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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-
behandlung und der 
Transparenz sowie 
der Verhältnismäs-
sigkeit berücksichtigt.

Für diese verbandspo-
litisch nicht einfache 
Projektgruppenarbeit mit 
den vorgenannten Zie-
len werden 5–7 Mitglieder 
gesucht, die sich von dieser 
integrativen Verbandsaufgabe angesprochen füh-
len oder sich ganz einfach im Rahmen eines neuen 
«Mitglieder-Beitragssystem 2020» persönlich ein-
bringen 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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Leitgedanke zum Thema
 «ZUKUNFT: NEXMART!» 

«Eindimensionales 
E-Business war gestern 
und stärkte überalterte 
Branchenstrukturen. 
Die Zukunft ist aber 
mehrdimensional, gren-
zenlos und unabhängig. 
Die Zukunft heisst für 
alle nexmart!»

Stephan Büsser
Verwaltungsratspräsident nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur 
«L’AVENIR: NEXMART!» 

«Le commerce électro-

nique unidimensionnel est 

dépassé et correspond à 

des structures surannées 

de la branche. L’avenir est 

toutefois pluridimension-

nel, illimité et indépen-

dant. L’avenir pour tous 

s’appelle nexmart!»

Stephan Büsser
Président du conseil d´administration 
de nexMart Schweiz AG
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Rückensprühgerät REX 15 – 
leistungsstark, abgasfrei und leise
Das neue 15 Liter Rückensprühgerät REX 15 von Birchmeier  ist mit einem starken Lithium- 
Ionen Akku ausgestattet. Dessen Kapazität reicht aus, um bei einem maximalen Arbeitsdruck 
von 10 bar mit einer Akku-Ladung in etwa zwei Stunden über 360 Liter Sprühmittel auszubrin-
gen. Je nach Druck beträgt die Akku-Kapazität bis zu über zehn Stunden. 

Wie bereits beim Rückensprühgerät REC 15 und beim Zweirad-Akkusprühgerät A 50 kann 
der Anwender auch bei diesem Modell den Druck vorwählen. Die elektronische Regelung hält 
den Druck konstant und überwacht wichtige Funktionen von Pumpe und Akku. Ein konstanter 
Druck ergibt ein konstantes Sprühbild. Das optimiert die Wirkung und ist zudem sparsamer im  
Verbrauch. 
Das abgasfreie und leise Gerät ist so leistungsstark, dass es motorbetriebene Geräte ersetzen 
kann. Laute Motorengeräusche, Benzin- und Abgasgestank gehören nun der Vergangenheit an.
www.birchmeier.com

Pulvérisateur à dos REX 15 – 
puissant, non polluant et silencieux
Le nouveau pulvérisateur à dos de 15 litres de Birchmeier est équipé d’une puissante batterie aux 
ions de lithium. Sa capacité suffit pour pulvériser plus de 60 litres à une pression maximale de  
10 bars avec une charge de batterie d’environ 2 heures. Suivant la pression, la capacité de la 
batterie suffit pour plus de 10 heures pulvérisation.

Comme sur modèle REC 15 et sur le pulvérisateur sur deux roues A50 à batterie, l’utilisateur 
peut présélectionner la pression. Le réglage électronique maintient la pression constante et 
contrôle d’importantes fonctions de la pompe et de la batterie. Une pression constante donne une 
pulvérisation régulière, ce qui optimise l’efficacité et réduit la consommation.

L’appareil non polluant et silencieux est si puissant qu’il remplace des modèles à moteur. Des 
moteurs bruyants, des odeurs d’essence ou de gaz d’échappement appartiennent au passé. 
www.birchmeier.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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versammlung 2018 

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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Vielseitig und ausdauernd: 
die neuen Akku-Stichsägen 
von Metabo 
Kein lästiges Kabel, volle Mobilität und perfekte Handhabung – die 
beiden neuen Akku-Stichsägen von Metabo sind echte Allrounder. 
Erhältlich sind sie in zwei Bauformen: Schreiner, Zimmerleute oder 
Bodenleger können je nach persönlichem Geschmack zwischen der  
STA 18 LTX 100 mit schlankem Stabgriff und der STAB 18 LTX 
100 mit Bügelhandgriff wählen. «Hierzulande schwören die meisten 
Handwerker in den holzverarbeitenden Gewerken auf die 
Stab-Variante, während beispielswei-
se in England und den USA die 
Bügelsägen wesentlich beliebter 
sind. Wir kennen die Bedürf-
nisse unserer Kunden genau 
und haben für jede Vorliebe das 
richtige Modell», erklärt der 
Metabo-Produktmanager Dani-
el Grün. Für welche Säge man 
sich auch entscheidet: 
Beide Varianten bieten mit gummierten Grif-
fen und ergonomischem Design optimale Kontrolle. 

Ausdauernd und flexibel 
Ob präzise Kurvenschnitte in Arbeitsplatten sägen oder Gipsfaserplat-
ten zuschneiden: Die neuen Akku-Stichsägen der Nürtinger sind ext-
rem ausdauernd und so stark wie ein Netzgerät. Ein 3,5-Ah-LiHD-Ak-
kupack beispielsweise liefert genügend Strom, um bis zu 35 Meter in 
eine 18 Millimeter starke OSB-Platte zu sägen. Dank ihrer kräftigen 
Akku-Motoren schaffen die Sägen bis zu 100 Millimeter tiefe Schnit-
te in Weichholz. Mit flexiblem Pendelhub schneiden sie wahlweise 
schnell oder sauber. Ausserdem arbeiten beide Sägen in jedem Material 
durch eine variabel einstellbare Hubzahl mit der jeweils passenden Ge-
schwindigkeit. 

Sauberer Arbeitsplatz, viel Zubehör 
Wo gesägt wird, gibt es Staub und Späne: Ein angeschlossener Sauger 
verringert den Dreck jedoch deutlich. Wer auf der 
Baustelle komplett kabellos unterwegs sein 
möchte, wählt dafür den neuen Metabo 
Akku-Sauger AS 18 L PC. Aber auch ohne 
Sauger sorgt die zuschaltbare Späneblas- 
einrichtung für freie Sicht auf den Anriss. 
Mit fast 80 verschiedenen Stichsägeblät-
tern für alle Materialien, einer Kunst-
stoffschutzplatte für empfindliche Ober-
flächen und dem stapel- und koppelbaren 
Transportkoffer Metaloc sind die Sägen 
das Kernstück eines perfekt abgestimmten 
Systems. 
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Polyvalentes et endurantes: 
les nouvelles scies sauteuses 
sans fil de Metabo
Pas de câble gênant, une mobilité absolue et un maniement parfait – 
les deux nouvelles scies sauteuses sans fil de Metabo sont des outils 
réellement polyvalents. Elles sont disponibles en deux variantes: selon 
leur préférence, les menuisiers, les charpentiers ou les poseurs de revê-
tements de sol peuvent choisir entre la scie STA 18 LTX 100 avec une 
poignée droite et fine et la scie STAB 18 LTX 100 avec 

une poignée en arceau. «Ici, la 
plupart des ouvriers dans le sec-
teur du travail du bois ne jurent 
que par la variante à poignée 
droite, alors qu’en Angleterre 
et aux USA, les scies avec une 

poignée en arceau sont nettement 
plus populaires. Nous connaissons 
bien les besoins de nos clients et nous 

avons donc un modèle adapté à chaque 
préférence», explique le chef de produits 

Metabo Daniel Grün. Quelle que soit la scie choisie: 
avec leur poignée caoutchoutée et leur design ergonomique, 

les deux variantes assurent un contrôle optimal.  

Endurantes et flexibles 
Qu’il s’agisse de réaliser des coupes courbes dans des plans de travail 
ou de découper des plaques de placo-plâtre: les nouvelles scies sau-
teuses sans fil de Metabo sont extrêmement endurantes et aussi puis-
santes qu’un appareil filaire. Une batterie LiHD de 3,5 Ah par exemple 
fournit suffisamment de courant pour scier jusqu’à 35 m dans un pan-
neau OSB de 18 mm d’épaisseur. Grâce à leur moteur sans fil puissant, 
ces scies permettent de réaliser des coupes pouvant atteindre 100 mm 
de profondeur dans le bois tendre. Avec la course d’oscillation flexible, 
elles permettent de scier rapidement et proprement. De plus, les deux 
scies fonctionnent toujours avec la vitesse adaptée au matériau grâce à 
la vitesse réglable. 

Environnement de travail propre, beaucoup d’accessoires
Les travaux de sciage génèrent de la poussière et de la 

sciure: le raccordement d’un aspirateur réduit sensible-
ment la saleté. Si vous souhaitez travailler totalement 
sans câble sur le chantier, vous pouvez opter pour le 
nouvel aspirateur sans fil AS 18 L PC de Metabo. 

Même sans aspirateur, le dispositif de soufflage des 
sciures peut être activé pour assurer une visibilité 

optimale sur la ligne de coupe. Avec près de 80 
lames de scie sauteuse pour tous les matériaux, 
une plaque de protection en plastique pour 
les surfaces fragiles et un coffret de transport 
Metaloc, les scies sont la pièce maîtresse d’un 
système parfaitement harmonisé.  
www.metabo.ch
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Leicht, kompakt und leistungsstark
Mit dem 18-Volt-Akku-Bohrhammer ABH 18 ergänzt FEIN sein 

Portfolio an Akku-Elektrowerkzeugen, die für Profi-Handwer-

ker im Metall-Bereich unentbehrlich sind: Der neue Bohrham-

mer eignet sich für Bohrungen in Beton von bis zu 20 Millimeter 

und erreicht einen optimalen Bohrfortschritt für Durchmesser 

von 8 bis 12 Millimeter. Als Kombi-Lösung können Anwender 

den Bohrhammer auch zum Bohren und Meisseln einsetzen.  

Die extrem kompakte Bauform des Bohrham-
mers sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten. Durch 
das niedrige Gewicht von nur 3 kg in Verbin-
dung mit den geringen Vibrationen ist der ABH 
18 ideal für den täglichen Einsatz geeignet. 
Entwickelt hat FEIN den Akku-Bohrhammer 
für Metall-, Maschinen- und Stahlbauer sowie 
für Schlosser, die zuverlässig grosse Löcher 
bohren und dabei einen ausgezeichneten Ar-
beitsfortschritt erreichen wollen. Gleichzeitig 
ist der Bohrhammer ebenfalls für Ausbau und 
Renovierung konzipiert: Auch hier bohren Pro-
fi-Handwerker grosse Löcher in Decken und Wände, um beispielsweise 
Küchen zu montieren.

Kombigerät mit drei Funktionen 
Auch im Innenausbau dient der 18-Volt-Akku-Bohrhammer dem Pro-
fi-Handwerker mit seinen drei Modi zum Hammerbohren, Bohren und 
Meisseln als flexibles Werkzeug: Mit einer Schlagenergie von 2 Joule 
haben Anwender einen schnellen Bohrfortschritt. Dadurch sind Bohrlö-
cher von bis zu 20 Millimeter möglich, sodass auch Träger und Stützen 
an Gebäuden befestigt werden können. 
Mit der Meissel-Funktion können Fliesen kurzerhand entfernt und 
Schlitzarbeiten hergestellt werden. Durch die hohe Schlagenergie 
kommt der Bohrhammer auch im Bereich Tür- und Torbau zum Ein-
satz, um Betonüberstände zu entfernen und damit präzise Ergebnisse 
zu erzielen. In der Bohrfunktion unterstützt der Bohrhammer den Pro-
fi-Handwerker bei der Installation von Steckdosen – mit Bohrkronen 
werden Steckdosenlöcher mit 68 Millimeter Durchmesser ins Mauer-
werk oder in Beton gesetzt.
www.fein.ch

Léger, compact et puissant
Avec son marteau perforateur sans fil 18 V ABH 18, FEIN com-

plète sa gamme d’outils électroportatifs sans fil indispensables 

pour les professionnels du métal: le nouveau marteau perforateur 

convient pour les perçages jusqu’à 20 mm dans le béton et atteint 

une vitesse de perçage optimale pour les diamètres de 8 à 12 mm. 

