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Extrem leicht, kompakt und
leistungsstark: Der neue FEIN AkkuBohrhammer ABH 18.

Der neue FEIN Akku-Bohrhammer ABH 18.
Der kabellose Bohrhammer für universelles Arbeiten sorgt dank
bürstenlosem Motor mit hoher Schlagenergie für dauerhaften
Arbeitsfortschritt. Bohren in Beton bis 20 mm Durchmesser ist
damit problemlos möglich – komfortabel und ermüdungsarm durch
eine kompakte Bauform und geringe Vibrationen. Die doppelte
Sicherheitsabschaltung schützt Anwender und Maschine.
Mehr Informationen: www.fein.ch.
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EINLADUNG

zum «nexmart-Frühstück»
mit strategischer Roundtable-Diskussion

«Strategische Roundtable-Diskussion zur Positionsfrage der Lieferanten, Produzenten
und Grosshändler im Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbereich
sowie im Sicherheits- und Beschlaghandel!»
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU's) sind im digitalen Zeitalter die strategischen Herausforderungen enorm. Dies gilt auch für den Schweizer Eisenwarenmarkt, der aktuell einen hohen
Diskussions- und Informationsbedarf aufweist.
Mit Blick auf die digitalen Geschäftsmodelle und -prozesse von morgen sowie den damit verbundenen (Strategie-)Fragen bietet das «nexmart-Frühstück» für Geschäftsführer aus unserer Branche eine
attraktive Möglichkeit, sich über die digitalen Trends und Servicedienstleistungen zu informieren.
Nutzen Sie diese ausgezeichnete Möglichkeit und melden Sie sich noch heute an, um mit den
Akteuren aus unserer Branche zukunftsgerichtet die Roundtable-Diskussion zu führen.
Anmeldung
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direkt zur

Folgende Daten stehen wahlweise zur Verfügung:
• Freitag, 18. Mai 2018
• Dienstag, 12. Juni 2018

jeweils von 08.30 bis 09.30 Uhr, Eintreffen der Teilnehmenden ab 08.15 Uhr,

Restaurant zum Doktorhaus, Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen.
Für Fragen rund um die erstmals durchgeführten «nexmart-Frühstück»-Veranstaltungen steht
Ihnen Björn Bode gerne unter Tel. 044 878 70 66 oder bjoern.bode@nexmart.com zur Verfügung.
Hinweis: Die Teilnahme ist für Unternehmer und Geschäftsführer aus unserer (Lieferanten-)Branche kostenlos. Die Teilnehmeranzahl ist
aufgrund der strategischen Themata beschränkt und die Berücksichtigung erfolgt aufgrund des Anmeldeeingangs. Jeder Teilnehmende
erhält eine persönliche Bestätigung.
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NATIONALER BRANCHENTAG 2018, TEIL 1 / JOURNÉE NATIONALE DE LA BRANCHE 2018, PARTIE 1

Modernste Digitalanwendungen fürs Business

Dr. Joh. Schweifer

Swissavant bereichert die Generalversammlung seit rund fünf Jahren mit dem Konzept «Nationaler Branchentag»: Hochkarätige
Referate vermitteln Ein- und Ausblicke zu aktuellen Themen und Fragestellungen – am diesjährigen Branchentag zum Begriff der
«Blockchain», und eng damit verbunden auch zu «Bitcoin».

Applications digitales les plus modernes pour le commerce
Depuis environ cinq ans, Swissavant enrichit l’assemblée générale par le concept de la «Journée nationale de la branche.» Des exposés de haut niveau offrent des aperçus et des perspectives sur des sujets et des questions d’actualité. Cette année, l’un des exposés
a abordé la «blockchain» et le «bitcoin» qui lui est étroitement lié.
«Blockchain – digitale Disruption!» Unter diesem Slogan gab Dr. Johannes Schweifer, Mitgründer der Bitcoin Suisse AG und damit Mann
der (nahezu) ersten Stunde, eine Übersicht über ein kompliziertes Thema. Der Anspruch, Blockchain als
Werkzeug und Bitcoin als Anwendung desselben in einem Referat
für Laien vollständig verstehbar
zu machen, wäre zu hoch gegriffen
gewesen. Aber immerhin: Schweifer machte das Thema gegenständlich und half mit, den Abwehrreflex gegenüber Unbekanntem mit
Teilverstehen und der Bereitschaft
abzulösen, sich doch einmal damit
zu befassen. Wo immer der Wechsel von Abwehr zu Offenheit gelang, hat sein Referat – und damit
auch das Bestreben des Verbandes,
die Mitglieder mit aktuellen Infos
fit zu halten – sein Ziel erreicht. Mehr wäre bei einer so anspruchsvollen
Materie wohl vermessen (… was auch für die vorliegende Berichterstattung gilt).

