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Stylisch unterwegs… En route avec style...
Die SKINNY MINI passt problemlos in die Hosentasche oder in die Handtasche. Sie liegt gut in
der Hand und hat einen integrierten Tragegurt. Die SKINNY MINI Trinkflasche hält Getränke
bis zu 12 Stunden kühl oder 6 Stunden warm. Sie besteht aus doppelwandigem Edelstahl und ist
BPA-frei und spülmaschinengeeignet. Dies ist die femininste Art das Lieblingsgetränk stets bei
sich zu tragen. (Inhalt 300 ml)
Le SKINNY MINI trouve facilement place dans la poche du pantalon ou le sac à main. Il tient
bien en main et possède une dragonne intégrée. Le SKINNY MINI conserve les boissons au frais
pendant 12 heures ou au chaud pendant 6 heures. Il est en acier spécial à double paroi, exempt de
BPA (bisphénol A) et peut être lavé au lave-vaisselle. C'est la façon la plus féminine d'emporter
sa boisson préférée. (Contenu 300 ml)

Die neue Trinkflasche «Ice T 2 Go» ist gleichermassen für Tee- und Glasliebhaber gedacht. Mit
dieser hitzeresistenten Glasflasche mit feinmaschigem Teesieb, kann Eis-Tee überall und schnell
zubereitet werden. Der Boden lässt sich einfach aufschrauben, um den Tee in das integrierte
Teesieb zu füllen. Oder nach dem Aufbrühen den Tee zu entfernen und Eiswürfel einzufüllen.
Schon ist der Eis-Tee fertig. Für guten Griff und Schutz sorgt das farbige Silikonband. Diese
Glasflasche ist selbstverständlich BPA-frei und spülmaschinengeeignet. (Inhalt 420 ml)
La nouvelle bouteille «Ice T 2 Go» convient à la fois aux amateurs de thé et aux adeptes du verre.
Résistante à la chaleur, son filtre à thé à mailles fines permet de préparer du thé glacé partout et
rapidement. Le fond est facile à dévisser pour remplir le filtre de thé. Après avoir fait bouillir le
thé, enlever le filtre et le remplir de glaçons. Le thé glacé est prêt. Une bande de silicone coloré
assure une prise en main sûre et une bonne protection. Naturellement exempte de BPA, la bouteille résiste au lave-vaisselle. (Contenu 420 ml)

Die CENTRAL PARK mit ihrem schlanken Design und der grossen Kapazität ist ein Must-Have
für die Arbeit, Reise oder Schule. Die vakuumversiegelte Doppelwandflasche aus Edelstahl hält
Getränke bis zu 12 Stunden warm oder kühlt sie bis zu 24 Stunden. Das zeitlos schöne, matte
Finish vereint Stil und Funktionalität. Der Umweltfreund ist 100% BPA-frei und steht allen
Altersgruppen gut. (Inhalt 500 ml)
www.thurnherr.biz
Avec son design svelte et sa grande capacité, le CENTRAL PARK est un must-have pour le
travail, le voyage ou l'école. La bouteille à double paroi en acier inoxydable scellée sous vide
maintient les boissons au chaud pendant 12 heures ou au frais pendant 24 heures au maximum.
La finition matte et intemporelle allie style et fonctionnalité. L'ami de l'environnement est à
100% exempt de BPA et convient à tous les groupes d'âge.(Contenu 500 ml)
www.thurnherr.biz

DIGITALISIERUNG

#26

Leitgedanke zum Thema
«DIGITALER STANDARD»

Kai Shun Nagare Messer
im Dual Core Verfahren geschmiedet

Als Ergänzung zur klassischen Shun und Shun Premier Linie hat Kai die neue Messerlinie
Shun Nagare lanciert.
Die Struktur der 6 Klingenformen wird mit einem aufwendigen, für die Nagare Messer erstmals
angewandten, Dual Core Schmiedeverfahren erzielt. Damit werden zwei Stahlsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften zu einer 72-lagigen Damastklinge verbunden. Der Verbund des
flexiblen und widerstandsfähigen VG-2 Stahls und des besonders harten VG-10 Stahls bringt
eine hohe Härte von 61 HRC, extreme Schärfe und lange Schnitthaltigkeit.
Die Damaszener Klinge ist kunstvoll strahlenförmig gestaltet. Der ergonomische, ausbalancierte
Griff besteht aus grauschwarz meliertem Pakkaholz, ein imprägniertes und besonders widerstandsfähiges Holzfurnier der japanischen Kiefer.
www.welt-der-messer.ch

«Tiefe Einstiegskosten, hoher Investitionsschutz und
schnelle Vernetzung
sind starke Argumente für einen digitalen
Standard!»
Christoph Rotermund

Couteaux Shun Nagare de Kai
forgés par le procédé «dual-core»
Pour compléter la ligne classique Shun et Shun Premier, Kai a lancé la nouvelle ligne
Shun Nagare.
Kai donne aux couteaux Nagare leur structure damassée par une technique de forgeage appelée
«dual-core» appliquée pour la première fois. Ce procédé allie par forgeage en 72 couches deux
types d’aciers aux caractéristiques différentes, l'acier VG-2 souple et robuste et l'acier VG-10
particulièrement dur qui donnent à la lame une dureté élevée de 61 HRC, un tranchant pareil à
une lame de rasoir et une incroyable durée de vie.
Le dessin de la lame en forme de rayons est une vraie œuvre d'art. Le manche ergonomique et
équilibré est en bois de pakka gris-noir – un placage de pin japonais imprégné et particulièrement
résistant.
www.monde-du-couteau.ch

Idée directrice sur
«LA NORME NUMÉRIQUE»

«De faibles coûts
initiaux, une haute

UMÉRISATION

Geschäftsführer Swissavant

protection de l'investissement et une mise en
réseau rapide sont de
puissants arguments
en faveur d'une norme
numérique!»
Christoph Rotermund
Directeur de Swissavant
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Moderne Küchenträume

Rêves de cuisine modernes

Beton ist der Stoff aus dem beim Schweizer Traditionsunterneh-

Le béton est la matière première dont sont faits les rêves créés par

men Kuhn Rikon moderne Küchenträume entstehen. Das preis-

l'entreprise suisse Kuhn Rikon riche en traditions. La vaisselle de

gekrönte Thermokochgeschirr HOTPAN machte im Frühjahr

thermocuisson HOTPAN, plusieurs fois primée, a fait ses débuts

2017 mit der exklusiven MONUMENT-Edition den Anfang – in

au printemps 2017 avec l'édition exclusive MONUMENT. Un

Kürze vervollständigen Messerblock, Flaschenkühler und Löf-

bloc de couteaux, un seau isotherme et un porte-cuillère complète-

felhalter die handgegossenen Unikate der Beton-Linie.

ront bientôt les pièces uniques coulées à la main de la ligne Beton.

Mit dem HOTPAN Monument Edelstahltopf mit doppelwandigem Deckel und Betonschale wird Kochen, Softgaren und Warmhalten auf ein
neues Design-Level gehoben. Besonders praktisch: Die Betonschüssel
kann dank ihrer Isolationseigenschaften nicht nur zum Thermokochen
eingesetzt werden, sondern macht auch solo als Servierschale für z. B.
Brötchen oder Obst eine gute Figur. Das passende Schneidebrett aus
Eschenholz sorgt für einen weichen Kontrast zur porösen Oberflächenstruktur des Betons und fungiert zugleich als Servierplatte, Untersatz
oder Deckel. Und weil gut durchdachtes Design nie aus der Mode
kommt, bekommt die MONUMENT-Linie nun Zuwachs in Form von
drei stylischen Küchenhelfern.

La cocotte en acier inoxydable HOTPAN Monument à couvercle à
double paroi et sa coque en béton élèvent la cuisson, le mijotage et le
maintien au chaud à un nouveau niveau esthétique. Particulièrement
pratique: les propriétés isolantes de la coque en béton font de celle-ci
non seulement un accessoire de cuisson idéal, mais aussi, utilisée en
solo, une coupe pour servir par exemple des petits pains ou des fruits.
La planche à découper assortie en frêne contraste agréablement avec
la structure poreuse de la surface du béton et peut jouer, à choix, le
rôle de plateau à servir, de sous-plat ou de couvercle. L'esthétique bien
conçue ne se démodant jamais, trois accessoires de cuisine stylisés
complèteront désormais la ligne MONUMENT.

Der
Messerblock
MONUMENT spielt
mit dem Kontrast zwischen
puristischem
Beton und warmem
Holz. Während die facettierte Betonoberfläche Licht und Schatten
bricht, schont der herausnehmbare Einsatz
aus Ahornholz, der
bis zu sieben Messer
aufnehmen kann, die
Klingen.

Le bloc à couteaux
joue sur le contraste
entre la pureté du béton
et la chaleur du bois.
Alors que les facettes
de la surface du béton
réfractent la lumière
et les ombres, l'insert
amovible en érable, qui
peut contenir jusqu'à
sept couteaux, protège
les lames.

Der Flaschenkühler
MONUMENT
setzt
ebenfalls auf das reizvolle Spiel von Licht
und Schatten. Dabei ist nicht nur die Oberflächenstruktur im wahrsten
Sinn des Wortes facettenreich, sondern auch die Nutzung: Wer keine
Flaschen kühlen möchte, kann das formschöne Gefäss einfach als praktische Aufbewahrung für Küchenhelfer verwenden.

Le seau isotherme
MONUMENT
joue
également sur le séduisant contraste entre la
lumière et les ombres.
Sa diversité résulte non
seulement des multiples facettes de la structure de sa surface, mais aussi
de ses nombreuses utilisations: celui qui ne veut pas s’en servir pour refroidir des bouteilles, peut simplement employer ce récipient esthétique
et pratique pour ranger des ustensiles de cuisine.

