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M18 FMTIWF12-502X

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

DIE PERFEKTE KOMBINATION:
ÜBERRAGENDE LEISTUNG,
KOMPAKTE BAUFORM.

www.milwaukeetool.ch
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«Wir lancieren retail Connect
und schrauben damit Ihre Umsätze in andere Sphären!»
Jetzt kostenlos* unter www.swissavant.ch/retailconnect anmelden
und sofort vom Umsatzplus profitieren!
Wer am 18. September 2017 von 9.30 bis 12:00 Uhr bei der Informationsveranstaltung dabei ist,
erfährt wie einfach heute E-Business geht. Dies gilt sowohl für den Handel wie auch für die Industrie.
Anmeldeschluss: 11. September 2017
*Die kostenlose Teilnahme ist für alle Mitglieder von Swissavant offeriert. Nicht-Mitglieder von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und
Haushalt bezahlen einen Unkostenbeitrag von 175.00 CHF, zzgl. MwSt.

Gleich anmelden!
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.swissavant.ch/retailconnect
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Kompakte Grösse,
starke Leistung

Dimensions compactes,
grande puissance

Der neue 18 Volt Akku-Schlagschrauber M18 FMTIWF12-502X

La nouvelle boulonneuse à chocs sans fil M18 FMTIWF12-502X

von Milwaukee kombiniert ein in seiner Klasse äusserst starkes

de Milwaukee allie un couple maximal de 610 Nm, extrêmement

Drehmoment von bis zu 610 Nm mit sehr kompakter Bauweise

élevé pour sa catégorie, avec une construction très compacte et

und einem geringen Gewicht. Dank einer Länge von nur 170

un faible poids. Grâce à sa longueur de 170 mm seulement, la

mm kann der Schrauber auch dort kraftvoll zum Einsatz kom-

boulonneuse peut encore intervenir avec force là où les appareils

men, wo für grössere Geräte kein Platz mehr ist. Davon profi-

plus grands manquent de place. Les utilisateurs dans le secteur

tieren Anwender im Automotive-Bereich ebenso wie im Bau-

automobile en profitent autant que ceux de la construction. Dans

gewerbe. Gerade hier überzeugt das handliche Gerät bei der

ce dernier secteur, justement, cet appareil maniable convainc par

zügigen Verarbeitung von Schraubankern und Holzschrauben

la mise en œuvre rapide d'ancrages vissés et de vis à bois grâce

mit Leistungsreserven, die kein anderes Modell dieser Grösse

à des réserves de puissance qu'aucun autre modèle de cette taille

zu bieten hat.

ne peut offrir.

Selbst bei längeren Einsätzen gelingt die Arbeit kraftschonend und
ermüdungsfrei. Denn im Unterschied zum herkömmlichen Bohrschrauber spürt der Anwender beim Schlagschrauber keine hohen
Anzugsdrehmomente. Deshalb lässt sich das Gerät auch bei grossen
Durchmessern leicht und sicher führen. Das ist nicht nur komfortabel,
sondern dient auf Leitern, Gerüsten und auf dem Dach der Arbeitssicherheit.

Même lors d’une intervention de plus longue durée, le travail réussit en
ménageant les forces et l’endurance de l'utilisateur. En effet, à la différence des perceuses-visseuses traditionnelles, l'utilisateur ne sent pas de
couples de démarrage élevés. Pour cette raison, l'appareil est facile et
sûr à conduire même pour de grands diamètres. Cet avantage augmente
non seulement le confort, mais aussi la sécurité sur les échelles, échafaudages et toitures.

Dank der Milwaukee DRIVE CONTROL-Funktion
mit drei Schaltstufen kann das Gerät schnell
und exakt an unterschiedlichste Anwendungsfälle angepasst werden. Dabei nehmen die
maximale Dreh- und Schlagzahl von Stufe zu
Stufe zu.
Eine 1/2“ Vierkantaufnahme mit Sprengring erlaubt
den Einsatz des Schlagschraubers bei metrischen Schrauben bis zu M24. Bei schlechten Lichtverhältnissen hellt eine
LED-Leuchte unter dem Getriebegehäuse aus Metall den Arbeitsbereich wirkungsvoll auf. Als optionales Zubehör bietet Milwaukee eine Softgrip-Ummantelung an. Diese flexible Manschette
umschliesst grossflächig das Motor- und Getriebegehäuse und bietet
einen besonders wirksamen Schutz vor mechanischen Beschädigungen sowie vor Verschmutzung.

Grâce à la fonction «Milwaukee DRIVE
CONTROL» à trois positions, l'appareil peut
être adapté rapidement et avec précision aux
utilisations les plus diverses. Le nombre maximal de tours et de frappes augmente alors à
chaque position.
Un carré conducteur de 1/2" avec bague de butée permet d'utiliser la boulonneuse à chocs sur des vis
métriques jusqu'à M24. En cas de mauvaises conditions de
luminosité, une lampe LED située sous le boîtier métallique
du réducteur éclaire efficacement la zone de travail. En option, Milwaukee propose un revêtement Softgrip. Ce manchon flexible entoure le boîtier du moteur et du réducteur.
Il offre une protection particulièrement efficace contre les
dommages mécaniques et les salissures.

DIGITALISIERUNG

...FORTSETZUNG / ...SUITE

Der Schlagschrauber ist Teil der M18 FUEL-Serie und vollständig kompatibel mit dem
M18-System von Milwaukee. Angetrieben wird das starke Werkzeug von einem bürstenlosen
Motor – für maximalen Wirkungsgrad und einen wartungsfreien Betrieb über Jahre hinweg. Das
elektronische Gerätemanagement sorgt unter allen Bedingungen für eine optimale Kombination
aus Leistung und Laufzeit. Die zwei mitgelieferten 5.0 Ah-Lithium-Ionen-Akkus besitzen eine
eigene Elektronik, die vor Überlastung, Tiefentladung sowie Überhitzung schützt. Eine vierteilige LED-Ladestandsanzeige informiert auf Tastendruck über die verbleibende Energiereserve.
Milwaukee bietet eine Garantiezeit von drei Jahren auf Elektrowerkzeuge. Voraussetzung ist die
Online-Registrierung auf www.milwaukeetool.ch.

Lieferumfang: zwei 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip,
Transportkoffer (Heavy Duty Box).
www.milwaukeetool.ch

#23

Leitgedanke zum Thema
«NEXMART SERVICES»

«Als zukunftsorientierter Unternehmer
benötige ich eine
Branchenvernetzung
und diese E-ProzessServices liefert mir
nexmart.»
Christof Haefeli

Idée directrice sur
«LES SERVICES
NEXMART»
La boulonneuse à chocs, qui fait partie de la série M18 FUEL, est entièrement compatible avec le
système M18 de Milwaukee. Ce puissant outil, mû par un moteur sans balais, offre un rendement
maximal et un fonctionnement sans entretien pendant plusieurs années. La gestion électronique
de l'appareil assure une combinaison optimale entre la puissance et la durée de marche dans
toutes les situations. Les deux accumulateurs de 5.0 Ah aux ions de lithium possèdent leur propre
électronique qui les protège contre la surcharge, la décharge profonde et la surchauffe. Un indicateur de charge à LED indique la réserve d'énergie restante sur pression d'un bouton.
Milwaukee offre une durée de garantie de trois ans sur les outils électriques à condition de les
enregistrer sous www.milwaukeetool.ch
Étendue de la livraison: deux accumulateurs 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18
FC, clip de ceinture, mallette de transport (Heavy Duty Box).
www.milwaukeetool.ch

«Comme entrepreneur axé sur l'avenir, j'ai besoin d'une
interconnexion
de la branche, et
nexmart me livre
ces services de
processus électroniques.»
Christof Haefeli
Conseil d'administration nexMart Schweiz AG

UMÉRISATION

Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG
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Zuverlässige Pumpen
für jeden Einsatz

Des pompes fiables
pour toutes les applications

Wenn der Teich auf Vordermann gebracht werden soll und so-

Que votre lave-linge ait une fuite ou que vous vouliez remettre

mit grosse Wassermengen bewegt werden müssen, sind Tauch-

votre étang en état, lorsqu'il s'agit de déplacer de grandes quan-

pumpen das Mittel der Wahl.

tités d'eau les pompes submersibles sont la solution de choix.

Die Modelle SP Dirt eignen sich für den Transport von Wasser
mit Schmutzpartikeln von bis zu 30 mm Grösse zum Beispiel beim Auspumpen eines Teichs. Kleine Kieselsteine,
Pflanzenrückstände und andere Teilchen können diesen
Pumpen nichts anhaben. Ist das Wasser klar oder nur leicht
verschmutzt, empfehlen sich die Pumpen der Reihe SP
Flat. Ihr Vorteil: Bis auf einen Millimeter Restwasserhöhe transportieren sie Flüssigkeit ab. So kann beispielsweise der Pool mühelos entleert werden.
www.kaercher.ch

Les modèles SP Dirt conviennent pour pomper de l'eau contenant des particules de saleté de max. 30 mm, par exemple
pour vider l'eau d'un étang. Ces pompes résistent aux petits
gravillons, aux résidus de plantes et à d'autres particules.
Si l'eau est claire ou légèrement sale, nous conseillons
d'utiliser les pompes de la série SP Flat. Leur avantage:
elles pompent le liquide jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle d'un millimètre. En cas de fuite de votre lave-linge,
votre cave est ainsi rapidement sèche.
www.kaercher.ch

Mod. SP 3 Dirt

Kärcher mit verbessertem TACT

Kärcher avec TACT optimisé

Kärcher bringt eine neue Generation Nass-/Trockensauger der

Kärcher lance une nouvelle génération d’aspirateurs eau/pous-

Staubklasse L, mit verbesserter automatischer Filterabreinigung

sière pour la classe de poussières L, avec un nettoyage automa-

(TACT) auf den Markt. Für Anwender im KFZ- und Baugewer-

tique du filtre (TACT) optimisé. Ces appareils ont été conçus de

be oder in Industriebetrieben wurden die Geräte sehr robust ge-

manière robuste pour les utilisateurs dans le secteur automobile

staltet; zugleich macht das überarbeitete Zubehör die Handha-

et de la construction ou dans l’industrie. Les accessoires optimi-

bung besonders komfortabel.

sés rendent leur utilisation particulièrement confortable.

Dank des TACT-Systems wird der Flachfaltenfilter des Saugers automatisch mittels schlagartiger Luftstromumkehr
abgereinigt – ohne Arbeitsunterbrechung oder spürbaren
Saugkraftverlust. Die veränderte Luftführung im Inneren
des Geräts sorgt dafür, dass der Staub mit einem grösseren Luftvolumen als bislang effizient ausgeblasen
wird. Über den zentralen Drehschalter kann der
Anwender das Intervall der Abreinigung bei 15
oder 60 Sekunden festlegen – je nach Staubanfall.
www.kaercher.ch

Grâce au système TACT, le filtre plat à plis de l’aspirateur est automatiquement nettoyé par des impulsions d’air – sans interruption de travail,
ni perte notable de puissance d’aspiration. Le nouveau système
de guidage de l’air à l'intérieur de l’appareil permet à la poussière d’être soufflée efficacement
avec un volume d’air plus important. Grâce à
l'interrupteur rotatif central, l’utilisateur peut
fixer l’intervalle de nettoyage à 15 ou 60 secondes, en fonction de la quantité de poussière.
www.kaercher.ch

Mod. NT 40
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Weltneuheit von Metabo

Première mondiale de Metabo

Mit dem WB 18 LTX BL 180 präsentiert Metabo den weltweit

Avec la machine WB 18 LTX BL 180, Metabo présente la pre-

ersten Akku-Winkelschleifer mit 180-Millimeter-Scheibe. Das

mière meuleuse d'angle sans fil du monde avec une meule de

handliche Werkzeug bietet die gleiche Trenntiefe wie ein grosser

180 mm. Cet outil maniable offre la même profondeur de coupe

230-Millimeter-Winkelschleifer – mit der Hälfte des Gewichts.

qu'une grosse meuleuse d'angle de 230 mm tout en étant deux
fois plus légère.

Gute Neuigkeiten für Dachdecker und Zimmerer: Metabo bringt den
ersten Akku-Winkelschleifer mit 180-Millimeterscheibe und einem
Gewicht von nur 2,6 Kilogramm auf den Markt. Damit gehört der
WB 18 LTX BL 180 zu den weltweit leichtesten 180-Millimeter-Winkelschleifern. Mit einer Trenntiefe von 60 Millimetern trennt der neue
Akku-Winkelschleifer mit einem Schnitt genauso viele Dachziegel
wie ein grosser 230-Millimeter-Winkelschleifer, ist jedoch nur halb so schwer. Für den Anwender heisst
das konkret: Das geringe Gewicht und die optimale Ergonomie des Werkzeugs erleichtern anspruchsvolle Aufgaben – wie
etwa das präzise Zuschneiden von
Ziegeln um Dachfenstereinfassungen oder Dachkehlen. Selbst
in beengten Platzverhältnissen
findet der Anwender dank des drehbaren Akkupacks stets die optimale Arbeitsposition. Metabo bietet als einziger Hersteller einen vollständig
gekapselten und bürstenlosen Motor – für eine lange Lebensdauer des
Werkzeugs auch in staubigem Arbeitsumfeld.
Produktivität und hoher Anwenderschutz
Beim neuen Akku-Winkelschleifer setzt Metabo mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen auf Anwenderschutz und mehr Produktivität. Der
WB 18 LTX BL 180 ist mit einem schnellen Scheibenbremssystem
ausgestattet, das die Trennscheibe nach dem Ausschalten der Maschine
auch bei voller Drehzahl sekundenschnell stoppt. Sobald die Scheibe
beim Trennen blockiert, deaktiviert die elektronische Sicherheitsabschaltung den Motor und reduziert so einen Rückschlageffekt. Mit dem
Metabo Sanftanlauf lässt sich der neue Akku-Winkelschleifer ruckfrei
starten und nach einem Akkuwechsel schützt ein Wiederanlaufschutz
vor einem unbeabsichtigten Start der Maschine.
Volle Mobilität
Mit der seit Mai verfügbaren LiHD-Generation mit 7.0 Amperestunden können Anwender mit einer Akkuladung 35 Dachpfannen und
25 Metallrohre mit einem Durchmesser bis zu 60 Millimetern trennen.
Die Metabo Ultra-M-Technologie sorgt für ein perfektes Zusammenspiel von Motor, Akkupack und Ladegerät. So nutzt der Anwender die
Energie des Akkus immer optimal aus. Der neue 180-Millimeter-Akku-Winkelschleifer ist hundertprozentig mit allen Akku-Systemen von
Metabo kompatibel.
www.metabo.ch

Bonne nouvelle pour les couvreurs et les menuisiers: Metabo lance
sur le marché la
première meuleuse d'angle sans fil avec une
meule de 180
mm et un poids de seulement 2,6 kg. La
meuleuse
d'angle WB 18 LTX BL 180 fait
donc
partie des meuleuses d'angle de 180
mm les plus légères du marché.
Avec une profondeur de coupe
de 60 mm, la nouvelle meuleuse
d'angle sans fil coupe en une seule
fois autant de tuiles qu'une grosse
meuleuse
d'angle de 230 mm tout en étant deux
fois moins lourde. Concrètement, le faible poids et l'ergonomie optimale de l'outil facilitent les travaux difficiles comme la découpe
précise de tuiles autour des fenêtres de toit ou des noues de
toit. Grâce à la batterie rotative, l'utilisateur trouvera toujours une position de travail optimale, même dans les espaces étroits. Metabo est le seul fabricant qui propose un moteur Brushless entièrement étanche, pour une longévité assurée,
même dans les environnements de travail poussiéreux.
Productivité et protection élevée de l'utilisateur
Avec la nouvelle meuleuse d'angle sans fil, Metabo mise sur la protection de l'utilisateur grâce aux multiples fonctions de sécurité et à
une plus grande productivité. La meuleuse d'angle WB 18 LTX BL 180
est équipée d'un système de freinage rapide de la meule, qui arrête la
meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine, même lorsque
celle-ci fonctionne à plein régime. Dès que la meule se bloque pendant
une coupe, le débrayage électronique de sécurité désactive le moteur et
réduit ainsi l'effet de rebond. Avec le démarrage progressif de Metabo,
la nouvelle meuleuse d'angle sans fil démarre sans à-coup. Après un
changement de batterie, la protection anti-redémarrage protège contre
un redémarrage involontaire de la machine.
Mobilité maximale
Avec la génération LiHD de 7,0 Ah disponible depuis le mois de
mai, les utilisateurs peuvent couper 35 tuiles et 25 tubes métalliques
d'un diamètre max. de 60 mm avec une seule charge. La technologie
Ultra-M assure une interaction parfaite entre le moteur, la batterie et le
chargeur. L'utilisateur utilise donc toujours de manière optimale l'énergie de la batterie. La nouvelle meuleuse d'angle sans fil de 180 mm est
100% compatible avec tous les systèmes de batteries de Metabo.
www.metabo.ch
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Vibrationsentkoppelt

Découplement antivibratoire

Als einziger Anbieter entkoppelt FEIN Motor und Getriebe der

FEIN est le seul fabricant utilisant des amortisseurs élastiques

oszillierenden Elektrowerkzeuge durch elastische Dämpfer vom

pour découpler le groupe moteur/réducteur du boîtier sur les

Gehäuse. Die deutlich geringere Vibration schützt Handwerker

machines oscillantes. L'utilisateur est ainsi mieux protégé des

beim Dauereinsatz. Das Spezialwerkzeug sowie die Profi-Sets

vibrations lors de travaux de longue durée. La machine spéciale

sind auf einzelne Berufsgruppen und ihre Anwendungen abge-

ainsi que les sets professionnels sont adaptés à différents sec-

stimmt: Schreiner und Innenausbauer, Fensterbauer, Fliesenle-

teurs d’activité et à leurs applications, notamment la menuiserie

ger, Heizungs- und Sanitärinstallateure oder Fugensanierer. Der

et le second œuvre, la fabrication de fenêtres, la pose de carrela-

aktuelle FEIN SuperCut Construction ist ab sofort als Netz- und

ges, l’installation de chauffages et de sanitaires ou la rénovation

Akku-Variante im Fachhandel erhältlich.

de joints. Le FEIN SuperCut Construction actuel est disponible
dès maintenant en versions filaire et sans fil chez les distributeurs spécialistes.