En tant que solution combinée, les utilisateurs peuvent utiliser le 

marteau perforateur également pour le perçage et le burinage.  

La construction extrêmement compacte du mar-
teau perforateur permet un travail peu fatigant. 
L’ABH 18 est parfaitement adapté à une utilisa-
tion quotidienne grâce à sa légèreté – seulement 
3 kg – et aux faibles vibrations.
FEIN a conçu le marteau perforateur sans fil 
pour les métalliers, les constructeurs de ma-
chines ainsi que les serruriers, qui veulent per-
cer efficacement de grands trous avec une excel-
lente vitesse de travail. Le marteau perforateur 
est également conçu pour l’aménagement et la 
rénovation: les professionnels percent de grands 

trous dans les plafonds et les murs pour poser des cuisines par exemple.

Machine combinée à trois fonctions
Même dans le domaine de l’aménagement intérieur, le marteau perfora-
teur sans fil 18 V rend service aux professionnels en tant que machine 
flexible fonctionnant selon trois modes – perçage au marteau perfora-
teur, perçage et burinage: avec une énergie d’impact de 2 J, les utilisa-
teurs bénéficient d’une vitesse de perçage élevée. Grâce à cela, il est 
possible de percer des trous jusqu’à 20 mm, de sorte que même des 
poutres et des piliers peuvent être fixés dans les bâtiments. 
Avec la fonction de burinage, les carreaux peuvent être déposés en un 
rien de temps et les travaux de tenonnage peuvent être réalisés. Grâce 
à l’énergie d’impact élevée, le marteau perforateur est également uti-
lisé dans le domaine de la construction de portes et de portails, afin 
d’enlever les résidus de béton et d’obtenir ainsi des résultats précis. 
Le marteau perforateur constitue une aide au perçage pour les profes-
sionnels lors de l’installation de prises: avec des couronnes de perçage, 
il est possible de percer des trous pour prises de courant de 68 mm de 
diamètre dans la brique ou le béton.
www.fein.ch
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Nordic Thunder – 
energiegeladene Momente
Die Neuheiten-Präsentation von Milwaukee stand 2018 im  

Zeichen der weiteren Fachhandelsorientierung.

Im Januar hatte Milwaukee für seine Neuheiten-Präsentation 2018 nach 
Kopenhagen eingeladen. Was die angereisten Fachhändler erlebten, war 
ein nordisches Feuerwerk. «Nordic Thunder» eben – das Motto der Ver-
anstaltung. «Die Präsentation war gigantisch, Milwaukee hat eindrucks-
voll seine Stärken präsentiert. Die Art und Weise, wie das geschehen 
ist, war auch emotional sehr beeindruckend», schildert Daniel Hässig, 
Geschäftsführer der Hässig+Co. AG aus Burgdorf/BE seine Eindrücke 
und ergänzt: «Die Fachhandelsorientierung war absolut deutlich. Diese 
Botschaft ist mir wichtig, denn der Fachhandel braucht starke Partner, 
auf die er sich verlassen kann.»

Milwaukee setzt auf Fachhandel
Und auf Milwaukee ist Verlass, das bekräftigte Stefan Schütz,  
Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH:  
«Wir setzen auf den qualifizierten Fachhandel, er ist für unsere Pre-
miummarke der exklusive Vertriebskanal.» Damit verbindet Schütz 
zugleich die Aufforderung, sich weiterzuentwickeln. «Endanwender er-
warten heute individuelle Pakete aus Produkten und Serviceleistungen, 
die genau auf seine Bedürfnisse ausgerichtet sind.» Milwaukee sieht 
sich deshalb mehr denn je als Problemlöser für seine professionellen 
Verwender. «Bei der Produktentwicklung innovieren wir aus der ziel-
gruppenspezifischen Anwendung heraus», erklärt Schütz.

Im Fokus: Ausbau der Akkuplattformen M12 und M18
Milwaukee verstärkt die Produktpalette bei seinen Akkuplattformen mit 
12 und 18 Volt. Das System M12 ist bereits heute mit über 70 Produk-
ten die umfangreichste 12 Volt-Plattform am Markt. Die «sub-kompak-
ten» Geräte ersetzen Handwerkzeuge und machen Arbeiten einfacher, 
schneller und komfortabler. Viel Leistung auf wenig Platz ist die De-
vise. Mit Produkten wie einem Akku-Tacker oder einer Akku-Kabel-
schere werden neben Standard-Werkzeugen auch berufsspezifische 
Problemlöser angeboten.

Mit den 18 Volt-Akkuwerkzeugen verfolgt Milwaukee das Ziel, sämtli-
che Arbeitsprozesse auf einer Plattform zusammenzuführen. Bei immer 
mehr Anwendungen lösen die M18-Geräte mit ihren enormen Kraftre-
serven Netz- und Druckluftgeräte ab. 

«Die Fachhandelsorientierung war absolut 
deutlich. Diese Botschaft ist mir wichtig, denn der 
Fachhandel braucht starke Partner, auf die er sich 
verlassen kann.» 

«L'orientation sur le commerce spécialisé était 
absolument évidente. J'attache beaucoup d'im-
portance à ce message, parce que le commerce 
spécialisé a besoin de partenaires solides sur 
lesquels il peut compter.» 

«Wir setzen auf den qualifizierten Fachhandel, 
er ist für unsere Premiummarke der exklusive 

Vertriebskanal.»

Nous misons sur le commerce spécialisé qualifié. 
Pour notre marque premium, il est le canal de 

distribution exclusif.»

Nordic Thunder – 
des moments chargés d’énergie
La présentation des nouveautés de Milwaukee 2018 sous le 

signe de l’orientation sur le commerce spécialisé.

En janvier, Milwaukee a invité ses clients à sa présentation des nou-
veautés 2018 à Copenhague. Les commerçants spécialisés qui ont fait 
le déplacement ont vécu un véritable feu d’artifice nordique. «Nordic 
Thunder» était, précisément, la devise de la manifestation. «La présen-
tation était gigantesque. Milwaukee a présenté ses points forts de façon 
très impressionnante, aussi sur le plan émotionnel, selon Daniel Hässig, 
directeur de Hässig+Co. AG de Berthoud / BE, qui ajoute: «L’orien-
tation sur le commerce spécialisé était absolument évidente. J’attache 
beaucoup d’importance à ce message, parce que le commerce spécialisé 
a besoin de partenaires solides sur lesquels il peut compter.»

Milwaukee mise sur le commerce spécialisé
On peut faire confiance à Milwaukee, confirme Stefan Schütz, directeur 
de Techtronic Industries Central Europe GmbH. «Nous misons sur le 
commerce spécialisé qualifié. Pour notre marque premium, il est 
le canal de distribution exclusif.» Schütz invite en même temps le 
commerce spécialisé de continuer à se développer. «De nos jours, les 
utilisateurs finaux s’attendent à recevoir des ensembles de produits et 
de prestations de service répondant exactement à leurs besoins.» Pour 
cette raison, Milwaukee es appelée de plus en plus à jouer le rôle de 
solutionneur de problèmes pour ses utilisateurs professionnels. «Quand 
nous développons de nouveaux produits, nous partons de l’application 
pour un groupe-cible spécifique», explique Schütz.

Sous le feu des projecteurs: 
le développement des plateformes d’accumulateurs M12 et M18
Milwaukee renforce la gamme de produits pour ses plateformes d’ac-
cumulateurs 12 et 18V. Aujourd’hui déjà, le système M12 est la plus 
vaste plateforme 12V du marché avec plus de 70 produits. Ces appareils 
«sub-compacts» remplacent les outils à main en rendant les travaux 
plus faciles, rapides et confortables. Beaucoup de puissance sous peu 
d’encombrement, telle est la devise. En plus des outils standard, l’offre 
comprend aussi des produits spécifiques pour résoudre les problèmes de 
certains corps de métiers, comme une agrafeuse-cloueuse à piles ou une 
cisaille à câbles à piles.

Avec les outils sans fil de 18V, Milwaukee vise à réunir tous les proces-
sus de travail sur une seule plateforme. 

Daniel Hässig

Stefan Schütz

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Aktuell bietet Milwaukee 120 Geräte auf der Basis von 18 Volt an. 2018 
kommen über 30 neue Produkte dazu – bei voller Kompatibilität zur 
vorhandenen Akkuplattform.

One-Key mit noch mehr Funktionen
Mit One-Key hat Milwaukee die Vernetzung (auf Bluetooth-Basis) und 
Leistungsoptimierung von Elektrowerkzeugen auf eine neue Ebene ge-
bracht. Anwendungsbezogene Konfigurationen sorgen unter anderem 
für mehr Akku-Laufzeit, schnellerem Arbeitsfortschritt und höhere Si-
cherheit. Zudem vereint One-Key die Gerätekontrolle, das Bestands-
management und das Reporting auf einer einheitlichen, cloudbasierten 
Plattform. 2016 mit vier Werkzeugen gestartet, wird das System 2018 
auf 20 Geräte ausgebaut.
Erweitert wird auch der Funktionsumfang, unter anderem mit dem Pla-
ces-Management auf Basis von Google-Maps und mit Geo-Fencing, 
womit die Betriebsbereitschaft der Geräte auf einen vorgegebenen Be-
reich eingegrenzt werden kann.
 
Viele weitere Neuheiten
Mit Spannung darf der Fachhandel auf das Thema Handwerkzeuge 
und Zubehör bei Milwaukee blicken. Ergänzt und erneuert wird das 
Produktprogramm beispielsweise mit neuen Wasserwaagen und Band-
massen, mit Lochsägen und Hartmetall-Säbelsägeblättern sowie bei 
Aufbewahrungslösungen. Innovative Produkte mit zahlreichen Allein-
stellungsmerkmalen bieten dem Fachhandel die Möglichkeit, sich vom 
Wettbewerb zu unterschieden.
Das gilt auch beim Thema Baustellen- und Arbeitsplatzbeleuchtung, wo 
Milwaukee mit einem kompletten Sortiment punktet oder bei der gro-
ssen Auswahl an Thermobekleidung mit aktiven Heizzonen.

«Ich bin – gerade mit Blick auf die vorgestellten neuen Produkte sehr 
optimistisch, dass das Milwaukee-Sortiment in unserem Unternehmen 
weiter wächst und umsatzstärker wird», zieht Fachhändler Hässig ein 
durchweg positives Fazit.
www.milwaukeetool.ch 

Viel Leistung auf wenig Platz – im 
System M12 bietet Milwaukee viele 
berufsspezifische Problemlöser.

Beaucoup de puissance sous un 
faible encombrement: le système 
M12 de Milwaukee offre de nom-
breuses solutions spécifiques pour 
différents métiers.

An insgesamt zwölf Stationen wur-
den die Neuheiten 2018 vorgestellt. 
Grosses Interesse fanden die Erwei-
terungen beim One-Key-System.

Les nouveautés 2018 ont été 
présentées dans 12 stations. Les 
extensions du système One-Key ont 
suscité un grand intérêt.

Par leurs grandes réserves de puissance, les appareils M18 remplacent 
les appareils filaires et à air comprimé pour des applications de plus 
en plus nombreuses. Actuellement, Milwaukee propose 120 appareils 
18V. En 2018, 30 nouveaux produits viendront s’y ajouter, pleinement 
compatibles avec la plateforme d’accumulateurs existante.

Encore plus de fonctions pour One-Key
Avec One-Key, Milwaukee a porté l’interconnexion (sur une base Blue-
tooth) et l’optimisation de la puissance des outils électroportatifs à de 
nouveaux sommets. Les configurations en fonction des applications 
assurent notamment une plus longue autonomie des accumulateurs, 
une avance plus rapide et plus de sécurité. En outre, One-Key réunit le 
contrôle des appareils, la gestion du parc de machines et le reporting sur 
une seule plateforme unifiée infonuagique. Le système, lancé en 2016 
avec 4 outils, sera étendu à 20 appareils en 2018.
L’étendue des fonctions augmentera aussi, notamment à l’aide du 
Places-Management basé sur Google-Maps et du Geo-Fencing qui per-
mettra de limiter la disponibilité opérationnelle des appareils dans une 
zone définie.

