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Projektmitglieder gesucht...

Die strukturellen, dynamischen Veränderungen im Schweizer 
(Handels-)Markt und in den diversen Verbandsbranchen, bei 
den Unternehmen selbst und deren Nachfrageverhalten sowie 
im Dienstleistungsbereich können im aktuellen Mitglieder-Bei-
tragssystem von Swissavant, das bereits über 70 Jahre im Ein-
satz ist, schon seit längerem nicht mehr repräsentativ abgebil-
det werden.

...für ein neues und modernes 
«Mitglieder-Beitragssystem 2020»

Aus diesem Grunde hat der Vorstand beschlossen, ein mo-
dernes «Mitglieder-Beitragssystem 2020» an der Generalver-
sammlung 2019 den Mitgliedern zur Abstimmung aufzulegen. 
Ziel ist, ein einfaches, transparentes und 
nachvollziehbares Mitglieder-Beitrags-
system einzuführen, welches die 
Grundsätze der Gleich-
behand-
lung und der Trans-
parenz sowie der 
Verhältnismässigkeit 
berücksichtigt.

Für diese verbandspoli-
tisch nicht einfache Pro-
jektgruppenarbeit mit den 
vorgenannten Zielen wer-
den 5–7 Mitglieder gesucht, 
die sich von dieser integrativen 
Verbandsaufgabe angesprochen fühlen oder sich ganz 
einfach im Rahmen eines neuen «Mitglieder-Beitrags-
system 2020» persönlich einbringen wollen.

Interessierte Verbandsmitglieder aus Industrie oder Handel, 
die sich bei diesem Thema angesprochen fühlen oder noch 
weitergehende Fragen haben, wollen sich bitte direkt mit dem 
Geschäftsführer von Swissavant, Christoph Rotermund, E-Mail: 
christoph.rotermund@swissavant.ch in Verbindung setzen. Die 
persönliche Kontaktaufnahme sollte im Hinblick auf die anste-
hende Projektgruppenarbeit bis spätestens Ende April 2018 
erfolgen. 

Nous cherchons des membres 
pour un projet d’étude…

Les changements structurels dynamiques qui se produisent 
sur le marché suisse et dans les différentes branches de l'As-
sociation, dans les entreprises elles-mêmes et dans leur com-
portement de demande ainsi que dans le domaine des pres-
tations de service ne se reflètent plus, depuis longtemps, de 
façon représentative dans le système actuel de cotisations de 
membres de Swissavant, en vigueur depuis plus de 70 ans.

…d’un nouveau «Système moderne 
de cotisations de membres 2020»

Pour cette raison, le comité a décidé de soumettre au vote des 
membres, lors de l’assemblée générale 2019, un «Système 
de cotisations de membres 2020» moderne. Le but est d'in-
troduire un système simple, clair et compréhensible de coti-
sations de membres tenant compte des principes d'égalité de 
traitement, de transparence et de proportionnalité.

Pour former un groupe chargé de ce travail délicat de politique 
d’association visant les objectifs précités, 

nous cherchons 5 à 7 membres 
que cette tâche intégrative 

d'association interpelle ou 
qui aimeraient tout sim-

plement apporter leur 
contribution person-
nelle dans le cadre d'un 
nouveau «Système de  
cotisations de membres 

2020».

Les membres industriels ou 
commerçants que le sujet inté-

resse ou qui souhaiteraient davantage 
de détails sur ce projet sont invités à contacter directement 
le directeur de Swissavant, Christoph Rotermund, e-mail:  
christoph.rotermund@swissavant.ch. Pour que le groupe de 
travail puisse commencer sa tâche en temps voulu, les per-
sonnes intéressées sont priées de s'annoncer au plus tard 
jusqu'à fin avril 2018.

I N T E R N A
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Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 108. Generalversammlung 2018 von Swissavant 

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 108. ordentlichen Generalversammlung 2018 von Swissavant 
vom 26. März 2018 im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, gemäss Art. 11 Zif. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an die ordentliche 
Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen und werden bei Beachtung der 
Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt. Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 2. März 2018 ab.

Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d’inscription à l’ordre du jour
de la 108ème Assemblée générale 2018 de  Swissavant

Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la 108ème assem-
blée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 26 mars 2018 à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich-aéroport. Conformément 
à l’art. 11 al. 8 des statuts de Swissavant, édition 2010, les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions 
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour, les proposi-
tions doivent être présentées par écrit dans le délai requis. Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 2 mars 2018.

Au nom du comité et par mandat de celui-ci
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 108a Assemblea generale  ordinaria 2018 di Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 108a assemblea generale ordinaria 2018 di Swissavant, 
che si svolgerà il 26 marzo 2018 all’Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di 
Swissavant, edizione 2010.
I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale 
di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se prevenute entro i termini di presentazione, 
vengono iscritte all’ordine del giorno. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 2 marzo 2018.

In nome e su incarico del comitato direttivo
Christoph Rotermund, Amministratore Swissavant

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Leitgedanke zum Thema
 «UNABHÄNGIGES
 E-BUSINESS» 

«Gleich ob Händler oder 
Lieferant: unabhängi-
ges E-Business ist nur 
mit einem offenen, frei 
zugänglichen Bran-
chenportal möglich – 
nexmart das integrale 
Branchenportal für 
alle!»

Christof Haefeli
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur le
«COMMERCE ÉLECTRO-
NIQUE INDÉPENDANT» 

«Que vous soyez 
commerçant ou four-
nisseur, le commerce 
électronique digne de 
ce nom ne peut exister 
que par l’intermédiaire 
de nexmart, portail 
de la branche intégral 
librement accessible 
pour tous!»

Christof Haefeli
Conseil d’administration 
nexMart Schweiz AG

#32

Outdoor-Lunchbox – 100% Natur 
Die Schweizer Marke Swiss Advance ist auf Produkte für den Outdoorbereich spe-

zialisiert. Sie hat sich dem Versprechen verpflichtet, den Menschen mit nachhaltigen 

Erzeugnissen wieder zurück zur Natur zu bringen. 

Nach der vergeblichen Suche nach einem Lebensmittelbehälter ohne krebsverdächtige Weich-
macher hat sie die Lunchbox Phora entwickelt. Sie wird zu 100% aus natürlichen Materialien 
hergestellt: Basis ist Bambus, eine der strapazierfähigsten, sehr schnell nachwachsenden Roh-
stoffe überhaupt. Bambus ist biologisch abbaubar und antibakteriell. Er stammt aus nachhaltiger 
Produktion ganz in der Nähe des Herstellungsorts in Vietnam. In einem kleinen Familienbetrieb 
werden die Boxen in sorgfältiger Handarbeit gefertigt. 
Der Bambus wird in feine Streifen geschnitten, in die richtige Form gebracht und zusammenge-
klebt. Dazu wird eine Mischung aus Wasser und Reispuder verwendet. Die Box wird anschlie-
ssend poliert und mit einem Lack aus natürlichem Mangoharz versehen. Das schliesst die Poren 
und macht das Geschirr wasser- und schmutzabweisend. 
Wie es sich für ein platzsparendes Outdoor-Produkt gehört, dient der Deckel als Teller. Mit Aus-
nahme von sehr heissen und sehr nassen Lebensmitteln wie z. B. Suppe kann die Box mit fast 
allem, was Genuss verspricht, gefüllt werden. 
www.swiss-advance.com

Une Lunchbox pour l’extérieur – 100% nature
La marque suisse Swiss Advance s'est spécialisée dans les produits pour l'extérieur. 

Elle s'est engagée à offrir à l'homme un retour à la nature avec des produits durables. 

Après une recherche vaine d'un contenant pour denrées alimentaires sans plastifiant cancérigène, 
la Lunchbox Phora a vu le jour. Elle est composée à 100% de matériaux naturels: la base est en 
bambou, un bois des plus robustes et qui repousse très rapidement. Le bambou est biodégradable 
et antibactérien. Il est issu d'une production durable près du lieu de fabrication au Vietnam. C'est 
dans une petite entreprise familiale que les Lunchboxes sont fabriquées soigneusement à la main. 
Le bambou est coupé en fines lamelles, placé dans la forme appropriée, puis collé à l'aide d'un 
mélange d'eau et de poudre de riz. La Lunchbox est ensuite polie et recouverte d'un vernis à base 
de résine naturelle de manguier. Les pores sont ainsi bouchés et la vaisselle résiste à l'eau et à 
la saleté. 
Le couvercle sert d'assiette à ce produit peu encombrant pour l'extérieur. À l'exception des den-
rées alimentaires très chaudes ou très liquides comme, par exemple, une soupe, la Lunchbox peut 
contenir presque tout ce qui promet un bon régal.
www.swiss-advance.com
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Montag, 26. März 2018
Beginn der GV 13.45 Uhr
Türöffnung 13.15 Uhr
Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen

Tagesordnung und Anträge
1. Eröffnungswort des Präsidenten
 Der Präsident beleuchtet ein aktuelles Branchenthema.

2. Wahl der Stimmenzähler
 Die Versammlung wählt zwei Stimmenzähler.

3. Protokoll der 107. GV 2017 
 Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

4. Leistungsbericht 2017
 Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2017  
 zu genehmigen.

5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung
 5.1  Bericht des Kassiers über die Jahresrechnung 2017
 Der Kassier erläutert ausführlich den Finanzbericht 2017.
 Der Vorstand beantragt den Überschuss von 15 754.66 CHF  
 den Reserven zuzuschlagen.
 5.2  Bericht der Revisionsstelle 2017
 Der Revisionsbericht ist im Leistungsbericht 2017 
 abgedruckt.

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2018
 Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge  
 beizubehalten.

7. Budget für das Geschäftsjahr 2018
 Der Vorstand beantragt, das Budget 2018 freizugeben.

8. Wahlen
 8.1  Präsident
 Der Vorstand beantragt, den bisherigen Präsidenten  
 Andreas Müller wieder zu wählen.
 8.2  Vorstand
 Der gesamte Vorstand stellt sich der Wiederwahl.
 8.3 Revisionsstelle
 Die Revisionsstelle CONVISA Revisions AG 
 stellt sich der Wiederwahl.

9. Bestimmung Versammlungsort 2019
 Der Vorstand beantragt, Zürich und Umgebung als 
 nächsten Generalversammlungsort festzulegen.

10. Diskussions- und Fragerunde
 Die Mitglieder haben das Wort!     

11. Varia
 Aktuelle Informationen über laufende und anstehende 
 Verbandsgeschäfte im Telegrammstil.

Ende der Veranstaltung ca. 15.30 Uhr,
anschliessend Farewell-Apéro.

Jetzt
anmelden!

Inscrivez-vous

maintenant!

Iscrivitevi
subito!

Hier geht's zur Anmeldung…

Cliquez ici pour vous inscrire…

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Gemäss dem verabschiedeten Rotationsverfahren wird für die 
Familienausgleichskasse die 9. MV der FAK im Vorfeld der  
ordentlichen Generalversammlung des Obstverbandes (SOV) am 
13. April 2018 in Morges (VD) stattfinden. 
Alle Mitglieder der FAK sind bereits heute herzlichst hierzu 
eingeladen. 

Conformément à la procédure de rotation adoptée, la 9ème assem-
blée des membres de la caisse d'allocations familiales se tien-
dra en prélude à l'assemblée générale ordinaire de Fruit-Union 
Suisse le 13 avril 2018 à Morges (VD).
Tous les membres de la CAF sont cordialement invités au-
jourd'hui déjà.

Secondo il processo di rotazione adottato, la 9° assemblea dei 
membri della cassa assegni familiari si terrà il 13 aprile 2018 
a Morges (VD) prima dell'assemblea generale ordinaria dell'As-
sociazione Svizzera Frutta.
Tutti i membri della CAF sono cordialmente invitati già oggi.
 