«Blockchain – disruption digitale!» Sous cette devise, Johannes Schweifer, co-fondateur de Bitcoin Suisse AG, est par conséquent l’homme du
moment pour donner un aperçu d’un sujet compliqué. Prétendre rendre
compréhensible au non-initié la
blockchain comme outil et le bitcoin comme application de ce dernier dans un seul et même exposé
aurait été un peu exagéré. Néanmoins, en concrétisant le sujet,
Schweifer a contribué à remplacer le réflexe de rejet à l’égard de
l’inconnu par une compréhension
partielle et la disposition à s’en
occuper malgré tout. Du moment
qu’il a réussi à faire passer du rejet
à l’ouverture, son exposé a atteint
son but. L’Association a atteint son
objectif de maintenir ses membres
en forme par des informations d’actualité. Avec un sujet aussi exigeant, il serait présomptueux d’en attendre
davantage (valable aussi pour le présent compte-rendu).

Bitcoin und Blockchain
Bitcoin ist keine Münze, die mit einer Bezahlung den Besitzer wechselt – also physisch von einem Ort zum anderen geht und ihren Wert
mitnimmt. Bitcoin basiert auf der simultanen Präsenz von Daten(-kopien) auf einer im Prinzip unbeschränkten Anzahl Rechner. Original oder
Kopie? Das ist bei der Omnipräsenz eines Datensatzes nicht mehr relevant. Der Bitcoin ist zunächst nur eine Datei, deren digitaler Wert einem
Besitzer eindeutig zugeordnet ist. Gibt man diese Datei weiter, sind das
zunächst nur kopierte Daten, wie wir sie zur Sicherung auf einer externen HD oder in einer Cloud ablegen. Die Transaktion – also die eigentliche «Weitergabe» – entsteht erst durch den Zeitstempel, welcher
der Kopie beim Kopieren beigefügt wird. Der Zeitstempel ist Teil der
weitergegebenen Information (Datei) und weist nach, wem der Datensatz zu welchem Zeitpunkt gehört (hat). Mit dabei ist auch eine personalisierte Unterschrift (digitale Signatur). Diese Signatur verbindet den
Bitcoin eindeutig mit dem aktuellen Besitzer und ermöglicht so, dass