Nombreuses autres nouveautés
C’est avec beaucoup d’intérêt que le commerce spécialisé jettera un 
regard sur les outils à main et les accessoires de Milwaukee. La gamme 
de produits sera complétée et renouvelée par exemple par de nouveaux 
niveaux à bulle et mètres à ruban, des scies à guichet et des lames de 
scies-sabres en métal dur ainsi que des solutions pour le rangement. Des 
produits innovants avec de nombreuses caractéristiques uniques offrent 
au commerce spécialisé la possibilité de se distinguer de la concurrence.
C’est vrai aussi pour l’éclairage de chantier et de postes de travail, où 
Milwaukee marque des points grâce à un assortiment complet, ou pour 
le vaste assortiment de vêtements thermiques à zones chauffantes ac-
tives.

«Je suis très optimiste, grâce notamment aux nouveaux produits qui 
viennent d’être présentés, que l’assortiment Milwaukee continuera à 
croître et à devenir porteur», conclut le commerçant spécialisé Hässig 
sur une note entièrement positive.
www.milwaukeetool.ch
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Für 150 Jahre Treue der Profi s, Anwender, Kunden und Werkstätten welt-
weit, für die es aus Überzeugung HAZET sein muss. Neu! Mit 1000 Nm 
und 90 Zähnen ist die neue HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 
die perfekte Symbiose aus Power und Präzision!

DANKE 
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Allchemet wirbelt auf
Die Nass- und Trockensauger des europäischen Herstellers Wirbel 

aus dem Hause Ghibli & Wirbel sind neu bei Allchemet AG  

erhältlich. 

Die Sauger bestechen durch ihre robuste und dauerhafte Ausführung 
und sind für sämtliche Bereiche der qualifizierten Reinigung ausgelegt. 
Das Sortiment umfasst aktuell 14 Modelle an Trockensaugern, Nass-/
Trockensaugern und Rucksack-/Trockensaugern. 
Je nach Grösse sind die Sauger mit 1 oder 2 Motoren ausgestattet, das 
Fassungsvermögen reicht von 5 bis 80 Liter. Für Spezialfälle sind Sau-
ger mit integrierter Pumpe erhältlich. Somit ist für fast jeden Zweck und 
viele Bedürfnisse des professionellen Anwenders – egal ob in der Werk-
statt, auf der Baustelle oder in der Industrie – ein Sauger vorhanden. 
Das umfassende Sortiment, der technische Support, die grosse Zube-
hörauswahl sowie das übersichtliche und durchdachte Sortiment runden 
die Verkaufsunterstützung ab.
www.allchemet.ch 

Allchemet fait tourbillonner
Les aspirateurs par voie humide et sèche du fabricant européen 

Wirbel de la maison Ghibli & Wirbel sont désormais livrables 

chez Allchemet. 

Les aspirateurs séduisent par leur exécution robuste et durable et sont 
conçus pour tous les domaines du nettoyage qualifié. L’assortiment ac-
tuel comprend 14 modèles d’aspirateurs, par voie sèche, par voie hu-
mide et sèche et à dos par voie sèche. 
Suivant leur taille, les aspirateurs sont équipés d’un ou de deux mo-
teurs et d’une cuve d’une capacité de 5 à 80 litres. Pour les travaux 
spéciaux, les aspirateurs peuvent être équipés d’une pompe intégrée. 
Ainsi, il existe un aspirateur pour presque tous les usages et de nom-
breux besoins de l’utilisateur professionnel, à l’atelier, sur le chantier 
ou dans l’industrie. 
La gamme étendue, l’assistance technique, le grand choix d’accessoires 
ainsi qu’une gamme claire et bien étudiée complètent l’aide à la vente.
www.allchemet.ch
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Swissavant und Mercedes kooperieren! Die Mercedes-Benz 

Schweiz AG und der Verband haben zusammen ein attraktives 

Leistungs- und Sparpaket geschnürt. 

Swissavant ermöglicht es seinen Mitgliedern exklusiv, Autos der Pre-
miummarke zu hervorragenden Konditionen zu erwerben. Die Ver-
bandsleitung möchte dazu beitragen, in lebhaften Zeiten langfristig 
stabile Werte zu schaffen. Ein Neuwagen von Mercedes gilt bekannt-
lich als Inbegriff einer sicheren und sinnvollen Investition. Deshalb 
können Mitglieder von Swissavant bis zum 30. April 2018 von einem 
attraktiven Rabatt-Kombi – kumuliert aus Star Prämie, Flotten- und 
Aktionsrabatt – profitieren. Swissavant Präsident Andreas Müller sieht 
in dieser Verbandsleistung zunächst einen Mehrwert aus der Mitglied-
schaft. Er kommentiert weiter: «Das Zusammengehen von Mercedes 
und Swissavant hat neben dem Nutzen auch eine klare Logik: Wir set-
zen beide auf Qualität, Zuverlässigkeit und Fortschritt – das passt!»
Für weitere Informationen: www.swissavant.ch/mercedes

«Mit der Kooperation von Mercedes und Swissavant bieten wir unseren 
Mitgliedern eine exklusive Chance. Wer sie nutzt, dem nützt sie!»

Andreas Müller, Präsident Swissavant

«En coopérant avec Mercedes, Swissavant offre à ses membres 
une opportunité exclusive. Ceux qui la saisissent en profitent!» 

Andreas Müller, Président Swissavant

Tolle Fahrzeuge zu besten Konditionen – 
Mehrwert für Swissavant Verbandsmitglieder

Des voitures superbes dans les meilleures conditions:
une plus-value pour les membres de Swissavant

-

Mercedes-Benz Business

Le GLA.
Evadez-vous du quotidien.
Encore plus qu’auparavant, ce crossover sportif a de l’énergie à revendre. Mais 
ses qualités ne s’arrêtent pas là: citons par exemple ses quatre caméras connec- 
tées, qui vous permettront d’avoir une vue panoramique, et son système d’aide à la  
con-duite avant-gardiste qui vous facilitera sensiblement la vie. Egalement dispo- 
nible avec la transmission intégrale 4MATIC. 
En ce moment, les membres de Swissavant profitent de conditions spéciales  
sur tous les modèles. www.swissavant.ch/mercedes

01841018007_Ins_Flotte_GLA_A4_FR_Swissavant.indd   1 19.01.18   08:03

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Swissavant et Mercedes coopèrent! Mercedes Benz Suisse SA 

et l’Association ont ficelé un paquet attrayant de prestations et 

d’économies.

Swissavant donne à ses membres la possibilité exclusive d’acheter des 
voitures de la marque premium à d’excellentes conditions. La direction 
de l’Association veut contribuer à créer des valeurs stables et durables 
en des temps agités. Une voiture neuve de Mercedes est notoirement 
la quintessence d’un investissement sûr et utile. C’est pourquoi les 
membres de Swissavant peuvent profiter jusqu’au 30 avril 2018 d’un 
rabais combiné attrayant de prime Star, rabais flottes et rabais de pro-
motion. Le président de Swissavant Andreas Müller voit d’abord, dans 
cette prestation de l’Association, une plus-value pour les membres. Il 
commente: «La collaboration entre Mercedes et Swissavant suit, en 
plus de l’utilité, une logique claire: toutes deux misent sur la qualité, la 
fiabilité et le progrès, cela nous convient!» 
Pour plus d’informations: www.swissavant.ch/mercedes
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Die stärkste HAZET Knarre
Pünktlich zum 150-jährigen Firmenjubiläum bringt HAZET  

seine stärkste 1/2-Zoll-Umschaltknarre auf den Markt.

Mit einer Belastungsgrenze von 1 000 Nm setzt die Umschaltknarre 
916 HP neue Massstäbe in Sachen Kraft. Damit liegt das Präzisions-
werkzeug deutlich über der Norm, die 512 Nm vorschreibt. Dazu ver-
fügt die neue Umschaltknarre über eine hochfeine Verzahnung mit 90 
Zähnen, die einen minimalen Betätigungswinkel von nur 4° 
ermöglicht und damit für engste Arbeits-
bereiche geeignet ist. 
Durch Liebe zum Detail erreicht 
die neueste HAZET Umschalt- k n a r r e 
eine besondere Langlebigkeit: Eine s p e z i e l l e 
Wärmebehandlung sorgt für extrem robuste Haupt-
bestandteile wie Gehäuse und Vierkant. Moderne Schmier-
stoffe verringern zudem den Verschleiss des hochpräzisen Knarrenme-
chanismus und enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor 
eindringender Verschmutzung. 
Die HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP von HAZET stellt mit 
ihren aussergewöhnlichen Werten einen ganz besonderen Start in das 
Jubiläumsjahr 2018 dar und verspricht einen erfolgreichen 150. Ge-
burtstag für das familiengeführte Remscheider Traditionsunternehmen. 
www.hazet.de, www.karlernstag.ch 

Kraftunterstützte Akku-Garten-
schere Bosch EasyPrune 
Mit der EasyPrune Akku-Gartenschere von Bosch geht die Gar-

tenarbeit jetzt noch leichter von der Hand – dank ihrer neuen 

Power-Assist-Technologie für kraftunterstütztes Schneiden. 

Sie schneidet mühelos Äste mit einem Durchmesser bis zu 25 Millime-
tern und liegt mit 490 Gramm gut in der Hand. 
Unterstützende Kraft bei voller Kontrolle – so funktioniert’s:  Unter-
schiedliche Materialien und -stärken fordern beim Schneiden einen un-
terschiedlichen Kraftaufwand. 
Wird für den Schneidevorgang eine Mindestkraft überschritten, so 
schaltet sich automatisch die elektronische Kraftunterstützung 
hinzu. Damit zu jeder Zeit kontrolliert geschnitten werden 
kann, arbeitet die Kraftunterstützung nur, wenn die Grif-
fe wie bei einer üblichen Gartenschere aktiv zusam-
mengedrückt werden. Mit Hilfe von drei wählbaren 
Stufen kann die Kraftunterstützung zudem an die 
individuellen Bedürfnisse angepasst werden. 
www.bosch-pt.ch

HAZET lance sur le marché son cliquet réversible ½-pouce le 

plus puissant, à temps pour le 150ème anniversaire de l’entreprise.

Avec une charge maximale de 1 000 Nm, le cliquet 
réversible 916 HP définit de nouveaux stan-

dards en matière de force. L’ou-
til de précision dépasse de loin la 

norme qui prescrit 512 Nm. Le cliquet ré-
versible dispose par ailleurs d’une denture ultra-fine 

de 90 dents qui permet un angle d’actionnement minimal de 4° 
seulement et convient donc pour travailler dans les espaces les plus 
étroits.
L’amour du détail confère au nouveau cliquet réversible HAZET une 
longévité particulière: un traitement thermique spécial assure une ro-
bustesse extrême des composants principaux comme le logement et le 
carré d’entraînement. Des lubrifiants modernes réduisent par ailleurs 
l’usure du mécanisme du cliquet de grande précision et des tolérances 
de fabrication strictes garantissent la protection contre la saleté péné-
trante.
Le cliquet réversible 916 HP de HAZET représente un coup d’envoi 
très particulier dans l’année du jubilé 2018 et promet un 150ème anniver-
saire couronné de succès pour l’entreprise familiale de tradition. 
www.hazet.de, www.karlernstag.ch

Le cliquet le plus puissant de HAZET

Sécateur Bosch EasyPrune sans 
fil à coupe assistée 
Le sécateur à batterie Bosch EasyPrune facilite encore plus le 

travail au jardin, grâce à sa nouvelle technologie de coupe assis-

tée Power-Assist. 

Il vous permettra de couper sans effort des branches jusqu’à 25 mm de 
diamètre tient bien en main avec son poids de 490 g. 
Voici comment la coupe assistée vous permet de garder le contrôle:  
lors de la coupe, des matériaux de nature et d’épaisseur différentes exi-
gent un effort variable. 