Leistungsstärkster Oszillierer für Spezialanwendungen
Der FEIN SuperCut ist für sehr anspruchsvolle Säge- und Schneidarbeiten entwickelt. Die Netzmaschine FSC 500 QSL arbeitet mit einem
450-Watt-Motor schnell und wirtschaftlich. Die Akku-Variante AFSC
18 QSL ist mit einem bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor ausgestattet. Sein Wirkungsgrad ist 30% höher als bei vergleichbaren DC-Motoren. Angetrieben wird der FEIN Akku SuperCut mit einem
18-Volt-Akku, wahlweise mit 2,5 oder 5 Ah Kapazität.
Starlock: Werkzeugaufnahme-Standard
für oszillierende Elektrowerkzeuge
Durch den spielfreien Sitz der Zubehöre erreicht der
aktuelle FEIN SuperCut bis zu 45% mehr Schnittgeschwindigkeit beziehungsweise Abtragsleistung
als sein Vorgänger, der FSC 2.0. Dank der Starlock-Schnittstelle und dem werkzeuglosen
FEIN QuickIN-Schnellspannsystem erfolgt der Zubehörwechsel einfach und
ohne grosse Bedienkräfte in weniger als drei Sekunden. Die StarlockMax-Werkzeugaufnahme des FEIN SuperCut erlaubt den Zugriff
auf das grösste Starlock-Zubehör-Sortiment am Markt.
www.fein.ch

La machine oscillante la plus puissante pour applications spéciales
Le FEIN SuperCut est
conçu pour les travaux de sciage et de
coupe très complexes.
Avec son moteur de 450 W, la machine
filaire FSC
500 QSL offre rapidité et rentabilité. La
version sans fil AFSC 18 QSL est équipée
d’un moteur FEIN PowerDrive sans balais. Son
rendement est 30% plus élevé que celui des moteurs DC équivalents. Le FEIN SuperCut sans fil
fonctionne sur batterie de 18 V, d’une capacité de 2,5
ou 5 Ah, au choix.
Starlock: le standard de porte-outil
pour les machines oscillantes
Les accessoires étant fixés sans jeu, le FEIN SuperCut actuel peut atteindre une vitesse de travail, et donc un rendement, jusqu’à 45% plus
élevés que son prédécesseur, le FSC 2.0. Grâce à l’interface Starlock et
au système de serrage rapide sans outil FEIN QuickIN, le changement
d’accessoire s’effectue facilement et sans effort en moins de trois secondes. Le porte-outil StarlockMax du FEIN SuperCut offre un accès à
la gamme d’accessoires Starlock, la plus vaste disponible sur le marché.
www.fein.ch
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Elektronik-Schraubenzieher:
Neuheiten von PB Swisstools

Tournevis pour l‘électronique:
nouveautés de PB Swisstools

Das neue Sortiment der Elektronik-Schraubenzieher umfasst

La nouvelle gamme comprend tous les profils et tailles de vis

alle gängigen Schraubprofile und -grössen in der Elektronik. Sie

courants requis dans le domaine électronique: séparément ou en

sind einzeln, im Set oder als Satz in der Self-Service Verpackung

jeu dans l’emballage libre-service. Le support dans le nouveau

erhältlich. Der Halter im neuen Design kann als Tischvariante

design peut être posé sur la table ou fixé au mur. Les tournevis

eingesetzt oder an der Wand befestigt werden. Zudem sind Elek-

électroniques sont aussi disponibles en version ESD.

tronik-Schraubenzieher auch in ESD-Ausführung erhältlich.
Angepasste Griffform und Griffgrösse
In der Anwendung von Elektronik-Schraubenzieher kommen vorwiegend kleine Drehmomente zum Einsatz. Die einheitliche Griffgrösse
und die vorteilhafte Ergonomie unterstützen die präzise Kraftübertragung optimal. So sind erfolgreiches und ermüdungsfreies Arbeiten garantiert. Die bewährte Drehkappe erleichtert zusätzlich die Einstellarbeiten in der Präzisionsmechanik.
Griffmaterial
Alle Griffe der Elektronik-Schraubenzieher sind aus zwei Komponenten gefertigt. Der Kern besteht aus einem besonders zähen Polypropylen. Er ist mit einem weichen und hautfreundlichen Mantel aus Santoprene umgeben.
ColorCode
Die sechs verschiedenen Schraubprofile werden mit dem bekannten
Farbsystem unterstützt, so wird das gesuchte Profil schnell erkannt.
Pentalobe beispielsweise ist mit einer weissen Kappe gekennzeichnet.
www.pbswisstools.com

Forme et taille de manche adaptées
De petits couples de serrage sont principalement appliqués dans l’utilisation de tournevis électroniques. La taille unique du manche et
l’ergonomie avantageuse aident à transférer la force précise de façon
optimale. Travail réussi et sans fatigue garanti. Le capuchon tournant
éprouvé facilite en plus les réglages dans la mécanique de précision.
Matière des manches
Tous les manches des tournevis électroniques comprennent deux composants: la partie centrale est composée de polypropylène particulièrement dur. Elle est entourée d’un revêtement souple et agréable pour la
peau en Santoprene.
ColorCode
Les six profils de vis se distinguent par le système de couleurs connu: le
profil recherché est vite trouvé. Pentalobe est par exemple marqué par
un capuchon blanc.
www.pbswisstools.com

Justieren
Ajuster

Ein- und ausdrehen
Visser et dévisser

Festziehen, lösen
Serrer, deserrer

Ein Blick, ein Griff:
Das richtige Werkzeug ist schnell zur Hand
dank Farbcodierung nach Schraubenprofil.
Un coup d´œil, un seul geste:
le bon outil est vite trouvé grâce au code
de couleurs en fonction du profil de vis.
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Abbrechbare Säbelsägeblätter
von DEWALT

Neue Dämmstoffmesser
von STANLEY FATMAX

Handwerker, die regelmässig Metallrohre und ähnliches mit einer Säbelsäge schneiden, kennen das Problem: das Säbelsägeblatt ist an der
Basis abgenutzt, der vordere Teil wäre aber eigentlich noch zu gebrauchen. Bisher musste dann das gesamte Blatt entsorgt und ein neues
eingespannt werden. Doch nun stellt DEWALT mit den patentierten
Breakaway-Sägeblättern die weltweit ersten abbrechbaren Säbelsägeblätter vor. Sie funktionieren ähnlich wie die Klinge eines Cutters:
ist das Breakaway-Sägeblatt an der Basis verbraucht, wird der hintere Teil abgebrochen. Der vordere Teil wird wieder eingespannt und es
kann sofort weitergearbeitet werden. Das ist kosteneffizient, zeitsparend und es müssen weniger Sägeblätter entsorgt werden – denn jedes
Blatt wird optimal genutzt. Ein weiterer Vorteil: ist nur der vordere Teil
eingespannt, eignet sich das Sägeblatt besonders gut für Arbeiten an
engen und verwinkelten Stellen; ausserdem ist es dann noch stabiler
und vibrationsärmer.

Muss Dämmstoff zugeschnitten werden, behelfen sich Handwerker oft
mit Brotmessern, Cuttern oder grossen Scheren – mit oft zweifelhaften
Ergebnissen. Doch professionelle Dämmstoffschneidegeräte sind unhandlich und nicht immer vorhanden. Dabei gibt es eine einfache Lösung: ein Dämmstoffmesser ist leicht zu handhaben, nimmt wenig Platz
weg und schneidet Dämmstoffe und ähnliche Materialien schnell und
exakt. Das ist unter anderem wichtig, weil bei einem sauberen Schnitt
weniger Staub freigesetzt wird – dieser kann je nach Dämmstoff gesundheitsschädlich sein.

Bi-Metall für lange Standzeiten
Durch ihre Materialzusammenstellung und ihr besonderes Design sind
die abbrechbaren Säbelsägeblätter sehr robust und haltbar. Ihre Bi-Metall-Konstruktion mit einem Körper aus stabilem, besonders karbonhaltigem Stahl und kobaltlegierten, hitzebeständigen Schneiden aus HSS,
sind für schnellen Arbeitsfortschritt und geringe Abnutzung konstruiert.
Die Tough Coat-Beschichtung leitet Wärme ab, wodurch die Standzeit
noch einmal verdoppelt wird. Zudem sind die Sägeblätter etwas dicker
konstruiert, was Vibrationen reduziert und ebenfalls die Haltbarkeit
verbessert.
Auch die ausgefeilte Zahngeometrie der Breakaway-Säbelsägeblätter
trägt zu einem schnellen Arbeitsfortschritt bei. Dank ihrer Wechselverzahnung mit einer Zahnteilung von 1,4 bis 1,8 mm schneiden die Blätter um bis zu 20% schneller als herkömmliche Sägeblätter. Somit bieten
die Breakaway-Sägeblätter eine Kombination aus langen Standzeiten
und hervorragender Performance, was sie für das allgemeine Handwerk
interessant macht – und insbesondere für Spengler, Sanitäre und Elektriker attraktiv ist.
Die Säbelsägeblätter sind in den Längen 152 und 230 mm erhältlich.
www.dewalt.ch

Je mehr unterschiedliche Materialien ein Dämmstoffmesser schneiden
kann, desto vielseitiger kann es eingesetzt werden. STANLEY komplettiert deshalb sein Trockenbausortiment mit dem FATMAX Dämmstoffmesser FMHT0-10327, das eine zweischneidige Klinge hat. Sie hat
auf einer Seite einen Wellenschliff für leichtes, weiches Material wie
beispielsweise Steinwolle, und auf der anderen Seite einen Sägeschliff
für dichtes, hartes Material wie Styropor und Ähnliches. Das Messer
schneidet sauber durch Glasfaser, Fasermaterial, Filz, Polystrol und
Pappe sowie durch verschiedene andere Dämm- und Schaumstoffe.
Langlebig, sicher und komfortabel
Die 350 mm lange und 2 mm starke Klinge des Dämmstoffmessers ist
aus rostfreiem Edelstahl gearbeitet. Sein Griff besteht aus einem harten
und einem weicheren Kunststoff und ist dadurch gleichzeitig robust und
griffig. Der Griff hat zudem eine Öse, an der eine Griffschlaufe befestigt
werden kann, um das Messer beim Arbeiten in der Höhe vor dem Herunterfallen zu sichern. Und nach getaner Arbeit kann man das Messer
an der Schlaufe platzsparend aufhängen.
www.stanleyworks.ch
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Die Evolution der BESSEY
Korpuszwinge: REVO 2.0

L'évolution du serre-joint
à carcasses de BESSEY REVO 2.0

Die bewährte Korpuszwinge REVO von BESSEY präsentiert

Le serre-joint à carcasses REVO de BESSEY se présente sous

sich in neuem Design mit noch mehr Power und Sicherheit. Sie

un nouveau design plus puissant et plus sûr. Il serre et écarte

spannt und spreizt kraftvoll und schonend Werkstücke mit emp-

avec force et ménagement des pièces d'œuvre à surfaces déli-

findlichen Oberflächen. Ausgeklügeltes Zubehör ermöglicht für

cates. Des accessoires ingénieux permettent de trouver une solu-

so gut wie jede Anwendung eine passende Lösung.

tion pour quasiment chaque application.

Kraftvoll und sicher
Mit bis zu 8 000 N Spannkraft packt die neue Korpuszwinge REVO
KRE kräftig zu, denn ihr Kunststoffgehäuse ist metallverstärkt und ihr
Gleitbügel wurde optimiert. Eine doppelte Rutschsicherung hält die
Zwinge zuverlässig auf der eingestellten Spannkraft und verhindert darüber hinaus im ungespannten Zustand ein unbeabsichtigtes Abrutschen
des Gleitbügels. Zudem verfügt die innovative Korpuszwingen-Ausführung über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant. So kann die Spannkraft ganz komfortabel
bei einem maximalen Drehmoment von 17 Nm aufgebracht werden.

Force et sécurité
Avec une force de serrage maximale de 8 000 N, le nouveau serre-joint
à carcasses REVO KRE est un véritable athlète: des pièces métalliques
renforcent son bâti en matière plastique et son bras mobile a été optimisé. Un double dispositif antidérapant maintient le serre-joints à la force
de serrage voulue et évite en outre un déplacement involontaire du bras
mobile lorsqu'il n'est pas sous tension. De plus, la version innovatrice
du serre-joints dispose d'une poignée de forme ergonomique en matière
synthétique à 2 composants avec six-pans intérieur. Ainsi, la force de
serrage peut être appliquée avec un couple maximal
de 17 Nm.

Fix und variabel
Die Korpuszwinge REVO KRE ist erhältlich in Spannweiten von
30 cm bis 2,5 m. Ab 1 m Spannweite gibt es das Werkzeug auch als
Vario-Ausführung KREV. Das variable Modell ist mit einem
stufenlos verstellbaren Oberteil ausgestattet, das sich auf
Knopfdruck verschieben lässt. Wird es mittig am Werkstück positioniert, lässt sich das Gewicht, vor allem bei
langen Zwingen, besonders gut verteilen. Egal, ob
die Wahl auf die Variante mit fixem oder variablem Kopf fällt, beide Modelle verfügen über
eine werkzeuglos abnehmbare Endsicherung. Dadurch lässt sich der Gleitbügel ganz
einfach von der Schiene entfernen und zur
Spreizfunktion umstecken.
Durch das umfangreiche Zubehör von Verlängerungen,
Adaptern und Klemmen wird
dem versierten Handwerker eine
Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geboten.
www.bessey.de, www.metalsa.ch

Fixe et variable
Le serre-joint à carcasses REVO KRE est livrable
avec des capacités de serrage allant de 30 cm
à 2,5 m. A partir d'une capacité de serrage de
1 m, cet outil existe également en version variable KREV. Cette dernière version est munie d'une partie supérieure réglable en continu
qui se déplace en pressant un bouton. En le
positionnant au milieu de la pièce à travailler, on peut
particulièrement bien répartir le poids, avant tout dans
le cas de serre-joints longs. Que le client choisisse la
variante à tête fixe ou variable, les deux modèles disposent
d'un élément de sécurité à l’extrémité de la glissière. Pour
passer à la fonction d'écartement, il suffit d'enlever
le bras mobile de la glissière et de l'enfiler de
nouveau en sens inverse.
Le vaste assortiment d'accessoires comprend
des rallonges, des adaptateurs et des pinces de
serrage offrant à l'artisan expérimenté tout un éventail d'utilisations.
www.bessey.de, www.metalsa.ch
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ALUMASTER-Programm erweitert Gamme ALUMASTER élargie
Neue Massstäbe in der Grobzerspanung von Aluminium-Werk-

Avec le High Speed Disc ALUMASTER pour meuleuses

stoffen versprach PFERD bei der High Speed Disc ALUMASTER

d’angle, PFERD a établi de nouveaux standards en matière

für Winkelschleifer. Die erfolgreiche Markteinführung geht mit

d’usinage grossier des matériaux en aluminium; la mise sur le

einer Programmerweiterung weiter.

marché réussie se poursuit avec l’élargissement de la gamme

Als PFERD im März dieses Jahres mit der High Speed Disc ein in
Konstruktion und Geometrie völlig neues Werkzeug für die Aluminium-Grobzerspanung vorstellte, sprach der deutsche Hersteller von
Werkzeugen für die Oberflächenbearbeitung und zum Trennen selbstbewusst von einer Innovation. Heute berichten
zumindest diejenigen, die
die Frässcheibe zwischenzeitlich testen und einsetzen
konnten, von beeindruckenden Arbeitsergebnissen, extrem hohem Materialabtrag
und hoher Oberflächengüte.

Lorsqu’en mars de l’année passée, PFERD a présenté le High Speed
Disc, un tout nouvel outil du point de vue construction et géométrie,
destiné à l’usinage grossier de l’aluminium, ce fabricant allemand
d’outils pour l’usinage de surfaces et le tronçonnage, l’a qualifié avec
assurance d’innovation. Aujourd’hui, ceux qui ont pu
tester et utiliser ce disque de
fraisage ont fait état de résultats de travail impressionnants avec un enlèvement de
matière extrêmement élevé
et une grande qualité de surface.

Die Schruppscheibe besteht aus zehn speziell
entwickelten
Hartmetallwendeschneidplatten,
die an einer sehr leichten und robusten GFKDisc fixiert werden. Das Gewicht der High Speed Disc
liegt mit ca. 228 Gramm nur
wenig über dem einer Schruppscheibe. Die Geometrie der Disc und die
Möglichkeit, die Wendeschneidplatten nach der Abnutzung zu drehen
und schliesslich auszutauschen, erlauben den langen und wirtschaftlichen Einsatz dieser einzigartigen und zugleich sicheren Lösung für die
Aluminiumbearbeitung und verhindern das Zusetzen des Werkzeuges.

Ce disque à ébarber se compose de dix plaquettes carbure spécialement conçues
qui sont fixées sur le disque
en fibres de verre très léger
et très solide. Le poids du
High Speed Disc d’environ
228 grammes n’est que légèrement supérieur à celui
d’un disque à ébarber. La géométrie du disque et la possibilité de faire
tourner les plaquettes usées et finalement de les remplacer, permettent
une utilisation longue et économique de cette solution sûre et unique
pour l’usinage de l’aluminium et empêchent l’encrassement de l’outil.

Neben der bekannten High Speed Disc bietet PFERD mittlerweile auch
die Variante ALUMASTER HICOAT an. Diese Neuheit verfügt über
beschichtete Schneidsegmente, die eine extrem hohe Härte aufweisen,
und durch einen sehr geringen Reibungskoeffizienten eine äusserst geringe Anhaftungsneigung haben. Dadurch können vorzugsweise stärker
schmierende Werkstoffe bearbeitet werden, z. B. Aluminiumgusslegierungen mit Siliziumgehalten von 5–10%, oder auch abrasive Werkstoffe, wie Aluminiumlegierungen mit hohen Siliziumgehalten >15% oder
NE-Metalle wie Bronze.
Die neue High Speed Disc ist eine wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben und kann auf
Druckluftwinkelschleifern mit einer Abgabeleistung ab 1 000 Watt oder
auf Elektrowinkelschleifern mit einer Nennleistung ab 1 400 Watt eingesetzt werden. Die innovative Schneidengeometrie mit integriertem
Tiefenbegrenzer ist extrem sicher und macht den Einsatz einfach und
leicht steuerbar.
www.pferd-vitex.ch

En plus du High Speed Disc bien connu, PFERD propose à présent
aussi la variante ALUMASTER HICOAT. Cette nouveauté est dotée
de segments de coupe à revêtement présentant une dureté extrêmement
forte et une tendance à l’adhérence très faible grâce au coefficient de
frottement très minime. Cela permet ainsi d’usiner de préférence des
matériaux à fort encrassement, p. ex. des alliages den fonte d'aluminium
à teneur en silicium de 5 à 10%, voire des matériaux abrasifs tels les
alliages d’aluminium à forte teneur en silicium >15% ou encore des
métaux non ferreux comme le bronze.
Le nouveau High Speed Disc pouvant être utilisé sur des meuleuses
d’angle pneumatiques d’une puissance de sortie à partir de 1 000 W ou
des meuleuses d’angle électriques d’une puissance nominale à partir
de 1 400 W représente une alternative économique et écologique aux
disques à ébarber et aux disques à lamelles. La géométrie de coupe
innovante avec jauge de profondeur intégrée est extrêmement fiable et
permet une utilisation simple et facile à commander.
www.pferd-vitex.ch

SWISSAVANT
PROMOTIONSANGEBOT
349.00 CHF

(-30% Rabatt bis 30. September 2017*)
nur noch

249.00 CHF

DER NOTIZPROFI

SAMSUNG BUSINESS-TABLET MIT S-PEN
Mit dem neuen Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 mit S-Pen macht Samsung das Lernen und
Arbeiten per Tablet leicht und angenehm.
Dank integriertem und verbessertem S-Pen können Anwender präzise schreiben, zeichnen
und editieren. Besonders im Querformat bietet das Business-Tablet hohen Schreibkomfort
für schnelles und einfaches digitales Skizzieren und Notieren.
Technische Speziﬁkationen: http://www.samsung.com/ch/business/business-products/tablets/tablets/SM-P580NZKAAUT

Bestellen Sie das attraktive Lern- und Business-Tablet
für nur 249.00 CHF (anstatt 349.00 CHF) unter
www.swissavant.ch/samsung oder mit diesem QR-Code.