Bitcoin et blockchain
Le bitcoin n’est pas une pièce de monnaie qui change de mains lors d’un
paiement, c’est-à-dire qui se déplace physiquement d’un lieu à l’autre tout
en gardant sa valeur. Le bitcoin se base sur la présence simultanée de données (et de leurs copies) sur un nombre en principe infini d’ordinateurs.
Original ou copie? Avec un jeu de données omniprésent, cette distinction
n’a plus de raison d’être. A la base, le bitcoin n’est qu’un fichier dont la
valeur numérique est attribuée de façon univoque à un propriétaire. En
transférant ce fichier, on ne fait que copier les données, comme pour les
sauvegarder sur un disque dur externe ou dans le «nuage informatique».
Le «transfert» proprement dit ne devient effectif que par l’estampille temporelle ajoutée à la copie du fichier au moment où celui-ci est copié. Cette
estampille temporelle fait partie de l’information transmise (le fichier) et
prouve à qui le jeu de données appartient ou a appartenu à un moment
donné. Elle est accompagnée d’une signature personnalisée (signature
numérique). Cette signature associe de façon univoque le bitcoin à son
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nur der augenblickliche rechtmässige Besitzer diesen Bitcoin ausgeben
(= weiterkopieren) kann. Eine komplexe Kryptografie (Verschlüsselung) sichert die Authentizität der Transaktion, so dass niemand Bitcoins
weitergeben kann, die ihm nicht gehören. – Wo bisher eine einzelne
Bank als Drittpartei die Transaktion abwickelt und verbucht, passiert
sie mit Bitcoin direkt von Einzelgerät zu Einzelgerät. Sie wird auf
Sie wird auf allen angeschlossenen Rechnern mitverfolgt und synchron
festgehalten. Damit führen zahllose dezentrale Rechner über die Transaktion Buch.
Geldschwemme undenkbar
Weil es zwar gewünscht, aber nicht möglich ist, jede Transaktion auf jedem Rechner gleichzeitig erscheinen zu lassen, bündeln sich die Transaktionen zu einem Datenpaket («Block») und mehrere Blöcke zu einer Kette
(«Blockchain»). Periodisch (etwa alle 10 Minuten) werden diese Blöcke/
Ketten auf alle angeschlossenen Rechner verteilt (per Flooding-Algorithmus). Wie authentisiert sich eine Blockkette? Will heissen: Wie lässt
sich sicherstellen, dass diese Blockkette und ihre Transaktionen korrekt,
rechtens und einzigartig sind? Ein kompliziertes Protokoll (Abfolge von
mathematischen Operationen, vergleichbar mit der Prüfsumme am Ende
einer Zahlenkette) verschlüsselt die Blockkette, und weltweit versuchen
die angeschlossenen Rechner gleichzeitig, diese Prüfsumme zu errechnen. Dem ersten Rechner, dem das korrekt gelingt, wird
eine Belohnung von derzeit 12,5 neu geschaffenen Bitcoin
gutgeschrieben. Dieser Vorgang heisst «Mining» (etwa
«Schürfen»), die Aussicht auf Belohnung («Miningfee») motiviert die Teilnehmenden, ihre Rechner und
damit das Netzwerk zu unterhalten. «Mining» ist eine
Art Notariatsakt zur Rechtsgültigkeitserklärung, und
es ist der einzige Weg, auf dem neue Bitcoins erzeugt
werden. Die Belohnung für richtig gerechnete Authentisierungen begann bei 50 Bitcoin und halbiert sich alle
vier Jahre. Damit soll bis im Jahr 2145 die maximal mögliche
Menge von 21 Millionen Bitcoin erschaffen worden sein. Eine inflatorische Geldmengenerweiterung ist somit nicht möglich.
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possesseur actuel. Il en résulte que seul son propriétaire légitime actuel peut
dépenser ce bitcoin (en le copiant). Un encryptage complexe (chiffrement)
assure l’authenticité de la transaction et garantit que personne ne peut transmettre des bitcoins qui ne lui appartiennent pas. Alors que jusqu’à présent, c’est un tiers (la banque) qui effectue la transaction, le bitcoin passe
directement d’un appareil individuel à l’autre. La transaction s’enregistre
directement et de façon synchrone sur tous les ordinateurs connectés. Ainsi,
d’innombrables ordinateurs décentralisés enregistrent la transaction.
Une surabondance de monnaie est impensable
Comme il est souhaitable, mais impossible de faire apparaître simultanément chaque transaction sur chacun des ordinateurs, les transactions
sont regroupées en paquets de données (blocs) pour former une chaîne
(«blockchain» en anglais). Environ toutes les 10 minutes, ces chaînes de
blocs sont distribuées sur tous les ordinateurs connectés (par un algorithme
dit d’«inondation»). Comment une chaîne de blocs s’authentifie-t-elle,
c’est-à-dire comment s’assure-t-on que cette chaîne de blocs et ses transactions sont correctes, légitimes et uniques? Un protocole compliqué (suite
d’opérations mathématiques dont le résultat est comparé à la somme de
contrôle à la fin d’une chaîne de chiffres) encrypte la chaîne de blocs puis
tous les ordinateurs connectés dans le monde entier cherchent à calculer
en même temps cette somme de contrôle (checksum.) Le premier
ordinateur qui arrive au bon résultat reçoit actuellement une
récompense d’une valeur de 12.5 bitcoins nouvellement
créés. Cette procédure s’appelle «mining» (minage). La
perspective d’une récompense motive les participants à
entretenir leur ordinateur et le réseau. Le «minage» est
une sorte d’acte notarié, de validation juridique qui,
seule, permet de créer de nouveaux bitcoins. La récompense des calculs d’authentification corrects, qui a débuté
à 50 bitcoins, diminue de moitié tous les quatre ans. La
quantité maximale de bitcoins qu’il est possible de créer, soit
21 millions, devrait donc être atteinte en 2145. Il est donc impossible de déclencher une inflation en augmentant la masse monétaire.