Lorsque la coupe exige plus que la force 
minimale, l’assistance de coupe électro-

nique entre automatiquement en jeu. Pour 
élaguer en tout temps de façon contrôlée, l’as-

sistance de coupe n’entre en action qu’au moment où 
vous serrez activement les branches du sécateur, comme pour 

un sécateur habituel. Trois niveaux de puissance au choix per-
mettent d’adapter la force d’assistance aux besoins 

individuels. 
www.bosch-pt.ch



-

Mercedes-Benz Business

Le GLA.
Evadez-vous du quotidien.
Encore plus qu’auparavant, ce crossover sportif a de l’énergie à revendre. Mais 
ses qualités ne s’arrêtent pas là: citons par exemple ses quatre caméras connec- 
tées, qui vous permettront d’avoir une vue panoramique, et son système d’aide à la  
con-duite avant-gardiste qui vous facilitera sensiblement la vie. Egalement dispo- 
nible avec la transmission intégrale 4MATIC. 
En ce moment, les membres de Swissavant profitent de conditions spéciales  
sur tous les modèles. www.swissavant.ch/mercedes
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet- 
App «Swissavant digital» schnell, 
einfach und individuell informiert. 

Alle 14 Tage die Branchennachrich-
ten kompakt und aktuell auf Ihrem 
Tablet serviert. 

«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. 

Informez-vous désormais vite, facile-
ment et individuellement grâce à l’ap-
pli 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» est la plate-forme de communication mo-
derne 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 publi-
cations, telles que des numéros anniversaires, des documents 
pour la formation professionnelle et des informations d’actualité  
y seront publiées selon les besoins. 

«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d’association perspective est mobile!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

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

Téléchargez pour 
en profiter sans attendre!

Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Weiterbildungskurs für die  
höhere Berufsprüfung
Technische/r Beschlägespezialist/in  
2018/2019

Vorbereitung auf die höhere Berufsprüfung als  
technischer Beschlägespezialist bzw. technische Beschlägespezialistin  
mit offiziellem Verbandszertifikat

Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Association économique Artisanat et Ménage
Associazione economica Artigianato e Casalinghi

Eine Kooperation zwischen
Swissavant Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
VSSB Verband schweizerischer Schloss- und 
Beschlägefabrikanten

JETZT ANMELDEN: 

Bis zum 31. Mai 2018 online unter: 

www.swissavant.ch/beschlaegefachkurs



Gemeinsam für eine starke und
nachhaltige Branchenplattform

DIE HARDWARE

3 Tage: vom 13. bis 15. Januar 2019

100 Aussteller

450 Marken

2000 Besuchende

Top-Erreichbarkeit des Messegeländes

Fakten

Die Hardware führt alle zwei Jahre die Experten aus der Eisenwaren- und Werkzeug-
branche zusammen und bietet einen umfassenden Branchenüberblick. Für Sie genau
die richtige Plattform, um sich den Fachhändlern aus der Branche zu präsentieren. 
Im Vordergrund der Hardware stehen der persönliche Kontakt mit Ihren Stamm-
kunden und die Vernetzung mit potenziellen Neukunden. Dieser direkte Austausch
ist in dynamischen Märkten und im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je 
und das grosse Plus der Hardware.

Persönlich
Die Hardware bietet Ihnen Raum für qualitative wertvolle Gespräche und eine intensive
Kundenbindung. Nirgends sind Sie näher an den Meinungen und Bedürfnissen Ihrer
Kundschaft als an der Hardware.

Kompakt
An der Hardware kommt die Schweizer Werkzeug- und Eisenwarenbranche 
während drei Tagen zusammen – das ist schweizweit einzigartig. Sie treffen über
2000 Fachhändlerinnen und Fachhändler und spüren, was die Branche bewegt.
Eine solch kompakte Form des Gedankenaustauschs, der Fachgespräche und 
der Produktpräsentation ist nur an einer Fachmesse wie der Hardware möglich.

Erlebbar
Mit einem Auftritt an der Hardware können Sie Ihre Produkte erlebbar machen.
Diese persönliche und emotionale Ansprache ist eine ideale Ergänzung zur digi-
talen Welt und hat bei den Besuchenden einen nachhaltigen und positiven Effekt.

Zukunftsorientiert
Die Hardware bietet die optimale Plattform für die Präsentation von Neuigkeiten
und Innovationen. Hier bringen Sie Ihre neuen Produkte und Weiterentwicklungen
schnell und gezielt in den Markt. Und weil wir von der Zukunft der Branche über-
zeugt sind, laden wir auch den gesamten Branchennachwuchs zum Besuch ein.

Zentral
Dank unserem Top-Standort im Herzen der Schweiz, 
mit eigener S-Bahn-Haltestelle und einem Auto-
bahnanschluss gleich um die Ecke, erreichen 
Sie und Ihre Kunden unser Messegelände 
bequem und schnell.
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Planen Sie Ihren Messeerfolg – 
wir unterstützen Sie dabei!

UNSER SERVICE FÜR SIE

       

 

 

 

  

Stimmen aus der Branche
KARL STEINER, KÄRCHER
Die Hardware ist für uns der zentrale Branchentreffpunkt zum Netzwerken,  um
 Kundenbeziehungen zu stärken und um neue Kunden zu akquirieren.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem überzeugenden und erfolgreichen 
Messeauftritt – vom ersten Telefongespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. 
Mit einer Vielzahl von Dienstleistungen und Instrumenten stehen wir Ihnen persönlich 
zur Seite, damit Sie den grösstmöglichen Nutzen aus Ihrem Auftritt ziehen.

3 Attraktive Modulstand-Angebote: profitieren Sie von der Möglichkeit mit wenig 
Aufwand einen komplett eingerichteten Modulstand zu bestellen. Das Angebot 
finden Sie unter www.hardware-luzern.ch/aussteller

3 Kostenlose Werbemittel für Ihre erfolgreiche Besuchermobilisierung
3 Gratis-Eintrittsgutscheine mit Ihrem Logo für Ihre persönliche Kundeneinladung
3 Textvorlagen für Ihre Besuchereinladung
3 Ausstellerinformationen mit wertvollen Tipps
3 Informativer Webauftritt mit Ausstellerporträts

STEPHAN BÜSSER, PRÄSIDENT MESSEKOMITEE
Die Messe ist eine sehr gute Ergänzung zur Digitalisierung. Hier können wir unsere
Produkte und Dienstleistungen erlebbar machen. Nur der persönliche Kundenkontakt
schafft Beziehungen – und das wird im Zeitalter der virtuellen Welt immer wichtiger.

THOMAS HUSER, SFS
Der Messeauftritt ist bei uns stark verankert und wir schätzen diese nationale Kommu-
nikationsplattform. Wir können so effizient sämtliche Profis und Experten treffen und mit
ihnen im Gedankenaustausch innovative Produkte und neue Geschäftsideen entwickeln.

ANDREAS MÜLLER, PRÄSIDENT SWISSAVANT
Der Branchennachwuchs ist unsere Zukunft. Diese Verantwortung nehmen wir sehr
ernst. Der professionell organisierte Messebesuch bietet den Auszubildenden die
 einmalige Möglichkeit, sich hautnah einen Branchenüberblick zu verschaffen.

Komplettangebot für CHF 3000.–
Für Einsteiger – klein, aber fein: Mit unserem All-inclusive-Angebot 
erhalten Sie ohne grossen Zeitaufwand einen attraktiven Stand.N

E
U
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www.rosset-technik.ch

EXKLUSIVE ANGEBOTE 
FÜR DIE MITGLIEDER 
VON SWISSAVANT!

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

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

Haben Sie noch Fragen 
zum Vorgehen?
Wenden Sie sich bei Fragen telefo-
nisch 044 878 70 50 oder per E-Mail 
vertrauensvoll 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
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Praktisch erprobt und innovativ
Die Wimmer Steintrennmaschine – Made in Germany – mit extra langem Gehrungstisch für prä-
zise Schnitte bis 150 cm für Fliesenleger, Natursteinbetriebe, Landschaftsbau, Hochbau, Tiefbau 
sowie Kachelofenbau.
Optimal zum Schneiden von Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Marmor, Granit, Beton sowie alle 
Arten von Kunststein und Naturstein. Die hochpräzise Steintrennmaschine Modell 25 1500 K 
mit kraftvollem 230 V/2 kW Motor ist für den täglichen Einsatz unter härtesten Bedingungen 
konstruiert.

Die technischen Eckdaten:
- Galvanisch verzinkt
- kugelgelagerter Schneidekopf auf präziser Führung
- stufenlos verstellbarer Gehrungstisch 0° bis 45°
- regulierbare Wasserzuführung
- Ausziehbare Edelstahlwasserwanne 
- 4 Hebelaschen (für den Krantransport)
- höhenausgleichbare Steckfüsse
- 2 Vollgummiräder zum Rangieren der Maschine 

Innovatrice et éprouvée en pratique 
La scie à eau Wimmer, fabriquée en Allemagne, avec table de coupe extra longue pour des 
coupes précises jusqu’à 150 cm, pour carreleurs, entreprises de pierre naturelles, paysagistes, 
génie civil et constructeurs de poêles de faïence.
Optimale pour couper le grès cérame, le carrelage, la céramique, le marbre, le granit, le béton et 
tout genre de pierre artificielle ou naturelle. La scie à eau modèle 25 1500 K de haute précision 
à moteur puissant 230 V/2 kW est construite pour l’utilisation quotidienne dans les conditions 
les plus dures.

Données techniques clés:
- galvanisée
- tête de coupe à roulement à billes et guidage de grande précision
- table de coupe réglable en continu de 0° à 45°
- alimentation en eau réglable
- cuve d’eau extensible en acier inoxydable
- 4 brides de levage (pour le transport par grue)
- pieds réglables en hauteur
- 2 pneus pleins pour manœuvrer la machine
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Schleifen wie die Profis
Material abtragen und gleichzeitig ein feines Finish verlei-

hen? Das kann der Schleifmopteller SMT 850 plus Special von 

Klingspor in nur einem Arbeitsschritt. Der Trick: eine ganz be-

sondere Lamellen-Kombination.

3 Fragen an Jens Fischer, Aussendienstmitarbeiter bei Klingspor

Was macht den SMT 850 plus Special so besonders?
Durch die Kombination von zwei verschiedenen Lamellenarten kann 
der Schleifmopteller gleichzeitig Material abtragen und der Oberflä-
che ein Finish verleihen. Denn: Neben den regulären Lamellen aus 
Schleifgewebe werden beim SMT 850 plus Special auch Lamellen aus 
Schleifvlies verwendet. Diese sind abwechselnd breit auf dem Schleif-
mopteller angeordnet. So erhält der Anwender die zweifache Wirkung. 
Ausserdem ist der SMT 850 plus Special in verschiedenen Korngrössen 
erhältlich. Anwender haben so die bestmögliche Finish-Oberflächenan-
passung.

Welche Vorteile bietet das für den Kunden?
Da der Schleifmop eine leichte Polierleistung hat, können – je nach 
Anwendungsgebiet und gewünschtem Endzustand der Oberfläche – 
zwei bis drei Arbeitsschritte entfallen. So spart der Anwender zum ei-
nen Zeit, Aufwand und letztendlich auch Rüstkosten, da er nur einen 
Schleifmopteller verwendet, anstatt noch mit zusätzlichen Werkzeugen 
zu arbeiten.

Für welche Anwendungsgebiete ist der SMT 850 plus Special be-
sonders geeignet?
Besonders bei WIG-Weissnähten aus Edelstahl erzielt der Schleifmop-
teller sehr gute Ergebnisse, wie beispielsweise bei Gehrungshandläufen 
im Geländerbau. Ein echter Geheimtipp: Auch bei Aluminium ist die 
Leistung enorm! Das Beste: der SMT 850 plus Special passt auf alle 
herkömmlichen Winkelschleifer. Wer ein regelbares Gerät verwendet, 
sollte die Drehzahl auf circa 7 000 U/min. einstellen – so erhält der An-
wender das bestmögliche Ergebnis. 
www.klingspor.de

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
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Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Poncer comme les pros
Enlever de la matière tout en donnant une belle finition? C’est ce 

que sait faire le plateau à lamelles SMT 850 de Klingspor en une 

seule opération. L’astuce: une combinaison toute particulière de 

lamelles.