*Die gesammelten Bestellungen werden nach Promotionsschluss Anfang Oktober 2017 von unserem
Vertriebspartner ALSO Schweiz AG ausgeliefert.

www.also.ch

14

perspective 14-15/17

Universell einsetzbar
auf jeder Baustelle

Usage universel
sur tous les chantiers

Die Trennscheibe DT 350 U aus dem Klingspor Diamantsorti-

Le disque à tronçonner DT 350 U de l’assortiment diamant de

ment ist ein universelles Qualitätswerkzeug mit hervorragendem

Klingspor est un outil de qualité universel possédant un excellent

Preis-Leistungsverhältnis.

rapport qualité/prix.

Die lasergeschweissten Segmente und der robuste Stahlkern der DT 350 U ermöglichen ein
breites Anwendungsspektrum für alle Schneidearbeiten, die auf einer Baustelle anfallen.
Das bedeutet: Sicheres Schneiden, ohne das
Werkzeug wechseln zu müssen und mit weniger
Vibrationen!
Der Nutzen für den Kunden: Flexibilität, Zeitersparnis, Kostenersparnis und Sicherheit. Die DT
350 U kann universell auf verschiedenen Werkstoffen und Maschinen eingesetzt werden. In
Sachen Aggressivität und Standzeit hebt sie sich
deutlich von den meisten gesinterten Diamanttrennscheiben aus dem gleichen Marktsegment
ab. Wie alle Klingspor Produkte entsprechen
auch die neuen Klingspor Diamantwerkzeuge
den strengen oSa-Richtlinien und garantieren
die Einhaltung der europäischen Sicherheitsnorm EN 13236.
www.klingspor.de

Les segments soudés au laser et le moyeu du
disque DT 350 U en acier robuste offrent un
large domaine d’utilisations pour tous les travaux de tronçonnage qui surviennent sur un
chantier. Cela signifie: tronçonnage sûr sans devoir changer d’outil et moins de vibrations!
L’avantage pour le client: flexibilité, gain de
temps, économies et sécurité. Le DT 350 U peut
être utilisé sur différents matières et machines.
En matière d’agressivité et de durée d’outil, il se
distingue nettement de la majorité des disques à
tronçonner diamantés frittés du même segment
de marché. Comme tous les produits Klingspor,
les nouveaux outils diamant Klingspor correspondent aux sévères directives oSa et garantissent la conformité à la norme européenne de
sécurité EN 13236.
www.klingspor.de

Rohrreinigung für Haustechniker, Déboucheurs de canalisations
Installateure und Rohrreiniger
pour techniciens en domotique,
installateurs et nettoyeurs de
canalisations
Auf der ISH 2017 in Frankfurt hat der Rohrwerkzeugherstel-

A la ISH 2017 à Francfort, le fabricant d'outillage pour tuyaute-

ler ROTHENBERGER die Rohrreinigungs-Trommelmaschinen

ries ROTHENBERGER a présenté les déboucheurs à tambour

RODRUM M und RODRUM L vorgestellt. Sie sind die grossen

RODRUM M et RODRUM L pour nettoyer les canalisations.

Schwestern der RODRUM S, die Installateure und Haustechni-

Ce sont les «grands frères» du RODRUM S que les installateurs

ker für klassische Rohrreinigungsaufgaben im Wohnhaus ver-

et les techniciens en domotique utilisent pour les travaux clas-

wenden: Rohre bis 100 mm Durchmesser befreit die RODRUM S

siques de nettoyage des canalisations d’immeubles résidentiels:

zuverlässig von Verstopfungen etwa durch Haare oder Toiletten-

le RODRUM S débouche fiablement les tuyaux jusqu'à 100 mm

papier.

de diamètre de bouchons causés par les cheveux ou le papier de
toilettes.
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Haben Artikel der Damenhygiene oder Feuchttücher Ihren Weg ins Abflussrohr gefunden, zeigt die RODRUM M, was sie kann: Ihr Motor ist
kräftiger als die kleinere Maschine und die Spirale stärker. So rückt sie
auch hartnäckigen Verstopfungen wirksam zuleibe.
Für alle Aufgaben über das Wohnhaus hinaus, wie an Anschlussleitungen oder Fallsträngen, eignen sich die neuen Maschinen RODRUM M
und RODRUM L bestens. Servicemonteure, Facility Manager von Industriebetrieben oder professionelle Rohrreiniger können damit Rohre
von 70 bis 250 mm Durchmesser säubern. Transportieren lassen sich
die Maschinen übrigens leicht: Die RODRUM S lässt sich bequem tragen, M und L kommen auf einem rollbaren Fahrgestell.
Alle Modelle haben einen automatischen Vor- und Rücklauf. Einzigartig von ROTHENBERGER: Derselbe Bedienhebel steuert Vor- und
Rücklauf sowie die Spiralenklemmung. Die Spirale wird sofort entlastet, sobald Nutzer den Hebel loslassen. Dadurch verringert sich die Gefahr, dass sich die Spirale bei einer unerwarteten Blockade aufwickelt
und sich selbst oder die Maschine beschädigt.
Die Trommeln aller Modelle sind werkzeuglos über einen Schnellspanner am Grundgestell austauschbar. So können Nutzer sie einfach auf
einen anderen Spiraldurchmesser umrüsten oder die Reichweite mehrfach verlängern. Die Modularität der RODRUMs spart Anwendern
Geld und Platz im Fahrzeug: Statt verschiedene Maschinen lassen sich
einfach die jeweils benötigte Trommeln ergänzen. Wer täglich Rohre
reinigt, entscheidet sich für die RODRUM M oder RODRUM L, für
seltenere Einsätze im Haus reicht die RODRUM S meist aus.
www.rothenberger.com

Si des articles d'hygiène féminine ou des lingettes humides bouchent
le tuyau de décharge, le déboucheur RODRUM M montre ce qu'il sait
faire: son moteur est plus puissant que celui de la machine plus petite et
sa spirale plus solide. Il s'attaque également efficacement aux bouchons
tenaces.
Pour tous les travaux dépassant ceux d'une maison résidentielle, comme
les tuyaux de branchement ou de descente, les nouveaux déboucheurs
RODRUM M ou RORDRUM L conviennent parfaitement. Avec ceuxci, les techniciens d'entretien, les responsables d'installations d'entreprises industrielles ou les nettoyeurs professionnels de canalisations
peuvent déboucher des canalisations de 70 à 250 mm de diamètre. Ces
déboucheurs sont du reste faciles à transporter. Le modèle RODRUM S
est facile à porter, les modèles M et L sont équipés d'un châssis à roulettes.
Tous les modèles sont équipés d’une avance et d’une marche arrière
automatiques. En exclusivité chez ROTHENBERGER: le même levier
commande la marche avant et arrière ainsi que le serrage de la spirale.
La spirale est déchargée dès que l'utilisateur lâche le levier, évitant
qu’elle ne s'enroule lors d'un blocage inattendu et ne s'endommage ellemême ou le déboucheur.
Les tambours de tous les modèles peuvent être remplacés grâce à un
levier de serrage rapide. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement changer de diamètre de spirale ou simplement en allonger plusieurs fois la
portée. La modularité des RODRUMs économise de l'argent et de la
place dans le véhicule: au lieu de transporter plusieurs machines différentes, il suffit de compléter simplement les tambours dont on a besoin
selon les cas. Celui qui nettoie des canalisations chaque jour choisit
RODRUM M ou RODRUM L, pour les interventions plus rares chez
soi, RODRUM S suffit en général.
www.rothenberger.com

Die RODRUM M und die RODRUM L
lassen sich mit ihrem Fahrgestell
leicht transportieren und in Fahrzeuge
einladen.
Les modèles RODRUM M et RODRUM L
avec leur châssis à roulettes sont faciles
à transporter et à charger dans des
véhicules.
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Bei allen Modellen der RODRUM lassen sich die Trommeln werkzeuglos
wechseln. Das Bild zeigt die RODRUM S.
Sur tous les modèles de RODRUM, les tambours sont interchangeables
sans outils. La photo montre le modèle RODRUM S.
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NEXMART SCHWEIZ AG 2016/2017 – DER VR-PRÄSIDENT IM GESPRÄCH

«E-Business vom Feinsten – Das können und das bieten wir!»
Die nexMart Schweiz AG blickt auf anderthalb Jahrzehnte erfolgreicher Pionier- und Aufbauarbeit zurück. Und auf ebenso viel Erfahrung, Entwicklung und Wachstum. Als einfache Bestellplattform ins Leben gerufen, hat sich nexmart zum integralen Dienstleister für E-Business und digitale Prozesse entwickelt. Für Verwaltungsratspräsident Stephan Büsser ist das Bestätigung und Ansporn
zugleich.

Der seit zwei Jahren amtierende Verwaltungsratspräsident der nexMart Schweiz AG, Stephan Büsser, sieht im integralen Basis-Setup einen kostengünstigen und investitionssicheren Einstieg ins E-Business-Zeitalter. Maximaler Investitionsschutz für den Unternehmer bei grösstmöglicher Flexibilität kann
definitiv nur ein Branchenstandard liefern, der die komplette Wertschöpfungskette im Handel abzudecken vermag. – Ein maximaler Datenschutz und eine
uneingeschränkte Datenhoheit auf der integralen nexmart-Plattform sind dabei zwei wesentliche Grundvoraussetzungen, um überhaupt im vielschichtigen
Handelsbereich erfolgreich bestehen zu können. Mussten vor 14 Jahren noch viele Fragen um die Machbarkeit eines Branchenportals wie nexmart diskutiert
und beantwortet werden, so gilt heute: Wer integrales E-Business vom Feinsten mit geschäfts- und ressortübergreifenden Prozessen wünscht, wählt einfach
nexmart!
Herr Büsser, nexmart steht im 14. Jahr. Nicht jedes Unternehmen –
schon gar nicht mit Pioniercharakter – schafft das. Ihr Rezept?
Ein Rezept gibt es nicht. Wichtig ist aber, eine Idee immer wieder auf
den Zeitgeist abzustimmen, sie hartnäckig zu verfolgen und weiterzuentwickeln. Damit haben wir uns – parallel zum Wandel der Rahmenbedingungen – von der einfachen EDI-Bestellplattform zur umfassenden
Anbieterin für E-Business-Dienste entwickelt. Das bedeutet quantitatives und qualitatives Wachstum.
Schauen wir erst einmal quantitativ genauer hin.
Mehr als 380 Fachhändler bestellen heute bei 30 namhaften Lieferanten über das Portal. Permanent, vollelektronisch, ohne Handarbeit und
fehlerfrei – mit stets aktuellen Daten und Konditionen, oft selbsttätig
von System zu System. Einige Lieferanten erhalten bereits 80% ihrer

Bestellungen über nexmart. Das bedeutet, dass sie vier Fünftel ihres
Prozessaufwands für das Bestellwesen einsparen, weil diese Prozesse
rund um die Uhr und ohne menschlichen Eingriff perfekt ablaufen. –
Weitere quantitative Kennwerte publizieren wir laufend. Und quantitativ wie auch qualitativ kann man die Rücknachrichten sehen: Seit 2016
laufen die ersten Schnittstellen zu Auftragsbestätigung, Lieferschein
und Rechnung. Wir bereiten dabei die Rücknachrichten automatisch für
jeden Händler systemkompatibel auf.
Damit sind wir bei den spezifischen Qualitäten der nexmart-Dienstleistungen. Welche Neuheiten gibt es über die Rücknachrichten
hinaus?
Mit «retail Connect», «data View» und «data Abo» haben wir neue,
zukunftsweisende Produkte, die den etablierten Fachhandel im E-Business-Zeitalter unterstützen und stärken. Das erstgenannte steuert die
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Customer Journey so, dass Interessierte von der Website des Herstellers
direkt zu ihrem Fachhändler (Shop oder Ladengeschäft) geleitet werden. Und zwar nur dorthin, wo das gewünschte Produkt auch direkt
lieferbar ist. – Mit «data View» garantieren wir, dass der Kunde beim
Fachhandel wie beim Lieferanten identische Informationen bekommt.
Denn «data View» bettet die Lieferantendaten in den E-Shop des Händlers ein und entlastet ihn von der Datenpflege. – «data Abo» seinerseits
bietet den automatischen kunden- und sortimentsspezifischen Transfer
der Herstellerdaten nach Wunsch und Bedarf des Handelspartners.
Neu gibt es eine salesApp für den Aussendienst.
Sie unterstützt den Kundenbesuch mit rascher Informations- und Produktfindung, mit Bildern, Videos und Anleitungen sowie der komfortablen Angebots- und Bestellungserfassung. Ein super Tool für den effizienten Kundenkontakt beim Partnerhändler.
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Wie hilft nexmart ganz spezifisch bei der Bewältigung dieser Herausforderungen?
Unser Angebot ist modular und somit sehr kundenfokussiert. Jeder
kann sich aus der Vielfalt unserer Tools «sein persönliches Paket» kombinieren und zusammenstellen. Man kann also auch bei nexmart mit einer kostengünstigen EDI-Schnittstelle beginnen und sein E-Commerce
bedarfsgerecht bis hin zu den automatischen Hin- und Rückprozessen
kontinuierlich auf- und ausbauen. – Insofern ist für mich der Sinn einer
Parallel-Plattform, die unseren kleinen Heimmarkt sektoriell bearbeitet,
momentan nicht erkennbar. Ich ziehe generell die gezielte Bündelung
von Kräften der Aufsplitterung vor: Denn jeder Lieferant, der sich mit
nexmart organisiert, tut dies für die ganze Branche und für alle Händler
auf einmal – ohne Ausschluss, ohne Fraktionierung des Marktes.

Man kann sagen: Bestellplattform war gestern – umfassende, integrale Gesamtdienstleistung zu E-Commerce ist heute?
Ja, die einfache EDI-Bestellung kann bei einem entsprechenden Volumen möglicherweise «State of the Art» sein. Der entscheidende Unterschied bei nexmart ist jedoch die Tatsache, dass sich auch kleine
Bestellvolumina wirtschaftlich elektronisch abwickeln lassen. Wesentlich ist dabei der «clean order»-Prozess, der die Verkaufsinnendienste bestmöglich entlastet. – Die Gesamtdienstleistung beinhaltet auch
die weiteren Entwicklungen und Projekte in unserer Pipeline, die wir
laufend als echte Mehrwerte für unsere Fachhändler und zahlreichen
Lieferanten realisieren. Kurz: 14 Jahre Pionierarbeit und Entwicklung
bedeuten enorme Fortschritte und einen riesigen Erfahrungsschatz im
E-Businessbereich. Darum sind wir heute überzeugt, dass man nexmart
zurecht als Branchenstandard bezeichnen darf.
Alternativlos?
Nicht unbedingt, denn je nach Geschäftsvolumen können auch direkte
Anbindungen durchaus wirtschaftlich sein. Über alles gesehen reicht
das allerdings nicht, um auf E-Commerce-Quoten zwischen 90 und
100% zu kommen. Das lässt sich aus meiner Sicht und in unserer Branche nur mit nexmart erreichen. Insofern bin ich persönlich der festen
Überzeugung, dass wir mit unserer langen Erfahrung und dem vielfältigen E-Business-Angebot für alle Hersteller der richtige Partner sind.
Man hört, dass eine Händlergruppe an eine eigene Bestellplattform
denkt. Im Fokus stehe vorerst der EDI-Datenaustausch.
Das ist für mich zunächst einmal erfreulich. Es ist eine Bestätigung unserer Pionier- und Sensibilisierungsarbeit und ein klares Zeichen dafür,
dass das Thema beim Handel angekommen ist. Der Fachhandel will die
Prozesse mit seinen wichtigsten Partnern zu Recht automatisieren, um
den aktuellen Herausforderungen mit mehr Effizienz bei tieferer Kostenstruktur zu begegnen. Das ist genau das, was nexmart bereits seit
Jahren umfassend wie integral anbietet.

«

Das neue Modell mit der Flatrate
ist nachvollziehbar und transparent. Es
senkt, wie erwähnt, die variablen Kosten
für die aufgeschalteten Lieferanten – für
die Händler entstehen weiterhin keine
Kosten!»
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...FORTSETZUNG

Wir sind noch bei den Qualitäten von nexmart. Was ist weiter zu
nennen?

Noch ein Blick in die Zukunft: Was dürfen wir von nexmart weiter
erwarten?

nexmart hat sich zum Branchenstandard entwickelt und steht allen
Marktakteuren offen – Lieferanten wie Händlern gleichermassen. Wir
vom Verwaltungsrat halten wenig von geschlossenen Veranstaltungen
in einem liberalen Markt. Wir kennen keinen Flaschenhals und keine
Händlerorganisation. Also keine Closed-User-Group, der man sich
anschliessen muss und die nur einen vordefinierten Marktzugang ermöglicht. Das Portal nexmart ist eine liberale Institution und in diesem
Sinne für alle frei zugänglich. Entsprechend ist der gesamte Markt für
Lieferanten wie Händler gleichermassen erreichbar. Konkret heisst das:
Jeder Lieferant ist über eine Schnittstelle auf einen Schlag mit gegen
385 Fachhändlern verbunden – jeder Fachhändler seinerseits aktuell
mit etwa 30 Lieferanten, die wiederum über 350 Marken vertreten. Das
ist Stand heute – jedes Jahr stossen weitere Lieferanten dazu, welche
die Attraktivität der nexmart-Plattform erhöhen.