Vielseitig zeigt sich auch der Löffelhalter MONUMENT. Die sechseckige Ablage aus massivem Beton sorgt dafür, das Rühr-, Abschmeckund Servierlöffel weder auf der Arbeitsfläche noch auf dem Tisch hässliche Spuren hinterlassen. Und möchte man anstelle des Kochlöffels
lieber eine Kaffeetasse, ein Glas oder ein Apéroschälchen darin abstellen, ist auch das möglich. Lieferbar ab Ende Oktober 2017.
www.kuhnrikon.ch

La diversité se révèle aussi dans le porte-cuillère MONUMENT. Ce
support hexagonal en béton massif sert à entreposer une spatule, une
pince ou une cuillère à servir pour éviter des taches laides sur la surface
de travail ou sur la nappe. Ceux qui souhaitent y poser une tasse à café,
un verre ou une coupe d'amuse-bouches sont libres de le faire. Livrable
à partir de fin octobre 2017.
www.kuhnrikon.ch
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«FIGUGEGL»

«FIGUGEGL»

Fast jedem Schweizer ist dieser Ausdruck geläufig: «Fondue isch

Presque tous les Suisses connaissent cette expression: «Fondue

guet und git e gueti Luune». Dieser Werbespruch begleitet Gross

isch guet und git e gueti Luune» (La fondue est bonne et crée la

und Klein seit den 70er-Jahren. Mit Recht, denn «Figugegln»

bonne humeur). Cette campagne publicitaire accompagne jeunes

gibt wirklich gute Laune.

et vieux depuis les années 1970. À juste titre, parce que «figuge-

KOENIG ist seit Jahren einer der Leader in der Kategorie «Kochen
am Tisch» und lanciert auf die Saison 2017/2018 verschiedenste traditionelle Fondue-Sets, mit welchen das «Figugegln» ganz besonders
Freude macht. Alle Sets überzeugen durch hochwertige Caquelons und
elegante Rechauds. So wird das Dinieren zu einer Gesellschaftssache,
in der viel kommuniziert und gelacht werden kann. Wer sich gerne den
Gästen widmet anstatt in der Küche zu stehen, wer die Gemütlichkeit
schätzt und gerne in fröhlicher Runde isst, der wird das «Kochen am
Tisch» lieben!
www.kochenamtisch.ch, www.koenigworld.com

gler» crée vraiment la bonne humeur.
KOENIG, l'un des leaders dans la catégorie «cuisiner à la table» depuis des années, lance un large choix de sets de fondue traditionnels
pour la saison 2017/2018, ce qui rend le «figugeglage» particulièrement
agréable. Tous les sets convainquent par des caquelons de haute qualité
et des réchauds élégants. Ainsi, la fondue devient un repas convivial au
cours duquel on discute et rit beaucoup. Si vous préférez vous consacrer à vos invités plutôt que de passer votre temps à la cuisine, si vous
aimez manger dans une ambiance agréable et joyeuse, vous aimerez la
«cuisine à la table»!
www.kochenamtisch.ch, www.koenigworld.com

Fondue-Set 3-in-1
Topf aus Alu-Druckguss mit Spritzschutzdeckel,
Rechaud aus Edelstahl, 8-Loch-Pastenbrenner
aus Edelstahl, 6 Multi-Fonduegabeln für Brot und
Fleisch

Käsefondue-Set Bamboo
Caquelon aus Steingut, Rechaud mit Bambussockel,
Pastenbrenner aus Edelstahl, 6 Gabeln aus Edelstahl
Set à fondue au fromage «Bamboo»
Caquelon en faïence, réchaud à socle en bambou, brûleur
en inox, pour pâte combustible, 6 fourchettes en inox

Set à fondue 3 en 1
Caquelon en fonte à couvercle anti-projections,
réchaud et brûleur en inox à 8 trous, pour
pâte combustible, 6 fourchettes pour pain et
viande

Käsefondue-Set Ski
Caquelon aus Steingut, Rechaud mit Skiern aus Holz,
Pastenbrenner aus Edelstahl, 6 Gabeln im Skistock-Look
Set à fondue au fromage Ski
Caquelon en faïence, réchaud sur skis en bois, brûleur
en inox, pour pâte combustible, 6 fourchettes
en forme de bâton de ski
Gusseisen-Fondue-Set Premium
Topf und Rechaud aus Gusseisen, 8-Loch-Pastenbrenner aus Edelstahl, 6 Multi-Fonduegabeln für
Fleisch und Brot
Set à fondue en fonte Premium
Caquelon et réchaud en fonte, brûleur en inox à
8 trous, pour pâte combustible, 6 fourchettes à
fondue pour pain et viande
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Limitierte Jubiläumsserie
im matten Metallic-Look

Série anniversaire limitée
au design métallique mat

Zum 40. Geburtstag gibt es die preisgekrönte Kult-Isolierkanne

Pour célébrer le 40ème anniversaire, nous vous proposons en sé-

EM77 von Stelton in einer limitierten Serie. Sie fasziniert im

rie limitée le pichet isotherme culte primé EM77 de Stelton. Il

matten Metallic-Look in den Farben Dunkelblau, Dunkelbraun

fascine de par son design métallique mat et ses couleurs: bleu

und Schwarz.

foncé, marron foncé et noir.

1977 brachte das dänische Designlabel Stelton die EM77 Isolierkanne
aus Edelstahl auf den Markt. Sie wurde vom mehrfach ausgezeichneten
dänischen Designer Erik Magnussen (1940-2014) entworfen.

En 1977, la marque danoise Stelton a mis sur le marché le pichet isotherme EM77, conçu par Erik Magnussen (1940-2014), designer distingué à plusieurs reprises.

Die EM77 hat sich dank ihres zeitlosen
Looks rasch zum Klassiker unter den Thermoskannen entwickelt. Im Lauf der Jahre
blieben Form und Funktion stets gleich. Dafür aber setzte Stelton immer wieder neue
farbliche Trends. Dieser Mischung ist es zu
verdanken, dass die EM77 verblüffend jung
und modern wirkt. So ist die Isolierkanne
mit dem patentierten Kippverschluss zur
Einhandbedienung nach wie vor eines der
meistverkauften Stelton-Produkte überhaupt.
Um dies zu feiern, hat Stelton eine limitierte Jubiläumsedition geschaffen: eine Serie
von drei EM77 mit einer matten Metalloberfläche in den Farben Dunkelblau, Dunkelbraun und Schwarz; für Sammler ein Muss, für neue Fans ein würdiger Einstieg in die Stelton-Familie. Die 1-Liter-Kanne ist aus Stahl,
ABS und Glas gefertigt und frei von Bisphenol A und Phthalaten.
www.uniquemp.ch

Klangkunst
Sie sind aufwendig bestückt, fantasievoll bemalt und mit
Schweizer Qualitätsspielwerken ausgestattet: die wertvollen Spieldosen von Wendt & Kühn. Ihr Herzstück bilden seit vielen Jahren die Musikwerke der Manufaktur
Reuge. Hier spielen kunsthandwerkliche Fertigkeiten
und technische Meisterleistungen perfekt zusammen.
«O Tannenbaum, o Tannenbaum…» – schöner
als mit diesem historischen Spieldosenmotiv
kann man das bekannte deutsche Weihnachtslied
wohl kaum verbildlichen. Als solitäres Einzelstück
oder umgeben von den passenden Figuren ist sie
der stimmungsvolle Höhepunkt eines jeden Arrangements.

L’EM77 est devenu en peu de temps un
classique parmi les thermos grâce à son design intemporel. Au fil des années, la forme
et la fonctionnalité sont restées les mêmes.
En revanche, Stelton a régulièrement lancé
de nouvelles tendances au niveau des couleurs. C’est grâce à cette combinaison que
l'EM77 produit un effet étonnamment
jeune et moderne. Avec son bouchon de
fermeture articulé breveté manœuvrable
d’une seule main, ce pichet reste l’un des
produits Stelton les plus vendus.
Pour célébrer cet évènement, Stelton a
créé une édition anniversaire limitée: une
série de trois EM77 ayant une surface métallique mate et des couleurs: bleu foncé,
marron foncé et noir; un must pour les collectionneurs, une entrée digne
dans la famille Stelton pour les nouveaux fans. En acier, ABS et verre,
le pichet d'un litre est exempt de bisphénol A et de phtalates.
www.uniquemp.ch

Art musical
Elles sont décorées avec sophistication, peintes avec une grande
imagination et dotées de mécanismes de qualité suisse : les
boîtes à musique précieuses de Wendt & Kühn. Les mécanismes de la manufacture Reuge en constituent l’organe
principal depuis de nombreuses années. Dans ces boîtes à
musique, savoir-faire artisanal et technique s’unissent
à la perfection.
«Mon beau sapin, roi des forêts...» – difficile de
mieux représenter le célèbre chant de Noël allemand qu’avec ce modèle de boîte à musique empli
d’histoire. Comme pièce unique isolée ou entourée
des figurines assorties, elle constitue l’élément phare,
créateur d’ambiance, de toute décoration.
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Die Engelmusikanten, die für ihr Konzert auf der Spieldose «Tannenbaum» Platz genommen haben, gibt es auch als Einzelfiguren. Wenn
dazu die Melodie «Stille Nacht» oder «Am Weihnachtsbaume» aus dem
36-stimmigen Schweizer Spielwerk ertönt, ist die wundervolle Weihnachtsstimmung rundum perfekt! Ein schönes Geschenk – nicht nur
zum Fest der Liebe.

Les anges musiciens qui ont pris place sur la boîte à musique «Sapin
de Noël» pour votre concert existent également en tant que figurines
individuelles. Et lorsque, en plus, la mélodie «Douce nuit» ou «Qu’il
est beau l’arbre de Noël» s’échappe du mécanisme suisse à 36 lames,
l’ambiance magique de Noël est pleinement au rendez-vous! Un beau
cadeau – et pas seulement pour Noël.