3 questions à Jens Fischer, collaborateur du service ext. chez Klingspor

En quoi consiste donc la grande particularité du plateau à lamelles 
SMT 850 plus Spécial?
La combinaison de deux types de lamelles différents permet à ce plateau 
d’enlever de la matière tout en donnant une belle finition à la surface. 
En effet: outre les lamelles standard en tissu abrasif, le plateau possède 
également des lamelles abrasives en matériau non tissé. Celles-ci sont 
fixées alternativement sur le plateau à lamelles, donnant à l’utilisateur 
un effet double. En outre, le SMT 850 plus Special est livrable en diffé-
rentes granulométries. Les utilisateurs bénéficient donc de la meilleure 
adaptation possible à la finition de la surface.

Quels sont alors les avantages pour le client?
Le léger effet de polissage du plateau à lamelles permet, selon le do-
maine d’application et la finition souhaitée de la surface, de supprimer 
deux à trois étapes du travail. L’utilisateur économise ainsi du temps, 
des efforts et en fin de compte aussi des frais d’outillage, car il ne tra-
vaille qu’avec un seul plateau à lamelles au lieu d’avoir recours à plu-
sieurs outils supplémentaires.

Pour quels domaines d’application le plateau SMT 850 plus Special 
convient-il particulièrement?
Il donne de très bons résultats surtout dans l’usinage des cordons de 
soudure TIG, comme par exemple pour les mains-courantes à onglets 
dans la construction de garde-corps. Un bon conseil d’initié: le débit 
d’enlèvement est impressionnant sur l’aluminium! Et le meilleur pour 
la fin: le plateau SMT 850 plus Special s’adapte à toutes les meuleuses 
angulaires traditionnelles. Celui qui utilise un appareil réglable devrait 
ajuster la vitesse de rotation à environ 7 000 t/min pour obtenir le meil-
leur résultat.
www.klingspor.de



22   perspective 4/18

La loi ayant changé, l’envoi de simples factures électroniques au format 

pdf est désormais autorisé. Swissavant met actuellement à jour les don-

nées de base pour l’envoi de factures clients. A l’inverse, les factures de 

créanciers peuvent être envoyées facilement dès maintenant par mes-

sagerie électronique à finanzen@swissavant.ch.

Swissavant passe aux factures électroniques!

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a il y a un certain temps déjà une 

directive claire au sujet des «factures électroniques au format pdf»: une signature nu-

mérique n’est donc plus nécessaire sur les factures électroniques envoyées au format 

pdf entre partenaires commerciaux. Autrement dit: les factures sans signature numé-

rique envoyées au format pdf par courriel sont désormais autorisées, c.-à-d. conformes 

à la loi! Cette précision de la part de l’AFC rend désormais la facture électronique au 

format pdf équivalente sans restriction à la facture sur papier. 

Cette simplification technique et cette réduction décisive des exigences légales dans le domaine 
des factures électroniques ouvre un potentiel d’économies considérable. Swissavant va appliquer 
cette possibilité de réduire durablement les coûts dans le cadre de la stratégie de numérisation 
qu’elle poursuit depuis des années, au bénéfice de tous les participants.

Ainsi, dans une première étape, les anciennes données permanentes seront adaptées aux nou-
velles exigences pour les factures électroniques, tandis que le logiciel actuel sera mis à jour 
simultanément pour pouvoir émettre des factures électroniques au format pdf. Pour établir des 
factures électroniques modernes individuelles ou en série, on ne pourra plus, à partir de mars 
2018, inclure des intermédiaires financiers tiers comme par exemple les centres de factu-
ration spécifiques de la branche, en raison des processus de facturation sans rupture de 
médias appliqués. A partir de cette date, et pendant une brève phase de transition d’environ 4 
à 5 semaines, les factures concernant les prestations ou les services seront envoyées sur papier 
directement au client. Une fois que toutes les données de base de tous les clients auront été 
adaptées et actualisées sur le plan interne, les factures seront envoyées au format pdf par la voie 
électronique. Bien entendu, sur demande expresse, le client peut continuer à recevoir les factures 
de Swissavant sur papier.

finanzen@swissavant.ch pour les créanciers
Ce qui vaut pour les factures électroniques de Swissavant au format pdf, s’appliquera également 
en sens inverse et sans restriction pour tous les partenaires de Swissavant à partir de mars 2018. 
Toutes les factures de créanciers au format pdf pourront alors être envoyées immédiatement, 
directement et commodément par e-mail à l’adresse suivante: finanzen@swissavant.ch. Dans la 
foulée de la réorganisation des secteur des débiteurs et des créanciers, les processus de traitement 
numérique des factures électroniques au format pdf restent entièrement garantis.

Il va de soi que les principes bien connus de la tenue d’une comptabilité selon l’art. 957a du code 
des obligations restent applicables tant pour les factures électroniques que pour les factures-pa-
pier. L’enregistrement intégral, fidèle et systématique de toutes les transactions et des autres faits 
nécessaires reste obligatoire, de même que la justification de chaque enregistrement par une 
pièce comptable ou la possibilité de vérification.
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Eine Änderung der Gesetzeslage erlaubt neu den einfachen Versand von 

E-Rechnungen im pdf-Format. Stammdaten werden zurzeit für E-Mail-

versand von Debitorenrechnungen konsequent angepasst und umge-

kehrt können Kreditorenrechnungen per sofort elektronisch einfach und 

bequem an finanzen@swissavant.ch gemailt werden.

Swissavant stellt auf E-Rechnungen um!

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat schon vor längerem eine klare Wei-

sung zum Thema «E-Rechnungen im pdf-Format» herausgegeben: Eine digitale Sig-

natur auf E-Rechnungen, die im pdf-Format zwischen Geschäftspartnern verschickt 

wird, ist demnach kein Muss mehr. Mit anderen Worten: Neu sind Rechnungen im pdf- 

Format per E-Mail auch ohne digitale Signatur erlaubt resp. gesetzeskonform! Dank 

dieser Präzisierung vonseiten der ESTV ist die elektronische Rechnung im pdf-Format 

nun der Papierrechnung uneingeschränkt gleichgestellt.

Diese technische Vereinfachung und massgebliche Reduktion bei den gesetzlichen Anforderun-
gen im Rahmen der modernen E-Rechnungen bedeutet ein erhebliches Kostenabsenkungspo-
tenzial. Diese Möglichkeit der nachhaltigen Kostenreduktion wird Swissavant in den nächsten 
Monaten im Zuge der seit Jahren verfolgten Digitalisierungsstrategie zum Vorteil aller Beteilig-
ten gezielt heben.

So werden in einem ersten Schritt die alten Stammdaten an die neuen Anforderungen für 
E-Rechnungen angepasst, und gleichzeitig die bisherige Software für zukünftige E-Rechnungen 
im pdf-Format aktualisiert. Bei der einzelnen oder seriellen Herstellung von modernen E-Rech-
nungen ist aufgrund von prozessbedingten und angestrebten medienbruchfreien (Rechnungs-)
Abläufen die Einbindung einer finanzintermediären Drittpartei wie beispielsweise bran-
chenspezifische Verrechnungsstellen ab März 2018 nicht mehr möglich. Die Rechnungen 
werden ab diesem Datum während einer kurzen Übergangsphase von rund 4–5 Wochen dem 
jeweiligen Leistungs- oder Dienstleistungsbezüger, Debitor, direkt als Rechnungsempfänger 
in Papierform zugestellt. Sobald die Stammdaten aller Debitoren intern angepasst und aktuali-
siert sind, werden auf diesen Zeitpunkt hin neu die E-Rechnungen im pdf-Format dem jeweili-
gen Rechnungsempfänger elektronisch zugestellt. Selbstverständlich kann auf ausdrücklichen 
Wunsch des Leistungsbezügers die Rechnung von Swissavant weiterhin in Papierform zur Ver-
fügung gestellt werden.

finanzen@swissavant.ch für Kreditoren
Was für Swissavant in Sachen E-Rechnungen im pdf-Format gilt, hat auch im umgekehrten 
Falle für alle Geschäftspartner von Swissavant ab März 2018 uneingeschränkt Gültigkeit: Alle 
Kreditorenrechnungen können per sofort elektronisch, einfach und bequem an folgende E-Mail-
anschrift: finanzen@swissavant.ch gemailt werden. Im Zuge der aktuellen Umstellungen im De-
bitoren- und Kreditorenbereich sind die digitalen Verarbeitungsprozesse von E-Rechnungen im 
pdf-Format vollumfänglich gewährleistet. 

Die bekannten Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung gemäss Obligationenrecht  
(Artikel 957a) gelten selbstredend natürlich weiterhin für E-Rechnungen und für Papierrechnun-
gen. Die vollständige, wahrheitsgemässe und systematische Erfassung aller Geschäftsvorfälle 
und Sachverhalte hat weiterhin zu erfolgen wie auch der Belegnachweis für die einzelnen Bu-
chungsvorgänge oder die Nachprüfbarkeit gegeben sein muss.
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Villeroy & Boch baut eigenes 
Online-Geschäft deutlich aus!
Der Villeroy & Boch-Konzern hat seinen Umsatz im Geschäfts-

jahr 2017 um 2,0% auf 836,5 Mio. EUR gesteigert. Das opera-

tive Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich 

um 8,5% auf 49,8 Mio. EUR (Vorjahr: 45,9 Mio. EUR). Die 

EBIT-Umsatzrendite wurde dank einer Verbesserung der opera-

tiven Margen von 5,6% auf 6,0% gesteigert. 

Tischkultur weiter rückläufig
Der Unternehmensbereich Tisch-
kultur erzielte im Geschäftsjahr 
2017 Umsatzerlöse in Höhe von 
278,4 Mio. EUR (–5,8%). Kursbe-
reinigt entspricht dies einem Rück-
gang um 4,9%. Beeinflusst wurde 
die negative Umsatzentwicklung 
in vielen Märkten von der weltweit 
abnehmenden Besucherfrequenz im 
stationären Fachhandel sowie dem 
Rückzug des Unternehmens aus un-
rentablem Geschäft. Der operative 
Gewinn des Unternehmensbereichs 
Tischkultur betrug im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 8,8 Mio. EUR (i. Vj: 
9,7 Mio. EUR). Da der Umsatz über 
den stationären Fachhandel weiter 
zurückgeglitten ist, will der weltweit bekannte saarländische Porzel-
lanhersteller inskünftig das eigene Online-Geschäft deutlich ausbauen.

Endkunde im Fokus
Der Vorstandsvorsitzende Frank Göring meinte hierzu: «Die 
Digitalisierung gibt uns erstmals die Chance als Hersteller direkt 
mit dem Endverbraucher Kontakt aufzunehmen». Gering sieht auf 
mittelfristige Sicht ein Drittel des V&B-Umsatzes in der Tischkultur 
über die eigenen Online-Shops verkauft. Derzeit sind es nur zirka 13%. 
Der angepeilte Ausbau des eigenen Online-Geschäftes ist nicht gegen 
den Fachhandel gerichtet. Man will dem stationären Fachhandel auch 
kein Geschäft abgraben und weiterhin ein verlässlicher Partner sein, 
so der Vorstandsvorsitzende der V&B zum aktuellen Online-Thema. 
«Aber wir müssen auch alles tun, um unseren Marktanteil zu halten und 
gezielt auszubauen», führte Göring weiter zu diesem Thema aus. 