108a assemblea generale 
ordinaria 2018

Lunedì 26 marzo 2018
Inizio dell’assemblea generale alle ore 13.45
Apertura delle porte ore 13.15
Hotel Radisson Blu, Zurigo aeroporto

Ordine del giorno e proposte
1. Discorso d’apertura del Presidente
 Il Presidente illustra un tema attuale del ramo.

2. Elezione degli scrutatori
 L’assemblea elegge due scrutatori.

3. Verbale della 107a assemblea generale 2017
 Il comitato propone di accettare il protocollo.

4. Rapporto d’attività 2017
 Il comitato propone di approvare il rapporto d’attività.

5. Accettazione dei conti annuali e scarico al comitato
 5.1  Rapporto del cassiere sui conti annuali 2017
 Il cassiere spiega dettagliatamente il rapporto  
 finanziario 2017.
 Il comitato chiede di aggiungere alle riserve  
 l‘eccedenza di 15 754.66 CHF.
 5.2  Rapporto dei revisori 2017
 Il rapporto di revisione è stampato nel rapporto d’attività  
 2017.

6. Tassa sociale 2018
 Il comitato propone di mantenere la quota dei membri.

7. Preventivo per l’anno amministrativo 2018
 Il comitato propone di accettare il budget 2018.

8. Elezioni
 8.1  Presidente
 Il comitato propone di rieleggere l'attuale presidente 
 Andreas Müller.
 8.2  Comitato
 Tutti i membri del comitato sono rieleggibili.
 8.3 Organo di revisione
 L'organo di revisione CONVISA Revisions AG 
 è rieleggibile.

9. Determinazione del luogo di riunione dell‘anno 2019
 Il comitato propone Zurigo e i suoi dintorni come  
 luogo per la prossima assemblea generale.

10. Domande e discussioni
 I membri hanno la parola.     

11. Eventuali
 Informazioni attuali sugli affari in corso e imminenti  
  dell‘Associazione in stile telegrafico.

Fine assemblea generale ore 15.30,
seguita di un aperitivo.

108ème assemblée générale 
 ordinaire 2018 

Lundi 26 mars 2018
Début de l’assemblée générale 13h45
Ouverture des portes 13h15
Hôtel Radisson Blu à Zurich aéroport

Ordre du jour et motions
1. Ouverture de la séance par le président
 Le président illustre un sujet actuel de la branche.

2. Election des scrutateurs
 L’assemblée élit deux scrutateurs.

3. Procès-verbal de la 107ème AG 2017
 Le comité propose d‘approuver le procès-verbal.

4. Rapport d’activités 2017
 Le comité propose d‘approuver le rapport d’activités.

5. Approbation des comptes annuels et décharge
 5.1  Rapport du caissier sur le bilan et le compte  
 d’exploitation 2017
 Le caissier explique en détail le rapport financier de  
 l’exercice 2017. Le comité propose d’attribuer l’excédent  
 de 15 754.66 CHF aux réserves.
 5.2  Rapport 2017 de l’organe de révision
 Le rapport de révision figure dans le rapport  
 d’activités 2017.

6. Décision sur les cotisations des membres pour 2018
 Le comité propose de maintenir les cotisations des 
 membres.

7. Budget de l’exercice 2018
 Le comité propose d‘accepter le budget 2018.

8. Elections
 8.1  Présidence
 Le comité propose de réélire le président actuel 
 Andreas Müller.
 8.2  Comité
 Tous les membres du comité se présentent à la réélection.
 8.3 Organe de révision
 L’organe de révision CONVISA Revisions AG se présente  
 à la réélection.

9. Décision sur le lieu de réunion en 2019
 Le comité propose Zurich et ses environs comme lieu  
 pour la prochaine assemblée générale.

10. Questions et discussions
 Les membres ont la parole.

11. Divers
 Informations d’actualité en style télégraphique sur les  
 affaires courantes et les projets en préparation de  
 l’Association.

L'assemblée générale se terminera vers 15h30 
et sera suivie d'un apéritif.
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Bialetti Moka Induktion 
Der Behälter aus klassischem Aluminium in Kombination mit dem auch für Induktionsfelder geeigneten Was-
serbehälter aus Edelstahl, ermöglicht den Einsatz auf allen modernen Kochfeldern. Durch die traditionell 
typische Form des Espressokochers verbindet Bialetti Tradition mit der neusten Technik. 

Bialetti Moka Induction
Le conteneur en aluminium classique combiné avec le réservoir d’eau en acier inoxydable convient aussi 
pour les plaques à induction, ce qui permet de l’utiliser sur toutes les tables de cuisson modernes. Bialetti 
combine la forme traditionnelle typique de la cafetière à expresso avec la technique actuelle.

Abfalleimer mit Sensor- und Sprachsteuerung
Simplehuman bietet bei den Sensorabfalleimern die nächste Stufe der Evolution an. 
Per Sprachbefehl oder mit einer einfachen Handbewegung öffnet sich der elegante Abfallei-
mer und der Abfall kann schnell, effizient und sauber entsorgt werden. 
Wahlweise ausgerüstet mit einem Netzteil oder mit Batterien kann der 58 Liter fassende 
Abfallbehälter mit der nötigen Spannung versorgt werden. Mit der neuartigen Nano-Sil-
ber-Beschichtung ist der hochwertige Edelstahlbehälter von Fingerabdrücken und Keimen 
geschützt.

Poubelle à capteur et contrôle vocal
Simplehuman passe à la prochaine étape pour les poubelles à capteur. 
La poubelle élégante s’ouvre par commande vocale ou par un simple mouvement de la main 
pour jeter les déchets rapidement, efficacement et proprement.
Un bloc d’alimentation ou des piles fournissent, à choix, la tension nécessaire au fonctionne-
ment de cette poubelle d’une contenance de 58 litres. Le nouveau revêtement nano-argenté 
protège le conteneur en acier inoxydable de qualité contre les traces de doigts et les microbes. 
www.thurnherr.biz

Sensor-Seifenspender 
Die Neuauflage des Seifenspenders von Simplehuman ist die effizienteste und sauberste Weise seine Hände 
zu waschen. Keine Keime oder Schmutzflecken mehr. Die berührungslose Ausgabe der Seife kann, dank der 
präzisen Pumpe, genau reguliert werden. Die Seifenmenge wird mit der Distanz der Hand zum Sensor kontrol-
liert, je näher zum Sensor, desto geringer die Menge. 
Eine grosse trichterförmige Öffnung macht das Nachfüllen schnell und sauber. Der Seifenspender ist für die 
leichte Reinigung wasserdicht und kann somit unter fliessendem Wasser gereinigt werden.

Distributeur de savon à capteur
La nouvelle édition du distributeur de savon de Simplehuman est la manière la plus efficace et la plus propre 
de se laver les mains. Plus jamais de microbes ou de taches de saleté. La pompe de précision permet de doser 
exactement la distribution de savon sans contact. La distance entre la main et le capteur contrôle la quantité de 

savon: plus on rapproche la main du capteur, plus la quantité de savon est faible.
Une grande ouverture en forme d’entonnoir permet un remplissage rapide et propre. Le distributeur de savon est 
étanche et facile à nettoyer sous l’eau courante.



Immer wieder neu verliebt ins Original
2018 feiert Villeroy & Boch 270 Jahre Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass wurde die Serie 
Alt Luxemburg, das erste Dekor in der Villeroy & Boch-Geschichte, neu interpretiert. Das 
Revival, Vieux Luxembourg Brindille, spricht durch ausdrucksvolle Farbigkeit und schlichte 
Formgebung vor allem eine jüngere Zielgruppe an. Das Dekor ist mal kräftig blau auf strah-
lendem Weiss, mal umgekehrt in weiss auf blau angelegt. Das Ergebnis ist ein modernes 
und gleichzeitig elegantes Konzept, das einzelne Dekorelemente des historischen Vorbildes 
aufgreift und neu in Szene setzt.

Neben Alt Luxemburg feiert auch der Klassiker Wildrose ein Revival. Rose Sauvage nennt 
sich die frische und moderne Neuinterpretation des Kultdekors von 1969. Das Dekor und die 
neue Farbgebung harmonieren perfekt mit bestehenden Serien wie zum Beispiel Colourful 
Life Berry Fantasy. Mit der Neuinterpretation des Dekors trifft Villeroy & Boch den aktuel-
len Designtrend und vereint die Themen Tradition und Moderne. Immer wieder neu, überra-
schend und authentisch – seit 270 Jahren.
www.villeroy-boch.ch

Toujours aussi amoureux de l’original
En 2018, Villeroy & Boch fêtera ses 270 ans. Afin de marquer l’évènement, la collection 
Vieux Luxembourg, le premier décor de l’histoire de Villeroy & Boch, s’est refait une beauté. 
Sa réinterprétation, Vieux Luxembourg Brindille avec ses couleurs expressives et ses lignes 
sobres, s’adresse avant tout à un public cible plus jeune. Ce décor est tantôt bleu vif sur un 
blanc resplendissant, tantôt inversé, blanc sur bleu. Le résultat est un concept à la fois mo-
derne et élégant qui reprend certains éléments décoratifs du modèle historique.

Outre le décor Vieux Luxembourg, le classique Wildrose célèbre également sa renaissance. 
Rose Sauvage se nomme la nouvelle interprétation pétillante et moderne du décor culte de 
1969. Le décor et les nouvelles couleurs sont en parfaite harmonie avec les collections exis-
tantes, telles que Colourful Life Berry Fantasy. Avec cette réinterprétation du décor, Villeroy 
& Boch répond parfaitement à la tendance actuelle en matière de design et conjugue les 
thèmes de tradition et de modernité de façon sans cesse différente, surprenante et authentique, 
et ce depuis 270 ans.
www.villeroy-boch.ch
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Das Duftparadies
Das neue Balthasar Duftsortiment umfasst sieben auserlesene Düfte mit 
den wohlklingenden Namen wie z. B. Summer Berry, Cuban Vanilla 
oder Wild Pear. Die Düfte riechen von fruchtig-süss bis hin zu erfri-
schend-herb. Jeder Duftnote ist ein trendiger Pastellfarbton zugeteilt, 
welcher im klaren Verpackungs-Design weitergeführt wird. 
Das Sortiment umfasst drei Diffuser mit schlichten und zeitlosen Glas-
gefässen. Duftzylinder in verschiedenen Grössen, Duft-Teelichter in 
transparenten Hüllen sowie eine breite Auswahl an Duft-Gläsern kom-
plettieren das Sortiment zu einem bezaubernden neuen Duftparadies. 

Le paradis des parfums
La nouvelle gamme de parfums de Balthasar comprend sept senteurs 
raffinées qui portent des noms mélodieux comme, par exemple, Sum-
mer Berry, Cuban Vanilla ou Wild Pear. Les parfums vont de fruité et 
doux à rafraîchissant et âcre. Chaque note parfumée est conjuguée à un 
coloris pastel tendance qui se poursuit dans le design clair de l’embal-
lage.
La gamme de produits comprend trois diffuseurs avec des récipients en 
verre simples et intemporels. Des cylindres de parfum de différentes 
tailles, des bougies de réchauds parfumées en étuis transparents ainsi 
qu’un large choix de verrines parfumées complètent la gamme, la trans-
formant en un charmant nouveau paradis des parfums.
www.balthasar.ch 

Nature’s Kitchen
Slow Food statt Fast Food, innere Balance statt Hektik: Gesund und 
nachhaltig leben ist ein Trend, der sich auch im neuen Le Creuset Flyer 
2018 widerspiegelt. Die französische Premiummarke zeigt, dass der 
Spass am Leben und die Freude am Genuss perfekt zu einem modernen 
Lebensstil passen, bei dem gesunde Ernährung, Fitness und Wohlbefin-
den im Vordergrund stehen. 