Geflügelte Musikanten
und himmlische Boten

Musiciens ailés
et messagers célestes

Sie sind einzigartig. Mit ihrer Gestalt, ihrem Ausdruck und ihrem
Charme verzaubern sie: die Grünhainichener Engel aus dem Hause
Wendt & Kühn.
Schon früh entwickelte Grete Wendt ihre charakteristische Form:
Schräg angeschnittene Holzteile verleihen den Figuren Lebendigkeit,
ebenso typisch sind das Gesicht mit den zwei Haarlöckchen und ihre
halblangen Hemdchen. Auf ihren grünen Flügeln tragen sie jeweils elf
weisse Punkte – ihr weltweit bekanntes Markenzeichen.
Die ersten drei dieser Engel schuf Grete Wendt bereits im Jahre 1923:
mit Fackel, mit Geige und mit Flöte. Mittlerweile gibt es über 80 Engelmusikanten. Und nicht nur im Orchester spielen die Grünhainichener
Engel auf. Auch als Geschenkeengel, Liebesboten und Kuchenbäcker
bezaubern sie Gross und Klein. Ob Geburtstagsgrüsse oder Genesungswünsche, zum Danke sagen oder einfach, um Freude zu bereiten – kein
Anlass ist für sie zu klein.
Bis zum heutigen Tage werden die Figuren nach diesen überlieferten
Entwürfen in meisterlicher Handarbeit gefertigt, denn Mustertreue ist
in der Manufaktur Wendt & Kühn oberstes Gebot. Die wertvollen Vorlagen werden bewahrt wie ein Schatz. Auf diese Weise bleibt der unverwechselbare Charakter der Figuren erhalten.
www.wendt-kuehn.de

Ils sont uniques. Avec leur silhouette, leur expression et leur charme,
ils nous enchantent: les Anges de Grünhainichen de la maison Wendt
& Kühn.
Grete Wendt a inventé leur forme caractéristique relativement tôt: les
pièces de bois biseautées apportent de la vie aux figurines, le visage
encadré de deux petites couettes et les petites blouses mi-longues sont
tout aussi typiques. Leurs ailes vertes sont décorées de onze pois blancs,
leur marque de fabrique connue dans le monde entier.
Grete Wendt a conçu les trois premiers de ses anges en 1923 déjà: respectivement avec une torche, un violon et une flûte. Depuis, plus de
80 anges musiciens ont vu le jour. Et les Anges de Grünhainichen ne
jouent pas simplement dans un orchestre. Ils enchantent petits et grands
également comme anges porteurs de cadeaux, messagers d’amour et pâtissiers. Aucune occasion n’est trop petite pour les offrir: pour un anniversaire ou souhaiter un bon rétablissement, en guise de remerciement
ou pour faire plaisir, tout simplement.
Aujourd’hui encore, les figurines sont fabriquées avec une grande virtuosité manuelle selon ces modèles traditionnels, car pour la manufacture Wendt & Kühn, la fidélité à l’original est la priorité absolue. Les
modèles précieux sont conservés comme un trésor. Ainsi, le caractère
unique des figurines est préservé.
www.wendt-kuehn.de

#2
De nombreux entretiens menés avec des chefs d'entreprises du commerce et de l'industrie ont clairement montré qu'à quelques exceptions près, les entreprises actives sur nos marchés n'ont guère ou pas
de culture de l'innovation digne de ce nom et génératrice de profits.
Cette constatation lucide s'applique particulièrement aux entreprises commerciales stationnaires comptant 20 collaborateurs au maximum. Or, c'est précisément pour ces commerces-là que la mise en
place d'une solide culture de l'innovation serait d'une importance capitale face à la dynamique inhérente à la numérisation. À terme, dans
notre chaîne de création de la valeur ajoutée, la capacité compétitive
de ces modèles d'entreprise statiques et figés n'est plus assurée.
La grande complexité, la forte dynamique et l'incertitude entrepreneuriale à l'ère de la
numérisation exigent, au contraire, une culture de l'innovation vécue, servant de base
pour assurer la survie à long terme des entreprises. Introduire une culture positive de
l'innovation est en effet plus simple qu’on ne l'imagine. En d'autres termes, dans les
entreprises disposant d'une culture créative, ouverte de l'innovation, la probabilité de
réussite est plusieurs fois supérieure à ce que croient les chefs d'entreprise.
Toutefois, pour y parvenir, l'entreprise doit se donner un but stratégique traduisant la
volonté d'innover en fixant par écrit la capacité de changement visée. Une fois que la
stratégie de l'innovation a été déclarée contraignante et communiquée à tous les collaborateurs, ceux-ci changeront également, à long terme, leur façon de penser et d'agir.
En dernière analyse, les collaborateurs représentent eux-mêmes une force d'innovation accrue pour l'entreprise et créent ainsi la base d'une culture vivante de l'innovation.
Il est clair que le chef d'entreprise est mis au défi et que, contrairement au passé, des
modes de travail flexibles ou collaboratifs sont notamment nécessaires pour créer une
culture dynamique de l'innovation.
Introduire et annoncer longtemps à l'avance une Journée de l'innovation interne à
l'entreprise implique par exemple les collaborateurs pour atteindre ce but. De nombreux chefs d'entreprise seront favorablement surpris par les idées créatives et innovatrices qui en résultent. Comme chacun sait, chaque entreprise recèle en général un
plus grand potentiel d'innovation qu'on ne le croit.

CHRISTOPH ROTERMUND

GEDANKEN ZUM MARKT

RÉFLEXIONS SUR LE MARCHÉ

«Créer et renforcer
la culture de l'innovation!»

L'ère numérique confronte les entrepreneurs à des exigences très élevées et constitue
pour ceux-ci un défi permanent. En effet, la technologie numérique modifie les modèles d'affaires à une vitesse vertigineuse et exige également une culture d'entreprise
différente pour assurer non seulement la survie, mais le succès de l'entreprise. Une
culture vécue de l'innovation crée, pour les collaborateurs, un espace de liberté dans
lequel ils peuvent déployer leurs idées créatrices en vue du succès de l'entreprise.
Le chef d'entreprise qui réussit, sur la base de ce qui précède, à mettre en œuvre
et à renforcer une culture d'entreprise fructueuse dans son commerce augmentera
durablement non seulement la capacité d'adaptation de son entreprise sur le marché
mais aussi, par ce moyen-là, sa capacité compétitive.
Ce rapport sera publié en allemand dans le prochain numéro de perspective.
Dieser Bericht wird in der nächsten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.
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Glanzvolle Zeiten

L’âge de la splendeur

Berry ist das neue Gold! Leicht und lebendig
mit floraler Note, setzt die Nuance elegante
Akzente und verleiht jeder üppig gedeckten
Tafel, jedem geselligen Zusammensein royalen Glanz. Aufgrund der einzigartigen Farbzusammensetzung ist Berry eine ganz besondere
Innovation, denn es sind echte Goldpigmente,
die den leuchtenden Beerenton auf den gusseisernen Brätern strahlen lassen und ihnen eine
exklusive, unvergleichlich edle Aura verleihen.

Berry, le coloris qui réinvente le doré! Légère,
vivace et empreinte d’une note florale, cette
nuance apporte une touche d’élégance royale à
toute table somptueusement dressée pour une
occasion conviviale. En raison de sa composition unique en son genre, le coloris Berry représente une innovation toute particulière: en
effet, ce sont de véritables pigments d’or qui
sont utilisés pour obtenir ce ton de baies lumineux sur les cocottes en fonte et leur prêter
une aura exclusive, incomparablement noble.

Damit holen sich nicht nur Fans des französischen Premiumlabels ein einzigartiges Stück
Le Creuset-Geschichte ins Haus. Die Unikate
sind als Limited Edition erhältlich und tragen
neben der glamourösen Optik die bewährten
Eigenschaften des Materials Gusseisen in
sich: erstklassige Qualität und exzellente Wärmespeicherfähigkeit.
Die Berry Limited Edition ist erhältlich von
01.09.2017 bis 31.12.2017.
www.lecreuset.ch

Ainsi, les passionnés de ce label français de
qualité ne sont pas les seuls à pouvoir profiter,
chez eux, d’un bout de l’histoire de Le Creuset.
L’esthétique glamour de ces pièces uniques disponibles en édition limitée n’est pas leur seul
atout, elles jouissent également des propriétés
éprouvées de la fonte: une excellente qualité et
une capacité idéale d'accumulation de chaleur.
L’édition limitée Berry est disponible du
01.09.2017 au 31.12.2017.
www.lecreuset.ch
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Sowohl der Messebesuch als auch
die Besichtigung der Handelskonzepte
waren wertvoll und inspirierend für
mich. Ich nehme viele neue Ideen mit,
die ich an unseren beiden Standorten
in München in die Tat umsetzen werde.
Die Reise hat sich für mich sehr gelohnt.
Magnus Versen, Geschäftsführer
Kaufhaus am Ostbahnhof GmbH & Co KG

10. – 13. März
Chicago, USA
Weitere Messe-Informationen und Ihre kostenlose
Online-Registrierung: www.housewares.org
Weitere Messe- und Reiseinformationen:
IHA Deutschland Büro, EK/servicegroup, Julia Quick, +49 521 2092-144, Julia.Quick@ek-servicegroup.de
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Neue Tarteformen von Le Creuset Nouveaux moules à tarte Le Creuset
Cox Orange, Boskop, Elstar und Jonagold: Äpfel schmecken lecker,
enthalten wertvolle Vitamine und Mineralstoffe und sind daher sehr gesund. Ob fruchtig, würzig oder fein-säuerlich – die beliebten Früchte
eignen sich auch prima zum Backen und so vielfältig wie die Apfelsorten sind die Rezeptideen für den Spätsommer. Das passende Equipment für die saftigen Lieblingskuchen und Tartes steuert Le Creuset
mit Backformen aus unterschiedlichen Materialien bei. Jetzt wurde das
grosse Sortiment, zu dem natürlich auch Springformen und Quicheformen gehören, um eine quadratische und eine rechteckige Tarteform
erweitert.
Mal knusprig mit Streuseln, mal gedeckt, mal geschichtet oder sanft in
Rührteig versunken: Antihaft-Backformen von Le Creuset machen aus
Apfelkuchen kleine Meisterwerke. Das formstabile, beschichtete Material steht für kompromisslose Qualität, Funktionalität und Design und
garantiert erstklassige Resultate. Bei den Tarteformen erleichtert der
Hebeboden das Herauslösen des Gebäcks. Die Antihaft-Backformen
sind temperaturbeständig bis 240 °C und einfach zu reinigen. Wem der
Sinn nach Herzhaftem steht: In den Tarteformen lassen sich jederzeit
auch herzhafte Kreationen zaubern, wie z. B. eine mediterrane Tarte mit
Spinat und Kirschtomaten.
Für die Tarte Tatin, den traditionellen französischen Apfelkuchen, ist
die Tatin-Backform aus Gusseisen die Richtige. Darin karamellisieren
auf dem Herd Zucker und Butter, die in Scheiben geschnittenen Äpfel
werden dazugegeben und kurz gegart. Anschliessend den ausgerollten
Teig darüberlegen und Backen. Die Tarte Tatin wird noch heiss gestürzt
und mit Sahne und Vanilleeis serviert.
www.lecreuset.ch