Höhere Dividende
Der Hauptversammlung 2018 soll eine um 4 Cent erhöhte Dividende 
von 0,57 EUR für die Vorzugsaktie sowie 0,52 EUR für die Stammaktie 
vorgeschlagen werden. Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr 2018 
strebt der Villeroy & Boch-Konzern eine Steigerung des Gesamtumsat-
zes um 3 bis 5% an.
www.villeroyboch-group.com

Dr. Markus Warncke, verantwortli-
cher Vorstand für Finanzen, links, 
und Vorstandsvorsitzender Frank 
Göring präsentierten gemeinsam 
das Ergebnis des Geschäftsjahres 
2017 für die Villeroy & Boch AG.

Markus Warncke, directeur finan-
cier (à gauche) et Frank Göring, 
président directeur général, ont 
présenté conjointement les résul-
tats de l’exercice 2017 de Villeroy 
& Boch AG.

Villeroy & Boch étend considéra-
blement ses affaires en ligne!
Le Groupe Villeroy & Boch a augmenté son chiffre d’affaires de 

2,0% à EUR 836,5 mio. au cours de l’exercice 2017. Le résul-

tat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 

8,5% à 49,8 mio. d’euros (année précédente: 45,9 mio. d’euros). 

La marge EBIT est passée de 5,6% à 6,0% grâce à l’amélioration 

des marges opérationnelles. 

Le déclin des arts de la table se poursuit
La division Arts de la Table a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 278,4 
mio. d’euros (-5,8%) au cours de 
l’exercice 2017. Corrigé des effets 
de change, cela correspond à une 
baisse de 4,9%. L’évolution néga-
tive des ventes sur de nombreux 
marchés a été influencée par la 
baisse mondiale de la fréquence des 
clients dans le commerce spécia-
lisé stationnaire et par le retrait de 
l’entreprise des activités non ren-
tables. Le bénéfice d’exploitation 
de la division Arts de la Table s’est 
élevé à EUR 8,8 mio. au cours de 
l’exercice écoulé (exercice précé-
dent: EUR 9,7 mio.). Du fait que les 

ventes dans le commerce spécialisé stationnaire ont continué à fléchir, 
le fabricant de porcelaine de renommée mondiale basé en Sarre va dé-
sormais développer considérablement ses propres affaires en ligne.

Concentration sur le client final
Frank Göring, président de la direction, a déclaré: «Pour la première 
fois, la numérisation nous donne l’occasion, en tant que fabricant, 
d’établir un contact direct avec le consommateur final». A moyen 
terme, Göring prévoit qu’un tiers des ventes de vaisselle de V&B seront 
réalisées via ses propres boutiques en ligne. À l’heure actuelle, ce ne sont 
qu’environ 13%. L’expansion prévue des activités en ligne de la société 
n’est pas dirigée contre les détaillants spécialisés. Dans ce contexte, selon 
le président de la direction, l’entreprise ne veut pas perturber les ventes du 
commerce spécialisé stationnaire et souhaite rester un partenaire fiable. 
«Mais elle doit aussi faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir et 
accroître sa part de marché», a déclaré M. Göring. 

Dividende majoré
Un dividende de 0,57 euro par action privilégiée et de 0,52 euro par 
action ordinaire, soit 4 centimes de plus, sera proposé à l’assemblée gé-
nérale de 2018. Pour l’exercice 2018, qui a déjà commencé, le Groupe 
Villeroy & Boch vise une augmentation du chiffre d’affaires total de  
3 à 5%.
www.villeroyboch-group.com
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Evolution der Trennscheiben 
RHODIUS präsentiert Produktneuheiten auf der Kölner Eisen-

warenmesse 2018 

Für viele Branchen-Kenner ist sie das Highlight des Jahres – die Eisen-
warenmesse in Köln vom 4. bis 7. März 2018. Als einer der führenden 
Hersteller von Trenn- und Schleifscheiben, der in über 100 Ländern 
vertreten ist, wartet RHODIUS erneut mit einigen spannenden Produkt-
neuheiten auf.  
Auf einer Fläche von 400 Quadratmetern erwartet die Besucher in Halle 
10.2 an Stand B001 ein Grossteil des RHODIUS-Sortiments sowie 
innovative Technologien und Spezialanwendungen. Unter dem Motto 
«Very inspiring products for very important professionals» können In-
teressierte sämtliche Neuheiten live erleben und sich von der Qualität 
der Produkte des Burgbrohler Werkzeugherstellers überzeugen. Den 
Höhepunkt bildet die Präsentation einer «Evolution in der Entwicklung 
von Trennscheiben», wie Prokurist und Gesellschafter Bernd Lichter 
versichert. 
Besonders der fachliche aber auch persönliche Austausch mit seinen 
Besuchern ist RHODIUS wichtig. Als zuverlässiger Partner für Hand-
werker und Verarbeiter stellt der Experte für Schleifwerkzeuge so si-
cher, auch in Zukunft mit seinen Produkten die Bedürfnisse der Anwen-
der zu erfüllen und Arbeitsschritte weiter zu vereinfachen. 
www.rhodius-abrasives.com

Évolution des meules à tronçonner 
RHODIUS présente de nouveaux produits au Salon international 

de la quincaillerie de Cologne du 4 au 7 mars 2018. 

Celui-ci représente, pour de nombreux initiés, le point fort de l’année. 
RHODIUS, l’un des premiers fabricants de meules à tronçonner et de 
disques abrasifs, représenté dans plus de 100 pays, présentera une fois 
de plus quelques nouveautés intéressantes.
Sur une surface de 400 mètres carrés, le visiteur trouvera au stand B001 
du pavillon 10.2 une grande partie de l’assortiment RHODIUS ainsi 
que des technologies innovantes et des applications spéciales. Sous la 
devise «Very inspiring products for very important professionals», les 
visiteurs intéressés pourront voir toutes les nouveautés en direct et se 
convaincre de la qualité des produits du fabricant d’outils de Burgbrohl. 
Le point culminant sera la présentation d’une «évolution dans le déve-
loppement des meules à tronçonner» assure Bernd Lichter, fondé de 
pouvoir et associé. 
RHODIUS attache en particulier une grande importance aux échanges 
non seulement professionnels mais aussi personnels avec les visiteurs. 
En tant que partenaire digne de confiance des artisans et des industriels, 
l’expert en outils abrasifs garantit par-là qu’à l’avenir aussi, ses produits 
sauront répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter les étapes de 
leur travail. 
www.rhodius-abrasives.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 mit neuen E-Shop 
Mitte Februar 2018 lancierte SFS einen neuen E-Shop als mo-

derne und benutzerfreundliche Plattform, die optimal auf die 

Bedürfnisse der Schweizer Kunden aus Industrie, Handwerk 

und Gewerbe abgestimmt ist. 

SFS ist mit ihrem umfangreichen Sortiment auf 
den Schweizer Markt ausgerichtet und belie-
fert die Handwerks- und Industrie-Kunden 
mit einem kompletten Sortiment an Befes-
tigungstechnik, Beschlägen oder Werkzeu-
gen sowie innovativen Logistiklösungen. 
Die Kunden profitieren schweizweit nicht 
nur von einem feinmaschigen Verkaufs- 
und Vertriebsnetz inklusive 28 Standorten, 
sondern können jederzeit auch online 
auf das Sortiment zugreifen.   

Übersichtliche Einkaufsplattform  
Der neue E-Shop ist unter www.sfs.ch online erreichbar. Er verbindet 
eine einfache, intuitive Bedienung mit einem ansprechenden und res- 
ponsiven Design, das die Benutzerfreundlichkeit auch von unterwegs 
auf Smartphones oder Tablets gewährleistet. 
Die neue Online-Plattform funktioniert durch den optimierten Such- 
und Einkaufsprozess rasch und zielgerichtet. Sie ermöglicht dem Kun-
den, mit einem Klick aus dem Suchmodus heraus eine Sofortbestellung 
aus über 150 000 Qualitäts-Artikel zu generieren. Zusätzlich informiert 
der E-Shop über Neuigkeiten, das vielfältige Leistungsangebot und er-
möglicht Expressbestellungen, die innerhalb von zwei Stunden in einer 
der Filial-Standorte abgeholt werden können.  
www.sfs.biz 

BESSEY Nachschlagewerk
Der ab 1. April 2018 gültige Gesamtkatalog ist ab sofort in 11 Sprachen 
verfügbar. Auch die neue Ausgabe liefert neben umfassenden Informa-
tionen zahlreiche Inspirationen: Bilder aus der handwerklichen Praxis 
veranschaulichen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von BESSEY 
Spann- und Schneidwerkzeugen. 
Im 176 Seiten starken Katalog präsentiert der deutsche 
Hersteller auch wieder interessante Neuheiten – darunter 
eine Weltneuheit: Die Getriebezwinge GearKlamp GK, 
die selbst bei engsten Platzverhältnissen Spannarbeiten 
auf komfortable Weise meistert.

Der neue Gesamtkatalog ist als Printversion erhältlich 
und steht als PDF auf der Hersteller-Website im Down-
load-Bereich zur Verfügung. Bei der digitalen Variante 
erleichtert eine Volltextsuche den Weg zum passenden 
Werkzeug.
www.bessey.de, www.metalsa.ch

Ouvrage de référence de BESSEY
Le catalogue général valable à partir du 1er avril 2018 est disponible im-
médiatement en 11 langues. En plus d’informations détaillées, la nou-
velle édition fournit également de nombreuses inspirations: des photos 
tirées de la pratique artisanale illustrent les nombreuses applications des 
outils de serrage et de coupe de BESSEY. 

Le catalogue de 176 pages du fabricant allemand présente 
derechef des  nouveautés intéressantes, dont l’une mon-
diale: le serre-joint à engrenage GearKlamp GK, capable 
de maîtriser des tâches de serrage de façon confortable 
même dans les endroits les plus exigus.

Le nouveau catalogue général est disponible sur papier 
mais est également téléchargeable au format PDF depuis 
le site web du fabricant. La recherche en texte intégral de 
la version numérique permet de trouver plus facilement 
l’outil qui convient. 
www.bessey.de, www.metalsa.ch

A la mi-février 2018, SFS a lancé une nouvelle boutique en ligne 

comme plateforme moderne et conviviale répondant de façon 

optimale aux besoins des clients industriels et artisanaux en 

Suisse. 

L’offre étendue de SFS, axée sur le marché suisse, 
fournit aux clients artisanaux et industriels un 

assortiment complet en technique 
de fixation, ferrures, outils et so-
lutions logistiques innovatrices. 
Les clients de toute la Suisse pro-
fitent non seulement d’un réseau 
de vente et de distribution dense 
avec 28 sites, mais ont aussi en 
tout temps accès en ligne à l’as-
sortiment.   

Plateforme d’achat synoptique  
La nouvelle boutique en ligne, accessible sous www.sfs.ch, réunit une 
commande simple et intuitive avec un design attrayant, réactif et convi-
vial sur les smartphones ou les tablettes même en déplacement. 
La nouvelle plateforme en ligne fonctionne rapidement et de façon ci-
blée grâce au processus optimisé de recherche et d’achat. Elle permet 
au client de déclencher en un clic, depuis le mode de recherche, une 
commande immédiate parmi plus de 150 000 articles de qualité. De 
plus, la boutique en ligne informe les clients sur les nouveautés, les 
multiples prestations et permet de passer des commandes express pou-
vant être retirées dans les deux heures dans l’une des filiales. 
www.sfs.biz

Nouvelle boutique en ligne chez SFS 



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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Bossard kooperiert mit Cosanum 
Die Zuger Bossard-Gruppe und der Zürcher Gesundheitslogisti-

ker Cosanum begründen bei der Versorgung von Spitälern, Hei-

men und Spitex-Organisationen eine Kooperation. Die beiden 

Unternehmen bleiben dabei aber eigenständig, eine Kapitalver-

flechtung ist nicht vorgesehen.