Wir sehen eine steigende Bereitschaft der Händler zur Portalnutzung.
Als etablierter Standard für alle – und das so zu kommunizieren ist
mir sehr wichtig – werden wir weiterhin Lösungen für alle entwickeln,
und diese auch allen frei zugänglich anbieten. Und wichtig: Die jetzt
verfügbaren Rücknachrichten sind bis auf die einmalige Schnittstellenerweiterung für die Lieferanten wie für die Fachhändler absolut kostenlos. – Ausserdem erwarte ich, dass sich die Anzahl aufgeschalteter
Lieferanten in kurzer Zeit verdoppeln wird. Denn vor allem für kleinere
Hersteller ist die Zeit jetzt reif, im Kollektiv des führenden Branchenportals mitzumachen und die eigenen Kräfte in ein gutes Ganzes einzubringen. – Weiter steht die Integration neuer Sektoren an, etwa die Leergutabwicklung für Gas-Gebinde bei Tankstellen oder die Aufschaltung
weiterer wichtiger Lieferanten aus unserer Branche. – Es ist also klar:
Als integraler Dienstleister für die Abwicklung digitaler Prozesse haben
wir enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Wir schaffen echten Mehrwert
für die Branche, und die Nutzenpotenziale stehen jedem Akteur frei zugänglich zur Verfügung. Das macht mir persönlich grosse Freude!

Sie haben vorher das Stichwort «clean order» verwendet. Was ist damit gemeint?

Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

Ein qualitativer Mehrwert der nexmart-Schnittstelle, denn wir veredeln
den einfachen EDI-Austausch. «clean order» bedeutet, dass wir die
Daten spezifisch prüfen, auf Katalog und Konditionen hin abgleichen
und ggfs. aufbereiten. Bestellungen mit unterschiedlichen Formaten,
Merkmalen, Stückzahlen, Packungsgrössen usw. werden von nexmart
automatisch mit der Bestellbarkeit gemäss Katalog und Sortiment verglichen. Wo das nicht übereinstimmt, greift unser Helpdesk manuell
ein. Vom Standard abweichende Bestellungen gehen somit nicht mehr
verloren.
Sie bezeichnen nexmart gerne als Branchenstandard mit tiefer Eintrittshürde und höchstem Nutzen. Es gibt dazu allerdings divergierende Ansichten – vor allem Gebühren und Transparenz betreffend.
Wir haben unser Gebührenmodell überarbeitet. Das bisherige Modell
mit degressiven Prozentualgebühren und Sondertarifen für die Portalbetreiber war zwar korrekt und fair, aber einfach zu kompliziert. Es
wurde nicht überall richtig verstanden. Ab 1. Januar 2018 gilt für alle
aufgeschalteten Lieferanten eine Flatrate nach Jahresumsatzziel. Das
bedeutet geringere variable Kosten bei leicht angehobener Grundgebühr. Sie gilt unabhängig davon, wie lange man schon dabei ist. Das
neue Modell ist für jedermann einfach nachzurechnen. Und der Payback kommt über die Einsparungen beim Innendienst sicher zurück –
das können wir mit 14 Jahren E-Business-Erfahrung definitiv versprechen. Damit sollten allfällige Missverständnisse zu den Gebühren bei
nexmart eliminiert sein.
Wie wirkt sich das neue Gebührenmodell aus?
Das neue Modell mit der Flatrate ist nachvollziehbar und transparent.
Es senkt, wie erwähnt, die variablen Kosten für die aufgeschalteten Lieferanten – für die Händler entstehen weiterhin keine Kosten.

«Nach 14 Jahren und der Integration bei über 380 Fachhändlern darf mit Fug
und Recht unsere integrale Bestellplattform nexmart als Branchenstandard
mit Referenzgrösse gelten. Der nexmart-Standard ist so gesehen für den
Fachhändler und den Lieferanten von enorm strategischer Bedeutung, da der
ganzen Branche dank tiefen Eintrittskosten und einem hohen referenzierenden Investitionsschutz Millionen an IT-Investitionen erspart bleiben,»
sagt Stephan Büsser, Verwaltungsratspräsident der nexMart Schweiz AG.

Dieses Interview wird in der nächsten Ausgabe der perspective in französischer Sprache publiziert.
Cette interview sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.

Ihre Lieferanten in der Übersicht
Status Quo der E-Business-Prozesse in der Branche

A. Steffen AG
AEG & Milwaukee
Allchemet AG
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - KESO
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - MSL
Blaser + Trösch AG
DORMA Schweiz AG
e+h Services AG
FEIN Suisse AG
FESTOOL Schweiz AG
H. Maeder AG
Hultafors Group Switzerland AG
Kärcher AG
KLINGSPOR Suisse GmbH
Laserliner Schweiz AG
Metabo (Schweiz) AG
PFERD-VITEX (Schweiz) AG
Profix AG
Puag AG
R. Peter AG
Robert Bosch AG
Robert Rieffel AG
ROTHENBERGER (Schweiz) AG
SFS unimarket AG
sia Abrasives Industries AG
Stanley Works (Europe) GmbH
Steinemann AG
Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Legende
Preisabfrage / Verfügbarkeiten
Auftragsbestätigung
Lieferschein
Rechnung

Identifikationsnummer

Rechnung

Lieferschein

Auftragsbestätigung

Auftragsverfolgung

Verfügbarkeiten

Preisabfrage

Online-Katalog

Lieferanten

Stand: August 2017

7611007000004
9997561011358
7611269000002
7609999098802
7630005900000
7640104880004
4021226015889
7610744000001
7609999080401
2000411012881
7609999035500
9997561057233
7609999018107
9997561010719
9997561013352
7612942000005
9997561010382
9997561013147
7611005000013
7640105590001
7609999015700
9997561012065
9997561010139
7611188000008
7611123000001
9997561010511
7610929000000
4031101000008
verfügbar

in Arbeit

Abfrage von Preisen und Verfügbarkeiten über nexmart-Shop
oder direkt aus der Warenwirtschaft möglich.
Auftragsbestätigung des Lieferanten in digitaler Form –
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.
Lieferschein des Lieferanten in digitaler Form –
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.
Rechnung des Lieferanten in digitaler Form –
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.
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Gartenarbeit: Noch komfortabler
– noch ergonomischer

Encore plus de confort
et d'ergonomie au jardin

Bosch wartet auch bei den Gartenwerkzeugen jährlich mit Neu-

Chaque année, Bosch propose aussi des innovations et des amé-

entwicklungen und Verbesserungen auf. Neben der Technik

liorations dans les outils de jardin. Indépendamment de la tech-

rückt man vermehrt die konkreten Erfahrungen und Bedürfnisse

nique, Bosch porte davantage son attention sur les expériences

der Kunden in den Fokus. Bis ins kleinste Detail optimierte Ge-

concrètes et les besoins des clients. Cela se traduit par des outils

räte sind das Ergebnis.

optimisés jusque dans le moindre détail.

Statt der Umsatzkennwerte seien an dieser Stelle für einmal zwei Jahrzahlen genannt: Bereits 1957 hat Bosch ein «Heimarbeitsgerät» auf den
Markt gebracht. Es bestand aus einem Motor und verschiedenen Aufsätzen zum Bohren, Schleifen, Sägen, Hobeln, Drechseln – und eben
auch zum Heckenschneiden. Man blickt damit auf sechzig Jahre Erfahrung bei Gartengeräten zurück. – Die zweite Jahrzahl lautet 1969 und
markiert die erste Akku-Heckenschere von Bosch. Man habe bereits
damals die Grundlage zur heutigen Akku-Kompetenz gelegt, hiess es
an der diesjährigen Presseorientierung in Stuttgart. Und man entwickle
kontinuierlich weiter – mit Schwerpunkt «User Experience». Ein Ergebnis dieser Anwenderorientierung sind die neuen Rotak-Mäher «Pro
Silence» (noch mit Kabel – ab 2018 mit Akku), deren Geräuschpegel
von 95 auf 89 Dezibel gesenkt wurde. «Unser Fokus liegt auf der Psycho-Akustik, also der subjektiven Empfindung von Geräuschen.» Auch
die Schnitthöhenverstellung der neuen Rotak-Mäher wurde deutlich
bequemer gestaltet.

Au lieu des chiffres d'affaires, pour une fois, deux dates: en 1957 déjà,
Bosch a mis sur le marché un «outil de travail domestique». Il se composait d'un moteur et de différents accessoires pour percer, poncer, scier,
raboter, tourner et justement aussi, pour tailler les haies. On jette ainsi
un regard en arrière sur soixante ans d'outils de jardinage. La deuxième
date, 1969 marque l'année de naissance du premier taille-haies sans fil
de Bosch. A l'époque déjà, l'entreprise avait jeté les bases de la compétence actuelle en matière d'accumulateurs, a-t-on pu entendre à la
présentation de presse de cette année à Stuttgart. Et le développement
continue, centré sur l'expérience des utilisateurs. L'un des résultats de
cette orientation-clients est la nouvelle tondeuse Rotak «Pro Silence»
(filaire pour l'instant, sans fil dès 2018), dont le niveau sonore a été réduit de 95 à 89 décibels. «Nous nous concentrons sur la psycho-acoustique, c'est-à-dire sur le bruit subjectivement ressenti.» Le réglage de la
hauteur de coupe de la nouvelle tondeuse Rotak est nettement amélioré.

In der Gartenschere «EasyPrune» findet die vom E-Bike bekannte,
lastabhängige Zuschaltung elektrischer Energie eine neue Anwendung.
Le sécateur «EasyPrune» applique la technologie des vélos électriques
d'assistance en fonction de la charge.

«EasyPrune» – Leichte Pflaume?
Nein, natürlich nicht. «EasyPrune» nennt Bosch seine neue Gartenschere, denn «to prune» steht im Englischen für das Beschneiden von Bäumen und Pflanzen. Die Schere sieht konventionell aus und schneidet
kraftunterstützt, abhängig von der Last auf den Klingen. Kleine Äste
trennt man mit Muskelkraft. Bei grösserem Druck zieht ein sensorgesteuerter Motor mit Getriebe die beiden Griffe mittels einer hochfesten,
durch die Spreizfeder geführten Schnur zusammen. Das Prinzip der
E-Bikes stand dabei Pate. Akku, Motor und Getriebe sind in den beiden
Griffen versteckt. Die «EasyPrune» trennt bis zu 25 mm starke Äste und
macht mit einer Akku-Ladung bis 450 Schnitte.

«EasyPrune» – pour des prunes?
Non, évidemment pas. «EasyPrune» est le nom donné par Bosch à son
nouveau sécateur, le verbe anglais «to prune» signifie tailler des arbres
et des plantes. Ce sécateur d’aspect conventionnel à coupe assistée
selon la résistance rencontrée par les lames taille les petites branches
avec la force musculaire. Quand la pression est plus forte, un moteur
à réducteur commandé par capteur resserre les lames au moyen d'un
fil très solide passant par le ressort d'écartement. C’est le principe du
vélo électrique appliqué au sécateur. Accumulateur, moteur et réducteur
sont incorporés aux deux branches du sécateur. «EasyPrune» coupe des
branches jusqu'à 25 mm de diamètre. Une charge d'accu suffit pour un
maximum de 450 coupes.
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Von kurzer Bauart und mit einer Gummilippe
aus der Scheibenwischertechnik:
Bosch präsentiert seinen ersten Akku-Fenstersauger.
Une construction compacte avec une lèvre de caoutchouc
basée sur la technologie des essuie-glaces:
Bosch présente son premier lave-vitres sans fil.

Vert foncé au lieu de turquoise
Le lave-vitres «GlassVac» est une autre innovation qui complète le
principe déjà commercialisé de la construction courte par des lèvres
spéciales en caoutchouc. Celles-ci se basent sur la technologie du caoutchouc d’essuie-glaces dans laquelle Bosch est le leader mondial.

Die neue handliche Akku-Säge «UniversalChain 18» hat eine SDS-Schwertbefestigung, am Schwertende einen Rückschlagschutz und sägt bis 40
Kappschnitte in 100 mm-Weichholz.

Dans les tondeuses robotisées, le grand modèle 1200 a été retiré de
l'assortiment. Bosch ne produit plus, jusqu'à nouvel avis, que le petit
Indego 400 (convenant pour une pelouse jusqu'à 400 m2 de surface).
Pour ce modèle, il existe désormais un garage. Pour conclure, signalons
le changement de couleur des outils de jardinage: Bosch abandonne
la couleur turquoise bien connue et passera progressivement au vert
foncé des outils de bricolage. «Nous voulons une couleur unifiée pour
la maison et le jardin.» La nouvelle tondeuse Rotak de la 5ème génération, le sécateur «EasyPrune» et la scie «UniversalChain 18» donnent
l'exemple.
Reportage: Andreas Grünholz

La nouvelle scie maniable sans fil «UniversalChain 18» est équipée d'un
guide-chaîne à fixation SDS dont l’extrémité est dotée d'une protection anti-rebond. Elle peut effectuer jusqu'à 40 coupes transversales dans du bois
tendre de 100 mm d'épaisseur.

Dunkelgrün statt Türkis
Neu ist auch der Fensterreiniger «GlassVac», der das am Markt bereits
eingeführte Prinzip der kurzen Bauart mit besonderen Gummilippen ergänzt. Diese stützen sich auf die Scheibenwischergummi-Technologie,
in der Bosch weltweit führend ist.
Bei den Mährobotern «Indego» wurde das grosse Modell 1200 aus dem
Sortiment genommen – man produziere bis auf Weiteres nur den kleinen Indego 400 (für Gartenfläche bis 400 m2 geeignet). Für ihn gibt es
neu eine Garage. – Und schliesslich sei auf den Farbwechsel der Gartengeräte hingewiesen: Bosch verabschiedet sich vom bekannten türkisfarbenen Grün und wird die Gartenlinie kontinuierlich auf das von
der Heimwerkerlinie bekannte Dunkelgrün umstellen. «Wir wollen für
Heim und Garten eine einheitliche Farbe.»
Die neuen Rotak-Mäher der 5. Generation wie auch die «EasyPrune»
und die Säge «UniversalChain 18» machen es vor.
Bericht: Andreas Grünholz

Die 5. Generation der Rotak Rasenmäher (links): Deutlich leiser, mit
neuer Höhenverstellung und im bekannten Heimwerker-Grün. Es löst das
Bosch-Türkis ab.
La 5ème génération de tondeuses à gazon Rotak (à g.): nettement plus silencieuses, avec un nouveau réglage de la hauteur de coupe, dans la couleur
vert foncé bien connue des bricoleurs qui remplace le turquoise Bosch.
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Multifunktionaler City-Komfort –
das sind die Outdoor-Trends 2017/2018
Möhren im Topf oder Salat in der Kiste: Trendbewusste Grossstädter
und sogar Hollywood-Schauspieler Liam Hemsworth pflanzen mit Begeisterung ihr eigenes Gemüse an. Was früher nur auf dem Land oder in
den als spiessig abgestempelten Schrebergärten üblich war, erobert jetzt
die Metropolen. Beim Urban Gardening wachsen Tomaten, Paprika und
Erdbeeren auf Balkonen, Dachterrassen und in Hinterhöfen. Damit hat
sich eine neue Gartenkultur etabliert, die sich immer grösserer Beliebtheit erfreut. Aktuell entdecken die Hersteller von Gartenmöbeln und
-Accessoires verstärkt das Potenzial der urbanen Freiluft-Oasen.

Im Fokus daher: der City-Outdoor-Trend mit Produkten, die sowohl
elegant als auch praktisch und Platz sparend sind. Daneben kommen
jetzt multifunktionale Möbel sowie Komfort- und Ergonomie-Features
verstärkt nach draussen. Farblich dreht sich alles um Grün und gegrillt
wird smart und mit aufwendigem Equipment – bis hin zur kompletten
Outdoor-Küche. Alle Trends und Innovationen für die Outdoor-Saison 2017/2018 zeigen rund 2 000 Anbieter auf der weltweit grössten
Gartenmesse spoga+gafa, die vom 3. bis 5. September 2017 in Köln
stattfindet.

Confort urbain multifonctionnel –
voici les tendances outdoor pour 2017/2018
Des carottes en pot ou des salades dans une caisse: des citadins branchés et même Liam Hemsworth, acteur hollywoodien, cultivent avec
enthousiasme leurs propres légumes. Ce qui, autrefois, était l'usage uniquement en milieu rural ou se pratiquait dans les jardins ouvriers, jugés
ringards, est très tendance maintenant dans les métropoles. Le jardinage
urbain consiste à faire pousser des tomates, des poivrons et des fraises
sur les balcons, les toits-terrasses et dans les arrière-cours. C'est ainsi
qu'un nouvel art du jardinage s'est imposé et qu'il fait de plus en plus
d'adeptes. Actuellement, les fabricants de meubles de jardin et d'accessoires découvrent de plus en plus le potentiel que représentent ces oasis
urbaines à ciel ouvert.

Par conséquent, la tendance urbaine outdoor avec des produits à la fois
élégants, pratiques et peu encombrants passe au premier plan. Par ailleurs, les meubles multifonctionnels sont maintenant plus nombreux à
l'extérieur où s'invitent également l'ergonomie et le confort. Le vert est
la couleur dominante et les amateurs de grillades se voient proposer des
barbecues intelligents, un équipement sophistiqué et même des cuisines
complètes d'extérieur. Toutes les tendances et les innovations pour la
saison outdoor 2017/2018 sont présentées par quelque 2000 exposants à spoga+gafa, le plus grand salon mondial du jardin, qui se
tient à Cologne, du 3 au 5 septembre 2017.
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Top-Trend 2017/2018:
City-Outdoor wird raffiniert
Die Menschen zieht es in die Städte. Statt
auf ein Häuschen im Speckgürtel setzen
neben jungen Leute auch immer mehr Besserverdiener auf pulsierenden City-Lifestyle. Und die möchten nicht nur ihre Wohnung, sondern auch ihren Balkon wertig
und stilbewusst einrichten. Deshalb gibt
es in der Sommer-Saison 2017/2018 eine
grosse Auswahl an Produkten, die sich
speziell an diese Zielgruppe wendet. Im
Blickpunkt stehen hierbei designorientierte Outdoor-Möbel, die sich variabel einsetzen, immer wieder neu zusammenstellen
und Platz sparend verstauen lassen. Sie
warten mit einem leichten, zierlichen Look und stylischen Materialien
auf, die von Indoor-Varianten kaum noch zu unterscheiden sind. Abgerundet wird die raffinierte Balkonwelt durch kompakte Sonnenschirme,
Teppiche und Leuchten sowie Pflanzsysteme und Gärtner-Ausstattungen fürs Urban Gardening, mit denen kleine Flächen optimal genutzt
werden können.

Tendance majeure 2017/2018:
raffinement du style urbain outdoor
Les gens sont attirés par les villes. Les
jeunes gens mais aussi de plus en plus de
personnes à hauts revenus préfèrent à une
petite maison en banlieue le mode de vie
trépidant dont la ville est synonyme. Et ils
veulent aménager avec style et élégance
non seulement leur appartement mais également leur balcon. Voilà pourquoi il y a
pour la saison outdoor 2017/2018 un grand
choix de produits qui ciblent tout particulièrement ce groupe. L'accent est mis sur
les meubles design pour l'extérieur qui
s'utilisent de diverses façons. Ils sont modulables, composables, peu encombrants
et se rangent aisément. Alliant légèreté, finesse et matières stylées, ils
ne se distinguent guère des meubles d'intérieur. Des parasols compacts,
des tapis et des luminaires ainsi que des systèmes de plantation et du
matériel d'équipement pour le jardinage urbain permettant d'utiliser de
manière optimale même de petites surfaces ajoutent au raffinement du
balcon.