Inspirationsquelle für «Nature’s Kitchen» lieferte die Zusammenarbeit 
mit einer internationalen Trendagentur. Bei der Umsetzung der beiden 
Themenspektren «Wochenmarkt» und «Outdoor Living» kooperierte 
Le Creuset mit jungen, erfolgreichen Kochbuchautoren und Bloggern, 
die diese Trends auf ihren Seiten in den sozialen Netzwerken beglei-
ten werden. Ausserdem entwickelten die Healthy Food-Anhänger mit 
viel Leidenschaft tolle neue Rezeptideen. Frisch, saisonal und regional: 
Alles dreht sich um das bewusste Einkaufen und Geniessen, um das 
entspannte Leben und Kochen im Einklang mit der Natur. 

Nature’s Kitchen
Le Slow Food prend le pas sur la restauration rapide, l’équilibre interne 
sur un rythme de vie frénétique: la tendance est à l’alimentation saine 
et durable. Cela se reflète également dans le nouveau prospectus 2018 
de Le Creuset. La marque premium française démontre que la joie de 
vivre et le plaisir du palais sont compatibles avec un mode de vie mo-
derne faisant la part belle à l’alimentation saine, à la remise en forme 
et au bien-être. 

Une collaboration avec un bureau de tendances international nous a per-
mis de récolter toutes les informations nécessaires à la création de notre 
gamme «Nature’s Kitchen». Pour la transposition des deux thèmes 
phares que sont le «marché hebdomadaire» et l’«outdoor living», Le 
Creuset a décidé de coopérer avec de jeunes auteurs de livres de recettes 
et blogueurs à succès, qui se sont engagés à parler de ces tendances 
dans les pages qu’ils gèrent sur 
les réseaux sociaux. De plus, 
les membres de la communauté 
«Nutrition bien-être» ont prépa-
ré de superbes nouvelles idées 
de recette, concoctées avec 
passion. Des aliments frais, 
de saison et régionaux: tout le 
concept est basé sur les achats 
responsables ainsi que la vie et 
la cuisine en harmonie avec la 
nature.
www.lecreuset.ch
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Beschwingte Gärtnerei
So macht Gartenarbeit Spass: Während sich die fröhlichen Gärtnerinnen fleissig um Blumen 
und Beet kümmern, werden sie von sanften Klängen musikalisch begleitet – die Melodie 
«Ward ein Blümlein mir geschenket, hab’s gepflanzt und hab’s getränket» des 18-stim-
migen Schweizer Qualitätsspielwerkes, eigens für Wendt & Kühn arrangiert, ist wie 
geschaffen für die Szenerie. 
Geschick und Erfahrung sind gefragt, wenn mit ruhiger Hand fast 40 Linien um den 
Spieldosenkörper gezogen werden. Abstände und Winkel müssen genau stimmen, 
damit ein gleichmässiges Rautenmuster entsteht. Zum Abschluss werden 68 zar-
te Kreise auf den sonnengelben Untergrund gemalt. 

Les joies du jardinage
Le jardinage est un vrai plaisir: les deux jardinières «en herbe» s’occupent avec 
application de leurs massifs et parterres de fleurs accompagnées d’une douce 
musique. La mélodie d’une célèbre comptine allemande sur le thème du jardi-
nage, jouée par le mécanisme suisse de qualité à 18 tons et dont l’arrangement 
a été spécialement réalisé pour Wendt & Kühn, s’accorde parfaitement au thème 
de cette boîte à musique. 
L’habileté et l’expérience sont nécessaires lorsqu’il s’agit de tracer d’une main sûre 
une quarantaine de lignes sur le corps de la boîte à musique. Les écarts et les angles 
doivent être très précis afin d’obtenir un motif à losanges régulier. Pour la finition,  
68 cercles délicats sont peints sur le fond jaune soleil.
www.wendt-kuehn.de

Fröhlicher 
Frühlingszauber
Wenn nach einem langen Winter zarte Blumen bun-
te Tupfen auf die Wiesen zaubern, wissen wir: 
Der Frühling ist da. Während das Mädchen, 
das dieses Jahr die Schar der fröhlichen Blu-
menkinder von Wendt & Kühn ergänzt, mit d e r 
Frühlingssonne um die Wette strahlt, erfreut es sich an 
den ersten Blausternen in Gärten und Wäldern. 
Es macht Spass, die vielen liebevollen Details zu entdecken, 
die dem Mädchen seinen Charme verleihen: die frechen Zöpfe, 
mit blauem Band gebunden, das gepunktete Kleid, unter 
dem das gestreifte Unterkleid hervorlugt, der feine 
Blusenkragen. 
Detailverliebtheit zeichnet auch die Blüten aus. Sechs 
grazile Blätter vereinen sich zu Blütensternen, die 
Kelchblätter ziert eine zarte Linie. Man mag kaum glau-
ben, dass sie aus Holz sind. Ihre sanfte natürliche Biegung 
verdanken sie der Hobeltechnik: Hauchdünn – weniger 
als einen halben Millimeter dick – werden die Blätter von 
Holzleisten abgetragen, deren Querschnitt die Form des 
Blattes aufweist. Welch‘ ein filigranes Wunderwerk! 
www.wendt-kuehn.de

Une atmosphère printanière 
pleine de gaieté
De jeunes fleurs parent les prairies de touches colorées après une longue 
période hivernale: pas de doute, le printemps est là! La petite fille au 
visage presque aussi rayonnant que le soleil de printemps qui vient cette 
année rejoindre la joyeuse ronde des enfants des fleurs de Wendt & 
Kühn profite des premières scilles dans les jardins et les forêts. 

Il est plaisant de découvrir les nombreux adorables détails qui 
donnent tout son charme à cette figurine: les petites nattes 
nouées d’un ruban bleu, la robe à pois de laquelle dépasse un 
jupon rayé, le col délicat du corsage. 

Les fleurs sont également marquées par cet amour du détail: 
six pétales gracieux viennent former la corolle, tandis que 
les sépales dessinent une ligne délicate. Difficile de croire 

que cette fleur est en bois! Elle doit sa courbure douce et natu-
relle à la technique de rabotage. Les pétales sont très finement 
taillés dans des lattes de bois (moins d’un demi millimètre 
d’épaisseur), dont la coupe transversale donne sa forme au 
pétale. Une merveille tout en finesse!
www.wendt-kuehn.de
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Das Original von THERMOS
Die Serie Stainless King von THERMOS zeigt sich als flexibler Versorger in aktiven Lebenslagen. 
Doppelwandiger Edelstahl mit Vakuumisolierung für maximalen Temperaturerhalt und praktische 
Spülmaschinen-Robustheit. Zur Serie gehört die Thermosflasche in zwei verschiedenen Ausfüh-
rungen 0,47 l und 1,2 l, der Trinkbecher und Speisegefässe. Farben: Edelstahl mattiert, cranberry, 
midnight blue, schwarz matt, cool grey sowie copper.
www.dipius.ch

L’original de THERMOS
La série Stainless King de THERMOS s’avère être un fournisseur flexible dans des situations de vie 
active. L’acier inoxydable à double paroi avec isolation sous vide assure une rétention maximale de 
la température et la robustesse pratique au lave-vaisselle. La série comprend la bouteille thermos en 
deux versions: 0,47 l et 1,2 l, la tasse et les récipients alimentaires. Couleurs: acier inoxydable mat, 
cranberry, midnight blue, noir mat, cool grey, copper.
www.dipius.ch

Party-Grill – ganz «easy»
Der neue «easy GRILL» von Stöckli macht Lust gleich in zweierlei 
Hinsicht. Mit ihm gelingen nicht nur leckere Partyhäppchen von Fisch, 
Fleisch oder Gemüse vorzüglich, sondern lassen sich auch geruchsfrei 
am Tisch zubereiten. Das Geheimnis liegt in der schonenden Zuberei-
tung durch Strahlungswärme und einer integrierten Wasserwanne, die 
das Garfett auffängt. Und ein Augenschmaus ist die Zubereitung ohne-
hin, wenn sich die acht Mini-Spiesse mit den Leckereien drehen.

Der kompakte Elektrogrill für vier Personen findet fast überall Platz 
auf dem Tisch, so dass jeder bequem an seinen Mini-Drehspiess 
kommt. Beim Start lediglich die Wanne mit etwas Wasser füllen, kleine 
Fleisch-, Fisch- oder Gemüsestücke auf die flache, geriffelte Fläche des 
Mini-Drehspiesses schieben und den Spiess in die vorgesehenen Halte-
rungen senkrecht einhängen. Fertig! Je nach Grösse des Grillguts und 
deren Temperatur beträgt die Garzeit zwischen sechs und zwölf Minu-
ten. Während der Zubereitung entstehen weder Rauch noch Gerüche, da 
das Garfett in die darunterliegende Wanne mit Wasser tropft.
www.stockli.ch

«easy Grill» de Stöckli
Le nouveau «easy Grill» de Stöckli donne envie pour deux raisons. Non 
seulement, les morceaux de poisson, viande ou légumes réussissent par-
faitement, mais ils se préparent à table de façon inodore. Le secret se 
situe dans la préparation soigneuse par la chaleur rayonnante et une 
cuve d’eau intégrée qui capte la graisse. La préparation est de toute 
manière un régal pour les yeux quand les huit mini-brochettes tournent 
avec de délicieux mets.

Le gril électrique compact pour quatre personnes trouve place pratique-
ment partout sur la table, pour que chacun atteigne facilement sa mi-
ni-brochette. Il suffit de verser un peu d’eau dans la cuve avant l’utilisa-
tion, de glisser de petits morceaux de viande, de poisson ou de légumes 
sur la surface rainurée de la mini-brochette et de suspendre celle-ci à 
la verticale dans les fixations prévues. Terminé! Le temps de grillade, 
entre six et douze minutes, dépend de la grandeur et de la température 
des morceaux à griller. La grillade se fait pratiquement sans émettre de 
fumée ni d’odeur, car la graisse de cuisson coule dans la cuve d’eau 
sous-jacente.
www.stockli.ch



Mercedes-Benz Business

Der GLA. 
Freiheit ist ansteckend.
Der sportliche Crossover steckt jetzt noch mehr voller Tatendrang. Und er 
kann noch viel mehr: Erleben Sie vier vernetzte Kameras für den 360-Grad- 
Rundumblick und sein wegweisendes Fahrassistenzsystem, das Sie täglich spürbar 
entlastet. Auch mit Allradantrieb 4MATIC erhältlich. 
Jetzt mit attraktiven Spezialkonditionen bei allen Modellen für die Mitglieder 
von Swissavant. www.swissavant.ch/mercedes

01841018007_Ins_Flotte_GLA_A4_DE_Swissavant.indd   1 19.01.18   08:04
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Emailledosen für Kekse und mehr
Die bunten Emailledosen von RIESS sind mit einem Eschenholzdeckel 
luftdicht verschliessbar, stapelbar und eignen sich für aromaneutrale 
& lichtgeschützte Lagerung von Gewürzen, trockenen Lebensmitteln, 
Tee, Kaffee, Mehl, Zucker usw., aber auch für Utensilien im Bad und 
am Schreibtisch. 
Mit einem herkömmlichen Wachsstift oder Ölkreiden lassen sich die 
farbenfrohen Dosen immer wieder neu beschriften z. B. Einfülldatum, 
Haltbarkeit, Zubereitungshinweise. Die Dosen gibt es in fünf Grössen 
und sechs Farbtönen. 