Cox Orange, Boskoop, Elstar et Jonagold : les pommes sont délicieuses,
contiennent de précieux minéraux et vitamines et sont un aliment sain.
Fruitées, gouteuses ou légèrement acidulées, elles sont idéales pour la
pâtisserie, et les idées de recettes pour la fin de l’été sont aussi variées
que les variétés de pommes. Le Creuset propose des moules déclinés
en divers matériaux permettant d'obtenir des gâteaux et des tartes bien
moelleux. Un moule à tarte carré et un moule à tarte rectangulaire font
leur entrée dans le grand assortiment, comprenant entre autres des
moules à charnière et des moules à quiche.
Crumble, tarte couverte, gâteau multicouches ou cake aux pommes :
les moules anti-adhérents Le Creuset vous permettront de créer de véritables chefs-d’œuvre culinaires. Ils sont fabriqués dans un matériau
indéformable revêtu, garant d’une qualité, d’une fonctionnalité et d’un
design sans compromis offrant à coup sûr d’excellents résultats. Le fond
amovible du moule à tarte facilite le démoulage du gâteau. Les moules
anti-adhérents résistent à une température maximale de 240 °C et sont
faciles à nettoyer. Vous avez envie d’un plat salé ? Aucun souci ! Les
moules à tarte permettent de préparer des plats salés, par exemple une
tarte méditerranéenne aux épinards et aux tomates-cerises.
Le moule Tatin en fonte est quant à lui idéal pour préparer cette tarte
aux pommes française traditionnelle. Posez-le sur le feu, caramélisez
votre sucre et votre beurre, et faites cuire brièvement les pommes coupées en tranches dans le caramel. Ensuite, foncez la pâte par-dessus et
enfournez la tarte. La tarte Tatin se sert chaude avec de la crème chantilly et de la glace à la vanille.
www.lecreuset.ch

Weitere Infos
Plus d'informations
Swissavant digital
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Innovativer Dampfhandschuh
Er ist gründlich und hygienisch wie es nur ein Dampfreiniger sein kann, und dabei flexibel wie
ein Handschuh. Der neue Handdampfreiniger SteaMitt von BLACK+DECKER reinigt mühelos
viele verschiedene Oberflächen – von der Küchenarbeitsplatte bis hin zum Grillrost. Das Gerät
erzeugt Wasserdampf, der per Schlauch in einen flexiblen Putzhandschuh geleitet und durch
ein Mikrofaserpad hindurch ausgestossen wird – eine Weltneuheit, die bislang in dieser Form
nur von BLACK+DECKER erhältlich ist. Die Hand ist dabei jederzeit durch den gut isolierten
Silikonhandschuh vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt. Und für bequemen Dauerbetrieb gibt es
einen An- und Ausschaltknopf, der für permanenten Dampfausstoss sorgt, ohne dass pausenlos
ein Knopf gedrückt werden muss wie bei anderen Handdampfgeräten.
Keimfrei mit Dampfkraft
Mühelos gleitet der SteaMitt über die zu reinigende Fläche, entfernt effektiv Flecken, Schlieren
und 99,9% aller im
Haushalt üblichen Keime und Bakterien. Dabei hinterlässt der
Dampfhandschuh
keinerlei Rückstände, denn er arbeitet nur mit Leitungswasser, ohne Zusatz
von Chemikalien. So lassen sich alle versiegelten Flächen
schnell
und
gründlich reinigen und desinfizieren, also beispielsweise
Fliesen, Küchenschränke, Glas, Metall, aber auch versiegelte Holzmöbel
und
lackierte
Oberflächen. Auch gewölbte Oberflächen und enge Winkel,
wie beispielsweise bei Wasch-, Spül- und Duschbecken oder Badewannen
sind für den flexiblen Handschuh kein Problem. Und dank des flexiblen,
1,5 m langen
Schlauchs hat der SteaMitt einen beachtlichen Radius.

Für den feinen Job.
• Hochwertiger 10,8 V
Li-Ionen-Akku.
• Eine Akku-Ladung für
mindestens 30 Minuten
kraftvollen Arbeitseinsatz.
• Getriebeköpfe aus
Alu-Druckguss.
• Mit balanciertem
DC-Spezialmotor.

Hygienischer
als
Lappen oder Schwamm
Zudem ist der SteaMitt
wesentlich hygienischer als Putztücher
und -schwämme, die
oft
voller
Bakterien sind. Dass der
Dampfhandschuh ohne
Chemikalien auskommt ist
ganz besonders nützlich,
wenn kleine Kinder
oder Haustiere da sind,
denen Putzmittel gefährlich werden
könnten. Und
um die Reinigungswirkung auch ohne Chemie
jederzeit perfekt anzupassen,
gibt es Mikrofaserpads zum Wechseln, die
auf die jeweilige Oberfläche
abgestimmt sind.
Das Sortiment besteht derzeit aus einem Universalpad, einem Softpad zum kratzfreien Reinigen
von Keramik usw., einem schonenden Polierpad für Holz und andere lackierte Flächen sowie einem Scheuerpad, mit dem beispielsweise Küchenarbeitsplatten, Backöfen oder Grillroste gereinigt
werden können. Die Mikrofaserpads werden nach Benutzung bei 60 °C in der Waschmaschine
gewaschen, trocknen schnell und sind dann wieder keimfrei und bereit für den nächsten Einsatz.
www.blackanddecker.ch

Puag AG
5620 Bremgarten
056 648 88 88
www.puag.ch
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Nicht nur für Weinfreunde

Non seulement pour
les amateurs de vin

Mit dem neu entwickelten Wine Master von Victorinox wird

Avec le tout nouveau Wine Master de Victorinox, l’ouverture

schon das Öffnen einer Weinflasche zur genussvollen Handlung.

d’une bouteille de vin est un moment privilégié. Le couteau

Das spezialisierte Korkenzieher-Messer bietet Weinkennern,

tire-bouchon offre aux passionnés de vin, aux collectionneurs et

Sammlern und leidenschaftlichen Picknickern hohe Funktiona-

aux amateurs de pique-nique une fonctionnalité extrême et une

lität und elegante Präzision.

précision élégante.

Der neue Wine Master baut auf dem Ranger Wood aus der
130-Millimeter-Modellreihe von Victorinox auf. Mit dem hat es
die stabile und vielseitig nutzbare Feststellklinge gemeinsam,
die über einen Druck auf das Victorinox-Emblem entriegelt
wird – eine besonders komfortable und sichere Methode.
Neu am Wine Master ist der extra lange Korkenzieher mit
5 Rillen. Der ist konisch geformt und stabil vernietet. Bei
seiner massgeblichen Arbeit wird er unterstützt von einem ebenfalls neu entwickelten Kombinationswerkzeug. Das kann als Kapselheber und vor allem
als zweistufige Stütze zum entkorken eingesetzt
werden. Ähnliche Konstruktionen kennt man
von klassischen Sommelier-Werkzeugen:
Nachdem der Korkenzieher in den Korken gedreht
wurde,
wird die erste Stützenstufe auf dem Flaschenhals aufgesetzt. Sie dient
zum Lockern und zum ersten, stückweisen Herausziehen des Korkens.
Unter Einsatz der zweiten Stufe der Stütze zieht man den Korken dann
mühelos und kontrolliert komplett aus dem Flaschenhals.
Um die Schärfe der Hauptklinge zu schonen – die wird ja schliesslich
noch zum Schneiden von Baguette, Käse & Co. benötigt – ist der Wine
Master zusätzlich mit einer kurzen, schnabelartig gekrümmten Wellenschliff-Klinge zum Einschneiden und Abtrennen der Flaschenkapsel
ausgerüstet.
Der neue Wine Master wird in zwei Schalenvarianten angeboten. Zur
Auswahl stehen fein gemasertes Nussbaumholz oder helles, geschmeidiges Olivenholz. Ein Blickfang ist auch das schöne, hochwertig gearbeitete Leder-Etui für den schonenden Transport des Wine Master. Im
Fachhandel wird der Wine Master ab Mitte September erhältlich sein.
www.victorinox.com

La conception du nouveau Wine Master est basée sur le modèle
Ranger Wood 130 millimètres de Victorinox. Ce modèle dispose donc d’une la lame blocable robuste et polyvalente, laquelle se déverrouille par une
pression sur l’emblème Victorinox 130 –
un système particulièrement simple et sûr.
La nouveauté implémentée sur le
Wine Master réside dans le tire-bouchon long à cinq spires. De forme conique, il est solidement riveté au corps du couteau.
Durant son utilisation, il est assisté par un nouvel
outil faisant par ailleurs office de décapsuleur. Les crans permettant
de faire levier à deux niveaux facilitent l’extraction du bouchon. Ce
concept s’inspire directement des outils classiques du sommelier:
après avoir vissé la mèche dans le bouchon, il suffit de faire levier grâce
au premier cran. Cette première étape permet d'extraire le bouchon partiellement. En s’appuyant ensuite sur le second cran, on dégage le bouchon aisément et de manière contrôlée.
Afin de préserver le tranchant de la lame principale – son utilisation se
limite désormais à couper le pain, le fromage etc. – le Wine Master est
équipé d’une courte lame dentée, courbe en forme de bec d’oiseau pour
couper et détacher la capsule de sur-bouchage.
Le nouveau Wine Master est proposé en deux versions de côtes. Vous
avez le choix entre le noyer finement veiné ou l’olivier clair et souple.
L’étui en cuir, de qualité supérieure, conçu pour le transport de cet élégant Wine Master, attire tous les regards. Le Wine Master sera disponible dans les magasins spécialisés à partir de mi-septembre.
www.victorinox.com

KOENIG PREMIUM – Qualität und Wertigkeit neu definiert!
Nouvelle définition de la qualité!
Neu unter der Marke KOENIG haben wir im Herbst 2017 eine Edellinie lanciert. Jedes einzelne Produkt hebt sich
entweder bezüglich verwendeten Materialien, Verarbeitung und/oder den Funktionen und dem Design ab. Diese
Produkte haben auch ein ganz neues Verpackungsdesign erhalten, welches die Wertigkeit der Produkte unterstreicht.
La marque KOENIG a lancé une nouvelle gamme de produits sous l’appellation «Premium» en automne 2017. Chaque
produit se distingue soit par ses matériaux, ses finitions, ses fonctions ou son design. Ils se présentent dans un nouvel
emballage pour souligner leur qualité supérieure.

UVP/PVC: CHF 169.–
(zzg. 0.60 vRG /
TAR 0.60 excl.)

UVP/PVC:
CHF 149.–

①
②
①
B04307 Vakuum Mixer
Mixeur sous vide

②

③
UVP/PVC: CHF 119.–
(zzg. 0.60 vRG /
TAR 0.60 excl.)

B02226 Block Raclette
Raclette bloc

③
B02221 Gusseisen-Fondue-Set
Set à fondue en fonte

④
B02148 Wasserkocher
Bouilloire

④

⑤
B02608 Toaster
Grille-pain

UVP/PVC: CHF 119.–
(zzg. 0.60 vRG /
TAR 0.60 excl.)

UVP/PVC: CHF 499.–
(zzg. 0.60 vRG /
TAR 0.60 excl.)

⑤

DKB Household Switzerland AG, Eggbühlstrasse 28, CH-8052 Zürich, Switzerland
Tel: +41 (0) 44 306 11 11, Fax: +41 (0) 44 306 11 12
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«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d'association perspective est mobile!
Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet-App «Swissavant digital» schnell, einfach und
individuell informiert. Alle 14 Tage die Branchennachrichten kompakt und aktuell auf
Ihrem Tablet serviert!
Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l'appli gratuite
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront
servies de 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.
Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumente für die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen veröffentlicht.
«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.
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.