Multifunktion ist Trumpf
Die Zeiten, in denen wir das Outdoor-Sofa ausschliesslich zum Sitzen
genutzt haben, sind vorbei. Nicht zuletzt aufgrund des begrenzten Platzangebots auf Balkon und Terrasse erobern jetzt zunehmend multifunktionale Möbel das Sommer-Wohnzimmer. Die Hersteller überzeugen
dabei mit viel Kreativität und bieten wahre Verwandlungskünstler an.
So wird aus einer Liege im Handumdrehen eine Bank oder aus einem
Daybed ein Sofa mit Tisch. Hocker eignen sich gleichzeitig als Beistelltisch, Sonnenschirme bieten Licht- und Heizstrahl-Funktionen und
Pflanzgefässe verfügen über zusätzlichen Stauraum. Ganz vorn mit
dabei sind auch die Grill-Hersteller. Ihre Modelle können inzwischen
auch smoken, rösten und backen oder warten mit Specials wie LED-Beleuchtung und Powerbank-Kompatibilität auf.

Le caractère multifonction est un atout
Les temps sont révolus où le canapé d'extérieur ne servait qu'à s'asseoir.
Surtout en raison de la place limitée sur le balcon et la terrasse, les
meubles multifonctions pour le séjour extérieur sont de plus en plus
nombreux. Les fabricants se montrent très créatifs et proposent des modèles qui sont de véritables champions de la métamorphose. C'est ainsi
qu'une chaise longue devient un banc en un tour de main et qu'un lit
de jour se transforme en canapé avec table. Les tabourets servent de
tables d'appoint, les parasols sont dotés de dispositifs d'éclairage et de
chauffage et les récipients pour plantes offrent un espace de rangement
supplémentaire. Les fabricants de barbecues occupent eux aussi le devant de la scène. Les modèles qu'ils proposent permettent entre-temps
de fumer des aliments, de les faire griller et rôtir. Dotés en option d'un
éclairage LED, ils sont compatibles avec un chargeur Power Bank.

Gartengeräte: Leistungsstark und intelligent
Gartenbesitzer lieben es, ihre grüne Oase selbst zu gestalten – nur allzu
mühevoll sollte dies nicht sein. Deshalb sind weiterhin Produkte auf
dem Vormarsch, die ihnen die Arbeit erleichtern. Dazu zählen Mähroboter und Akkugeräte ebenso wie Hochbeete und Blumenkästen, die
mit Convenience-Features (z. B. Wasserspeicher) punkten. Zudem sind
Sicherungssysteme für den Garten im Kommen. Gleichzeitig entdecken die Hersteller auch in diesem Segment die kaufkräftige Generation 50plus für sich und warten mit ergonomischen Werkzeugen oder
Komfort-Hilfen auf. Die Digitalisierung ist ein weiterer Megatrend.
Die Auswahl an intelligenten Systemen für das Sommer-Wohnzimmer
steigt rapide. Ob autonomes Rasenmähen, smartes Gärtnern oder Grillen: den Möglichkeiten für technikbegeisterte Garten-Liebhaber sind
kaum noch Grenzen gesetzt.
www.spogagafa.de

Des outils de jardinage performants et intelligents
Ceux qui ont un jardin aiment s'occuper eux-mêmes de leur oasis de
verdure – mais il ne faut pas que cela soit trop pénible. Voilà pourquoi les produits qui leur simplifient le travail continuent de gagner du
terrain. En font partie les robots tondeuses et les appareils sans fil de
même que les plates-bandes surélevées et les bacs qui sont d'un emploi
pratique (p. ex. avec réservoir d'eau). Les systèmes de sécurité pour le
jardin ont le vent en poupe. Sur ce segment du marché également, les
fabricants découvrent eux aussi le parti qu'ils peuvent tirer de la génération des plus de 50 ans, ceux-ci disposant d'un pouvoir d'achat élevé,
et c'est ainsi qu'ils leur proposent des outils ergonomiques et des auxiliaires d'un maniement confortable. La numérisation est une autre mégatendance. Le choix de systèmes intelligents pour le séjour extérieur
s'élargit rapidement. Tonte autonome de la pelouse, jardinage intelligent
ou barbecue connecté: les possibilités sont quasiment illimitées pour les
passionnés de technique disposant d'un jardin.
www.spogagafa.de
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INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2018 fast ausgebucht

EISENWARENMESSE 2018
affiche presque complet

Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE erzielte nach

Au terme de la première phase d'inscription (31 mai 2017),

Ablauf der ersten Anmeldephase (31. Mai 2017) ein ausgezeich-

EISENWARENMESSE affiche un excellent résultat: Début juin

netes Ergebnis: Stand Anfang Juni 2017 sind bereits rund 90

2017 environ 90 pour cent de la surface de présentation sont déjà

Prozent der Fläche angemeldet. 64 Prozent der Anmeldungen

loués. 64 pour cent des entreprises inscrites viennent de l’étran-

kommen aus dem Ausland. Unter den teilnehmenden Unterneh-

ger. Parmi les entreprises participantes les grandes marques

men sind die grosse Marken der Hartwarenbranche sowie viele

de quincaillerie et beaucoup de «revenants» sont représentés.

Rückkehrer vertreten. Die INTERNATIONALE EISENWA-

EISENWARENMESSE aura lieu au printemps prochain, du

RENMESSE 2018 findet im kommenden Frühjahr vom 4. bis 7.

4 au 7 mars 2018, au parc des expositions de Cologne.

März in den Kölner Messehallen statt.
Den Grundstein für das ausgezeichnete Ergebnis legte die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE bereits im Veranstaltungsjahr 2016:
Durch zahlreiche konzeptionelle Neuerungen wie den DIY Boulevard
und die E-Commerce-Arena punktete sie mit einem exzellenten Teilnehmer- und Besucherfeld. Auf diesen Erfolg baut die Veranstaltung
2018 weiter auf.
Die internationale Bedeutung als Leitmesse der Hartwarenbranche wird
durch das allgemein grosse Interesse aus dem Ausland weiter unterstrichen. Aktuell liegen Anmeldungen aus 49 Ländern vor.
Die erfolgreichen Neuheiten der Vorveranstaltung werden 2018 fortgesetzt und weiterentwickelt: Zum zweiten Mal präsentiert die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus & Garten e.V. auf dem DIY Boulevard in der Halle
5.1 Innovationen am laufenden Meter. Nach dem grossen Zuspruch für
die E-Commerce-Arena 2016 bauen die Veranstalter das Format zu
einem 2-tägigen E-Commerce-Summit aus. Als internationaler Branchentreffpunkt bietet die EISENWARENMESSE ihren Ausstellern und
Fachbesuchern dadurch erneut Orientierung und konzentrierte Informationen.
www.eisenwarenmesse.de

Dès la précédente édition en 2016, EISENWARENMESSE a mis en
œuvre ce qui a contribué à l'obtention de cet excellent résultat: de nombreuses innovations conceptuelles, comme le boulevard du do it yourself et l'E-Commerce arena, l'espace dédié au commerce électronique,
lui ont valu de mobiliser des participants et des visiteurs de haut niveau.
L'édition 2018 compte amplifier ce succès.
Le grand intérêt général des étrangers pour le salon phare de la quincaillerie souligne une fois de plus son importance internationale. Actuellement il y a des inscriptions de 49 pays.
En raison de leur succès à la précédente édition, les innovations conceptuelles seront maintenues et optimisées en 2018: en collaboration avec
la Fédération des fabricants Habitat & Jardin (Herstellerverband Haus
& Garten), EISENWARENMESSE présentera pour la deuxième fois
une foule de nouveautés sur le boulevard du do it yourself, dans le hall
5.1. Étant donné le vif intérêt suscité par l'E-Commerce arena 2016, les
organisateurs en feront un E-Commerce Summit de deux jours. Rendez-vous international de la profession, EISENWARENMESSE proposera ainsi aux exposants et aux visiteurs professionnels des orientations
pratiques et des informations concises.
www.eisenwarenmesse.de
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«Digitale Revolution» – So sieht es die Branche
Der Wirtschaftsverband Swissavant ist zur Stelle, wenn es um Trends und Entwicklungen, um Übergänge und aktive Zukunftsgestaltung für die Branche geht. Hellwach wird der Branchenverband bekanntlich bei der Digitalisierung. Das zeigt sich auch in den
Umfragen zur digitalen Entwicklung. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden hier allgemein kommentiert – die vollständigen
und detaillierten Resultate gehen exklusiv nur an die Teilnehmenden.

Sie waren mit «Digitale Revolution in unserer Branche» überschrieben,
die beiden Swissavant Umfragen von 2016 und 2017. Die leitenden
Gremien wollten reinhören und den Puls nehmen. Sie wollten – und
wollen! – wissen, wie es an der Front tickt mit dem digitalen Wandel in
der Industrie und dem Handel.
Wissen, wie man sich aktuell zu ihm stellt, wo der Schuh drückt und
wie Lieferanten und Fachhandel die nähere Zukunft dazu einschätzen.
Wozu? Swissavant tut alles, um den Fachhandelsbranchen Haushalt
und Eisenwaren auf politischer Ebene einen sicheren Weg in die Zukunft zu weisen. Denn die Herausforderungen sind da! Und die beiden
Umfragen zeigen klar: Man ist sich ihrer bewusst – auch dank der vielfältigen Bemühungen des Verbandes.

und Motivator zur proaktiven und gelingenden Implementierung des
Unausweichlichen wahr. Das ist Sinn und Zweck der Bemühungen von
Swissavant zum Thema Digitalisierung.

Ob wir an den Nationalen Branchentag mit seinen hochkarätigen Referaten denken oder an die Digitalisierung der Ausbildung, ob das
Branchenpanel «Chronos» die Köpfe zusammensteckt, die perspective
laufend über die Entwicklungen berichtet oder – wie geschehen und
weiterhin geplant – branchenweite Umfragen die Situation ausloten:
Der Verband nimmt seine Verantwortung als Vordenker, Wachmacher

Die Antworten repräsentieren demnach die Branche statistisch, womit
auch die Umfrageergebnisse als glaubwürdig und überzeugend gelten
dürfen. Allerdings sollte man beim Betrachten der Aussagen und der
Umfrage-Kredibilität den «Faktor Mensch» nicht übersehen: Geantwortet haben namentlich die aktiven Firmen und Mitarbeitenden, die
ihre Geschäfte ohnehin mit wachem Geist betreiben.

Branchenstruktur im Spiegel
Die Umfragen bilden die Branchenverhältnisse ab: Gut zwei Drittel
der Antworten kamen aus dem Fachhandel, etwa ein Viertel aus kombinierten Handels- und Industriefirmen und einige Prozent von reinen
Lieferanten. Über die Hälfte der Antwortenden vertreten den Eisenwarensektor, ein Drittel sind Geschäfte mit Eisenwaren und Haushalt im
Sortiment. Bei der Firmengrösse sind Kleinst- und Kleinunternehmen
bis 5 bis 50 MA besonders vertreten.
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...FORTSETZUNG

Gemeint sind regelmässige Teilnehmer/Besucher der Swissavant
Generalversammlungen und der Messe Hardware, Betreiber und Nutzer des Branchenportals nexmart, Teilnehmende an Weiterbildungen
des Verbands sowie aufmerksame Leser der perspective.
Kundenbeziehungen im Fokus
Die Umfrage zeigt, dass man dem digitalen Wandel zunächst einmal
mit einer bejahenden Grundhaltung begegnet. Das ist sicher eine wichtige Voraussetzung für den fruchtbaren Umgang mit dem Wandel.
Allerdings ist die Bereitschaft, sich mit digitalen Prozessen zu befassen,
vor allem dem sich wandelnden Kundenverhalten sowie dem Kostenund Margendruck geschuldet – und weniger einem mutigen Pioniergeist. Insofern «reagiert» die Branche auf die Digitalisierung eher, als
dass sie proaktiv neue Wege suchen würde.
Man berichtet von «mittleren» Veränderungen im Geschäftsmodell –
selten auch von starken – die in den letzten Jahren eingetreten sind.
Hier wieder primär gesteuert vom veränderten Kundenverhalten, und
an zweiter Stelle vom Kostendruck – also wiederum reaktiv. Die Kundenbeziehungen sind der eine Schwerpunkt bei der Nutzung der digitalen Möglichkeiten (eigener Shop, data View, retail Connect), die administrativen Abläufe (Bestellwesen via nexmart, mobile Endgeräte) der
zweite. Aber auch im digitalen Marketing erkennt die Branche vermehrt
Chancen.

«

Fast zwei Drittel der Firmen sehen die
Digitalisierung als Chance, genauer gesagt als Chance
zur direkten Kundenansprache und zur einfacheren
Erschliessung neuer Kundensegmente».

Zum anderen fehlt es nicht selten an Personal und internem Know-how,
um digital vorwärts zu machen. Was auf den ersten Blick hinderlich
oder frustrierend erscheinen mag, schützt zumindest vor hastigen Massnahmen, unausgegorenen Lösungen oder nicht präzise auf den Markt
fokussierten Projekten.

«

Denken wir an das Branchenportal nexmart
als Beispiel – oder auch an das Phänomen der
«Schwarmintelligenz».

Im guten Falle zwingt die Digitalisierung – kombiniert mit begrenzten Ressourcen – gerade die kleineren Unternehmungen zu fruchtbaren
Kooperationen. Gemeinschaftslösungen, die im Kollektiv besser entstehen und mehr Nutzen erzeugen, als wenn jeder etwas für sich macht.
Denken wir an das Branchenportal nexmart als Beispiel – oder auch an
das Phänomen der «Schwarmintelligenz». Zusammenstehen, kooperieren, partnerschaftlich im selben Boot rudern – dies kann durchaus auch
bei der «Digitalen Revolution in unserer Branche» ein gutes Mittel der
Wahl sein. Der Verband Swissavant jedenfalls trägt die Haltung mit und
ist für kooperative Initiativen offen.
Andreas Grünholz
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective
in französischer Sprache publiziert.
Ce rapport à été publié en français dans le dernier numéro de perspective.

Kurzumfrage zur Digitalisierung unserer Branche

Zukunft als Herausforderung
«Erwarten Sie eine steigende Bedeutung der Digitaltechnik für Ihr Geschäft?» Die klar bejahenden Antworten zeigen wie erwähnt, dass sich
die Branche bewusst ist, was abläuft und welchen Einfluss das haben
wird. Das bedeutet nun aber nicht, dass sich jetzt alle Unternehmungen
mit Pauken und Trompeten ins Digitalisieren stürzen – und das ist per se
nicht nur schlecht. Denn zum einen verhindern laut Umfrage finanzielle
und zeitliche Ressourcen ein möglicherweise vorschnelles Engagement
zugunsten von Bits und Bytes.

Jährlicher Check mit Kurzumfrage

Welche Bedeutung haben die digitalen
Technologien in unserer Branche?
Diese Befragung richtet sich an alle Mitglieder von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
und kann auch online unter: http://digitalerevolution1.findmind.ch beantwortet werden.

Herzlichen Dank für ihre Teilnahme.

Swissavant
Neugutstrasse 12
Postfach
CH-8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 50
F +41 44 878 70 55
www.swissavant.ch
info@swissavant.ch

Zur Online-Umfrage

Kurzumfrage-Digitalisierung-V2-d.indd 1

08.03.2016 10:22:02

• Die Kurzumfrage «Digitale Revolution in unserer Branche» wurde 2016 und 2017 durchgeführt
und soll weiterhin jährlich wiederholt werden.
• Die mehrfachen Erhebungen werden die Trends und Veränderungen auf die Dauer immer deutlicher erkennen lassen.
• Swissavant stellt die detaillierten Resultate jeder Umfrage ausschliesslich den Teilnehmenden zur Verfügung.
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F A Z I T

«Ihre Meinung ist gefragt!» – Nehmen Sie regelmässig an unseren
Umfragen zu Branchenthemen teil.
Wir freuen uns für die Mitglieder aus Industrie und Handel, die damit Mehrwert für sich selbst
generieren.
Die Krux von elektronischen Umfragen ist schnell erklärt: Eine im Vergleich zu früher schnell erstellte Umfrage führt zu einer
grösseren Umfragehäufigkeit und diese wiederum zu einer gewissen Passivität bei den Untersuchungs- und Anspruchsgruppen.
Diese Feststellung gilt für alle Geschäftsbereiche und für alle Branchen. Und aus objektiver Sicht ist am Ende dann immer folgende Beobachtung gegeben: Jene Mitglieder aus Industrie und Handel, die nicht an der Umfrage teilgenommen haben,
wollen dann für die Referenzierung Ihres eigenen Unternehmens die kompletten Umfrageergebnisse einsehen.
In aller Regel werden diese Wünsche zeitversetzt formuliert und so
losgelöst von der jeweiligen Umfrage. Anfragen wie Marktpotenzial
und -segmente oder Absatzschätzungen zu einzelnen Produktegruppen wie dann auch jüngst detaillierte Fragen zum Digitalisierungszustand der Branche treffen heute fast wöchentlich ein.
Schade, kann man hier nur sagen, dass die qualitative Aussage der
Umfrage nicht durch das aktive Mitmachen des Nachfragers erhöht
wurde. Denn eins ist doch klar: Jede einzelne Meinungsabgabe und
jede einzelne Umfrageteilnahme verbessert in qualitativer wie quantitativer Hinsicht die finalen Umfrageergebnisse.
Nehmen Sie sich also bitte inskünftig die Zeit in der Grössenordnung
von jeweils 8–12 Minuten und erarbeiten Sie gemeinsam für die Branche aussagekräftige Umfrageergebnisse, die einen Benchmark, also
einen branchenspezifischen Bezugswert in der einen oder anderen
Angelegenheit, noch aussagekräftiger erscheinen lässt. Nehmen Sie
sich inskünftig die Zeit und tragen Sie so Ihren unternehmerischen
Teil für einen branchenspezifischen Benchmark mit Referenzierung
für das eigene Unternehmen bei.

Einfacher, kostengünstiger und aussagekräftiger – und das schleckt
keine Geiss weg – können Sie keine Resultate aus unserer Branche
erhalten und wichtige individuelle Unternehmensentscheide in der einen oder anderen Frage treffen.
Auch ein Status-quo-Bericht zur Befindlichkeit der Branche (Trendumfrage) ist mit spezifischem Abgleich auf das eigene Unternehmen
ein wertvolles Informationspaket, das durchaus auch zur nachhaltigen
Verbesserung der eigenen Unternehmensstruktur oder -entwicklung
beitragen kann.
Wer also an verbandseigenen Umfragen teilnimmt, der hilft sozusagen über das Kollektiv der ganzen Branche und vor allem sich
selbst!