Boîtes émaillées 
pour biscuits et autres
Les boîtes émaillées multicolores de RIESS se ferment hermétiquement 
par un couvercle de frêne. Elles sont empilables et conviennent non seu-
lement pour conserver, sans altérer l’arôme et à l’abri de la lumière, des 
épices, aliments secs, thé, café, farine sucre etc., mais aussi pour ranger 
des ustensiles à la salle de bain et au bureau.
Chaque fois que le contenu change, on peut l’inscrire avec une craie à 
la cire ou un pastel gras sur les boîtes colorées, p. ex. la date de rem-
plissage, la durée de conservation, le mode de préparation. Les boîtes 
existent en cinq grandeurs et six couleurs.
www.riess.at

Teestunde in Emaille
Die attraktiven Flötenkessel und praktischen Emaillebecher der öster-
reichischen Traditionsmarke RIESS speichern die Wärme durch den 
dicken Eisenkern für eine lange Zeit. 
Der Geschmack der eingefüllten Getränke wird durch die aromaneut-
rale Glasoberfläche der Emaille dabei bestens erhalten. Einsetzbar auf 
allen Herdtypen inklusive Induktion. Der Wasserkessel und die Becher 
sind jeweils in drei Pastelltönen und vier Dekoren erhältlich.

Le thé à l’heure de l’émail
Les bouilloires attrayantes et les tasses émaillées pratiques de la marque 
autrichienne de tradition RIESS gardent la chaleur pendant longtemps 
grâce à leur gros noyau de fer. 
La surface vitrifiée neutre de l’émail conserve parfaitement l’arôme des 
boissons. La bouilloire est utilisable sur tous les types de cuisinières, 
induction comprise et siffle quand l’eau bout. Bouilloires et tasses sont 
disponibles en trois couleurs pastel et quatre décors. 
www.riess.at
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International Home + Housewares Show 2018
Dieses Jahr wird die Messe neben einer neuen Vor-Veranstaltung 

– der Trending Today Preview – am Samstag, einen erweiterten 

IHA Smart Home Pavillon sowie einen Fokus auf Karrieren in 

der Haushaltswarenindustrie durch ein erweitertes Experience 

Day Programm für Studenten anbieten. 

Einkäufer und Nachrichtenmedien haben noch vor Messebeginn am 
Samstag die Möglichkeit, bei über 60 Ausstellern an der Trending 
Today Preview, die Ausstellenden sowie deren neue Trendprodukte 
kennen zu lernen. Im engeren Focus steht dieses Jahr der Trend «Hyd-
ration» (Flüssigkeitsaufnahme). Die durch die Gesundheits- und Well-
ness-Euphorie stark getriebenen Mode- und Trend-Produkte erzielen im 
Handel weiterhin stark steigende Verkaufszahlen.

Smart Home überall
Die Messe setzt ihren Schwerpunkt auf das Smart Home und die damit 
verbundenen Produkte fort, indem sie den IHA Smart Home Pavillon 
auf über 25 Aussteller ausdehnt, die die Zukunft der Haushaltswaren 
präsentieren, und ihnen erweiterte Bildungs- und Networking-Möglich-
keiten bieten. Auf der Bühne der Smart Talks werden Präsentationen, 
Podiumsdiskussionen sowie Interviews mit Branchenführern stattfin-
den. Aussteller und Besucher können sich mit Kollegen im Lounge-
bereich der Smart Bar vernetzen, wo morgens Kaffee serviert wird und 
nachmittags Bier gebraut wird. 
Die Tech-Experten Mike Wolf, Gründer und Kurator des Smart Kitchen 
Summit, und Carley Knobloch, Expertin für digitales Lifestyle, werden 
im Pavillon in der Hall of Global Innovation im Lakeside Center an-
wesend sein, um Fragen zu beantworten und über neue Technologien 
und Trends zu diskutieren. Darüber hinaus werden Aussteller mit in-
telligenten und vernetzten Produkten während der gesamten Messe auf 
dem Messestand mit einer Beschilderung versehen sein, die ihre Smart 
Home-Produkte anzeigen. 

Die nächste Generation
Die IHA trägt auch dazu bei, die nächste Generation der Haushalts-
warenbranche zu ermutigen, indem sie Studenten an einem Experience 
Day zur wichtigsten Veranstaltung der Branche bringt. Durch diesen 
Event werden die Studenten mit der Haushaltswarenindustrie in Kon-
takt gebracht, indem sie den Marktplatz der Branche sehen und erleben 
sowie Führungskräfte treffen. 
www.housewares.org 

Cette année, le salon présentera un nouveau pré-salon Trending 

Today Preview le samedi, un IHA Smart Home Pavilion et met-

tra l’accent sur les carrières dans l’industrie des arts ménagers 

dans le cadre d’un Experience Day Program augmenté pour les 

étudiants.

Les acheteurs et les médias d’information auront l’occasion, une fois de 
plus, de faire connaissance, dans l’exposition spéciale Trending Today 
Preview, avec quelque 60 exposants mettant en vedette leurs nouveaux 
produits tendance. En 2018, l’accent portera sur le thème de l’«Hydra-
tation», dont les produits tendance et à la mode, sous l’impulsion de 
l’euphorie de la santé et du wellness, continuent d’assurer des ventes en 
forte hausse dans le commerce.

Smart Home partout
Cette année, le salon continue de placer son centre d’intérêt sur le Smart 
Home et sur les produits connexes, en ouvrant le IHA Smart Home 
Pavilion à plus de 25 exposants présentant l’avenir des arts ménagers et 
en leur offrant des possibilités étendues de formation et de réseautage. 
Des présentations, des tables rondes et des interviews avec les leaders 
de la branche auront lieu sur la scène des Smart Talks. Les exposants 
et les visiteurs pourront faire du réseautage avec des collègues dans le 
lounge du Smart Bar, où l’on sert du café le matin et où l’on brasse de 
la bière l’après midi. 
Les experts techniques Mike Wolf, fondateur et conseiller du Smart 
Kitchen Summit, et Carley Knobloch, spécialiste du «Digital Lifestyle», 
seront présents dans le pavillon du Hall of Global innovation dans le 
Lakeside Center pour répondre aux questions et discuter des nouvelles 
technologies et tendances. En outre, des exposants de produits intelli-
gents et réseautés seront signalés durant toute la durée du salon par un 
panneau attirant l’attention sur leurs produits Smart Home. 

La prochaine génération
La IHA contribue aussi à encourager la prochaine génération de la 
branche des articles de ménage, en incitant des étudiants à participer 
à l’Experience Day, la principale manifestation de la branche. Cet évé-
nement met les étudiants en contact avec la branche des articles de mé-
nage, en leur offrant de voir et de vivre la place du marché de la branche 
et d’y rencontrer des cadres dirigeants. 
www.housewares.org 
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«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d´association perspective est mobile!

https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!



https://web.tabook.ch/swissavantdigital

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

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!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

Téléchargez pour en profiter 
sans attendre!

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikations-
plattform 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, Dokumen-
te für die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen ver-
öffentlicht. 

«Swissavant digital» est la plate-forme de communica-
tion moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue pro-
fessionnelle 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 infor-
mations d´actualité y seront publiées selon les besoins. 
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Datenlösungen
Stärken Sie Ihre Marke durch eine 
höhere Sichtbarkeit und Reichweite!

Das nexmart-Produktportfeuille

Anbindungslösungen
 Erweitern Sie Ihr Vertriebspotenzial 
und vernetzen Sie sich mit all Ihren 
Geschäftspartnern!

Online-Lösungen
 Optimieren Sie Ihre Ressourcen durch 
eine zentrale Verkaufsplattform für 
all Ihre Kunden!

 Mobile Lösungen
 Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen  
schnelleren und effektiveren Aussendienst!

nexmart-Standard – die 12 Vorteile auf einen Blick
• einfacher Einstieg ins E-Business- und Digitalisierungs-Zeitalter; 

• von Beginn weg: Einsparung von hohen Entwicklungsausgaben;

• hoher Investitionsschutz dank Branchenstandard;

• gezielte Stärkung des offenen und freien Branchenstandards; 

• maximaler Datenschutz und uneingeschränkte Datenhoheit;

• geschäfts- und ressortübergreifende Harmonisierung;

• effektive und automatisierte Abwicklung der kompletten digitalen Wertschöpfungskette;

• stärkere Einbindung des Fachhandels und der Lieferanten; 

• E-Business-Prozessintegration – zugeschnitten auf die unternehmerischen Bedürfnisse;

• starke Vereinfachung von komplexen IT-Infrastrukturen;

• kostenbasierte Vertriebs- und Marketingoptimierung;

• nachhaltige Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Die Fakten – kurz zusammengefasst
In den letzten 14 Jahren schaffte nexmart jene notwendigen und entscheidenden Voraussetzungen, die 
es im dynamischen E-Business-Zeitalter braucht, damit der Fachhandel gleich wie die Lieferanten auf 
eine integral-funktionierende Plattform mit mannigfaltigen Mehrwerten barrierefrei zurückgreifen kön-
nen. Neben einem kostengünstigen Basis-Setup wie ERP-Connect mit «clean-order»-Prozess kann dank 
flexibler IT-Technologie jederzeit branchen- und bedarfsgerecht das jeweilige IT-Setup zudem erweitert 
werden. 

Für die Branchenakteure wie Händler oder Lieferanten lassen sich diese unternehmerischen Aspekte  
im bekannten 12-Vorteile-Paket übersichtlich und eingängig zusammenfassen.

Anzeige_12 Vorteile_A4.indd   1 24.10.2017   08:21:40
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Ausschreibung zum offiziellen Vorbereitungskurs der praktischen Prüfung 2018 für Lernende

Zur Prüfungsunterstützung bietet Swissavant, in enger Kooperation mit der e + h Services AG in Däniken, einen Vorbereitungskurs 
für die praktische Prüfung 2018 an. In kleinen Gruppen wird eine mündliche Abschlussprüfung geübt und von echten Expertinnen 
und Experten mit wichtigen Feedbacks kommentiert.

Eine einmalige Gelegenheit für Ihre lernende Person, ein wenig «Prüfungsluft» zu schnuppern. Der freiwillige Vorbereitungskurs 
findet an verschiedenen Daten bei der Firma e + h Services AG in Däniken statt.

Die Kosten betragen für Mitglieder 112.00 CHF, zzgl. MwSt., und für Nichtmitglieder 138.00 CHF, zzgl. MwSt. Das Mittagessen ist 
in diesem Betrag inklusive.

Branche Eisenwaren Branche Haushalt
 Mittwoch, 4. April 2018  Donnerstag, 5. April 2018

 oder  oder

 Donnerstag, 12. April 2018  Freitag, 13. April 2018
Bitte bevorzugtes Datum ankreuzen  Bitte bevorzugtes Datum ankreuzen

Wir bitten um eine Online-Anmeldung unter www.swissavant.ch/pruefungsvorbereitung bis spätestens 2. März 2018.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und einen interessanten Tag bei der Firma e + h Services AG in Däniken.

A U S B I L D U N G

F O R M A T I O N

Bulletin d’inscription au cours préparatoire officiel 
pour l’examen pratique 2018 des personnes en formation

A titre d’aide à la préparation des examens, Swissavant offre, en coopération avec e + h Services SA à Däniken, un cours prépara-
toire pour l’examen pratique 2018. En petits groupes, un examen final oral sera «simulé» et des experts donneront d’importants 
commentaires. 

C’est une bonne occasion pour votre personne en formation de se familiariser un peu avec l’ambiance des examens. Le cours 
préparatoire facultatif se tiendra une fois pour chaque branche (ménage et quincaillerie) chez e + h Services SA à Däniken.