Gleich downloaden
und sofort profitieren!
Téléchargez pour en profiter
sans attendre!

KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!
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Lernende und Firmen profitieren
Drei Unternehmer, die viel Herzblut in die Berufsausbildung stecken, wurden am Freitagabend, 8. September 2017, mit dem Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung, ausgezeichnet: Stefan Gritsch und Wolfgang Rohner von der Schelling GmbH, Schwarzach
(Vorarlberg/Österreich) und Roger Baumer von der Hälg Group in St. Gallen (Schweiz). Stiftungsgründer Hans Huber feierte zudem
mit den über 200 Gästen das 20-Jahr-Jubiläum seiner Stiftung.

Stiftungsratspräsident Christian Fiechter gratuliert den Anerkennungspreisträgern
Sandro Toma (rechts), sowie Markus Schwendinger, Wolfgang Rohner und Stefan Gritsch (v.l.n.r.).
Der Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung wird jährlich an
Personen verliehen, die sich besondere Verdienste im Zusammenhang mit dem dualen Berufsbildungssystem erworben haben. Die
Preissumme beläuft sich insgesamt auf 40 000 Franken.
Strategische Überlegungen fruchten
Stellvertretend für seinen Vater blickte Nick Huber auf die 20-jährige
Geschichte der Hans Huber Stiftung zurück und dankte allen ehemaligen und jetzigen Stiftungsräten für ihr Engagement. Sie hätten wesentlich dazu beigetragen, die Stiftungsziele zu erreichen. Hans Huber habe
die Stiftung aus strategischen und betriebswirtschaftlichen Überlegungen gegründet. Die duale Ausbildung sei eine der wichtigsten Ressourcen der Volkswirtschaft. Hans Huber liess es sich trotz einer starken
Erkältung nicht nehmen, das Jubiläum mitzufeiern. Sichtlich bewegt
freute er sich, dass die Arbeit der Stiftung gefruchtet hat und er nun
mit 90 Jahren die gesamte berufliche Verantwortung getrost in jüngere
Hände übergeben könne.

Jugendliche als Botschafter
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter griff in seiner ersten Laudatio
für Roger Baumer einen Aspekt auf, der ihm beim Besuch der Hälg
Group besonders eingeleuchtet habe: «Jugendliche sind die besten
Botschafter.» Darum investiere das Unternehmen gezielt in die Jugend
«und macht die Erfahrung, dass es sich lohnt». Der Preis wurde stellvertretend von Personalchef Sandro Toma in Empfang genommen. Er
verstehe es, sein Team zu motivieren, um jugendgerecht kommunizieren zu können, sagte Fiechter. Damit gelinge es, Lehrstellen in der Gebäudetechnik-Branche als attraktiv zu positionieren. In der Lehre selber
würden die Nachwuchskräfte gezielt gefördert und gefordert und die
schulischen sowie beruflichen Leistungen mit Blick auf Karrierechancen analysiert: «Gute Ergebnisse werden mit einer Leistungsprämie belohnt.» Dabei spielten Fleiss und Einsatz eine Rolle und auch schulisch
Schwächere bekämen die Gelegenheit, von der zusätzlichen Motivationsspritze zu profitieren, lobte Christian Fiechter.
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Stiftungsgründer Hans Huber freute sich mit Stiftungsratspräsident
Christian Fiechter, dass die Ziele der Stiftung konsequent verfolgt werden
und das Engagement für die Berufsbildung Wirkung erzielt hat.
Vertrauen als Erfolgsrezept
Stefan Gritsch und Wolfgang Rohner von der Schelling Anlagebau
GmbH in Schwarzach, sei es gelungen, eine Kultur des Vertrauens zu
schaffen, sagte Fiechter in der zweiten Würdigung. Nur wenige gestalteten die Zukunft so konsequent zusammen mit der Jugend. Die beiden
Geschäftsführer trauten ihren Lernenden viel zu, «indem sie bewusst
schon früh Verantwortung delegieren». Fiechter sprach von einem
eigentlichen Erfolgsrezept: «Sie geben ihnen das Gefühl, an etwas
Grossem beteiligt zu sein.» Es sei das ehrgeizige Ziel des Unternehmens, die Zahl der Lernenden zu verdoppeln, um immer mehr loyale
Fachkräfte dauerhaft für das Unternehmen zu gewinnen. Die originelle,
zusammen mit Lernenden entwickelte Kampagne trage wesentlich dazu
bei. Fiechter dankte auch dem Leiter des Ausbildungsteams, Markus
Schwendinger, für seine vorbildliche Arbeit, mit der er am Puls der Jugend sei.
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«Lernen, was gebraucht wird»
Festredner Jens Breu, CEO der SFS Group, liess aufgrund seiner eigenen Berufserfahrung, die mit einer Lehre ihren Anfang nahm, keine
Zweifel offen: «Die Berufsbildung ist das Fundament der Schweizer
Qualitätsarbeit.» Er weiss, wovon er spricht, weil er genau dies während seiner Zeit bei der SFS in den USA vermisste: «In einem Umfeld,
geprägt von fehlendem Grundverständnis für die Vorteile der beruflichen Grundausbildung und entsprechender Überbewertung der universitären Ausbildung, bestand eine meiner grössten Herausforderungen
darin, talentierte Menschen zu finden.» Dabei hat Breu auch die gesunde Entwicklung der Gesellschaft im Fokus: «Ich sehe die Berufsbildung nicht nur als Karriereweg, sondern auch als logische Brücke in der
herausfordernden Passage vom jugendlichen zum erwachsenen Menschen.» Je früher jemand einen Beruf richtig erlerne, desto besser seien
die Zukunftsaussichten. Es gelte, davon auch Eltern zu überzeugen und
Vorurteile abzubauen: Das Prestigedenken dränge immer noch zu stark
dazu, einen gymnasialen Weg einzuschlagen. Am Beispiel der USA zeige sich exemplarisch, dass es lohnenswert sei, die Lehre weiter zu fördern. «Nicht jeder Universitätsabschluss ist auch seine Müh und Geld
wert. Nur wer lernt, was gebraucht wird, ist befähigt, der Gesellschaft
einen Dienst zu erweisen und dafür vernünftig entlöhnt zu werden.»
Für weitere Auskünfte:
Christian Fiechter,
Präsident Hans Huber Stiftung,
T: +41 71 722 50 18,
E-Mail: christian.fiechter@yahoo.com,
www.hanshuberstiftung.org

«

Jens Breu: «Nur wer lernt, was gebraucht wird, ist befähigt,
der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen.»

Ich sehe die Berufsbildung nicht nur als
Karriereweg, sondern auch als logische Brücke in der
herausfordernden Passage vom jugendlichen zum
erwachsenen Menschen.»
Jens Breu, CEO der SFS Group

Hans Huber Stiftung in Kürze
Ziel der Hans Huber Stiftung ist es, die berufliche Ausbildung und damit Menschen zu fördern, die in Ausbildung stehen. Die Lehre wird dabei
als Start für eine attraktive Karriere in den Mittelpunkt gestellt. In verschiedenen Workshops werden Jugendliche auf den Berufswahlprozess
und die Karriere vorbereitet sowie Berufsbildner inspiriert. Die Stiftung verleiht zudem jedes Jahr Preise an Personen, die sich besondere
Verdienste im Zusammenhang mit dem dualen Berufsbildungssystem erworben haben.
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So gewinnt man als KMU
gute Auszubildende

Voici comment obtenir
de bons apprentis comme PME

Mercateo, gemäss eigenen Angaben Betreiber der gröss-

Mercateo, opérateur de la plus grande plateforme d'approvi-

ten

der

sionnement B2B d'Europe et de la plateforme de mise en réseau

Vernetzungsplattform Unite, konnte im August 2017 sieben neue

Unite a engagé, en août 2017, sept nouveaux apprentis à Leipzig

Auszubildende an den Standorten in Leipzig und Köthen begrüs-

et à Köthen, remplissant tous les postes d'apprentis disponibles

sen und somit alle Ausbildungsplätze in diesem Jahr besetzen.

cette année.

B2B-Beschaffungsplattform

in

Europa

sowie

Derzeit absolvieren insgesamt 19
junge Leute eine Ausbildung bei
Mercateo. Fünf der neuen Lernenden werden in den nächsten drei
Jahren zu Kauffrauen für Büromanagement ausgebildet, das Team
des Lieferanten- und Herstellermanagements heisst eine angehende Kauffrau für Marketingkommunikation willkommen und für den
Beruf des IT-Systemkaufmanns
lässt sich ein junger Kollege im Bereich EDI und Katalogmanagement
ausbilden.
Dass Mercateo entgegen dem
Die neuen Auszubildenden 2017
Markttrend für alle freien Ausbildungsstellen gute Bewerber gefunden hat, ist kein Zufall: «Wir ergreifen zahlreiche Massnahmen, um frühzeitig mit potenziellen Auszubildenden in Kontakt zu kommen und ihnen ein attraktives Umfeld zu
bieten», beschreibt Mercateo Personalleiter Marcus Hendel die aktuelle Situation. Neben den gängigen Aktivitäten wie Kooperationen mit
Schulen, Bewerbungsberatung, Teilnahme am Girls/Boys-Day und dem
Angebot von Praktika zur Berufsorientierung hat Mercateo durchaus
aussergewöhnliche Angebote im Köcher. «Wir bieten zum Beispiel
unseren Auszubildenden zwei Azubi-WGs an, um unsere Ausbildungsstellen auch für junge Menschen attraktiv zu machen, die weiter weg
wohnen.»

Actuellement, 19 jeunes sont en
formation chez Mercateo. Cinq
parmi les nouvelles apprenties suivront une formation d'employées de
commerce pour la gestion administrative ces trois prochaines années.
L’équipe de gestion des fournisseurs et fabricants accueillera une
future employée de commerce pour
la communication de marketing et
un jeune collègue suivra une formation de gestionnaire de système
informatique dans le secteur EDI et
gestion de catalogues.
Ce n'est pas par hasard que, à rebours de la tendance du marché,
Mercateo a pu trouver de bons candidats pour toutes les places d'apprentissage libres: «Nous prenons toutes sortes de mesures pour prendre
contact suffisamment tôt avec des apprentis potentiels et leur offrir un
environnement attrayant», affirme Marcus Hendel, responsable du personnel chez Mercateo pour décrire la situation actuelle. Outre les activités courantes comme les coopérations avec des écoles, des conseillers
en candidatures, la participation à la journée de garçons/filles et l'offre
de stages pratiques pour l'orientation professionnelle, Mercateo sort des
sentiers battus dans ce domaine. «Nous proposons par exemple à nos
apprentis deux communautés résidentielles pour rendre nos places d'apprentissage attrayantes, même pour ceux qui habitent assez loin.»