«

Die Branche und so gesehen jedes einzelne Unternehmen hat es
wohl wahr selbst in der Hand, aussagekräftige Umfrageergebnisse
zum eigenen Mehrwert zu generieren!»
Christoph Rotermund, Geschäftsführer

28

perspective 14-15/17

Hoffmann Group
kauft Digitalisierungskompetenz

Le Groupe Hoffmann s'offre
de la compétence numérique

Der nach eigenen Angaben Europas führender Systempartner für

Après avoir racheté Contorion GmbH, un commerçant numé-

Qualitätswerkzeuge, die Hoffmann Group, akquiriert nach der

rique spécialisé en fournitures pour l'artisanat professionnel et

Contorion GmbH, die ein digitaler Fachhändler für den pro-

l'industrie qui a son siège à Berlin, le Groupe Hoffmann, premier

fessionellen Handwerks- und Industriebedarf mit Sitz in Berlin

partenaire système pour les outils de qualité selon ses propres

ist, aggressiv weiter und hat kurz darüber hinaus in einem Asset

affirmations, poursuit sa politique de rachats agressive et vient

Deal von den bisherigen Gesellschaftern die procato-Plattform,

de reprendre les actifs des sociétaires de la plateforme procato,

einen bekannten Deutschen Branchenmarktplatz, übernommen.

une place de marché notoire de la branche en Allemagne. Certes,

Zwar sind keine offiziellen Angaben zu den zwei Deals genannt

aucune information officielle n'a été donnée concernant ces deux

worden, doch in der Regel gut unterrichtete Kreise sprechen

transactions, mais les milieux ordinairement bien informés font

beim Contorion-Kauf von einer Kaufsumme von 120 bis 130

état d'un montant de 120 à 130 mio. EUR pour le rachat de

Mio. EUR und beim procato-Asset-Deal (technische Plattform)

Contorion et d'un montant de quelques millions d'euros à peine

von einem tiefen einstelligen EUR-Mio.- Betrag.

pour la reprise des actifs de procato (plateforme technique).

Das sind unter Einbezug aller positiven Prognosen objektiv gesehen
stolze Preise, wenn man bedenkt,
dass die im Frühjahr 2014 gegründete Contorion sich zwar seit der
Gründung sehr dynamisch entwickelte, aber mit den rund 130
Mitarbeitern bei einen Umsatz von
rund 20 Mio. EUR noch tief in der
Verlustzone verharrte. Bei einer so
stolzen Summe muss das budgetierte wie angestrebte Wachstum
mehrjährig auf zweistelligem Niveau zu liegen kommen, damit sich
dieser Zukauf am Ende dann auch wirtschaftlich rechnen lässt.

Même en tenant compte de toutes
les prévisions favorables, objectivement, les prix payés sont
considérables. En effet, la société
Contorion, fondée au printemps
de 2014, s'est certes développée de
façon très dynamique, mais avec
les quelque 130 collaborateurs et
un chiffre d'affaires d'environ 20
millions d'euros, elle n'est pas encore sortie, et de loin, des chiffres
rouges. Avec une une aussi grosse
somme, le taux de croissance budgété et prévu doit atteindre un niveau
à deux chiffres sur plusieurs années pour que ce rachat devienne finalement rentable.
La plate-forme procato, fondée il y a trois ans par de nombreux sociétaires de la branche, par exemple Bosch, Rothenberger ou Fischer,
était notoirement en liquidation depuis l'an dernier. En effet, la place
du marché présentait certains défauts structurels et organisationnels et
n'a jamais été vraiment acceptée par le marché. Le récent rachat d'actifs
permet donc de clore formellement ce processus.

Die von vielen Gesellschaftern aus der Branche wie beispielsweise
Bosch, Rothenberger oder Fischer vor rund drei Jahren gegründete procato befand sich andererseits bekanntlich seit letztem Jahr in Liquidation, da der Marktplatz einige strukturelle wie auch organisatorische Defizite aufwies und am Markt nie richtig angenommen wurde. Mit dem
jetzigen Asset Deal kann dieser Prozess formal abgeschlossen werden.
Die Hoffmann Group hat die unternehmerische Digitalisierungskompetenz mit diesen zwei Zukäufen ohne Frage enorm erhöht und schafft so
ohne Zeitverzögerung einen starken Einstieg in das dynamische E-Business-Zeitalter. Ob diese zwei Zukäufe im Hoffmann-Verbund auch
das angestrebte Wachstum mit sich bringen werden, bleibt vorderhand
allerdings noch abzuwarten.

Ces deux rachats ont, sans conteste, considérablement accru la compétence du Groupe Hoffmann dans le domaine de la numérisation d'entreprise. Le groupe accède ainsi sans délai à l'ère dynamique du commerce
électronique. Pour l'instant, il reste encore à voir si ces deux rachats
fourniront la croissance voulue dans le cadre du Groupe Hoffmann.

Erhältlich bei Ihrem Flexvolt-Partner. Bezugsquellen
unter: http://www.dewalt.ch/dealers

LEISTUNG! KOMPROMISSLOS KABELLOS!

KOMPROMISSLOS IN LEISTUNG UND AUSSTATTUNG
Die XR FLEXVOLT Akku-Werkzeuge von DEWALT bestechen nicht nur durch ihre bisher nicht gekannten Kraft- und Ausdauerreserven, sondern auch durch standardmäßige Produkt- und Ausstattungsmerkmale, die ihres Gleichen suchen!
Sicherheitskupplung
Gleichmäßig hohes Drehmoment
und höhere Lebensdauer

Anti-Rotations-Funktion
Bei Verkanten des Bohrers wird die
Drehzahl auf ein Minimum reduziert

Leistungsstark
Bohrdurchmesser bis 40 mm
und 6,1 Joule Einzelschlagenergie

KONTROLLE

Federgelagerter,
von Maschine
entkoppelter Handgriff
Reduziert Vibrationen effizient

VIBRATIONEN

Gummierter Zweithandgriff
Mehr Kontrolle und besserer Halt
Elektronische Dreh- und
Schlagzahl-Regulierung
Volle Kontrolle bei
jeder Anwendung

Drehstopp
Für Meißelarbeiten

LED Lampe
Optimale Ausleuchtung
des Arbeitsbereiches

Abb. DCH481X2

XR FLEXVOLT Akku
Mit 162 Wh und
Ladekapazitätsanzeige

Bürstenloser 54,0 V Motor
Höhere Leistung, längere Laufzeit pro
Akkuladung und weniger Verschleiß

STARK UND ZUVERLÄSSIG !
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KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!

«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d'association perspective est mobile!
Jetzt dank der kostenlosen Tablet- Informez-vous désormais vite, faciApp «Swissavant digital» schnell, lement et individuellement grâce à
einfach und individuell informiert.
l'appli gratuite «Swissavant digital».
Alle 14 Tage die Branchennachrich- Tous les 15 jours les informations
ten kompakt und aktuell auf Ihrem de la branche vous seront servies de
Tablet serviert.
façon compacte et actuelle sur votre
tablette.
«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform
von Swissavant. Registrierte Abonnenten der Fachzeitschrift
perspective können auf Tablets mit OS von Apple und Android die
neusten Branchennachrichten schnell und bequem elektronisch
empfangen.

«Swissavant digital» est la plate-forme de communication moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle
perspective pourront recevoir rapidement et commodément sur
leurs tablettes munies de l'OS d'Apple ou Androïd les dernières
nouvelles de la branche sous forme électronique.

Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumente für
die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen veröffentlicht.

En plus de la revue professionnelle perspective, d'autres publications, telles que des numéros anniversaires, des documents
pour la formation professionnelle et des informations d'actualité
y seront publiées selon les besoins.

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Gleich downloaden
und sofort profitieren!

Téléchargez pour
en profiter sans attendre!
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Der Notizprofi – SAMSUNG Business-Tablet mit S-Pen
Mit dem neuen Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 mit S-Pen macht Samsung das Lernen und Arbeiten per Tablet leicht und angenehm.
Dank integriertem und verbessertem S-Pen können Anwender präzise schreiben, zeichnen und editieren. Besonders im Querformat
bietet das Business-Tablet hohen Schreibkomfort für schnelles und einfaches digitales Skizzieren und Notieren. In Kombination
mit Android 6.0 und der smarten TouchWiz-Benutzeroberfläche bietet das Tablet ein intuitives Benutzererlebnis, das effizientes
Arbeiten ermöglicht. Ein hochauflösendes Display, der leistungsfähige Acht-Kern-Prozessor sowie das elegante und leichte Design
runden das Gesamtpaket ab.

Mit seiner umfangreichen Ausstattung und verbesserten Funktionalität
ist die neueste Version des bewährten Samsung Galaxy Tab A 10.1 ein
idealer Begleiter für den Büroalltag sowie für alle, die auch unterwegs
gerne kreativ arbeiten. In Kombination mit der Samsung School Solution eignet sich das Tablet ausserdem für den Einsatz an Schulen
und Universitäten. Damit wird das leistungsstarke Portfolio von Samsung für mobiles Arbeiten und Lernen weiter ausgebaut.
Neuer S-Pen
Der im Gehäuse integrierte S-Pen kommt mit verbesserter Drucksensitivität und einer Kugelschreiber-ähnlichen Stiftführung daher. Damit
können Ideen als Notizen oder Skizzen einfach und komfortabel festgehalten werden. Die Bedienung der TouchWiz-Benutzeroberfläche ist
dadurch äusserst komfortabel.
Optimierte Betrachtungserfahrung
Der 10,1-Zoll-Bildschirm mit hoher Auflösung (1 920 x 1 200 Pixel)
bietet eine optimale Lesbarkeit. Ein Blaufilter sorgt für zusätzlichen
Sehkomfort und schont die Augen. Ein willkommener Vorteil für geschäftliche Benutzer, die ihre Produkt- und Serviceinformationen effektiv an Kunden übermitteln müssen.

Power im schlanken Design
Trotz seines schlanken Designs und leichten Gewichts von 554 Gramm
punktet das SM-P580 mit einer starken Performance, deren Herzstück
ein 1,6 GHz Octa-Core Exynos 7870-Prozessor bildet.
Dank einer Akkuleistung von bis zu 14 Stunden bei Internetnutzung
(WLAN) können Anwender über lange Strecken arbeiten oder surfen.
Mit seinem 3 GB RAM Arbeitsspeicher und einem internen Speicher
von 16 GB (um 256 GB erweiterbar), bietet das Business-Tablet viel
Platz für Dokumente, Notizen und Entwürfe, aber auch für Musik, Filme und Fotos. Letztere lassen sich dank der 8 MP-Hauptkamera mit
Autofokus in beeindruckender Qualität erstellen.
Verstärkte Unternehmenssicherheit mit Knox
Die Knox Mobilplattform ermöglicht die Speicherung von Datenverschlüsselungscodes in TrustZone und stellt sicher, dass nur autorisierte
Firmware geladen werden kann. Die Überwachung und der Schutz des
Systemkerns in Echtzeit gehören zu den Standardfunktionen.
www.also.ch
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Förderstiftung polaris: «Ausbildung für Ausbildner» in Luzern
In diesem Jahr hat die Förderstiftung polaris ihr Bildungsangebot für Lehrlingsverantwortliche erstmals zentral durchgeführt. Die
Referate zur «Digitalen Transformation in der Berufsbildung» lockten über 120 Teilnehmende nach Luzern. Sie vermittelten den
aktuellen Stand und einen Ausblick auf das Kommende. Fazit: Auch in der Berufsbildung werden uns Bits und Bytes auf Trab halten
– und gleichzeitig ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Gespannt lauschten die zahlreichen Berufsbildner den kompetenten Ausführungen von Dr. Jochen Robes zum Wandel in der Berufsbildung
Anstelle der bisherigen dezentralen Abendseminare lud die Förderstiftung polaris in diesem Jahr zu einer Fachtagung in die Messe Luzern.
Die Resonanz war sehr erfreulich, wie spontane Rückmeldungen zeigten. Der Lerngewinn ebenso, wenn man eine Teilnehmerstimme dazu
zitieren darf: «Wir wurden sensibilisiert und auf den neuesten Stand
gebracht. Für mich eine Gelegenheit, mit unseren Jungen zumindest
gleichzuziehen und zu sehen, was kommt. Ich konnte viele neue Aspekte erkennen und besser verstehen. Das gibt Sicherheit!» – Was genau
war Sache?
Vom Wissen zur Kompetenz
«E-Learning war gestern – das Einbinden der digitalen Möglichkeiten
ins Gesamtlernen ist heute!» Dr. Jochen Robes, Senior-Consultant bei
der HQ Interaktive Mediensysteme GmbH mit Sitz in Wiesbaden und
Basel, skizzierte die aktuellen Ansätze bei der Integration der digitalen Möglichkeiten in die Ausbildung junger Menschen. «Wir sehen
einen Paradigmenwechsel: Vom repetitiv orientierten Wissenskonsum
zur aktiven Kompetenzentwicklung.» Robes zeigte zunächst auf, dass
die digitalen Entwicklungen unseren Alltag immer mehr steuern und
gestalten. «Industrie 4.0» ist nur ein Teilaspekt, «Arbeiten 4.0» trifft
den globalen Trend besser, weil umfassender. Branchen und Tätigkeiten
sind im rasanten Wandel, digitale Plattformen bieten neue Märkte und
Arbeitsformen, Mensch und Maschine kommunizieren immer enger,
Arbeit wird zeit- und ortsunabhängig und organisatorische Strukturen
sind im Umbruch. Und all dem wird auch ein «Lernen 4.0» zuzuordnen
sein – ein Lernen, das neue Ziele verfolgt und diese auf heute noch
unbekannten Wegen erreichen wird. Kurz: Lernen und Arbeiten werden
verschmelzen. Ein Ziel soll dabei der «Generalist» sein. Also der handlungskompetente Mensch, der sich nicht mehr auf die enge, einmalige

Berufsausbildung alleine abstützt, sondern wendig und vielseitig genug
ist, um sich selbstorganisiert auf immer neue Situationen und Anforderungen einzustellen und diese konstruktiv-kreativ zu bewältigen.
Alles gleichzeitig – überall – verspielt
Digital gesehen bedeutet dies eine Vermischung von Online- und Präsenzlernen, die Nutzung von digitalen Medien im Präsenzunterricht
sowie das kritische Hinterfragen traditioneller Lernkonzepte. Die
Mischung von Präsenz und Online läuft unter dem Begriff «Blended
Learning» (engl. to blend, mischen, verschmelzen): Virtuelle Klassen
im Netz erleichtern Vor- und Nachbereitung sowie aktuelle Diskussionen, interaktiven Austausch und parallele Gruppenarbeiten. «Webinare» – also Seminare in virtuellen Klassenzimmern im Netz – werden
noch mehr auf Lern-Videos und ergänzende Film-Sequenzen setzen.
Die «Gamifizierung», gemeint
ist die spielerische Aufbereitung
von Lerninhalten, dürfte ebenso
zunehmen wie die weitere Abstimmung sämtlicher digitaler
Inhalte auf mobile Endgeräte.
Und zunehmen wird auch das,
was die digitalen Bildungstheoretiker unter «Augmented Realitiy» verstehen: Man meint damit
die real betrachtete Welt, in die
mit Hilfe eines computergestützten Systems in Echtzeit zusätz- Dr. Jochen Robes
liche Informationen (Videos, Senior-Consultant bei der
Bilder, Texte) eingeblendet oder HQ Interaktive Mediensysteme GmbH
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eingespielt werden. Also beispielsweise eine Maschine von aussen betrachten und auf dem Tablet gleichzeitig einen Film ihres Innenlebens
zu sehen – ohne sie aufmachen zu müssen. Diese Durchmischung von
Realität und digitaler Welt findet auch mit der Datenbrille statt, die uns
bei der realen Arbeit oder beim realen Üben zusätzliche Informationen
ins Gesichtsfeld zaubert – zeitgerecht, aktuell, die Realsituation präzise
ergänzend. – Mit seiner Rundumschau zeigte Jochen Robes viel auf von
dem, was kommen kann und kommen dürfte. Aber auch als Forscher
am Puls der digitalen Entwicklung seien ihm präzise Vorhersagen nicht
möglich: «Wir müssten für alles offen sein – denn grosse Veränderungen werden kommen. Das alleine kann ich Ihnen versprechen!»

«

Heute vereinsamt niemand mehr im Netz!»
Dr. Jochen Robes, HQ Interaktive Mediensysteme GmbH

Wissen – Wollen – Können – Dürfen
Im zweiten Referat beleuchtete Gerald Ziegler, Leiter der AMAG Academy, die praktischen Aspekte einer digital orientierten Ausbildung.
Der landesweit führende Autoimporteur beschäftigt über 700 Lernende
in 12 Ausbildungsberufen (2016: 709 Lernende = 13% der Belegschaft).
Punkto Aus- und Weiterbildung ist dort vieles im Um- und Aufbruch.
«Wir bilden heute dezentral in etwa 50 Betrieben aus. Hier arbeiten wir
an neuen Strukturen!» Denn die Suche nach geeigneten jungen Menschen sei auch für die AMAG eine grosse Herausforderung, die zentral und standardisiert besser zu bewältigen sei. Als eines der Kernziele
will man mit der Ausbildung die jungen Menschen begleiten und ihnen
helfen, ihre Potenziale und Talente zu entdecken und zu fördern. «Uns
ist nahezu egal, was die Jungen heute fachlich lernen – denn in fünf
Jahren ist dieses Wissen ohnehin nur noch bedingt aktuell. Die Arbeit
an der eigenen Persönlichkeit aber, die bleibt immer aktuell!» Ziegler
reduziert die bekannten Lerndimensionen Wissen, Wollen, Können und
Dürfen auf die beiden mittleren als die Bereiche, in denen die AMAG
selbst den Schwerpunkt legt. «Wollen und Können» machen für Ziegler
die Persönlichkeitskompetenz aus, die es im Betrieb zu fördern gilt. Das
Fachliche selbst sei im Netz verfügbar oder werde in der Berufsschule
und in den üK zur Genüge vermittelt. «Wollen» ist die innere Einstellung und Haltung, die uns als Menschen ausmacht und vom Roboter
unterscheidet: Es geht um Emotionen, Wille, Leidenschaft, Inspiration.
«Können» ist die Handlungskompetenz, um vorhandene Potenziale zu
erkennen, zu entfalten und durch ihre Anwendung erfolgreich zu sein.