Pour les membres, les frais s’élèvent à 112.00 CHF, hors TVA, et à 138.00 CHF pour les non-membres hors TVA. Le lunch est com-
pris dans ce montant.

Branche Quincaillerie Branche Ménage
 Jeudi 12 avril 2018  Vendredi 13 avril 2018

Veuillez envoyer votre inscription en ligne par www.swissavant.ch/examenpratique jusqu’au 2 mars 2018 au plus tard.
C’est avec plaisir que nous recevrons vos nombreuses inscriptions pour une journée intéressante chez e + h Services AG à Däniken. 

Datenlösungen
Stärken Sie Ihre Marke durch eine 
höhere Sichtbarkeit und Reichweite!

Das nexmart-Produktportfeuille

Anbindungslösungen
 Erweitern Sie Ihr Vertriebspotenzial 
und vernetzen Sie sich mit all Ihren 
Geschäftspartnern!

Online-Lösungen
 Optimieren Sie Ihre Ressourcen durch 
eine zentrale Verkaufsplattform für 
all Ihre Kunden!

 Mobile Lösungen
 Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen  
schnelleren und effektiveren Aussendienst!

nexmart-Standard – die 12 Vorteile auf einen Blick
• einfacher Einstieg ins E-Business- und Digitalisierungs-Zeitalter; 

• von Beginn weg: Einsparung von hohen Entwicklungsausgaben;

• hoher Investitionsschutz dank Branchenstandard;

• gezielte Stärkung des offenen und freien Branchenstandards; 

• maximaler Datenschutz und uneingeschränkte Datenhoheit;

• geschäfts- und ressortübergreifende Harmonisierung;

• effektive und automatisierte Abwicklung der kompletten digitalen Wertschöpfungskette;

• stärkere Einbindung des Fachhandels und der Lieferanten; 

• E-Business-Prozessintegration – zugeschnitten auf die unternehmerischen Bedürfnisse;

• starke Vereinfachung von komplexen IT-Infrastrukturen;

• kostenbasierte Vertriebs- und Marketingoptimierung;

• nachhaltige Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Die Fakten – kurz zusammengefasst
In den letzten 14 Jahren schaffte nexmart jene notwendigen und entscheidenden Voraussetzungen, die 
es im dynamischen E-Business-Zeitalter braucht, damit der Fachhandel gleich wie die Lieferanten auf 
eine integral-funktionierende Plattform mit mannigfaltigen Mehrwerten barrierefrei zurückgreifen kön-
nen. Neben einem kostengünstigen Basis-Setup wie ERP-Connect mit «clean-order»-Prozess kann dank 
flexibler IT-Technologie jederzeit branchen- und bedarfsgerecht das jeweilige IT-Setup zudem erweitert 
werden. 

Für die Branchenakteure wie Händler oder Lieferanten lassen sich diese unternehmerischen Aspekte  
im bekannten 12-Vorteile-Paket übersichtlich und eingängig zusammenfassen.

Anzeige_12 Vorteile_A4.indd   1 24.10.2017   08:21:40
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SFS mit dynamischem Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2017 
Getragen von einem starken organischen Wachstum von 7,4% und der erstmaligen Konsolidierung von Tegra Medical steigerte die 

SFS Group im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um 13,7% auf 1 632,7 Mio. CHF und erhöhte den Betriebsgewinn um 12,5%.  

Alle Segmente haben zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen, 
das auf ein starkes organisches Wachstum von 7,4% zurückzuführen 
ist. Währungseffekte haben sich mit 0,5% marginal und Veränderun-
gen im Konsolidierungskreis mit 5,8% stark auf das Umsatzwachstum  
ausgewirkt.

Engineered Components: Starkes Umsatzwachstum realisiert 
Das Segment Engineered Components erreichte einen Umsatz von 
925,8 Mio. CHF, was einer Steigerung von 20,5% gegenüber dem Vor-
jahr entspricht. Im Vergleich zum ersten Semester konnten die Umsätze 
in der zweiten Jahreshälfte nochmals deutlich gesteigert werden. Die-
se erfreuliche Entwicklung ist je zur Hälfte auf die Erstkonsolidierung 
von Tegra Medical und auf die hohe Wachstumsdynamik der Divisi-
onen Automotive und Electronics zurückzuführen. Die Realisierung 
anspruchsvoller Neuprojekte hat das Umsatzwachstum massgeblich 
getragen. Die damit verbundenen Vorleistungen haben zu erhöhten 
Kosten geführt und belasten zusammen mit kundenseitig bedingten 
Projektverzögerungen kurzfristig die Betriebsgewinnmarge.

Fastening Systems: Gutes Momentum fortgesetzt 
Das Segment Fastening Systems setzte das gute Momentum des ers-
ten Semesters auch im zweiten Halbjahr fort und realisierte einen Ge-
samtumsatz von 384 Mio. CHF. Dies entspricht einem soliden Um-
satzwachstum von 8,0%. In einem grundsätzlich starken Marktumfeld 
spürte insbesondere die Division Construction in Europa und Nordame-
rika eine hohe Nachfrage. Dank Erfolgen mit innovativen Produkten 
konnte die Marktposition weiter ausgebaut werden. Wichtige Verände-
rungsprojekte befinden sich kurz vor Abschluss. Die Kosteneinsparun-
gen werden erst in den Folgejahren ersichtlich. 

Distribution & Logistics: 
Umsatzsteigerung durch Neukunden erreicht 
Das Segment Distribution & Logistics festigte seine Marktposition 
insbesondere durch die Umsetzung von Neukundenprojekten. Die Be-
reiche Werkzeuge und Befestigungstechnik haben sich sehr vorteilhaft 
entwickelt. Mit einem soliden Wachstum von 3,2% realisierte das Seg-
ment einen Umsatz von 322,9 Mio. CHF. 

Die Steigerung liegt damit deutlich über dem Wachstum des Bruttoin-
landprodukts der Schweiz, das eine wichtige Referenzgrösse darstellt. 
Aufgrund des starken Euro-Kurses haben sich die Beschaffungspreise 
für Handelsprodukte markant erhöht. Die erforderlichen Preisanpassun-
gen konnten nur mit Verzögerung dem Markt weitergegeben werden. 

Umsatzentwicklung nach Regionen: 
Ausgewogenere Umsatzverteilung erzielt 
Im Geschäftsjahr 2017 hat sich der Umsatz in allen Regionen positiv 
entwickelt. Der Umsatzanteil in Amerika stieg durch die erfolgreiche 
Integration von Tegra Medical um 39,9% und belief sich auf 281,4 Mio. 
CHF. Durch diese Akquisition hat sich der geographische Umsatzanteil 
in den Regionen verschoben und liegt in Amerika neu bei 17,2%. Damit 
wurde die angestrebte Diversifikation deutlich verbessert.  

Auch in Asien ist im Vergleich zum Vorjahr eine erfreuliche Umsatzzu-
nahme um 16,6% auf 353,9 Mio. CHF erreicht worden. Dies ist vor al-
lem auf die Entwicklung der Division Electronics zurückzuführen. Die 
Geschäftsaktivitäten der übrigen Bereiche in Asien entwickelten sich 
ebenfalls sehr vielversprechend. 

Betriebsgewinn um 12,5% gesteigert 
Aufgrund der vorliegenden, provisorischen Resultate erwartet die SFS 
Group eine Steigerung des normalisierten Betriebsgewinns (EBITA ge-
mäss IFRS berechnet) um 12,5%. Die normalisierte EBITA-Marge wird 
aufgrund der erwähnten operativen Sondereffekte voraussichtlich am 
unteren Ende der Guidance von 14,2–15,2% liegen. 
Die detaillierten und geprüften Finanzzahlen zum Geschäftsjahr 2017 
werden erstmals nach dem Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP 
FER erstellt und am 9. März 2018 kommuniziert.
www.sfs.biz

Umsatzentwicklung nach Regionen

In Mio, CHF 2017 2016 +/- Vj, Anteil 2017 Anteil 2016

Schweiz 340,9 325,3 4,8% 20,9% 22,6%

Europa 651,9 601,9 8,3% 39,9% 42,0%

Amerika 281,4 201,1 39,9% 17,2% 14,0%

Asien 353,9 303,6 16,6% 21,7% 21,1%

Afrika, Australien 4,6 4,6 -- 0,3% 0,3%

Total 1 632,7 1 436,5 13,7% 100,0% 100,0%
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Erfolgreiche digitale Trans- 
formation im Aussendienst
– mit der nexmart sales App
Unter dem Leitsatz «Wir machen die digitale Evolution nutz-

bar!» entwickelt der eBusiness-Dienstleister nexmart Lösungen 

zur Optimierung von Geschäftsprozessen zwischen Herstellern 

und Handelspartnern – und das inzwischen seit über 16 Jah-

ren. Beim dSummit auf der Internationalen Eisenwarenmesse 

in Köln fokussiert das Unternehmen die Optimierung des Ver-

triebs. nexmart stellt dort die Weiterentwicklung seiner sales 

App vor und zeigt, wie diese erfolgreich die digitale Transfor-

mation des Aussendiensts unterstützt.

Die Lösungen des eBusiness-Dienstleisters nexmart sind 
genauso vielfältig wie die Anforderungen, die heute an 
einen Hersteller und seine Handelspartner marktseitig 
gestellt werden. Basierend auf jahrelanger Branchen- 
erfahrung in den Segmenten Werkzeuge, Beschläge,  
Eisenwaren, Holz, Gartengeräte und technischer Bedarf 
stellt nexmart den Branchenteilnehmern massgeschneiderte eBusiness- 
Lösungen bereit, die sich aber auch längst ausserhalb der Kernbranchen 
des Unternehmens etablieren konnten. 
Aus dem einstigen Anbieter eines Online-Marktplatzes für spezifische 
Segmente der Baubranche ist ein international agierender Full-Ser-
vice-Anbieter für alle eBusiness-Fragen geworden. nexmart ist der-
zeit in 68 Ländern aktiv und operiert weltweit von acht Standorten in  
Europa und den USA aus.
Grosses Potenzial bietet die Digitalisierung und damit Optimierung des 
Vertriebs. nexmart schöpft dieses Potenzial für seine Kunden mit der 
sales App aus. Dank des Zugriffs auf Kunden- und Produktdaten ist 
eine weitgehend automatisierte Terminvorbereitung möglich sowie die 
komplette Angebots- und Auftragserstellung durch den Aussendienst. 
Der Innendienst wird überdies entlastet, die Prozesse verschlankt. In 
der neuesten Version der nexmart sales App wurde das Messemanage-
ment integriert. Dazu gehört unter anderem die einfache Leaderfassung 
bis zur Übertragung der Leads in ein CRM System.
Die sales App sowie seine anderen eBusiness-Lösungen stellt nexmart 
sowohl am Messestand während der Internationalen Eisenwarenmesse 
in der Passage zwischen den Hallen 4 und 5, Stand A011 als auch wäh-
rend der Präsentation im Rahmen des dSummits dar. Mit den aktuellen 
Verbesserungen und Erweiterungen und den daraus resultierenden 
Perspektiven zeigt sich der eBusiness-Pionier wieder einmal 
als Vordenker der Branche.
www.nexmart.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Steigern Sie Ihren Umsatz 
durch doppelt so viele Kundentermine!
Mit der sales App – Ihrem mobilen Erfolgstool.

Augmentez votre chiffre d’affaires 
en doublant vos rendez-vous clients!