Bossard bringe sein Know-how im Bereich intelligenter Prozessab-
wicklung und automatisierter Logistiklösungen ein und stelle Cosanum 
exklusiv seine Systeme für die Nutzung im Gesundheitswesen zur Ver-
fügung. Im Rahmen der Kooperation können die Zuger die Lösungen 
aus dem Bereich Smart Factory Logistics erstmals auch im Gesund-
heitswesen einsetzen.
Die Cosanum beliefert ihrerseits schweizweit Spitäler, Heime und Spi-
tex-Organisationen und betreibt in Schlieren/ZH ein Logistikzentrum 
mit über 1 600 Quadratmetern Lagerfläche, 6 500 Palettenplätzen und 
einem Hochregal-Lager von 21 Metern Höhe. Das Ziel ist, die Versor-
gungsprozesse mit den Kunden weitgehend zu automatisieren. 

Gute Konjunktur in der 
Haushaltsgerätebranche 
Die Konjunkturdaten im 4. Quartal 2017 der im Fachverband 

Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) zu-

sammengeschlossenen Unternehmen haben gegenüber dem Vor-

quartal zugelegt und befinden sich auf hohem Niveau. Für den 

Start ins 2018 stehen die Zeichen gut.  

Entgegen der etwas zurückhaltenden Prognosen zur letzten Erhebung 
hat sich das 4. Quartal 2017 besser als erwartet entwickelt. Keine Firma 
meldet eine schlechte Ertragslage (Vorquartal 5%). Deutlicher mani-
festierte sich die Steigerung beim Auftragsbestand, welcher bei 30% 
(Vorquartal 19%) der Firmen gut ist. Der grösste Sprung wurde beim 
Bestellungseingang gemacht, den 28% (Vorquartal 12%) als gut be-
zeichnen. Die Beschäftigungslage verharrte auf hohem Niveau. Sie ist 
bei einem Drittel gut und bei zwei Dritteln befriedigend. 
Die Zeichen stehen gut, dass der Schwung ins neue Jahr mitgenommen 
werden kann. Zwar nimmt der Anteil kritischer Prognosen bei der Er-
tragslage zu, indem 21% (Vorquartal 12%) schlechtere Erträge erwar-
ten, doch steigt gleichzeitig die Zahl jener Firmen, welche mit besseren 
Erträgen rechnen von 7% auf 12%. Kaum Veränderungen zur Vorquar-
talserhebung zeigen die Prognosen zur Beschäftigungslage, zum Per-
sonalbestand und zum Bestellungseingang. Bei diesen Parametern geht 
die überwiegende Mehrheit von gleichbleibenden Werten aus. 
www.fea.ch

Bonne conjoncture dans la 
branche de l’électroménager 
Au 4e trimestre 2017, les données conjoncturelles des entre-

prises regroupées au sein de l’Association Suisse des Fabricants 

et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) se sont 

améliorées par rapport au trimestre précédent, atteignant un ni-

veau élevé. Les perspectives pour début 2018 sont bonnes.  

Le 4e trimestre 2017 s’est mieux déroulé que ne le laissait présager le 
dernier relevé. Aucune entreprise ne fait état d’une situation bénéficiaire 
défavorable (contre 5% au trimestre précédent). L’amélioration est en-
core plus nette en ce qui concerne les carnets de commandes (réserve de 
commandes): ceux-ci sont bons dans 30% des cas (contre 19% au tri-
mestre précédent). Ce sont toutefois les rentrées de commandes qui enre-
gistrent la plus forte progression: elles sont qualifiées de bonnes par 28% 
des entreprises (contre 12% au trimestre précédent). Quant à la situation 
de l’emploi, elle se maintient à un niveau élevé: un tiers des sociétés la 
jugent bonne, deux tiers satisfaisante. 
Cet essor pourrait bien se poursuivre en 2018. Certes, la part des pré-
visions négatives concernant la situation bénéficiaire augmente puisque 
21% des entreprises (contre 12% au trimestre précédent) pressentent une 
détérioration, mais le nombre de sociétés escomptant une amélioration 
passe en parallèle de 7 à 12%. Les pronostics sur la situation de l’emploi, 
les effectifs et les rentrées de commandes n’ont pratiquement pas changé 
par rapport au trimestre précédent. La grande majorité des entreprises 
s’attend à ce que ces paramètres restent stables. 
www.fea.ch

Bossard coopère avec Cosanum
Le groupe zougois Bossard et la société zurichoise de logistique 

sanitaire Cosanum, ont conclu un accord de coopération dans 

le domaine de la fourniture d’hôpitaux, de foyers et d’organi-

sations Spitex. Toutefois, les deux sociétés resteront indépen-

dantes et aucune participation croisée n’est prévue.

Bossard apporte son savoir-faire dans le domaine de la gestion intelli-
gente des processus et des solutions logistiques automatisées et met ses 
systèmes à la disposition exclusive de Cosanum pour leur utilisation 
dans le secteur de la santé. Dans le cadre de cette coopération, l’entre-
prise zougoise pourra, pour la première fois, utiliser les solutions Smart 
Factory Logistics dans le secteur de la santé.
Pour sa part, Cosanum fournit aux hôpitaux, maisons et organisations 
Spitex dans toute la Suisse et exploite un centre logistique à Schlie-
ren/ZH de plus de 1 600 mètres carrés de surfaces de stockage, avec 
6 500 emplacements de palettes et un entrepôt de stockage vertical de 
21 mètres de haut. L’objectif est d’automatiser largement les processus 
d’approvisionnement des clients.



spoga+gafa 2018 
auf Erfolgskurs
Nach dem Rekordjahr 2017 bleibt die  
spoga+gafa, die grösste Gartenmesse der 
Welt, auf Erfolgskurs.
Im Jahresvergleich (Januar) verzeichnet die 
Veranstaltung 2018 ein Plus von fünf Prozent 
an Ausstellern. Die frühzeitigen Zusagen der 
grossen Namen der Branche bestätigt den ein-
geschlagenen Weg: Themen- und Mehrwert- 
inseln wie der IVG Power Place Akku, die 
Smart Gardening World, die POS Green So-
lution Islands oder die Outdoor Kitchen World 
wurden sowohl besucher- als auch ausstel-
lerseitig äusserst positiv aufgenommen und 
werden auf der spoga+gafa 2018 vom 2. bis 4. 
September erneut umgesetzt. 
Kommunikativ soll der Fokus der kommenden 
Veranstaltung auf den Ausstellern von Out-
door-Möbeln liegen. Einen weiteren Schwer-
punkt legt die Messe auf das Thema Erden, 
Substrate und Dünger. Eine unabhängige Be-
sucherbefragung hat ergeben, dass dieser Be-
reich besonders im Interesse der internationa-
len Fachbesucher steht.
Den Grundstein für das ausgezeichnete Früh-
bucher-Ergebnis legte die spoga+gafa 2018 
bereits mit der Vorveranstaltung: Durch zahl-
reiche konzeptionelle Neuerungen mit mehr 
inhaltlicher Tiefe punktete sie mit einem ex-
zellenten Teilnehmerfeld. Auf diesen Erfolg 
bauen die Veranstalter nun weiter auf. Zahl-
reiche starke Marken, die bereits in 2017 ver-
treten waren, stehen auf der Anmeldeliste der 
spoga+gafa 2018.

spoga+gafa 2018 
sur la voie du succès
Après l’édition record de 2017, spoga+gafa 
maintient le cap vers le succès.
En comparaison annuelle (janvier), le nombre 
d’exposants au plus grand salon mondial du 
jardin augmente de 5% en 2018. Le salon a le 
vent en poupe, ce que confirme l’engagement 
d’y participer pris très tôt par les grands noms 
de la profession: des îlots à thème ou syno-
nymes de valeur ajoutée comme l’IVG Power 
Place sur la technologie sans fil, l’univers du 
jardinage intelligent Smart Gardening, les POS 
Green Solution Islands ou l’Outdoor Kitchen 
World ont reçu un accueil extrêmement positif 
aussi bien de la part des visiteurs que des expo-
sants et figurent également au programme de 
spoga+gafa 2018, du 2 au 4 septembre. 
Au niveau de sa communication, l’édition à ve-
nir mettra le focus sur les exposants de meubles 
de plein air. L’accent portera également sur le 
groupe de produits que constituent la terre, les 
substrats et les engrais. Un sondage réalisé par-
mi les visiteurs par un institut indépendant a 
montré que ces produits intéressent tout parti-
culièrement les professionnels internationaux.
C’est l’édition précédente qui est à l’origine 
de l’excellent résultat en matière d’inscriptions 
précoces à spoga+gafa 2018: de nombreuses 
nouveautés conceptuelles avec des contenus 
plus étoffés lui ont valu un remarquable pa-
nel d’exposants. Maintenant, les organisateurs 
comptent amplifier ce succès. Beaucoup de 
marques fortes, représentées en 2017, figurent 
sur la liste de celles inscrites à spoga+gafa 
2018.
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Mercateo in 2017 erneut 
profitabel gewachsen
Die Mercateo AG hat im Geschäftsjahr 2017 erstmals die Umsatzmarke 
von einer Viertelmilliarde Euro überschritten. Die vorläufigen Zahlen 
für 2017 verzeichnen einen Umsatz von 254 Mio. Euro. Der Rohertrag 
stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf über 29 
Mio. Euro bei gleichzeitig positivem Jahresüberschuss. Mercateo be-
treibt seit dem Jahr 2000 Europas grössten B2B-Marktplatz und seit März 
2017 ausserdem die B2B-Vernetzungsplattform Mercateo Unite. Das 
Unternehmen ist in 14 europäischen Ländern aktiv. Mercateo beschäftigt 
mehr als 500 Mitarbeitende, davon 23 junge Menschen in Ausbildung.

Auch im Geschäftsjahr 2017 konnte Mercateo 
ein profitables Wachstum verbuchen: «Wir 
haben beim Umsatz nicht nur die beeindru-
ckende Viertelmilliarde überschritten, sondern 
dabei auch mit einem Rohertrag von mehr als 
29 Mio. Euro unsere Profitabilität weiter ge-
steigert», erklärt Peter Ledermann, Vorstand 
für Personal und Finanzen der Mercateo AG. 
«Die Umsatzsteigerung können wir unseren 
sogenannten Systemkunden zuschreiben. Diese 
Kunden haben sich mit der Nutzung relevanter 
Mercateo Systemfunktionalitäten aktiv für uns entschieden und sind 
auch von der strategischen Ausrichtung unserer Vernetzungsplattform 
Unite begeistert.» 

Im März 2017 startete Mercateo die Vernetzungsplattform Unite, die 
sich neutral zwischen Anbietern und Einkäufern im B2B-Bereich po-
sitioniert. Gleich im ersten Jahr konnte der weltweit führende Anbieter 
für E-Procurement-Lösungen, SAP Ariba, als Partner für eine exklu-
sive Kooperation mit Unite gewonnen werden. Auch BIP Investment 
Partners aus Luxemburg sind von der Mercateo Vision überzeugt: als 
strategischer Investor brachte das Unternehmen Mitte des Jahres einen 
zweistelligen Millionenbetrag ein und stärkt damit die Kapitalbasis von 
Mercateo. 

«Über diese Art der Bestätigung von aussen freuen wir uns natürlich», 
so Ledermann. «Ohne unsere motivierten Mitarbeitenden würden wir 
unsere Ziele nicht erreichen. Im vergangenen Jahr ist unser Team auf 
500 Kollegen gewachsen. Dabei hat uns besonders gefreut, dass wir 
im August 2017 gegen den Markttrend alle ausgeschriebenen Ausbil-
dungsplätze besetzen konnten. Mercateo hat sich als Arbeitgeber und 
Ausbilder im Markt etabliert», freut sich der Vorstand und gibt einen 
Ausblick auf das neue Geschäftsjahr: «In 2018 planen wir eine Wachs-
tumsbeschleunigung der wesentlichen Umsatz- und Ergebniskennzah-
len», kündigt Ledermann an. «Neben unserem Stammgeschäft werden 
wir uns um die weitere Etablierung von Unite kümmern und dabei nach 
wie vor profitabel wachsen.» Auch das internationale Geschäft wird 
weiter ausgebaut. Ausserdem sollen weitere Anbieter von E-Procure-
ment- und ERP-Systemen als Schnittstellenpartner gewonnen werden. 