Für die AMAG heisst das, folgende Felder gezielt zu fördern:
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, das Gefühl der Selbstwirksamkeit und die Eigenverantwortung sowie den aktiven
Gestaltungswillen und die Begeisterungsfähigkeit. Man will
die Bereitschaft für lebenslanges
Lernen entfalten und über Integration, Vernetzung und Teamgeist schlussendlich die Problemlösungskompetenz stärken.
«In diesen Feldern arbeiten wir
nach wie vor analog mit unseren
Jungen!»
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Gerald Ziegler
Leiter der AMAG Academy

Digitales Lernen verlangt Persönlichkeitsentfaltung
Die Bildungsabteilungen der AMAG konzentrieren sich auf das selbstorganisierte und potenzialfokussierte Lernen (SOPL). Bei der Auswahl
von Jugendlichen schaut man primär auf das «Ich will» – auf soziale
Kompetenzen, inneres Feuer und Einsatzbereitschaft. Schulzeugnisse
spielen nur noch eine Nebenrolle – wenn überhaupt. «Begeisterung
ist Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen, denn Menschen haben eine angeborene Lust am eigenen Denken und Erforschen!» Die
AMAG setzt also bei aller Digitalisierung und «Arbeitswelt 4.0» auf
die Persönlichkeitsentfaltung, auf die Förderung vorhandener Potenziale und Talente, auf eigenverantwortliches Lernen und auf ganz neue,
agile und dynamische Lernformen und Lernmodelle. Eine vorausschauende und ganzheitliche Sicht, die ihre Berechtigung hat und in Reflexionen zum digitalen Wandel Eingang finden sollte.

«

Wir glauben, dass man nicht durch digitale Medien lernt, sondern durch Beziehungen! Digitale Hilfsmittel sind zeitgemäss und können dazu beitragen
– der Lernvorgang selbst ist ein Beziehungsprozess!»
Gerald Ziegler, Leiter AMAG Academy

Digital versus sozial?
Am Ausbildnertag der Förderstiftung polaris klang auch die Sorge an, ob bei aller «Digitalität» das echte, physische und emotionale Miteinander auf der Strecke bleiben wird. In ihren Antworten zeigten die anwesenden Fachleute Verständnis für diese Befürchtungen. Und gerade der
Ansatz der AMAG, der die digitalen Möglichkeiten ins Lernen integriert, dieses aber nach wie vor als ein Leben und Erleben von Beziehung
sieht, dämpfte die Besorgtheit etwas. «Digital» dürfe nicht zum unkontrollierten Selbstläufer werden, es muss bei aller Faszination ein
Hilfsmittel bleiben. polaris Geschäftsführer Christoph Rotermund ergänzte: «Die Gefahr der isolierenden Selbstbezogenheit und des Verlusts
an sozialen Kontakten wegen dauernden Netzaktivität besteht. Bei uns auf der Geschäftsstelle fördern wir die Face to Face-Begegnung
bewusst.» – Es wird also künftig darum gehen, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen!
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Digitalisierte Bildung bei Swissavant – Update für Ausbildner
Am Ausbildnertag 2017 der Förderstiftung polaris gab der Leiter Berufsbildung bei Swissavant, Danilo Pasquinelli, eine Übersicht
zu digitalen Anwendungen in der verbandlichen Bildung. Dabei wurde einmal mehr ersichtlich: Swissavant mischt vorne mit!
Es war ein eindrückliches Beispiel, mit dem Danilo Pasquinelli seine
Ausführungen einleitete. Ein Jugendlicher, der in seiner Kommunikations-, Konzentrations- und Lernfähigkeit eingeschränkt ist und deshalb
schon einige Rückschläge beim Berufseinstieg hinter sich hat, suchte
ihn im üK-Büro in Lostorf auf. Es wurde offenbar, dass sich der junge
Mann das Lernen und den Erfolg nicht zutraute, sich fast nichts merken
konnte und sich in der Folge in einer beschleunigten Selbstblockade
befand.
Pasquinelli erklärte ihm eingehend die Lern-App «SwissCampus» und
gab ihm Gelegenheit zum Üben und Kennenlernen. Der junge Mann
fand in der App die ideale Lernmethode, so dass er die Tests im üK zuerst mit verhaltenem, und dann mit steil steigendem Erfolg absolvierte:
«Sie dürfen raten, wer im Schlusstest von 80 Lernenden mit 5,7 die
beste Note erzielte … Genau!»
SwissCampus 2.0
Die neue Version der Lern-App «SwissCampus» – mit der Swissavant
im Sektor Detailhandelsausbildung Vorreiter war – bietet einige Erweiterungen. Man kann sie wie bisher auf Handys und Tablets nutzen,
und neu webbasiert auch am PC. Im Weiteren bietet die App sämtliche Präsentationen der üK-Lektionen – stets abrufbar, stets dabei, und
nicht mehr in Form von Papierbergen. «So können sich interessierte
Lernende, aber auch Ausbildner oder Eltern, schon im Vorfeld über die
Lerninhalte kundig machen.» Suchbegriffe und fachliche Recherchen
lassen sich damit sehr einfach klären.
Obschon diese elektronische Form der Lerninhalte kein E-Book sondern ein Nachschlagewerk sei, wie Pasquinelli betonte: «Die digitalen
Kanäle ergänzen das Lehrmittel – die Papierform wird weiterhin ihre
Berechtigung haben, wo sie Sinn macht.»
E-Testing statt Berge aus Papier
«Unser Berufsbildungssystem hat im digitalen Bereich grossen Nachholbedarf!» Dieses Zitat von Pierre Dillenbourg, Forscher an der ETH
Lausanne und Direktor des LeadingHouse «Technologien für die Berufsbildung» lässt aufhorchen. Es müsste allerdings genauer diskutiert
werden, denn bei Swissavant hat die Digitalisierung der Berufsbildung
kaum Nachholbedarf. So erfolgt etwa die Anmeldung der Lernenden
zu den Lostorfer üK bereits seit geraumer Zeit elektronisch. Oder nehmen wir das Beispiel der Tages- und Schlusstests in den Kursen. Sie
sind voll digitalisiert. Das bedeutet, dass die Lernenden die Fragen am
Tablet beantworten – jede und jeder in einer anderen Reihenfolge, womit das Abkupfern unmöglich ist. Die Korrektur und Auswertung der
Tests geschieht auf Knopfdruck innert Sekunden, die Rückmeldung an
die Klasse wird wenige Minuten nach Testabschluss ausgehängt. «Die
elektronische Auswertung ist absolut neutral und objektiv. Die Probleme mit Hieroglyphen-Handschriften und weiteren menschlichen Faktoren sind eliminiert.»

Danilo Pasquinelli
Leiter Berufsbildung bei Swissavant

«

Wir werden künftig als ‹Homo ludens›* spielend
lernen und lernend spielen. Digitale Funktionen eröffnen dazu ganz neue Möglichkeiten.»
Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung Swissavant
*Homo ludens = der spielende Mensch
Digitalisierung – auch ein Imagegewinn
Für Danilo Pasquinelli bietet die Digitalisierung über Lernplattformen
und E-Books viele Chancen. So die permanente Präsenz der Inhalte und
die Erreichbarkeit der Jungen (Always-on). Chancen aber auch in der
Methodenkompetenz und in der Führung der Jugendlichen, bei Coaching und Begleitung sowie mit der Reflexion und im Lernaustausch
untereinander. «Wir werden unsere Erfahrungen vermehrt festhalten,
uns gegenseitig zugänglich machen und uns so immer enger vernetzen.» Lehrpersonen, üK-Ausbildner und betriebliche Ausbildner werden künftig aufs Engste miteinander verbunden sein, auf gleichem Informationsstand und in aktueller Koordination von theoretischem und
praktischem Lernen.
Dieser Vorstoss, so Danilo Pasquinelli, werde vom Bund im Projekt
«Realto» derzeit vorbereitet. Pierre Dillenbourg von der ETH Lausanne
formuliert es etwas technischer: «Wir arbeiten an auf künstlicher Intelligenz basierenden Verfahren, die automatisch neue Bedürfnisse im
Bereich der Berufsbildung aufspüren, indem sie die Stellenangebote,
die gestellten Fragen, die neuen Normen und Regeln usw. analysieren.»
Digitale Intelligenz wird uns also künftig helfen, den richtigen Beruf zu
finden, die entsprechende Berufsausbildung optimal zu gestalten – und
möglicherweise auch die passende Stelle anzutreten. Eines von vielen
Beispielen, wie uns die moderne Technik weiterbringen dürfte. Und wie
auch eine einst als konservativ geltende Branche mit dem «Nimbus der
Moderne» an Image gewinnen kann.
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor
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SFS Lernende sammeln
wertvolle Erfahrung im Ausland

Les apprentis de SFS recueillent
une expérience précieuse
à l'étranger

SFS investiert stark in die Ausbildung des eigenen Nachwuch-

SFS investit fortement dans la formation de sa propre relève.

ses. So erhält dieses Jahr zum zweiten Mal eine Gruppe von

Ainsi, pour la deuxième fois cette année, un groupe d'apprentis

Schweizer Lernenden die Chance, einen mehrwöchigen Aufent-

suisses a l'occasion de séjourner plusieurs semaines aux États-

halt im Werk in Medina (USA) zu absolvieren. Erstmals wurden

Unis pour y travailler à l'usine de Medina. Pour la première fois,

auch Lernende aus den USA für ein Austauschprogramm an den

des apprentis des États-Unis ont aussi été invités au siège suisse

Schweizer Standort nach Heerbrugg eingeladen.

à Heerbrugg dans le cadre d'un programme d'échange.

Die Förderung der Jugendlichen über die Berufsbildung ist für die
SFS Group ein wichtiger Pfeiler zur Rekrutierung und Ausbildung von
Fachkräften. Insbesondere in der Schweiz misst SFS der dualen
Ausbildung einen hohen
Stellenwert bei.
In zehn Berufen werden
rund 160 Lernende ausgebildet dies entspricht
knapp 7% der gesamten
Schweizer Belegschaft.
Weltweit liegt der Anteil der Lernenden in
der SFS – Group bei
ca. 2,5% – einem im
Branchenvergleich
anspruchsvollen
Wert.
Mittelfristig
strebt die SFS Group
das Ziel an, weltweit rund
5% Lernende zu beschäftigen. Auch im Ausland fördert SFS die Berufsbildung aktiv,
insbesondere in den USA und in Deutschland.

L'encouragement des jeunes par l'intermédiaire de la formation professionnelle constitue, pour le Groupe SFS, un important moyen pour recruter et former des spécialistes. En particulier en Suisse, SFS accorde
une haute priorité à la formation duale. Environ 160 apprentis suivent
une formation dans dix métiers, ce qui représente à peine 7% de
l'effectif total du personnel en Suisse. Dans le
monde entier, la proportion d'apprentis du Groupe
SFS s'établit à environ 2,5%, une valeur ambitieuse
comparée au reste de la branche. A moyen terme,
sur le plan mondial, le Groupe SFS vise à occuper
environ 5% d'apprentis. SFS encourage activement
la formation professionnelle à l'étranger également,
en particulier aux États-Unis et en Allemagne.
Actuellement, un groupe d'apprentis suisses séjourne
aux États-Unis, à savoir une employée de commerce,
deux polymécaniciens et un apprenti constructeur. Durant leur
séjour de huit semaines, ils recueillent une précieuse expérience internationale à l'usine
de Medina (États-Unis). Ils
peuvent profiter énormément
de ce programme d'échange
non seulement sur le plan
linguistique, mais aussi
personnel et professionnel. Simultanément, deux
apprentis des États-Unis
séjournent
pendant
six semaines au site de
Heerbrugg, où ils ont l'occasion d'approfondir
leurs connaissances et d'acquérir de nouvelles aptitudes dans la
production et la fabrication d'outils.
Ce programme d'échange soutient les jeunes dans leur développement
et rehausse l'importance de la formation professionnelle initiale. En
outre, l'encouragement de sa propre relève professionnelle est un instrument essentiel pour SFS qui poursuit et consolide par là le développement durable de sa propre culture d'entreprise.

Aktuell weilt eine Gruppe von Schweizer
Lernenden in den USA – eine Kauffrau, zwei
Polymechaniker und ein Konstrukteur-Lernender. Sie sammeln während ihrem achtwöchigen
Aufenthalt im Werk in Medina (USA) wertvolle internationale Erfahrung. Nicht nur sprachlich
sondern auch persönlich und fachlich können sie
von diesem Austauschprogramm enorm profitieren. Zeitgleich verbringen zwei Lernende aus den
USA einen sechswöchigen Aufenthalt am Standort
Heerbrugg, wo sie ebenfalls die Chance erhalten,
in ihrem
Fachbereich, in der Produktion und im Werkzeugbau, ihre Kenntnisse
zu vertiefen und neue Fertigkeiten zu erwerben.
Dieses Austauschprogramm unterstützt die Jugendlichen in ihrem Entwicklungsprozess und steigert die Bedeutung der Beruflichen Grundbildung. Zudem ist die Förderung des eigenen Nachwuchses für SFS
ein zentrales Instrument, um die SFS Kultur nachhaltig weiterzuentwickeln und zu sichern.
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«Wir gratulieren!»

«Félicitations!»

Als 10. Lernende hat Sara Suing auf der Geschäftsstelle von

Sara Suing est la dixième apprentie du centre opérationnel de

Swissavant die 3-jährige Berufsausbildung zur Kauffrau, Pro-

Swissavant a avoir réussi, fin juin 2017, sa formation d‘em-

fil E, Erweiterte Grundbildung, erfolgreich per Ende Juni 2017

ployée de commerce, profil E, formation de base étendue, d’une

absolviert.

durée de trois ans.

Während der 3-jährigen obligatorischen Ausbildungszeit
konnten die Mitglieder aus Industrie & Handel die angehende Kauffrau an zahlreichen Seminartagungen wie aber
auch am Telefon jeweils als hilfsbereite und zuvorkommende Lernende kennenlernen.
Für den geleisteten Arbeitseinsatz während der Ausbildungsperiode 2014–2017 zum Nutzen aller Verbandsmitglieder danken wir Sara Suing an dieser Stelle ganz offiziell
und gratulieren natürlich zur erfolgreich abgeschlossenen
Berufsprüfung, die ohne Frage in jedem persönlichen Lebenslauf einen wichtigen Meilenstein darstellt.

Les membres industriels et commerçants ont eu l’occasion de rencontrer l‘employée de commerce fraîchement
diplômée lors de nombreux séminaires ou de lui parler au
téléphone pendant sa formation obligatoire de trois ans et
d’apprendre à la connaître comme apprentie serviable et
prévenante.
Nous remercions vivement Sara Suing pour le travail accompli durant sa période de formation 2014–2017 en faveur de tous les membres et nous la félicitons bien entendu
officiellement pour la réussite de son examen professionnel qui représente sans conteste une étape importante dans
la carrière de chacun.

Mehr
Bewegungsfreiheit
für besseres
Schleifen.
Die neuen Akku-Kompaktschleifer
RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125.

Wir sind ein führendes Unternehmen im Handel mit technischen
Produkten und beliefern die Industrie und Dienstleistungsunternehmen sowie den Fachhandel. Für unser Team im Fachhandel
suchen wir eine/einen

Grosskundenbetreuer 100%
(Innendienst mit Aussendienstaufgaben)
Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören:
• Pflege, Ausbau und Aufbau der zugewiesenen Kunden
• Kundenberatung und aktiver Verkauf
• Regelmässige POS-Besuche (Marktbeobachtung,
Mystery-Shopping)
• Fachspezifische Kundenschulungen in den Filialen
• Kalkulationen und Angebotserstellung
• Planung von Aktionen und Promotionen am POS
• Aktive Unterstützung und Begleitung in den Filialen der
Grosskunden bei Promotionen und Umbauten resp. Ladenneueinrichtungen
• Aktive Sortimentsgestaltung in Zusammenarbeit mit
Lieferanten und den Grosskunden
• Kontakte mit den Lieferanten (Einkauf, Preisverhandlungen)

Mobilität ohne Kabel. Leistung wie
aus der Steckdose. Egal wo.
Die neuen Akku-Kompaktschleifer
überzeugen mit starkem Abtrag und
Ausdauer durch 18 V Ergo-Akkupack
und bürstenlosem EC-TEC Motor.
Sie möchten die neue Bewegungsfreiheit beim Schleifen live erleben?
Dann auf zu Ihrem Fachhändler
oder zu www.festool.ch/akkuschleifer

In unserem Hauptsitz in Glattbrugg erwartet Sie eine interessante
Aufgabe mit viel Entwicklungspotential. Ihnen steht für Ihre Aussendiensttätigkeit ein Pool-Fahrzeug zur Verfügung. Wir bieten
Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem motivierten Team, gute Sozialleistungen, 5 Wochen Ferien
und einen Gratisparkplatz. Ihr Arbeitsort in Glattbrugg liegt in der
Nähe des SBB-Bahnhofs und der S-Bahnstation Opfikon.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien an Frau Valérie Favre, Leiterin Finanzen und Administration,
MAPO AG, Europa-Strasse 12, 8152 Glattbrugg. (Telefon direkt:
044 874 48 03, E-Mail: valerie.favre@mapo.ch).

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Telefon: 044 744 27 27
Telefax: 044 744 27 28
E-Mail: info-ch@festool.com
www.festool.ch

HIGH_163772_Festool_Kapex_59x271_DE 1

Ihr Profil:
Gute Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe ist
eine kaufmännische Grundausbildung mit hoher Affinität zu technischen Gebrauchsgütern oder eine technische Grundausbildung
mit Erfahrungen im kaufmännischen Bereich. Sie haben heute
schon persönlichen Kundenkontakt und konnten vorzugsweise im
Fach- oder Detailhandelsumfeld Ihre Berufserfahrungen sammeln.
Sie kommunizieren stilsicher und adressatengerecht. Wir erwarten eine gute Ausdrucksweise auch in der schriftlichen Form. Sie
haben gute Umgangsformen, wirken überzeugend und strahlen
eine kompetente Sicherheit im Umgang mit Kunden am Telefon
wie auch im persönlichen Gespräch aus. Sie sind für eine Reisetätigkeit von ca. 5–10% bereit. Ein hoher Grad an Eigeninitiative ist
von hoher Wichtigkeit. Sie bringen Kenntnisse in der französischen
Sprache (B1) mit. Sprachkenntnisse in Englisch sind von Vorteil.