Avec sales App, l’outil mobile de votre réussite.sales App

Transformation numérique réussie 
dans le service extérieur grâce à 
l’appli ventes de nexmart.
Sous la devise «Nous rendons l’évolution numérique utilisable!», 

le prestataire de services du commerce électronique nexmart dé-

veloppe des solutions pour optimiser les processus commerciaux 

entre les fabricants et les commerçants partenaires, et cela depuis 

plus de 16 ans. A l’occasion du dSummit au Salon international 

de la quincaillerie à Cologne, l’entreprise se concentrera sur l’op-

timisation de la vente. nexmart y présentera le perfectionnement 

de son appli commerciale et montrera comment celle-ci seconde 

avec succès la transformation numérique du service extérieur.

Les solutions proposées par nexmart sont aussi multiples que 
les exigences que le marché formule à l’égard d’un commer-
çant et de ses partenaires commerciaux. Sur la base de sa 
longue expérience de la branche dans les segments tels que 
l’outillage, les ferrements, la quincaillerie, le bois les outils 
de jardin et les fournitures techniques, nexmart met à la dis-

position des entreprises de la branche des solutions sur mesure qui ont 
déjà pu s’établir depuis longtemps également en dehors des branches 
centrales. L’ancien fournisseur d’une place de marché en ligne pour 
des segments spécifiques de la branche de la construction est devenu un 
fournisseur de services complets à l’échelle internationale pour toutes 
les questions du commerce électronique. nexmart est actuellement actif 
dans 68 pays et opère dans le monde entier à partir de huit sites en Eu-
rope et aux Etats-Unis.
La numérisation offre un vaste potentiel d’optimisation de la distribu-
tion. A l’aide de son appli commerciale, nexmart exploit ce potentiel 
en faveur de ses clients. L’accès aux données des clients et des pro-
duits permet une large automatisation des prises de rendez-vous ainsi 
qu’une préparation complète de l’offre et des commandes par le service 
extérieur. Le service intérieur est sensiblement déchargé et les proce-
sus amaigri. La nouvelle version de l’appli commerciale de nexmart 
inclut la gestion des foires. Elle comprend notamment la saisie simple 
de pistes commerciales jusqu’à la transmission du prospect dans un sys-
tème de gestion des relations client (CRM).
nexmart présente l’appli commerciale ainsi que d’autres solutions d’af-
faires électroniques à son stand pendant le Salon International de la 
Quincaillerie dans le passage entre les pavillons 4 et 5 au stant A011 

ainsi que pendant la présentation dans le cadre du dSummits. Avec 
les améliorations, les extensions actuelles et les perspectives qui 

en résultent, le pionnier de l’eBusiness se manifeste une fois 
de plus comme un précurseur dans la branche.
www.nexmart.com



Die nexMart Schweiz AG gestaltet mit modernen Produkten und E-Services interaktive Verbindungen,  
die für Menschen und Unternehmen echte Mehrwerte schaffen. 

In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse 
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit hoher Marktreputation 
bildet eine solide Grundlage für zukunftsorientierte E-Business-Dienstleistungen.

Für die proaktive Unterstützung unseres Head of E-Business wird per sofort oder nach  
Vereinbarung gesucht ein

Junior E-Business- oder Datenmanager (m/w)
mit prozessorientierter Denke

Es handelt sich um eine nicht alltägliche Herausforderung, eingebettet in einem zukunftsgeprägten  
E-Business-Umfeld, welches von dynamischen Veränderungen struktureller und administrativer Art  
gekennzeichnet ist.

Ihre Hauptaufgaben:
- Analyse bestehender Machine Learning Szenarien und Aufbau eigener Machine Learning Modelle
- Analyse und Optimierung eingehender Produkt- und Katalogdaten von Kunden
- Qualitätssicherung 
- Betreuung und Beratung bei Fragen rund um Produkt- und Katalogdaten
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte im Umfeld von Datenbereitstellung  
 und Datenverteilung

Unsere Anforderungen:
- Erste Erfahrungen im Aufbau und der Pflege eines PIM-Systems
- Erste Erfahrung im Umgang mit Katalogformaten wie BMECat
- Erfahrung mit Datenbanken wie MySQL sowie generell gute Informatikkenntnisse. 
 Idealerweise bereits erste Erfahrungen mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz
- Gutes Verständnis für komplexe, technische und betriebswirtschaftliche Sachverhalte
- Eigenständiges und konzeptionelles Arbeiten
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse 

Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen

Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn Bode, Head of 
E-Business, unter der Telefonnummer 044 878 70 66 oder schriftlich per E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.

Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges En-
gagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal, 
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: patricia.haefeli@swissavant.ch. 
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SFS: croissance dynamique du chiffre d’affaires en 2017 
Soutenu par une forte croissance organique de 7,4% et par la première consolidation de Tegra Medical, le Groupe SFS a accru son 

chiffre d’affaires de 13,7% à 1 632,7 mio. CHF et son bénéfice d’exploitation de 12,5% en 2017.  

Tous les segments ont contribué à ce résultat réjouissant, dû à une forte 
croissance organique de 7,4%. Si les variations monétaires n’ont que 
peu affecté la croissance du chiffre d’affaires avec 0,5%, les modifi-
cations du périmètre de consolidation l’ont fortement influencée avec 
5,8%.

Engineered Components: forte croissance du chiffre d’affaires
Le segment Engineered Components a atteint un chiffre d’affaires de 
925,8 mio. CHF, soit 20,5% de plus que l’année précédente. Comparé 
au premier semestre, il a encore une fois pu accroître son chiffre d’af-
faires de façon marquée dans la deuxième moitié de l’année. Ce déve-
loppement réjouissant est dû pour moitié à la première consolidation 
de Tegra Medical et à la forte dynamique de croissance des divisions 
Automotive et Electronics. La réalisation de nouveaux projets exigeants 
a contribué de façon décisive à la croissance du chiffre d’affaires. Les 
préparatifs de ces projets ont entraîné une hausse des dépenses qui 
pèse à court terme, avec des retards de certains projets de clients, sur la 
marge bénéficiaire d’exploitation.

Fastening Systems: poursuite de la bonne dynamique 
Le segment Fastening Systems a poursuivi au deuxième semestre sa 
bonne dynamique des six premiers mois, réalisant un chiffre d’affaires 
total de 384 mio. CHF. Ce chiffre correspond à une saine croissance de 
8,0% du chiffre d’affaires. Dans un environnement commercial fonda-
mentalement solide, la Division Construction en particulier a connu une 
forte demande en Europe et en Amérique du Nord. Grâce aux succès 
de produits innovateurs, elle a encore développé davantage sa position 
commerciale. Des projets de changements vont être finalisés prochai-
nement. Les économies de coûts ne deviendront visibles que les années 
suivantes. 

Distribution & Logistics: augmentation du chiffre d’affaires grâce 
à de nouveaux clients 
Le segment Distribution & Logistics a consolidé sa position commer-
ciale notamment par la mise en œuvre de projets avec de nouveaux 
clients. Les domaines de l’outillage et de la technique de fixation se sont 
développés très favorablement. 

Avec une croisance solide de 3,2%, ce segment a réalisé un chiffre d’af-
faires de 322,9 mio. CHF. 

La hausse dépasse ainsi nettement la croissance du produit intérieur 
brut suisse qui représente une valeur de référence importante. En raison 
du cours élevé de l’euro, les prix d’achat des produits commerciaux ont 
sensiblement augmenté. Les réajustement nécessaires des prix n’ont pu 
être répercutés qu’avec retard sur le marché. 

Développement du chiffre d’affaires par régions: distribution plus 
équilibrée du chiffre d’affaires 
En 2017, le chiffre d’affaires s’est développé positivement dans toutes 
les régions. La part du chiffre d’affaires en Amérique s’est accrue de 
39,9% suite à l’intégration de Tegra Medical pour atteindre 281,4 mio. 
CHF. Cette acquisition a modifié la répartition géographique du chiffre 
d’affaires: l’Amérique représente désormais 17,2%. Elle a ainsi nette-
ment amélioré la diversification recherchée.  

En Asie également, SFS a atteint un chiffre d’affaires de 353,9 mio. 
CHF, soit 16,6% de plus que l’exercice précédent. Cette hausse est due 
surtout au développement de la Division Electronics. Les activités com-
merciales des autres domaines se sont également développées de façon 
très prometteuse en Asie. 

Bénéfice d’exploitation accru de 12,5% 
Sur la base des résultats provisoires disponibles, le Groupe SFS s’at-
tend à une augmentation du bénéfice d’exploitation normalisé (EBITA 
calculé selon IFRS) de 12,5%. La marge normalisée EBITA se situera 
probablement, en raison des effets spéciaux opérationnels, à l’extrémité 
inférieure de la marge prévisionnelle de 14,2 à 15,2% 
Les résultats financiers détaillés et révisés de l’exercice 2017 seront 
publiés pour la première fois selon la norme suisse de présentation des 
comptes GAAP FER le 9 mars 2018.
www.sfs.biz

Évolution du chiffre d’affaires par région

En mio. CHF 2017 2016 Année préc. Parts en 2017 Parts en 2016

Suisse 340,9 325,3 4,8% 20,9% 22,6%

Europe 651,9 601,9 8,3% 39,9% 42,0%

Amérique 281,4 201,1 39,9% 17,2% 14,0%

Asie 353,9 303,6 16,6% 21,7% 21,1%

Afrique, Australie 4,6 4,6 -- 0,3% 0,3%

Total 1 632,7 1 436,5 13,7% 100,0% 100,0%



Par des produits et des services électroniques modernes, nexMart Schweiz AG crée des liens interactifs 
procurant aux personnes et aux entreprises de réelles plus-values. 

Dans des branches et des canaux de distribution spécifiques, notre société élabore de façon concentrée 
et avec passion des résultats optimaux pour une clientèle exigeante. Un actionnariat éminent jouissant 
d’une excellente réputation commerciale forme une base solide pour des services de commerce électro-
nique axés sur l’avenir.

Pour seconder proactivement notre Head of E-Business, nous cherchons,  
pour entrée immédiate ou à convenir, un

Junior E-Business ou Data Manager (h/f) 
habitué à un mode de pensée orienté processus

Ce défi peu ordinaire s’intègre dans un environnement d’e-business préfigurant l’avenir et caractérisé par des 
changements dynamiques de nature structurelle et administrative.

Vos tâches principales:
- analyse de scénarios existants d’apprentissage machine et création de modèles propres  
 d’apprentissage machine
- analyse et optimisation de données de produits et de catalogues fournies par les clients
- maîtrise de la qualité 
- suivi clients et conseils en cas de questions liées aux données de produits et de catalogues
- assistance à la mise en place d’autres branches et marchés dans l’environnement de la fourniture et  
 de la distribution de données.

Nos exigences:
- expérience de base de la mise en place et l’entretien d’un système PIM
- expérience de base du maniement de formats de catalogues comme BMECat
- expérience des bases de données comme MySQL et bonnes connaissances générales en informatique.  
 Une expérience de base de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle serait un avantage
- bonne compréhension des relations techniques et économiques complexes au sein de l’entreprise
- mode de travail indépendant et conceptuel
- excellentes aptitudes de communication, forte capacité de persuasion et prestance compétente
- grande disponibilité au service et orientation clients
- personnalité résiliente, esprit vif allié à une grande flexibilité
- bonnes connaissances de l’allemand et du français 

Notre offre:
- un défi unique dans l’e-business avec des tâches d’avenir fascinantes
- travail autonome dans un environnement d’e-business exigeant
- bureau moderne à proximité immédiate de la gare CFF et de l’arrêt de la Glattalbahn à Wallisellen
- prestations sociales supérieures à la moyenne

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce poste intéressant avant de solliciter, veuillez contacter Monsieur Björn 
Bode, Head of E-Business, sous le numéro de tél. 044 878 70 66 ou par e-mail: bjoern.bode@nexmart.com.