Peter Ledermann

Croissance une fois de plus béné-
ficiaire pour Mercateo en 2017
En 2017, le chiffre d’affaires de Mercateo AG a dépassé pour la pre-
mière fois la barre du quart de milliard d’euros. Les chiffres provisoires 
font apparaître un chiffre d’affaires de 254 millions d’euros. La marge 
brute a augmenté de plus de 20% par rapport à l’exercice précédent 
pour atteindre 29 mio. d’euros avec un excédent annuel positif. Depuis 
2000, Mercateo exploite le plus grand marché B2B d’Europe et en plus, 
depuis mars 2017, la plateforme de réseautage B2B Mercateo Unite. 
L’entreprise est active dans 14 pays d’Europe et compte plus de 500 
collaborateurs, dont 23 jeunes en formation.

Mercateo a de nouveau enregistré une crois-
sance bénéficiaire en 2017. «Non seulement 
nous avons réussi à dépasser le quart de mil-
liard d’euros de chiffre d’affaires, mais nous 
avons encore augmenté notre profitabilité dans 
la foulée avec une marge brute de plus de 29 
millions d’euros», déclare Peter Ledermann, 
responsable des ressources humaines et des fi-
nances. «Nous pouvons attribuer cette hausse 
du chiffre d’affaires à ceux que nous appelons 
nos clients systémiques. Utilisateurs de nos 

fonctionnalités systémiques pertinentes, ces clients ont choisi active-
ment Mercateo et sont également enthousiasmés par l’orientation stra-
tégique de notre plateforme de réseautage Unite.»

En mars 2017, Mercateo a lancé la plateforme de réseautage Unite qui 
se positionne de façon neutre entre fournisseurs et acheteurs du secteur 
B2B. Au cours de la première année déjà, le premier fournisseur mon-
dial de solutions d’e-procurement, SAP Ariba, s’est laissé convaincre 
de s’engager dans un partenariat exclusif avec Unite. La vision de 
Mercateo a également convaincu BIP Investment Partners de Luxem-
bourg de faire un investissement stratégique d’un montant à deux 
chiffres en millions, renforçant ainsi la base financière de Mercateo.

«Bien sûr, nous sommes ravis de recevoir ce type de confirmation ex-
terne», déclare Ledermann. «Mais sans nos collaborateurs motivés, 
nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs. L’an dernier, notre équipe 
s’est agrandie à 500 collègues. Dans ce contexte, nous sommes très heu-
reux d’avoir pu pourvoir tous les postes de formation annoncés en août 
2017, à rebours de la tendance du marché. Mercateo s’est établie sur le 
marché en tant qu’employeur et formateur», se réjouit Ledermann qui 
annonce les perspectives du nouvel exercice commercial: «En 2018, 
nous prévoyons une accélération des principaux chiffres d’affaires et 
résultats. Outre nos affaires courantes, nous consoliderons l’établis-
sement de Unite et nous poursuivrons dans la foulée notre croissance 
bénéficiaire.» Nous continuerons également à développer nos affaires 
internationales et nous chercherons en outre à conclure de nouveaux 
partenariats avec des fournisseurs d’e-procurement et de systèmes ERP 
pour les interfaces.
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Stärkung des deutschen 
Standortes von FEIN 
FEIN integriert die dänische Tochtergesellschaft GRIT A/S in 

die Unternehmenszentrale. 

Die C. & E. Fein GmbH integriert den GRIT Standort in Dänemark 
in den Unternehmenssitz in Schwäbisch Gmünd-Bargau. Bisher war 
die Tochtergesellschaft GRIT A/S, die Bandschleifmaschinen, Module 
und Zubehöre herstellt, eine eigenständige Gesellschaft innerhalb der 
FEIN Gruppe. Mit dem Standortwechsel der vergleichsweise kleinen 
Geschäftseinheit bündelt FEIN verschiedene Unternehmensfunktionen 
im Hauptwerk Bargau und bekennt sich weiterhin klar zum Standort 
Deutschland. Die Implementierungsphase wird voraussichtlich Mitte 
2018 abgeschlossen sein. 

Seit 2005 ist das Unternehmen GRIT A/S aus Jelling in Dänemark als 
Tochterunternehmen Teil der FEIN Gruppe. Nun werden die Unter-
nehmensfunktionen schrittweise am Unternehmenssitz von FEIN in 
Schwäbisch Gmünd-Bargau integriert. «Der Umzug von Dänemark 
nach Deutschland ist eine strategische Entscheidung. Wir wollen die 
Wertschöpfungskette optimieren und dadurch Synergieeffekte am 
Standort der Unternehmenszentrale schaffen», erklärt Bernd Lämmle, 
Gesamtleiter Produktion und Logistik Europa, der für die Integration 
des Tochterunternehmens zuständig ist. «Produkte von GRIT passen 
ausgezeichnet zum Metall-Portfolio von FEIN und sind somit strate-
gisch ein äusserst wichtiges Geschäftsfeld. Mit dieser Standortverla-
gerung stärken wir nicht nur die Metallkompetenz von FEIN, sondern 
auch den Standort Deutschland», sagt Bernd Lämmle.  
www.fein.ch

Tradition wahren – 
Chancen nutzen 
Bernd Lichter ist neuer Prokurist und Gesellschafter  

bei RHODIUS. 

Die RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG schreibt ein neues 
Kapitel ihrer langen Geschichte: Bernd Lichter übernimmt 
ab sofort die Leitung Marketing und Vertrieb im erfolgrei-
chen und familiengeführten Unternehmen in der mittlerweile 
achten Generation. Ein Schritt, auf den sich der Gesellschaf-
ter und Prokurist intensiv vorbereitet hat. In enger Verbun-
denheit zum Unternehmen, zur Region und zu den Mitar-
beitenden blickt Bernd Lichter nun voller Vorfreude und mit 
einer klaren Ausrichtung in die gemeinsame Zukunft.  
www.rhodius-abrasives.com Bernd Lichter

Profianwender 
testeten Hymer Fahrgerüste 
Beim 2. Expertentreff von Hymer-Leichtmetallbau testeten 

Profihandwerker Anfang Februar verschiedene Fahrgerüste des 

süddeutschen Steigtechnikherstellers. Das Ziel der Veranstal-

tung: Durch direkte Rückmeldungen der Anwender bestmöglich 

praxisnahe und bedarfsorientierte Produkte zu entwickeln. Im 

Gegenzug vermittelte der Hersteller Insiderwissen und wertvol-

le Tipps für den sicheren Umgang mit der Steigtechnik. 

Zehn Teilnehmer aus unterschiedlichen Gewerken waren dem Aufruf 
von Steigtechnikproduzent Hymer-Leichtmetallbau gefolgt, sich am 
Firmensitz in Wangen im Allgäu intensiv zum Thema Fahrgerüste aus-
zutauschen. Sie alle nutzen die fahrbaren Steighilfen regelmässig in ih-
rem beruflichen Alltag und sind somit Profianwender – eine wertvolle 
Informationsquelle für die Aluminiumexperten. 
Nach einer kurzen theoretischen Einleitung durch die Steigtechnik-
profis mit allgemeinen Informationen, was Hersteller bei der Entwick-
lung und Fertigung von Fahrgerüsten zu beachten haben und wie die 
Steighilfen in der Praxis sicher eingesetzt werden, durften die anwe-
senden Profihandwerker selbst aktiv werden. Zunächst ging es für die 
Teilnehmer darum, verschiedene Fahrgerüste gemäss Anleitung aufzu-
bauen und zu bewerten, wie einfach beziehungsweise komplex sie den 
Aufbau empfanden. 
Eine Fortsetzung des HYMER-Expertentreffs ist fest geplant: In-
teressierte Profis aus Handwerk und Industrie können sich bei Hy-
mer-Leichtmetallbau bereits jetzt hierfür anmelden, per E-Mail an mi-
chaela.weber@hymer-alu.de oder telefonisch am Firmensitz in Wangen 
unter 0049 7522 700-127. Der nächste Termin wird dann mit den Teil-
nehmern abgestimmt. 
www.hymer-alu.de

Garder la tradition – 
saisir les opportunités 
Bernd Lichter est le nouveau fondé de pouvoirs et associé  

chez RHODIUS 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG écrit un nouveau cha-
pitre de sa longue histoire: Bernd Lichter reprend avec effet 
immédiat la direction du marketing et des vente dans cette 
entreprise familiale prospère dirigée actuellement par la 
huitième génération. Une étape à laquelle l’associé et fondé 
de pouvoirs s’est intensivement préparé. En lien étroit avec 
l’entreprise, la région et les collaborateurs, Bernd Lichter 
envisage l’avenir commun avec optimisme et une orienta-
tion claire. 
www.rhodius-abrasives.com
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Fünf Strategien für konsequenten 
(Unternehmer-)Erfolg

Wie Sie als David trotz der Herausforderungen des Marktes Ihre Kunden 
langfristig für sich gewinnen können, zeigt Jan Reuter in diesem Buch. 

Anhand zahlreicher Beispiele aus der Unternehmenspraxis gibt er  
Ihnen fünf Strategien an die Hand, wie Sie sich als Unternehmer richtig 
positionieren, um selbstbestimmt und unabhängig zu agieren. 

Sie gewinnen nicht nur eine sichere Marktposition, sondern begegnen den 
täglichen Herausforderungen auch mit mehr Gelassenheit und Zufriedenheit. 
Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihr Warum, Ihre unternehmerischen Ideen 
und Prinzipien, mit denen Sie einmal an den Start gegangen sind, wieder 
neu entdecken und sie mit der richtigen Strategie in die Unternehmenspraxis 
umsetzen.
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C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !

Mehr auf 
www.metabo.ch

Robust
Leistungsstark
Sicher

STEGFREIES FRÄSEN IN EINEM ARBEITSGANG. 

1‘900-WATT-MAUERNUTFRÄSE
MFE 40

MADE IN GERMANY

I N T E R N A
Reduzierte Saldosteuersätze ab 1. Januar 2018
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat die Verordnung über die Höhe der Saldosteuersätze nach 
Branchen und Tätigkeiten (SSS-Verordnung) angepasst. Acht von zehn Sätzen fallen tiefer aus. 
Mit der neuen Verordnung reduzieren sich die Saldosteuersätze (SSS) ab dem 1. Januar 2018.
www.estv.admin.ch/estv

Baisse des taux de la dette fiscale nette à partir du 1er janvier 2018
L’Administration fédérale des contributions (AFC) a modifié l’ordonnance de l’AFC sur la valeur des taux de 
la dette fiscale nette par branche et activité. Sur les dix taux qu’elle prévoit, huit enregistrent une baisse.
Les taux de la dette fiscale nette baissent à partir du 1er janvier 2018, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle 
ordonnance sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité.
www.estv.admin.ch/estv
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www.pk-merlion.ch Zukunft heute.

Ihr Leben braucht Ihre ganze Aufmerksamkeit: Arbeit, Karriere, Bildung, Familie, Freunde, Freizeit, 
Hobby und Sie mitten drin. Und Ihre Vorsorge? Die ist so wichtig, dass Sie mit uns planen sollten. 
Ihr Leben von morgen beginnt nämlich heute. Zusammen stark.

Sie denken an Ihr Leben.
Wir an Ihre Vorsorge.
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WVP 10 heisst unsere Antwort auf Ihre täglichen Reinigungs-
aufgaben an Fenstern, Fliesen, Spiegeln und Vitrinen. Mit diesem 
akkubetriebenen Nasssauger reinigen Sie in jeder Lage, auch 
über Kopf. Leicht, handlich und robust. Als WVP 10 Adv kom-
plett mit 2 Akkus, Schnellladegerät, Zubehörset, Reinigungs-
mittel, Sprüh� asche und Mikrofasertuch. Los geht’s. 
www.kaercher.ch

EIN SAUGER FÜR ALLE 
GLATTEN FLÄCHEN.
Unser Nasssauger WVP 10 reinigt 
streifenfrei in jeder Lage – auch über Kopf.