MAPO AG, Europa-Strasse 12, 8152 Glattbrugg,
Tel. 044 874 48 48, www.mapo.ch

26.07.17 13:16
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Braucht es eine Regulierung gegen Überregulierung?
Die zunehmende Regulierung und Bürokratie verursacht für zahlreiche Unternehmen nicht zu vernachlässigende Schwierigkeiten
und Kosten. Um dagegen anzukämpfen, will die Politik verschiedene mehr oder weniger sinnvolle Massnahmen ergreifen und umsetzen. In der Verantwortung stehen allerdings in erster Linie auch die Gesellschaft und jeder Einzelne. Zu oft wird zu schnell nach
immer neuen staatlichen Interventionen verlangt.
Gesteigerte Regulierungswut
Die Belastung der Unternehmen durch Regulierung und Bürokratie sowie durch die daraus resultierenden Kosten sind ein ebenso permanentes wie unerschöpfliches Thema. Erst kürzlich brachten unter anderem
der Schweizerische Gewerbeverband (sgv) oder der Think Tank Avenir
Suisse die Regulierungskosten untermauert von statistischen Zahlen
wieder aufs Tapet.
So verursachen eidgenössische und kantonale Regulierungen geschätzte Kosten von 60 Milliarden Franken pro Jahr, was zehn Prozent des
Bruttoinlandprodukts (BIP) entspricht. In den letzten 20 Jahren ist die
Zahl der Gesetzgebungsakten pro Legislatur von 345 auf 494 angestiegen. Auf Bundesebene ist der Seitenumfang der Erlasse von 22 000 im
Jahr 1995 auf 32 000 im Jahr 2015 angestiegen. Verschiedene Studien
zeigen bezüglich Regulierungsaktivität der Kantone grosse Unterschiede. Dabei zeigt sich, dass der Anstieg von Regulatorien in der Romandie und im Tessin deutlich höher ist als in der Deutschschweiz. Den
Spitzenplatz belegt dabei der Kanton Neuenburg.
Diese als freiheitsberaubend angeprangerte Entwicklung behindert
den Unternehmergeist, gefährdet Arbeitsplätze und schwächt das
Wirtschaftswachstum des Landes. Um dies zu illustrieren, wählen
verschiedene Persönlichkeiten jedes Jahr das für sie unnötigste und
überflüssigste Gesetz. In diesem Jahr gewann den Preis des Rostigen
Paragraphen die Verordnung über Grill- und Ofenhandschuhe, mit der
für das Schweizer Recht eine EU-Verordnung übernommen wird, die
eine «angemessene thermische Isolierungskraft und mechanische Festigkeit» verlangt.

Überregulierung regulieren?
Politisch sind mehrere Vorstösse gegen die zunehmende Bürokratisierung hängig. Der sgv verlangt zum Beispiel, dass eine unabhängige
Stelle jede neue Regulierung analysiert und das Parlament über deren
Kosten und mögliche Auswirkungen transparent informiert. Falls die
Kosten einen gewissen Betrag überstiegen, oder mehr als 10 000 Unternehmen davon betroffen wären, bedürfte die Vorlage in den Schlussabstimmungen des absoluten Mehrs.
Andere Vorstösse schlagen vor, die durch neue Regulierungen verursachte Kosten jährlich – beispielsweise in Relation zum BIP-Wachstum – zu plafonieren oder für jedes neue Gesetz ein altes zu streichen
(«one in, one out»).

Diese Bemühungen der Politik sind erfreulich. Trotzdem kann man sich
fragen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, zur Bekämpfung der Überregulierung eine neue Kaskade an Regulierungen zu schaffen… Ausserdem können Automatismen in gewissen Fällen unerwartete und unerwünschte Folgen zeitigen. Vielleicht sollte man sich daher eher auf die
Streichung oder Verschlankung bestehender Normen konzentrieren, vor
allem dort, wo Unternehmen betroffen sind.

Gemeinsame Verantwortung
Gleichzeitig sollte man sich bewusst sein, dass nicht allein die Politik
in der Pflicht ist, und dass der inflationäre Anstieg an Vorschriften und
Bürokratie auch eine bedauerliche Folge gewisser gesellschaftlicher
Entwicklungen und Tendenzen ist. Diesbezüglich interessant ist gerade das Beispiel der Grillhandschuhverordnung: Sie ist nicht so absurd.
Haben die Leute doch damit Gewissheit, dass ihre Grillhandschuhe sie
normgemäss gegen Hitze schützen. Noch vor ein paar Jahrzehnten wäre
niemandem eine solche Reglementierung in den Sinn gekommen. Dass
man sich wegen eines kaputten Ofenhandschuhs die Finger verbrennen
konnte, war stillschweigend akzeptiert, weil unbedeutende Tatsache.
Vielleicht war auch das Risiko kleiner, weil Produkte schlechter Qualität seltener waren.
Heute ist das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Wirtschaft und
Politik – zum Teil zu recht, zum Teil zu unrecht – grösser. Und vor
allem hat die Bereitschaft, selbst ein geringes Risiko zu akzeptieren,
massiv abgenommen. Die Bürger und auch gewisse Unternehmer verlangen immer mehr Garantien, Sicherheiten, Versicherungen, Schutz.
Diese Mentalität mündet gezwungenermassen in mehr Vorschriften.
Dies entschuldigt allerdings gewisse tatsächlich sinnwidrige gesetzgeberische Auswüchse nicht. Aber jeder Einzelne steht in der Verantwortung, auch in bescheidenem Masse dazu beizutragen, dass die Regulatorien und die Bürokratie nicht ständig zunehmen.
Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Stefanie Meier-Gubser
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch
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Faut-il une réglementation contre l’excès de réglementation?
L’inflation de la législation et de la bureaucratie entraîne des difficultés et des coûts importants pour de nombreuses entreprises. Pour
y remédier, le monde politique tente de prendre des mesures plus ou moins judicieuses. Mais la responsabilité première incombe
aussi à l’ensemble de la société, où tout un chacun sollicite trop souvent de nouvelles interventions de l’Etat.

Une activité normative en pleine croissance
Le poids des réglementations et de la bureaucratie, de même que les
charges qui en découlent pour les entreprises, constituent un thème récurrent et quasiment inépuisable. On l’a vu réapparaître récemment,
avec divers chiffres émanant notamment de l’Union suisse des arts et
métiers (USAM) ou du «think tank» libéral Avenir Suisse.
Ainsi, l’exécution des diverses législations fédérales et cantonales entraînerait des coûts estimés à plus de 60 milliards de francs par année,
soit 10% du produit intérieur brut. En une vingtaine d’années, le nombre
d’actes législatifs produits durant chaque législature a passé de 345 à
494. Tous actes confondus, les normes fédérales ont passé de 22 000
pages en 1995 à 32 000 en 2015. Des études sont menées sur l’activité
normative des cantons, soulignant la grande disparité qui existe entre
ces derniers. On constate – sans que ce soit une véritable surprise – que
la croissance législative est nettement plus marquée dans les cantons
romands et au Tessin; la première place sur le podium reviendrait au
canton de Neuchâtel.
Cette évolution, dénoncée comme liberticide, décourage l’esprit d’entreprise, menace des emplois et affaiblit la prospérité du pays. Pour
illustrer ce propos, diverses personnalités désignent chaque année la
loi qui leur paraît la plus stupide et la plus inutile. Cette année, cette
distinction est allée à une nouvelle réglementation fédérale sur les gants
à gril, qui vise à transcrire dans le droit suisse les normes européennes
en matière d’isolation et de résistance des matériaux.

Réglementer l’excès de réglementation?
Sur le plan politique, diverses propositions sont avancées pour lutter
contre la croissance de la bureaucratie. L’USAM demande que toute
nouvelle réglementation soit analysée de manière transparente par un
organe indépendant, qui informerait les parlementaires sur les coûts et
l’impact probables de cette réglementation. Si ces coûts dépassent un
certain montant, ou si cette réglementation est susceptible de toucher
plus de 10 000 entreprises, le Parlement devrait se prononcer à la majorité absolue lors du vote final.
D’autres interventions parlementaires proposent de plafonner annuellement – par exemple par rapport à la croissance du PIB – les coûts
induits par toute nouvelle réglementation; ou encore de supprimer une
norme à chaque fois qu’on en crée une nouvelle (principe «one in, one
out»).
Cette préoccupation du monde politique est très réjouissante. On peut
toutefois se demander s’il est véritablement judicieux de créer une cas-

cade de nouvelles réglementations pour lutter contre l’excès de réglementations… Par ailleurs, les mécanismes automatiques peuvent, dans
certains cas, avoir des effets inattendus et indésirables. Peut-être devrait-on davantage axer l’effort sur la suppression ou l’allègement de
certaines réglementations existantes, notamment dans des domaines qui
touchent les entreprises.

Une responsabilité collective
On devrait également prendre conscience que le monde politique n’est
pas seul en cause, et que l’inflation réglementaire et bureaucratique est
aussi la conséquence malheureuse d’une certaine évolution de la société. L’exemple de la réglementation sur les gants à gril est intéressant:
elle n’est pas si absurde que cela dans la mesure où de nombreuses personnes sont rassurées de savoir que de tels gants respectent obligatoirement des normes de résistance à la chaleur. Pourtant, il y a quelques décennies, on n’aurait pas eu l’idée d’une telle réglementation. Le risque
de se brûler les mains avec un gant défectueux était tacitement accepté,
parce que considéré comme anodin. Peut-être même que ce risque était
moindre parce que les produits de mauvaise qualité étaient plus rares.
Aujourd’hui, la méfiance de la population est plus forte – à l’égard des
entreprises ou du monde politique, parfois à tort, parfois à raison. Et
surtout, la capacité d’accepter un risque, même anodin, semble avoir
beaucoup diminué. Les citoyens, et parfois aussi certains chefs d’entreprise, demandent plus de garanties, plus d’assurances, plus de protections. Il en résulte forcément de nouvelles réglementations.
Cela n’excuse pas certaines créations législatives réellement inopportunes. Mais il est de la responsabilité de chacun de contribuer, même
modestement, à ce que les lois et la bureaucratie n’augmentent pas.
Auteur: Pierre-Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch
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Schaffner beim German Brand
Award zweimal ausgezeichnet

Schaffner obtient deux distinctions au German Brand Award

Der Schweizer Gartenmöbel-Hersteller Schaffner AG räumt

Le fabricant suisse de meubles de jardin Schaffner AG fait le

beim German Brand Award 2017 in Berlin ab und gewinnt gleich

plein lors de l'attribution du German Brand Award 2017 à Berlin

zwei Preise. Diese Prämierungen bestätigen einmal mehr die In-

et gagne simultanément deux prix. Ces distinctions confirment

novationskraft und die visionäre Markenführung des Schweizer

une fois de plus la capacité d'innover et la politique de marque

Familienunternehmens.

visionnaire de cette entreprise familiale suisse.

Schaffner AG zählt zu den grossen Gewinnern des German Brand
Award 2017. Die Experten-Jury
hat das Traditionsunternehmen aus
dem thurgauischen Müllheim als
Gewinner in der Kategorie «Industry Excellence in Branding»
ausgezeichnet und damit die exzellente Markenstrategie des Gartenmöbel-Herstellers gewürdigt. Einen
weiteren wichtigen Markenaward
erhielt Schaffner in der Kategorie
«Excellence in Brand Strategy, Management und Creation».

Schaffner AG compte parmi les
grands gagnants du German Brand
Award 2017. Un jury composé
d'experts a désigné cette entreprise
riche en traditions domiciliée à
Müllheim en Thurgovie comme
gagnante dans la catégorie «Industry Excellence in Branding», en
reconnaissance de son excellente
stratégie de marque. Schaffner a
obtenu une autre distinction importante dans la catégorie «Excellence in Brand Strategy, Management and Creation».

Die Auszeichnungen wurden von Firmenchef Martin Schaffner an einer Gala-Veranstaltung in Berlin entgegengenommen. «Dank der über
60-jährigen Erfahrung und der Marktnähe ist es uns immer wieder gelungen, Trends zu setzen. Wir sehen die Auszeichnungen als Bestätigung und Anerkennung unserer konsequenten Markenführung. Und sie
geben uns Ansporn für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Marke.»

Les distinctions ont été remises au chef d'entreprise, Martin Schaffner,
à l'occasion d'une cérémonie de gala à Berlin. «Grâce à 60 ans d'expérience et à la proximité du marché, nous avons constamment réussi à
imposer des tendances. Nous considérons ces distinctions comme une
confirmation et une reconnaissance de notre politique de marque systématique. Elles nous motivent pour poursuivre avec succès le développement de notre marque.

In der Kategorie «Industry Excellence in Branding» überzeugte Schaffner die Experten-Jury mit dem «Concept Lounger». Die elektrische Luxusliege, die sich mit Solarenergie bewegen lässt, sorgte schon 2016 an
der Weltleitmesse für Gartenmöbel in Köln für Aufsehen. In der Kategorie «Excellence in Brand Strategy, Management und Creation» holte
sich die Schaffner AG die Auszeichnung dank ihrer unbedingten Ausrichtung auf Exzellenz in den vergangenen 60 Jahren und dank ihrer
vorbildlichen Mitarbeiterführung.

Schaffner a convaincu le comite de sélection dans la catégorie «Industry Excellence in Branding» par le «Concept Lounger». Cette chaiselongue électrique de luxe fonctionnant à l'énergie solaire a déjà fait
sensation en 2016 au salon-phare mondial annuel des meubles de jardin
à Cologne. Dans la catégorie «Excellence in Brand Strategy, Management und Creation», la maison Schaffner AG a obtenu la distinction
grâce à son orientation sans compromis sur l'excellence au cours des 60
dernières années et à la conduite exemplaire des collaborateurs.

Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und
das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus. Über die Vergabe
des German Brand Award entscheidet eine unabhängige Jury aus Markenexperten unterschiedlicher Disziplinen.
www.schaffner-ag.ch

Par le German Brand Award, le Conseil du Design et le German Brand
Institute récompensent des marques qui réussissent grâce à une politique de marque systématique et à une communication durable. Un jury
indépendant composé d'experts en marques de différentes disciplines
décide de l'attribution du German Brand Award.
www.schaffner-ag.ch
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Fit für die NEXT ECONOMY
Zukunftsfähig mit den Digital Natives

NG

HEINU

SC
NEUER

Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
Mit hohem Tempo, digitaler Kernkompetenz und einem Riecher für Innovationen
treibt die Generation der Jungunternehmer neue Geschäfts-, Arbeits-, Finanzierungs-, Kommunikations-, Kauf- und Lebensmodelle voran. Diese sind von
tradierten Modellen völlig entkoppelt. Für immer mehr etablierte Unternehmen
stellt sich hingegen die Anschluss- und Überlebensfrage. Und sie wird von medialen Poltergeistern kräftig befeuert. Doch das bringt am Ende niemanden weiter. Die digitale Transformation lebt vom raschen Handeln.
Hier tritt die Millennial-Generation auf den Plan. Sie ist die bestausgebildetste
und zugleich kreativste Generation, die wir je hatten. Sie will nicht herrschen,
sondern gestalten. Der Wandel, den sie technologisch und kulturell in Gang gebracht hat, wird der grösste aller Zeiten sein.
Genau diese Generation kann der Old Economy helfen, sich auf das Neuland der
Zukunft mit seinen immer schnelleren Zyklen vorzubereiten, also: digitaler zu
denken, kollaborativer zu handeln, agiler zu werden und Disruptives zu wagen.
Nur so können am Ende auch Existenzen gesichert werden.
Den etablierten Unternehmen kann der Wandel hin zur Next Economy nur gelingen, wenn die «Jungen» zu Mentoren der «Alten» werden. Bis jetzt war das stets
genau umgekehrt. Veränderungsbereitschaft und der Wille, die Zeichen der
Zeit zu verstehen, sind hierfür ein Muss.

26.90 CHF

(-20% Rabatt für Schnellbesteller*)
Autoren: Anne M. Schüller, Alex T. Steffen
Erscheinungsjahr: 2017
272 Seiten, 15 x 22 cm, fester Einband
ISBN: 978-3-527-50911-9

nur noch

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
Name/Vorname:

___________________________________________

Firma: 		

___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:

___________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: ____________________________

21.50 CHF

«Fit für die NEXT ECONOMY»
Bitte gewünschte Anzahl Bücher angeben:
________ Ex.
*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
22. August 2017 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 26.90 CHF
Schnellbestellpreis: 21.50 CHF
Normalpreis: 26.90 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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Postnetz der Zukunft

Le réseau postal du futur

Die Schweizerische Post hat eine weitere Etappe in der Ausgestaltung
ihres Postnetzes erreicht. Nach Gesprächen mit allen Kantonen stehen
Kundinnen und Kunden schweizweit bereits heute 3 854 Zugangsmöglichkeiten zur Verfügung. Über 4 200 werden es bis 2020 sein. Zudem
wurden auch weitere Dienstleistungen wie Bargeldeinzahlung an der
Haustüre eingeführt und das Angebot in den Agenturen gestärkt. Langfristig wird das Postnetz der Zukunft zwischen 800–900 traditionelle
Poststellen umfassen.
Nun wird auf Ebene der Gemeinden der Dialog ergebnisoffen geführt
und im Einzelnen bestmögliche Lösungen für die Bevölkerung und deren Bedürfnisse gesucht. Kommt es zu Umwandlungen von traditionellen Poststellen, werden in jedem Fall alternative Lösungen angeboten.
Zu ersatzlosen Schliessungen wird es nicht kommen.

La Poste a franchi une nouvelle étape dans l’aménagement de son réseau postal. A l’issue des entretiens menés avec tous les cantons, 3 854
points d’accès sont d’ores et déjà à la disposition des clients partout
en Suisse. D’ici à 2020, ce chiffre passera à plus de 4 200. De plus,
de nouvelles prestations ont été introduites, telles que le versement en
espèces sur le pas de la porte, et l’offre dans les agences a été renforcée.
A long terme, le réseau postal comprendra entre 800 et 900 offices de
poste traditionnels.
La Poste poursuit le dialogue avec les communes, sans préjuger d’aucun résultat, l’objectif étant de trouver à chaque fois la solution qui tiendra le mieux compte des besoins de la population. Si la Poste veut transformer des offices de poste traditionnels, elle proposera des solutions de
remplacement dans chaque cas. Il n’y aura pas de fermetures «sèches».
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C’est lui le plus fort ! Er ist der Stärkste !

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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HAWE GmbH
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Quincaillerie Mabillard

Huber AG

Eisenwaren Kaufmann
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Hans Gantenbein

Peterhans HWZ AG

Regalino AG
Rudolf Geiser AG
Richner Shop

Torex Handels AG
Meyer Liestal AG
Immer AG Frei Haushalt AG

nexmart.
E-Business für kluge Fachhändler
und pfiffige Hersteller.

Streule AG

QBO Sàrl

Neugierig? Weitere Informationen finden Sie unter: www.nexmart.ch
Oder rufen Sie uns einfach an: +41 44 878 70 66. Wir freuen uns auf Sie!
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HERBSTZEIT
MIT DEN NEUEN 54V
OUTDOOR-GERÄTEN VON
DEWALT XR FLEXVOLT

Effiziente, bürstenlose Motoren für
besonders lange Akku-Laufzeit und Kraftreserven.
Perfekte Ergonomie und sehr leichtes Design für
ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Großflächige Gummierung für einen
sicheren Griff auch bei schlechter Witterung.
Geräuscharme Bauweise vor allem im
Vergleich mit Geräten mit Benzin-Motoren.

Rückwärtskompatibel
die neuen XR FLEXVOLT Akkus
sind in allen Maschinen aus
dem 18,0 Volt XR-System
einsetzbar.

DCM 572
DCM 571

54 Volt AkkuMotorsense

STARK UND ZUVERLÄSSIG

54 Volt Akku-Gebläse
DCM 575

54 Volt AkkuKettensäge