Si ce poste à plein temps avec un contact clientèle intensif vous interpelle et si vous cherchez un engagement 
à long terme, veuillez adresser votre dossier de candidature par écrit et confidentiellement à Madame Patricia 
Häfeli, Service du personnel, nexMart Schweiz AG, Case postale, 8304 Wallisellen.  
E-mail: patricia.haefeli@swissavant.ch
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La fondation polaris veut encourager la relève professionnelle, améliorer durablement l’image de la formation professionnelle 
duale dans la population et attirer ainsi dans le commerce de détail spécialisé des personnes hautement qualifiées orientées  
à la performance!

«Notoriété de la branche 2018: 6 lauréats talentueux!»
9ème remise de prix de la fondation polaris, le lundi 26 mars 2018, à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich Airport.

11h15  Ouverture musicale
 
   Accueil; principes de la formation     
  professionnelle suisse
  Christian Fiechter, président de la     
  fondation polaris

  Intermède musical
 
11h30 Remise des diplômes aux candidates et 

aux candidats qui ont obtenu les meilleurs 
résultats aux examens de fin d’apprentissage 
2017

  Dr. h.c. Eva Jaisli, membre du conseil de  la  
  fondation polaris

  Intermède musical

Inscrivez-vous 

simplement sous

www.polaris-stiftung.ch

 

ou scannez et 

participez

11h45 Remise des diplômes à deux maisons forma-
trices pour leur engagement de longue date 
en faveur de la formation professionnelle 

  Christian Fiechter, président de la 
  fondation polaris
 
  Mots de clôture du président

  Intermède musical 

12h15  Dîner avec les lauréats et les invités

Inscrivez-vous
maintenant!



Altersvorsorge: 
Notwendigkeit einer originellen und nachhaltigen Reform 
Nach dem Scheitern der «Altersvorsorge 2020» ist die Ausarbeitung eines neuen Reformprojekts notwendig. Dieses sollte die Sa-

nierung der ersten und zweiten Säule miteinander koordinieren und auf neuen Ideen beruhen, damit rechte und linke Widerstände 

durch ein modernes und nachhaltiges Vorsorgesystem überwunden werden können. 

Beibehalten, was beibehalten werden muss 
Die Wirtschaftsorganisationen, welche die Vorlage «Altersvorsorge 
2020» unterstützt haben, taten dies nicht aus Begeisterung, sondern aus 
der Überzeugung, dass ein erster Schritt zur Sanierung der Altersvor-
sorge – egal wie bescheiden dieser auch sein möge – besser wäre als 
die in der Schweiz in diesem Bereich seit zwanzig Jahren bestehende 
Unbeweglichkeit. Dieser pragmatische Standpunkt hat sich bekanntlich 
nicht durchsetzen können: Die Reform wurde am 24. September 2017 
in der Volksabstimmung abgelehnt. 

Somit bleiben die Probleme der Altersvorsorge, Defizite der AHV, 
die am Reservefonds nagen, sowie zu schnelles Dahinschmelzen des 
BVG-Kapitals, vorerst bestehen. Immerhin sind sich alle oder zumin-
dest fast alle einig, dass die Arbeit rasch wieder aufgenommen werden 
muss, um ein neues Reformprojekt zu erarbeiten. Es fragt sich nur auf 
welcher Grundlage? Wir hören, dass die «unbestrittenen Teile» der ge-
scheiterten Vorlage neu aufbereitet werden sollen… Eine anspruchs-
volle Aufgabe, wenn man bedenkt, dass fast alle Massnahmen zumin-
dest von einem Lager beanstandet wurden. Noch schwieriger wird die 
Lösungsfindung sein, sofern die Balance zwischen den verschiedenen 
Massnahmen ins Wanken geraten sollte.

«Die Notwendigkeit eine neue Vorlage aufzu-
gleisen, bietet auch die Möglichkeit, eine Reihe von 
Dingen grundlegend zu überdenken: Die Sozialversi-
cherungen müssen sich der heutigen Gesellschaft und 
den veränderten Arbeitsgewohnheiten anpassen.»

Der interessanteste Aspekt, den es beizubehalten gilt, ist derjenige, den 
einige Parlamentarier lieber ausblenden möchten: Die Koordination 
zwischen der ersten (AHV) und der zweiten Säule (berufliche Vorsor-
ge). Die erforderliche Unterscheidung dieser beiden Säulen spielt in 
den Augen der Bevölkerung, welche sich primär – um nicht zu sagen 
ausschliesslich – einzig für das im Ruhestand zur Verfügung stehen-
de Gesamteinkommen interessiert, eine untergeordnete Rolle. Mit der 
von Bundesrat Alain Berset ausdrücklich geforderten Koordination der 
Restrukturierungsmassnahmen von AHV und BVG sollte eines der 
grundlegenden Ziele der «Altersvorsorge 2020» erreicht werden, näm-
lich die Beibehaltung des Gesamtniveaus der zur Verfügung stehenden 
Renten im Alter. Dieses Ziel ist aktueller denn je, denn davon wird die 
Unterstützung der Bevölkerung an der Urne bei künftigen Reformen 
abhängen. 

Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel 
Im Übrigen bietet die Notwendigkeit, eine neue Vorlage aufzugleisen, 
auch die Möglichkeit, eine Reihe von Dingen grundlegend zu überden-
ken. Die Sozialversicherungen müssen sich an die heutige Gesellschaft 
anpassen. Veränderte Arbeitsgewohnheiten, die Zunahme von Teilzeit-
beschäftigungen, das Nebeneinander von zunehmend intellektuelleren 
Tätigkeiten gegenüber körperlich hart bleibender Arbeit oder die Ten-
denz, wonach Arbeitnehmende erst später in den Arbeitsmarkt eintre-
ten, müssen berücksichtigt werden. 
Die «Altersvorsorge 2020» hat diesen Elementen noch nicht hinrei-
chend Rechnung getragen, weshalb die Vorlage einzig als Zwischen-
schritt in die richtige Richtung angesehen werden durfte. Nun gilt es 
aber, eine originellere, substanziellere und nachhaltigere Reform zu 
konzipieren. 

Als Akteur in der Kampagne «Altersvorsorge 2020» wurde das Centre 
Patronal von Bundesrat Alain Berset an den «Runden Tisch» eingela-
den, welcher am 27. Oktober 2017 in Bern stattfand. Diese Gelegenheit 
wurde genutzt, um eine Reihe neuer Vorschläge und Ideen zu präsen-
tieren, die Grundlage für ein künftiges Reformprojekt bilden könnten.

Entwurf einer originellen und nachhaltigen Reform 
Die unterbreiteten Vorschläge beruhen im Wesentlichen auf dem 
Wunsch, sich vom Begriff eines «gesetzlichen Rentenalters» zu lösen, 
da dieses i.d.R. Anstoss der politischen Auseinandersetzungen ist und 
Auslöser für die Ängste der Arbeitnehmenden darstellt. Stattdessen soll 
das neue System auf der Berechnung der Beitragsjahre beruhen, was 
gerechter erscheint, um den verschiedenen Ausgangslagen genügend 
Rechnung zu tragen. Demnach würden vierundvierzig Beitragsjahre 
den Anspruch auf eine volle Altersrente begründen. Dieser neue An-
satz würde der AHV ermöglichen, Einsparungen zu erzielen. Diese sind 
zwar noch nicht quantifiziert, jedoch auch nicht zu vernachlässigen, 
selbst wenn zusätzlich eine moderate Erhöhung der Mehrwertsteuer 
erforderlich wäre. Was die zweite Säule betrifft, so wird man sich ei-
ner Senkung des Umwandlungssatzes nicht entziehen können. Diese 
ist jedoch durch verschiedene Massnahmen zwecks Erhöhung des Al-
terskapitals aufzufangen. 

Ein Reformprojekt, das auf diesen originellen Ideen basiert, könnte 
vielleicht festgefahrene politische Widerstände zwischen rechts und 
links überwinden und allenfalls sogar Grundlage für ein modernes, soli-
des und nachhaltiges Altersvorsorgesystem bilden. Wird sich die Politik 
dieser Herausforderung stellen?

Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Evelyn Gfeller
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch
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Prévoyance vieillesse: 
la nécessité d’une réforme originale et durable
Après l’échec de «Prévoyance vieillesse 2020», il est nécessaire d’élaborer un nouveau projet de réforme. Celui-ci devrait coordon-

ner l’assainissement du premier et du deuxième pilier, tout en s’appuyant sur des idées nouvelles susceptibles de désamorcer les 

oppositions de la droite et de la gauche et de façonner un système de prévoyance moderne et durable.

Récupérer ce qui doit être récupéré
Les organisations économiques qui ont soutenu la réforme «Prévoyance 
vieillesse 2020» ne l’ont pas fait par enthousiasme, mais par convic-
tion qu’un premier pas vers un assainissement des assurances sociales, 
même modeste, valait mieux que l’immobilisme auquel la Suisse est 
confrontée depuis vingt ans. Cette position pragmatique, comme on 
sait, n’a pas réussi à s’imposer et la réforme a été rejetée en votation 
populaire le 24 septembre dernier.

Les problèmes de la prévoyance vieillesse – déficits de l’AVS entamant 
son fonds de réserve, épuisement trop rapide des capitaux LPP – restent 
donc présents, et chacun ou presque admet qu’il faut rapidement re-
mettre l’ouvrage sur le métier et élaborer un nouveau projet de réforme. 
Mais sur quelles bases? On entend dire qu’il faudrait récupérer les «élé-
ments incontestés» du projet qui vient d’échouer… Cela ne va pas être 
simple, car quasiment toutes les mesures ont été contestées par l’un ou 
l’autre des camps en présence – et ces contestations risquent de s’ampli-
fier si l’équilibre entre ces diverses mesures se trouve rompu.

«La nécessité de concevoir un nouveau projet offre 
l’occasion de remettre à plat un certain nombre de 
choses. Les assurances sociales doivent s’adapter à 
la société actuelle et à l’évolution des habitudes de 
travail.»

De fait, l’aspect le plus intéressant à conserver est précisément celui 
que certains parlementaires voudraient abandonner: il s’agit de la coor-
dination entre la réforme du premier pilier (AVS) et celle du deuxième 
(prévoyance professionnelle). La distinction entre ces deux piliers – 
dont on n’insistera jamais assez sur le fait qu’elle doit absolument être 
maintenue! – n’est pas forcément essentielle aux yeux de la popula-
tion, qui s’intéresse davantage, pour ne pas dire uniquement, au revenu 
global qui sera touché lors de la retraite. La coordination des mesures 
d’assainissement AVS et LPP, expressément voulue par le conseiller fé-
déral Alain Berset, devait permettre un des objectifs fondamentaux de 
la réforme «Prévoyance vieillesse 2020», à savoir le maintien du niveau 
global des rentes de vieillesse. Cet objectif reste plus que jamais oppor-
tun, car c’est de lui que dépendra l’indispensable soutien populaire à 
toute future réforme.

S’adapter à l’évolution de la société
Pour le reste, la nécessité de concevoir un nouveau projet offre l’occa-
sion de «remettre à plat» un certain nombre de choses. Les assurances 
sociales doivent s’adapter à la société actuelle, à l’évolution des habi-
tudes de travail, à l’expansion des emplois à temps partiel, à la coexis-
tence d’activités de plus en plus intellectuelles avec d’autres qui restent 
physiquement éprouvantes, ou encore à la tendance à entrer de plus en 
plus tard dans la vie active.