Les nouveaux apprentis 2017

Ein weiterer interessanter Aspekt wird im nächsten Jahr hinzukommen.
Mercateo wird seinen Auszubildenden einen mehrmonatigen Aufenthalt in einem der dreizehn internationalen Standorte europaweit ermöglichen. Mercateo übernimmt für seine Azubis ausserdem die Fahrt- und
Übernachtungskosten zur Berufsschule, bietet vergünstigte Mittagessen
in der Kantine an und unterstützt die Ausbildung mit innerbetrieblichem
Unterricht und Seminaren.

Un aspect intéressant supplémentaire viendra s'y ajouter l'an prochain.
Mercateo offrira à ses apprentis un séjour de plusieurs mois dans l'une
des 13 filiales internationales situées en Europe. Mercateo assume également les frais de déplacement et de nuitée pour leur permettre de se
rendre à l'école professionnelle, offre des repas de midi à prix réduit à la
cantine et soutient la formation par un enseignement et des séminaires
internes.

Viel Wert wird bei Mercateo auch auf den Austausch der Auszubildenden untereinander und auf das Feedback an das Unternehmen gelegt.
Einmal monatlich wird ein halber Tag für den Azubi-Treff eingeplant,
in dem sich die jungen Leute untereinander austauschen können und
Vorschläge erarbeiten, was man in der Ausbildung aus ihrer Sicht verbessern könnte oder wo sie weitere Hilfe benötigen könnten.

Mercateo attache aussi une grande importance aux échanges entre les
apprentis eux-mêmes et au feedback donné à l'entreprise. Une fois par
mois, une rencontre d'une demi-journée a lieu, pendant laquelle les apprentis peuvent échanger des idées et des informations et élaborer des
propositions touchant à ce qu'il faudrait améliorer, à leur avis, dans la
formation et les domaines où il leur faudrait une aide supplémentaire.

18/17 perspective

Ausgebucht: Der DIY-Boulevard
der EISENWARENMESSE geht
in die zweite Runde
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Pour sa 2ème édition, le boulevard
du do it yourself à EISENWARENMESSE affiche complet

Nach einer exzellenten Premiere 2016 geht der

Inauguré avec succès en 2016, le boulevard du do

DIY-Boulevard

INTERNATIONALEN

it yourself est prêt pour sa deuxième édition dans le

EISENWARENMESSE vom 4. bis 7. März 2018

cadre d'EISENWARENMESSE, du 4 au 7 mars 2018

in Köln in die zweite Runde. Erneut bietet die Koeln-

à Cologne. En partenariat avec la Fédération des fa-

messe in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus

bricants Habitat & Jardin (Herstellerverband Haus &

auf

der

Garten e.V.), Koelnmesse propose à nouveau aux exposants du

der Mitte der Halle 5.1 und kann bereits jetzt eine ausgebuchte

secteur DIY une surface de présentation, d'ores et déjà entière-

Fläche vermelden.

ment réservée, au centre du hall 5.1.

«Die Premiere des DIY-Boulevards war ein voller Erfolg. Das Konzept entspricht absolut den Anforderungen der Anbieter. Aufgrund der
hohen Nachfrage sind wir nicht nur ausgebucht, sondern konnten den
Boulevard auch auf 235 Quadratmeter verlängern», erläutert Catja Caspary, Geschäftsbereichsleiterin der Koelnmesse.
Top Player der Bau-, Haus- und Gartenbranche, darunter Abus,
Burg-Wächter, Fischer, Hailo, Hettich, Schellenberg und Tesa, konnten sich auf der Vorveranstaltung bereits von diesem Format überzeugen und präsentieren sich auch 2018 wieder auf dem DIY-Boulevard.
Hinzu kommen Messerückkehrer wie Alpina Farben, SPAX und MEM
Bauchemie.

«L'inauguration du boulevard du do it yourself a été un franc succès. Le
concept satisfait pleinement aux exigences des exposants. En raison de
l'importance de la demande, le boulevard dont la longueur a été portée
à 235 m affiche complet», a déclaré Catja Caspary, vice-président de
Koelnmesse.
Des acteurs majeurs des secteurs construction, habitat et jardin, dont
Abus, Burg-Wächter, Fischer, Hailo, Hettich, Schellenberg et Tesa, qui,
lors de la précédente édition, ont pu se convaincre de la pertinence de
cette forme de présentation, exposeront en 2018 également sur le boulevard du do it yourself, aux côtés d'entreprises comme Alpina Farben,
SPAX et MEM Bauchemie qui seront de retour au salon.
«Une foule d'innovations» et «compétence dans les rayons» sont des
aspects pris en compte par le secteur du do it yourself et qui le font
avancer. Sur le boulevard du do it yourself, les exposants ont la possibilité de montrer leurs compétences de même que leurs innovations dans
un environnement de vente authentique. Sur le boulevard flanqué de la
Networking-Area, l'aire utilisée à des fins d'entretien par les entreprises
exposantes, une formule de présentation sera très tendance en 2018:
elle consistera à installer des rayons sur ce même boulevard et à les
associer avec l'emplacement d'en face. Conacord et Hettich ont montré
l'exemple en 2016. C'est ainsi qu'à la prochaine édition, d'autres acteurs
majeurs comme Abus, Burg-Wächter, Schwerter, Schellenberg, Dolle
Wohnregale et Hailo regrouperont leurs compétences aussi bien sur le
boulevard du do it yourself que le long de celui-ci.

«Innovationen am laufenden Meter» und «Kompetenz im Regal» sind
Aspekte, die die DIY-Branche beschäftigen und nach vorne bringen.
Auf dem DIY-Boulevard haben die Aussteller die Möglichkeit ihre
Kompetenz und Innovationen im authentischen POS-Umfeld zu präsentieren. Flankiert wird der Boulevard in diesem Jahr nicht nur von
der Networking-Area, die von den ausstellenden Anbietern zu Besprechungszwecken genutzt wird: Der Trend geht zu einer Kombination
aus Regal auf dem Boulevard mit gegenüber liegender Fläche. Vorreiter waren hier 2016 Conacord und Hettich. Zur nächsten Veranstaltung
bündeln weitere Big Player wie Abus, Burg-Wächter, Schwerter, Schellenberg, Dolle Wohnregale und Hailo ihre Kompetenz sowohl auf als
auch entlang des DIY-Boulevards.

DIY-Boulevard 2016

& Garten e.V. den DIY Anbietern diese Präsentationsfläche in
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Wirtschaftswachstum erfordert
auch die Steigerung der Arbeitsproduktivität
Sich auf dem Fakt, dass 2016 mehr Arbeitsstunden geleistet wurden, auszuruhen, wäre falsch. Politik und Wirtschaft müssen sich
auf den demografischen Wandel vorbereiten, die Chancen der Digitalisierung nutzen und optimale Rahmenbedingungen schaffen,
um die Arbeitsproduktivität zu steigern und das Arbeitsvolumen zu halten, damit Wirtschaftswachstum und damit Wohlstand längerfristig sichergestellt sind.
Differenziertes Bild der Zunahme
Gemäss der Ende Juli 2017 publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung konnten die Schweizer im 2016 das Arbeitsvolumen erhöhen und leisteten im vergangenen Jahr insgesamt 7,892 Milliarden Arbeitsstunden, was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme um 1,4%
entspricht. Dazu beigetragen haben die steigende Anzahl der Beschäftigten (+1,7%) sowie der geleisteten Arbeitstage (+0,2%, da 2016 ein
Schaltjahr war).

Mit einer gesteigerten Arbeitsproduktivität ist eine
höhere Wertschöpfung zu erzielen, um trotz stagnierendem Arbeitsvolumen gleichwohl ein qualitatives
Wirtschaftswachstum zu generieren, welches der
Bevölkerung den Wohlstand erhält.
Demgegenüber fällt jedoch der stetige Rückgang der tatsächlichen
wöchentlichen Arbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmenden auf, der zwischen 2011 und 2016 um 13 Minuten auf 41 Stunden und 10 Minuten zurückging. Zudem wurde bei den Ferien weiterhin ein konstanter Anstieg auf nunmehr 5,12 Wochen pro Jahr festgestellt. Bei den
Vollzeitarbeitnehmenden musste des Weiteren festgestellt werden, dass
die Absenzen mit einer Quote von 4,0% im 2016 die geleisteten Überstunden (Quote 2016: 2,3%) klar übertrafen. Dieses gegenüber dem reinen Anstieg der geleisteten Arbeitsstunden differenzierte Bild führt zu
folgenden Überlegungen.
Herausforderung Demografie
Dass die Schweiz Wirtschaftswachstum braucht, um ihren Wohlstand
sichern zu können, ist gegeben. Anzustreben ist v. a. ein qualitatives
Wachstum, denn Wirtschaftswachstum ist nicht gleichzusetzen mit
Konsumwachstum. Wenn wertvollere Produkte anstatt einer grösseren
Menge an Produkten verkauft werden, generiert dies genauso Wachstum. Stetiges Wirtschaftswachstum hängt erstens vom Arbeitsvolumen
(Zahl der geleisteten Arbeitsstunden) und zweitens von der Arbeitsproduktivität (Wertschöpfung pro geleistete Arbeitsstunde) ab.
Laut einer UBS-Studie werden in den nächsten zehn Jahren in der
Schweiz infolge Pensionierung rund 690 000 Erwerbstätige aus dem
Arbeitsmarkt ausscheiden. Weil im gleichen Zeitraum aufgrund der demografischen Entwicklung deutlich weniger Erwerbstätige nachrücken,
gilt es mit geeigneten Massnahmen diese Lücke zu füllen, ansonsten
beim ersten Pfeiler des Wirtschaftswachstums, dem Arbeitsvolumen,

Einbussen zu befürchten sind. Deshalb sind die Potenziale aller Mitarbeitergruppen besser auszuschöpfen, aus allen Altersgruppen (vermehrt
ältere Arbeitnehmende und Frauen) zu rekrutieren und für alle Stufen
gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten zu fördern. Ebenso sind gleiche
Karrieremöglichkeiten für alle, insbesondere auch für Teilzeitarbeitnehmende und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen. Des Weiteren gehört eine vorausschauende und gezielte Migrationspolitik zur Sicherstellung genügender Arbeitskräfte dazu. Derartige
Massnahmen sind nicht nur wünschenswert, sondern unabdingbar, will
man das Niveau des heutigen Arbeitsvolumens in etwa halten.
Produktivität als Schlüssel zum Wohlstand
Vor diesem Hintergrund gilt es umso mehr, die Arbeitsproduktivität
anzukurbeln und sich auf die bevorstehenden Entwicklungen vorzubereiten, damit mit gegebenem oder schrumpfendem Arbeitsvolumen
trotzdem eine höhere Wertschöpfung generiert werden kann. Die Exportwirtschaft hat – gezwungen durch die Frankenstärke – ihre Hausaufgaben weitestgehend gemacht. Gefordert ist nun vermehrt der Binnenmarkt; dessen Arbeitsproduktivität entwickelte sich weiterhin nur
bescheiden und schwächer als in anderen Ländern. Mit seinem Bericht
«Neue Wachstumspolitik 2016–2019» hat der Bundesrat diesen Handlungsbedarf erkannt, will er doch mit Vorhaben gezielt einen stärkeren
Zuwachs der Arbeitsproduktivität v. a. in den binnenorientierten Sektoren anstreben.
Die Produktivitätssteigerung soll nicht über die Strukturpolitik, sondern durch die Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen gestärkt
werden. Zu denken ist dabei an die Förderung neuer Technologien, die
Ankurbelung der Investitionsbereitschaft mittels entsprechender Anreize sowie eine bessere Ausbildung der Arbeitskräfte. Hilfreich sind
ebenfalls eine administrative Entlastung und bessere Regulierungen für
Unternehmen (wenn es sie denn überhaupt braucht).

Nicht zu vergessen ist die Ausschöpfung des grossen
Potenzials, welches die Digitalisierung mit sich bringt.
Anzupacken hat jeder einzelne Betrieb – und zwar jetzt – denn wie
heisst es so schön: Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.
Dass auch die Politik entsprechend die Parameter richtig setzen muss,
versteht sich von selbst.
Autorin: Evelyn Gfeller
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch
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La croissance économique
passe aussi par l’augmentation de la productivité
Le nombre d’heures travaillées en Suisse a augmenté en 2016. On aurait toutefois tort de se satisfaire de ce seul constat. La politique
et l’économie doivent se préparer face à l’évolution démographique, en exploitant les atouts de la numérisation et en créant des
conditions cadres optimales afin d’augmenter la productivité du travail tout en maintenant le volume d’activité. C’est ainsi qu’on
pourra garantir à terme la croissance économique et donc la prospérité du pays.
Une «augmentation» à interpréter de manière nuancée
Selon l’enquête suisse sur la population active, publiée fin juillet, le volume du travail a augmenté en 2016: les Suisses ont accompli au cours
de l’année écoulée 7,892 milliards d’heures de travail, soit une augmentation de 1,4% par rapport à l’année précédente. Cette performance
a été rendue possible notamment grâce à la croissance du nombre des
emplois (+1,7%) et à un nombre plus élevé de jours de travail (+0,2%
car 2016 était une année bissextile).

Il va falloir particulièrement stimuler la productivité
du travail, afin que, même avec un volume de travail
stagnant ou se contractant, on puisse tout de même
créer davantage de valeur et garantir ainsi la prospérité du pays.
En revanche, on constate une diminution de la durée hebdomadaire
effective de travail chez les salariés à plein temps. Cette durée s’est
réduite de 13 minutes entre 2011 et 2016, tombant à 41 heures et 10 minutes. Parallèlement, la durée des vacances a poursuivi une progression
régulière, passant de 5,05 à 5,12 semaines par année. On observe en
outre que, chez les salariés à plein temps, le taux des heures d’absence
(4,0% en 2016) a nettement dépassé celui des heures supplémentaires
(2,3%). Ces éléments livrent une image plus contrastée que la simple
augmentation du nombre d’heures travaillées. Ils offrent en outre l’occasion de quelques réflexions approfondies.
Un défi démographique
Il n’y a pas lieu de remettre en question le fait que la Suisse a besoin
de croissance économique pour maintenir durablement sa prospérité.
Il convient avant tout de rechercher une croissance qualitative, car la
croissance économique n’équivaut pas forcément à une augmentation
de la consommation. On peut générer de la croissance en augmentant
la valeur des produits vendus plutôt que leur quantité. Une croissance
économique régulière dépend à la fois du volume du travail (nombre
des heures travaillées) et de la productivité de ce même travail (création
de valeur pour chaque heure travaillée).
Selon une étude de l’UBS, environ 690 000 salariés arriveront à la retraite et quitteront donc le marché du travail helvétique au cours de
ces dix prochaines années. En raison de l’évolution démographique, le
nombre des nouveaux travailleurs durant cette période sera nettement
moins élevé. Il faudra trouver le moyen de combler cette différence,
faute de quoi on risque de faire face à une diminution du volume du

travail, premier socle de la croissance économique. On peut notamment
envisager de mieux exploiter le potentiel des différentes catégories de
travailleurs, de recruter dans toutes les classes d’âge, d’engager davantage de seniors et de femmes, d’encourager la formation continue
ciblée à tous les niveaux. On devrait également favoriser les mêmes
possibilités de carrières pour tous, en particulier pour les travailleurs à
temps partiel, ainsi qu’une meilleure conciliation de la vie familiale et
professionnelle. Il faudra y ajouter une politique migratoire anticipative
et ciblée capable de garantir des forces de travail en suffisance. De telles
mesures sont non seulement souhaitables mais aussi indispensables si
l’on veut maintenir le niveau actuel de notre volume de travail.
La productivité, condition de la prospérité
En complément, il va falloir particulièrement stimuler la productivité
du travail et se préparer à de futures évolutions, afin que, même avec un
volume de travail stagnant ou se contractant, on puisse tout de même
créer davantage de valeur. L’industrie d’exportation, mise sous pression
par le niveau du franc suisse, a déjà largement pris de l’avance dans
ce domaine. Le marché intérieur doit maintenant faire sa part: la productivité ne s’y est développée que de manière modeste, et plus faiblement que dans d’autres pays. Dans son rapport «Politique de croissance
2016-2019», le Conseil fédéral a identifié ce besoin et il envisage, par
divers projets, d’encourager une croissance plus soutenue de la productivité, principalement dans les secteurs orientés vers le marché intérieur.
L’augmentation de la productivité ne doit toutefois pas s’appuyer sur
des mesures de politique structurelle, mais bien plutôt sur une optimisation des conditions cadres. On pense ici à l’encouragement des nouvelles technologies, à des mesures incitatives permettant de stimuler
la capacité d’investissement, ou encore à une meilleure formation des
travailleurs. Des allègements administratifs seraient évidemment aussi
bienvenus, de même qu’un assouplissement des réglementations touchant les entreprises (là où de telles réglementations sont réellement
nécessaires). On n’oubliera pas non plus d’exploiter au mieux tout
le potentiel lié à la numérisation.
Il appartient à chaque entreprise de se prendre en main, sans attendre, et
en se souvenant que la solidité d’une chaîne se mesure à la résistance de
son maillon le plus faible. La politique peut intervenir de manière complémentaire, afin de régler au mieux un certain nombre de paramètres.
Auteur: Evelyn Gfeller
Traduction: Pierre-Gabriel Bieri
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Abgeschwächte Konjunktur
in der Haushaltsgerätebranche

Branche de l’électroménager:
affaiblissement conjoncturel

Die Konjunkturdaten der im Fachverband Elektroapparate für

Le tassement des données conjoncturelles des entreprises regrou-

Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) zusammengeschlosse-

pées au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs

nen Unternehmen flachen weiter ab. Für das kommende 3. Quar-

d’Appareils électrodomestiques (FEA) se poursuit. Aucun retour-

tal 2017 ist keine Trendwende zu erwarten.

nement de tendance ne s'annonce pour le troisième trimestre.

Etwas akzentuierter als bei der letzten Konjunkturbeurteilung erwartet, liegt die Situationsbeurteilung für das zweite Quartal 2017 deutlich
unter jener des Vorquartals. Immerhin manifestiert sich der Rückgang
in Form einer Verlagerung der Beurteilungen der Parameter Beschäftigungslage, Bestellungseingang und Auftragsbestand von «gut» hin zu
«befriedigend».
Der Anteil der Firmen, welche die Situation als «schlecht» einstufen, ist
hingegen nicht gestiegen und die Branche befindet sich damit nach wie
vor im grünen Bereich. Die beschriebene Entwicklung lässt sich besonders gut am Beispiel des Bestellungseingangs ablesen. Die Beurteilung «schlecht» hat dort sogar abgenommen bzw. keine Unternehmung
(Vorquartal 3%) hat einen entsprechenden Eintrag gemacht. «Guten
Bestellungseingang» vermelden hingegen nur noch 17% (Vorquartal
30%) und einen «befriedigenden Bestellungseingang» 83% (Vorquartal
nur 68%).
Die Trendprognosen zum 3. Quartal 2017 lassen keine Wende erwarten.
Auftragsbestand, Beschäftigungslage und Bestellungseingang dürften
weiter abwärts gehen. Immerhin dürfte die Ertragslage konstant auf ansprechendem Niveau verbleiben.
Dass ausgerechnet der wichtigste Parameter, die Ertragslage, vom sonstigen Konjunkturrückgang verschont zu bleiben scheint, stimmt zuversichtlich und lässt darauf schliessen, dass die Firmen die Kostensituation im Griff und sich auf allgemein rückläufige Tendenzen eingestellt
haben.
www.fea.ch

La situation au deuxième trimestre 2017 est jugée sensiblement moins
bonne qu’au premier. La détérioration est plus accentuée que ne le laissait présager le dernier relevé conjoncturel. Elle se traduit par le fait que
les appréciations concernant les paramètres situation de l’emploi, rentrées de commandes et carnets de commandes (réserve de commandes)
sont passées de «bon» à «satisfaisant».
La proportion d’entreprises qui jugent la situation «mauvaise» n’a en
revanche pas augmenté, ce qui montre que la branche est toujours dans
le vert. L’exemple des rentrées de commandes illustre bien cette évolution. Ce paramètre est certes jugé moins négativement qu’auparavant
puisqu’aucune entreprise ne le qualifie de «mauvais» (contre 3% au trimestre précédent), mais seules 17% d’entre elles le considèrent comme
«bon» (contre 30% au trimestre précédent), et 83% le jugent «satisfaisant» (contre 68% au trimestre précédent).
Les pronostics pour le troisième trimestre ne laissent pas entrevoir de
retournement de tendance. Les carnets de commandes, la situation de
l’emploi et les rentrées de commandes devraient continuer de se détériorer. La situation bénéficiaire devrait néanmoins rester à un niveau
appréciable.
Le fait que ce dernier paramètre – le plus important – semble épargné
par le recul conjoncturel touchant les autres domaines est encourageant.
Il permet de conclure que les entreprises maîtrisent les coûts et se sont
préparées à une tendance générale à la baisse.
www.fea.ch

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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Schule – Lehre – Beruf, wie weiter...?
Drei Erfolgspublikationen zum Schweizer Berufsbildungssystem von Gregor Loser.
Der Autor
Gregor Loser ist diplomierter Primarlehrer. Als Radiojournalist und Leiter einer Kommunikationsagentur hat er sich intensiv mit der Wechselwirkung von Menschen und ihren Botschaften untereinander befasst.
Heute ist er mit seiner Firma denkfit.ch GmbH in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig. Ein thematischer Schwerpunkt ist dabei die
duale Berufsbildung.