«Prévoyance vieillesse 2020» ne prenait pas en compte ces éléments; 
pour cette raison, elle n’aurait pu être, au mieux, qu’une étape intermé-
diaire. Il importe maintenant de concevoir une réforme plus originale, 
plus substantielle et plus durable.

Le Centre Patronal, qui s’était impliqué dans la campagne en faveur de 
«Prévoyance vieillesse 2020», a été invité à participer à la table ronde 
organisée le 27 octobre 2017 à Berne par le conseiller fédéral Alain 
Berset. Il a saisi cette occasion pour présenter une série de propositions 
et d’idées qui pourraient constituer la base d’un futur projet de réforme.

Concevoir une réforme originale et durable
Ces propositions se fondent essentiellement sur la volonté de s’affran-
chir de la notion d’«âge légal de la retraite», qui focalise aujourd’hui 
tous les affrontements politiques et toutes les craintes des travailleurs. 
A la place, le système devrait s’appuyer sur le décompte des années 
de cotisations, qui apparaît d’emblée plus équitable pour tenir compte 
des diverses situations. Ainsi, quarante-quatre années de contributions 
ouvriraient le droit à une rente complète de vieillesse. Cette nouvelle 
approche permettrait à l’AVS de réaliser des économies qui restent à 
chiffrer, mais qui se révéleraient certainement non négligeables – même 
si, en complément, une hausse modérée de la TVA resterait nécessaire. 
En ce qui concerne le deuxième pilier, on n’échappera pas à une dimi-
nution du taux de conversion, qui devra être compensée par diverses 
mesures permettant d’augmenter le capital de retraite.

Un projet de réforme basé sur ces idées originales réussirait peut-être à 
dépasser les affrontements stériles entre la gauche et la droite. Mieux: 
il façonnerait un système de prévoyance vieillesse moderne, solide et 
durable. Le monde politique relèvera-t-il ce défi? 

Auteur: Pierre-Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch
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KMU-Transformation
Als KMU die Digitale Transformation erfolgreich umsetzen. 

Forschungsresultate und Praxisleitfaden der FHNW Hochschule 

für Wirtschaft.

Die Treiber der Digitalen Trans-
formation sind unzählige neue 
Datenquellen, neue Technologien 
sowie Anforderungen vom Markt 
und von Geschäftspartnern. Durch 
diesen Druck entstehen Potenzia-
le, welche Unternehmen und die 
öffentliche Verwaltung aktiv und 
in einer gesunden Balance nutzen 
können.

Die Prozessoptimierung und der 
Einsatz moderner Technologien 
werden gerade bei KMU geför-
dert, um den neuen Kundenanfor-
derungen gerecht zu werden. In 

Grossunternehmen findet sich zudem der Druck nach Kosteneinsparun-
gen unter den drei grössten Treibern. Primär werden durch die Digitale 
Transformation das Geschäftsmodell und die Unternehmensprozesse 
erneuert, aber auch der Einfluss auf die Unternehmenskultur und neue 
Führungsansätze stehen weit oben auf der Prioritätenliste.

Um einen Einblick in die Digitale Transformation von Schweizer Un-
ternehmen zu gewinnen, hat die FHNW Hochschule für Wirtschaft mit 
der Unterstützung von Sponsoren und Partnern eine grosse Studie zu 
den Rahmenbedingungen und Projekten der Transformationsvorhaben 
durchgeführt. 2 590 Befragte haben sich beteiligt. Dies hat die Grund-
lage für einen Gesamtüberblick über den aktuellen Stand der Digitalen 
Transformation geschaffen.

Im Zentrum der Publikation steht ein Praxismodell mit den sieben 
Handlungsfeldern der Digitalen Transformation. Die Handlungsfelder 
werden mit Checklisten und Fallstudien aus den jeweiligen Gebieten 
sowie Fachartikeln für die Praxis von einem erfahrenen Autorenteam 
bereichert.

Die Publikation ist in einer kostenlosen digitalen Version und als 
gedruckte Ausgabe erhältlich.

Obwohl die Studie für KMU angelegt war, sind die Ergebnisse und der 
Praxisleitfaden auch für Grossunternehmen relevant.
www.kmu-transformation.ch

Exklusive Angebote 
für die Mitglieder 
von Swissavant!

Die Mitglieder von Swissavant  
(und deren Mitarbeitende) profitieren 
ab sofort von attraktiven Sonderkon-
ditionen auf Neufahrzeuge (Personen-
wagen) der Mercedes-Benz Schweiz 
AG.

Auf unserer Website gelangen Sie mit 
folgendem Link zu weiteren Informati-
onen: www.swissavant.ch/mercedes/

Haben Sie noch Fragen zum Vorgehen?
Wenden Sie sich bei Fragen telefonisch 
044 878 70 50 oder per E-Mail vertrau-
ensvoll an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
der Auswahl Ihres Traumwagens beim  
Mercedes-Partner Ihrer Wahl.

Sparen Sie mit Swissavant – 
dort wo es niemand erwarten würde! 

Mercedes-Benz Business

Der GLA. 
Freiheit ist ansteckend.
Der sportliche Crossover steckt jetzt noch mehr voller Tatendrang. Und er 
kann noch viel mehr: Erleben Sie vier vernetzte Kameras für den 360-Grad- 
Rundumblick und sein wegweisendes Fahrassistenzsystem, das Sie täglich spürbar 
entlastet. Auch mit Allradantrieb 4MATIC erhältlich. 
Jetzt mit attraktiven Spezialkonditionen bei allen Modellen für die Mitglieder 
von Swissavant. www.swissavant.ch/mercedes

01841018007_Ins_Flotte_GLA_A4_DE_Swissavant.indd   1 19.01.18   08:04
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Die Hauptaufgabe einer Finanzchefin und eines Finanzchefs ist, Ant-
worten auf Fragen zur Finanzierung ihrer Unternehmen zu haben. Ein 
neues Handbuch behandelt die zentralen Aspekte des Finanzmanage-
ments anhand zahlreicher Beispiele aus der Praxis. Das Buch dreier 
Dozenten des Instituts für Finanzdienstleistungen der Hochschule  
Luzern ist Grundlagen- und Nachschlagewerk zugleich. 

Finanzmanagement ist eine der Paradedisziplinen erfolgreicher Unterneh-
mensführung. Das Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern 
hat ein Handbuch entwickelt, das ins spannende Fachgebiet einführt und 
Antworten zu den wichtigsten finanziellen Problemstellungen eines Un-
ternehmens liefert. Es ist in 5 Teile gegliedert: Grundlagen, Bewertungen,  
Finanzierungen, Working Capital Management und Risikomanagement. 

Im ersten Teil können sich Studierende die Grundlagen aneignen. Gestande-
ne Berufsleute wiederum klären in den übrigen Teilen Unsicherheiten oder 
schlagen Hintergrundwissen nach. 
«FinanzchefInnen haben keine Zeit, sich lange in Themen einzulesen. Sie 
brauchen etwas Verständliches, das rasch zum Punkt kommt», schreibt 
Markus Gisler, Präsident des CFO Forum Schweiz im Geleitwort. In kurzen 
Unterkapiteln finden diese konzise Antworten. Rechenbeispiele, Tabellen und 
Grafiken illustrieren die Erläuterungen.

nur noch  78.40 CHF
anstatt 98.00 CHF
(20% Rabatt für Schnellbesteller*)
 

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag, 
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
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HANDBUCH FINANZMANAGEMENT
Grundlagen- und Nachschlagewerk mit hohem Praxisbezug 
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !

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

Leiter Fachhandel 
Sie sind für die Leitung des Geschäftsbereichs im Fachhandel zuständig. 
Sie unterstützen das Team tatkräftig in allen technischen, administrativen 
und organisatorischen Aufgabenstellungen und reagieren/disponieren 
situationsgerecht.  

Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören:
• Fachtechnische und personelle Leitung des Geschäftsbereich Fachhandel 
• Verantwortlich für die Erreichung der Zielvorgaben (Umsatz und Ertrag)
• Realisiert Neuakquisitionen, persönliche Kontaktpflege zu Key-Account und Verbänden
• Definiert das Produkte-Sortiment sowie die Preisgestaltung
• Definiert Marketingmassnahmen und Verkaufsaktionen mit der zuständigen Stelle für den Bereich Fachhandel
• Claim-Management, Reklamationen behandeln und erledigen
• Aktive Sortimentsgestaltung in Zusammenarbeit mit Lieferanten und den Grosskunden
• Federführend in der Planung, Organisation, Durchführung von Messen/Ausstellungen

Gute Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe ist eine kaufmännische Ausbildung mit hoher Affini-
tät zu technischen Gebrauchsgütern oder eine technische Grundausbildung mit Erfahrungen im kaufmännischen 
Bereich. Sie haben bereits Erfahrung in der personellen Führung gesammelt. Sie haben heute schon persönlichen 
Kundenkontakt und vorzugsweise konnten Sie im Fach- oder Detailhandelsumfeld Ihre Berufserfahrungen sammeln.  
Sie kommunizieren stilsicher und adressatengerecht. Wir erwarten eine gute Ausdrucksweise auch in der schrift-
lichen Form. Sie haben gute Umgangsformen, wirken überzeugend und strahlen eine kompetente Sicherheit im 
Umgang mit Kunden aus. Ein hoher Grad an Eigeninitiative ist von hoher Wichtigkeit. Sie bringen Kenntnisse in der 
französischen Sprache (B1) mit. Sprachkenntnisse in Englisch sind von Vorteil.

In unserem Hauptsitz in Glattbrugg erwartet Sie eine interessante Aufgabe mit viel Entwicklungspotential. Ihnen 
steht ein 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, CFO, MAPO AG,  
Europa-Strasse 12, 8152 Glattbrugg. (Telefon direkt: 044 874 48 03, E-Mail: valerie.favre@mapo.ch).

MAPO AG, Europa-Strasse 12, 8152 Glattbrugg, Tel. 044 874 48 48, www.mapo.ch
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Ein- und Austritte 
von Mitgliedern und Lieferanten per Ende 2017

Adhésion et démission 
des membres et des fournisseurs pour fin 2017

Eintritte Mitglieder/Adhésion membres
GRANIT PARTS AGRITEC GRIESSER GMBH, 8451 Kleinandelfingen

Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, 6003 Luzern

LuWi Wangen GmbH, 3380 Wangen an der Aare

Austritte Mitglieder/Démission membres
Heinrich Keller Eisenwaren-Schnitzereibedarf, 8496 Steg

Pfaff AG, 8620 Wetzikon

Quincaillerie Le Canada Sàrl, 1147 Montricher

Schmid Eisenwaren, 9056 Gais

Schweigler Schlüsselservice, 4125 Riehen

Stalder-Kaffee-Maschinen-Center, 6003 Luzern

Wohlwend Werkzeuge & Haushalt GmbH, 8805 Richterswil

Eintritte Lieferanten/Adhésion fournisseurs
nexMart Schweiz AG, 8304 Wallisellen

ZEDEV Einkauf und Service AG, 8042 Zürich

Austritte Lieferanten/Démission fournisseurs
Bernède Caoutchouc Sàrl, 2006 Neuchâtel

cimco-INTERNATIONAL GmbH, DE-42802 Remscheid

Createc AG, 3076 Worb

DetailWARE GmbH, 6166 Hasle

H.B. Fuller Europe GmbH, 5012 Schönenwerd

Metaltex SA, 6852 Genestrerio

Usines métallurgiques de Vallorbe SA, 1337 Vallorbe

I N T E R N A



SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Patronat Veranstalterin

hardware-luzern.ch

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

Save the date!
Die 12. Hardware findet vom 13. bis 15. Januar 2019 bei der Messe Luzern statt.
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