In diesem Rahmen bietet Loser den erfolgreichen Workshop «Fit für
die Lehre» für Jugendliche beim Berufseinstieg an. Er bildet Lernende
und Berufsbildungspersonen in namhaften Betrieben weiter. Neu bietet
Loser auch die Ausarbeitung ganzer Berufsbildungskonzepte für und
mit Unternehmungen an – Firmen, die ihren Branchen oder sich selbst
einen qualifizierten und motivierten Berufsnachwuchs sichern wollen.

ab

18.25 CHF

19.85 CHF
ab

23.85 CHF

Jugendliche sind im Rahmen der Berufslehre
im letzten Jahr der fachlichen Grundausbildung
speziell gefordert: Das Qualifikationsverfahren
(LAP) steht an und anschliessend beginnt ein
neuer Lebensabschnitt: der Berufsalltag als
Mitarbeitender, von dem vollwertige
Leistungen erwartet werden.

Als Berufsbildnerin oder Berufsbildner haben
Sie eine der schönsten Aufgaben: Sie geben
Wissen und Werte an junge Menschen weiter.
Sie begleiten dabei die jugendlichen Lernenden
in einer sehr wichtigen Phase ihres Lebens.

Auch für Eltern enthält es wertvolle Tipps für
die anspruchsvolle Lebensphase der Berufswahl. Mit der richtigen Einstellung zum Erfolg,
heisst die Devise.

Das Buch zeigt in drei Teilen auf, wie es nach
der Lehre beruflich weitergehen kann und
welche Möglichkeiten das schweizerische
Bildungssystem bietet. Es beinhaltet eine praxisbezogene Standortbestimmung, gefolgt von
einem ausführlichen Teil zum Thema Stellenbewerbung. Der dritte Teil widmet sich ausführlich
den Themen Selbstbewusstsein, Motivation,
Freude, Erfolg und gute Laune
im (Berufs-)Alltag.

Dieses Buch gibt Ihnen Tipps im Umgang mit
Lernenden. Es zeigt Ihnen auch auf, dass nicht
nur die Lernenden Lernende sind, sondern
dass Sie als Berufsbildnerin oder Berufsbildner
jeden Tag dazu lernen können, sofern Sie dies
möchten.
Weiter weist dieses Buch gezielt und praxisorientiert darauf hin, was es von der Ausschreibung bis zum Abschluss der beruflichen
Grundbildung zu beachten gilt.

(Kartonierter Einband, 144 Seiten)

(Kartonierter Einband, 176 Seiten)

(Kartonierter Einband, 208 Seiten)

ab

Das Buch zeigt Jugendlichen in einfacher und
klarer Sprache auf, welche Faktoren ausser
Zeugnisnoten mindestens so wichtig sind,
um erfolgreich in die berufliche Laufbahn zu
starten.
Nebst Themen wie Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und persönliches Auftreten
geht es vor allem um Grundregeln wie Anstand,
Respekt, positive Einstellung und
Freundlichkeit.

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
oder online unter: www.swissavant.ch/ausbildungsbuecher/
Vorname/Name: ___________________________________________


Ja, ich bestelle gerne von folgenden Büchern:
(Bitte gewünschte Anzahl angeben)

• Fit für die Lehre
• Fit für den Berufsalltag
• Fit für die Berufsbildung

___ Ex.
___ Ex.
___ Ex.

Firma: ____________________________________________________
Strasse: __________________________________________________
PLZ/Ort: __________________________________________________

Vorzugspreis für Verbands-Mitglieder.
*Preis für Nicht-Mitglieder.
(Preise zzgl. MwSt., und Versandkosten)

Datum: ______________ Unterschrift: _________________________

CHF 18.25 | 22.80*
CHF 19.85 | 24.80*
CHF 23.85 | 29.80*

26

perspective 18/17

Electrolux im Höhenflug

Electrolux prend son envol

Die AEG-Mutter Electrolux profitiert von guten Geschäftserfolgen in
Nordamerika. Der weltbekannte Produzent von Kühlschränken und
Waschmaschinen verdiente eigenen Angaben zufolge im abgelaufenen
Quartal operativ mit umgerechnet 202 Mio. EUR mehr als erwartet.
Dabei war die Gewinnmarge so hoch wie seit fast sieben Jahren nicht
mehr. Der Netto-Umsatz stieg allerdings verhalten um fünf Prozent.
Die Nachrichten kamen an der Börse gut an: Der Anteilsschein von
Electrolux legte zeitweise um 6% zu und erreichte per Mitte Juli 2017
ein Rekordhoch von mehr als 300 Kronen, was umgerechnet rund
34 CHF sind.

Electrolux, la maison mère d’AEG, profite de succès commerciaux en
Amérique du Nord. Le fabricant mondialement connu de réfrigérateurs et de machines à laver a, selon ses propres indications, gagné plus
d’argent que prévu au dernier trimestre avec 202 mio. EUR. La marge
bénéficiaire n’a plus atteint ce niveau depuis sept ans. Le chiffre d’affaires net n’a toutefois augmenté que modestement de cinq pour-cent.
La bourse a bien accueilli ces nouvelles: les certificats d’actions d’Electrolux ont connu jusqu’à 6% de hausse et ont atteint à la mi-juillet 2017
un niveau record de plus de 300 couronnes, soit 34 CHF.

Ambiente: Talents gesucht!

Ambiente: on recherche des talents!

Eine innovative Produktidee und hohe gestalterische Qualität sind ein
Geschenk – aber oft nicht genug. Um smarte Produkte zu einem einträglichen Erfolg zu machen, brauchen junge Designer und frischgebackene Hochschulabsolventen vor allem eine essenzielle Ressource:
Kontakte und Aufmerksamkeit.

Une idée de produit innovante et une grande qualité conceptuelle sont
nécessaires mais, souvent, ne suffisent pas. Pour faire d’un produit judicieux un succès commercial, les jeunes designers et les jeunes diplômés
ont besoin d’une ressource essentielle: de contacts et de l’intérêt du
public.

Diese ziehen Kreative am besten als Teil der Ambiente auf sich. Die
weltweit grösste Drehscheibe für Konsumgüter ist Beschaffungswerkzeug Nummer 1 für den internationalen Handel. Der wiederum ist stets
und ständig auf der Suche nach Neuheiten und Eyecatchern. Gleiches
gilt für Hersteller mit dem industriellen Potenzial, aus Kleinstserien
ganze Produktionslinien zu machen.

Les créatifs les trouveront en participant à Ambiente. La plus grande
plaque tournante des biens de consommation au monde est l’instrument
d’achat numéro 1 pour le commerce international. Celui-ci est sans
cesse en quête de nouveautés et d’objets qui attirent le regard. Cela vaut
également pour les fabricants ayant le potentiel industriel de transformer les petites séries en grandes collections.

Mit dem Förderprogramm Talents bringt die Ambiente Angebot und
Nachfrage in mehreren prominenten Arealen zusammen.
Von 9. bis 13. Februar 2018 präsentieren sich hier ausgewählte Gestalter mit ihren Produkten. Sie profitieren ausserdem von einer kostenfreien Ausstellungsfläche.

Avec le programme de promotion Talents, Ambiente rapproche l’offre
et la demande sur plusieurs espaces bien visibles.
Les designers sélectionnés s’y présentent avec leurs produits du 9 au 13
février 2018 et profitent d’un espace d’exposition gratuit.

Die jeweiligen Talents-Areale sind vitaler Bestandteil in der
Dining-Halle 4.0, im Loft der Halle 11.0 und in der Produktgruppe Fashion Accessories in der Halle 9.2.

Nachwuchsdesigner präsentieren sich und ihre Produkte im
Ambiente-Areal Talents.
(Foto: Ambiente 2017)

Les différents espaces Talents sont une partie vitale du segment de
l’offre Dining dans le hall 4.0, de Loft dans le hall 11.0 et du groupe de
produits Fashion Accessories dans le hall 9.2.

Les jeunes designers se présentent avec leurs produits sur
l’espace Talents à Ambiente.
(Photo: Ambiente 2017)

«Haushalt: Handel und Industrie müssen kooperieren!»
Swissavant lädt die Schweizer Haushaltsbranche am Montag, den 16. Oktober 2017
zur Roundtable-Diskussion ein. Die «digitale Vernetzung» der Schweizer Haushaltsbranche ist weiterhin ein grosses Strategiethema und nur im gemeinsamen Dialog
zwischen Handel und Industrie gelingt eine medienbruchfreie Branchenvernetzung
für eine erfolgreiche Zukunft.

Der stationäre Fachhandel gleich wie die Importeure, die Grossisten oder die Industrie aus dem
Schweizer Haushaltsmarkt müssen die Chancen der
digitalen Branchenvernetzung jetzt wahrnehmen.
Die modernen Technologien einer Branchenplattform machen es möglich und vernetzen die Fachhändler mit den Importeuren und Zulieferer auf einfachste Art und Weise.
Mit dieser digitalen Branchenvernetzung lösen sich
auch die Grenzen auf, um heute die Kundschaft von
morgen medienbruchfrei «digital anzusprechen» und
«stationär zu beraten» Stichwort: Customer Journey.

GLEICH ANMELDEN!

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.swissavant.ch/igdatapool

Als Einzelunternehmer oder Einzelkämpfer steht
man hier quasi auf verlorenem Posten, oder man
wird gleich von einem gewaltigen Ohnmachtsgefühl
erschlagen!
Da hilft nur ein gemeinsames, standardisiertes
Vorgehen, um im grenzenlosen Handel (Borderless
Retail) im Schweizer Haushaltsmarkt von morgen
bestehen zu können.

Swissavant 10.2017

Eine starke Markenwelt für die Schweizer Haushaltsbranche
Un monde de grandes marques pour la branche suisse du ménage