Direktgeschäfte ohne Bankdienstleistung
Blockchain-basierte Kryptowährungen müssen nicht nur konventionelle
Geldwerte symbolisieren – sie können generell für Produkte oder Dienstleistungen stehen, die ohne vermittelnde Drittpartei (ohne Bankkonto,
lediglich per Computer oder Smartphone) weitergegeben oder getauscht
werden (sog. «Peer to peer-Banking»). Die Blockchain-Technik fungiert
also auch als Werkzeug für ein objektneutrales «Transaktionsregister»
mit im Prinzip beliebigen Inhalten und ohne Bezug zu einer Währung.
National- und Privatbanken wie auch die Finanzindustrie (z. B. Western
Union) sind skeptisch – verständlicherweise, weil sie ihr eigenes Geschäftsmodell in Frage gestellt sehen. Thema ist die «digitale Disruption», also die Ablösung bzw. Zerschlagung von Altbewährtem durch
Bits und Bytes. «Mittlerweile ist aber die Abwehr einer steigenden Bereitschaft zu forschen und mitzumachen gewichen», sagte Dr. Johannes
Schweifer gegen Ende seines Referats. Das bedeutet nichts anderes, als
dass Blockchain und Kryptowährungen mittelfristig Realität werden und
neue Chancen für das Geschäftsleben eröffnen dürften. Gut beraten, wer
frühzeitig Bescheid weiss und künftigen Kundengenerationen ggfs. modernste Zahlungsmöglichkeiten anbieten kann.

Opérations directes sans services bancaires
Les crypto-monnaies basées sur la blockchain ne se bornent pas à symboliser des valeurs pécuniaires traditionnelles. Elles peuvent représenter
d’une manière générale des produits et des services pouvant être transmis ou échangés sans l’intervention d’une partie tierce (sans compte en
banque, uniquement par ordinateur ou smartphone: «opération de banque
pair à pair»). La technique de la blockchain fonctionne donc aussi comme
outil d’enregistrement de transactions neutre par rapport à l’objet, en principe avec n’importe quel contenu et sans rapport avec une monnaie. Les
banques nationales et privées, mais aussi l’industrie financière (par ex.
Western Union) sont sceptiques. On les comprend, car leur propre modèle
d’entreprise est mis en question. Le sujet est donc la «disruption numérique», à savoir le remplacement ou la suppression de procédures traditionnelles par des bits et des octets. «Entre temps, la disposition croissante
à effectuer des recherches et à participer a remplacé le rejet», a affirmé
Johannes Schweifer vers la fin de son exposé. En clair, cela signifie qu’à
moyen terme, la blockchain et les crypto-monnaies deviendront une réalité
et ouvriront de nouvelles perspectives pour la vie des affaires. Celui qui est
au courant suffisamment à l’avance pourra, le cas échéant, offrir aux générations de clients à venir des moyens de paiement ultramodernes.

Bericht: Andreas Grünholz

Reportage: Andreas Grünholz

Für nähere Informationen:/Pour toute information plus détaillée: www.bitcoin.org, www.bitcoinsuisse.ch, www.blocklogix.com
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NATIONALER BRANCHENTAG 2018, TEIL 2 / JOURNÉE NATIONALE DE LA BRANCHE 2018, 2ÈME PARTIE

«Omnichannel» – Stationär UND digital handeln

Stefan Seck

Das zweite Referat am «Nationalen Branchentag 2018» von Swissavant vermittelte konkrete Anstösse und praktische Erfahrungen:
Impulse, um E-Commerce als Chance statt Bedrohung zu sehen und zu nutzen! Referent Stefan Seck ist Eisenwarenfachhändler in
Diez (DE). Er kombiniert herkömmliche und digitale Kanäle mit Erfolg.

«Omnicanaux» – commerce stationnaire ET commerce numérique
Le second exposé de la «Journée nationale de la branche 2018» de Swissavant offrait des idées concrètes et des expériences pratiques; des impulsions pour voir dans le commerce électronique une chance à saisir et non une menace! L’intervenant, Stefan Seck,
est quincailler à Diez en Allemagne. Il allie avec succès les canaux traditionnels et numériques.
Ein regional aktives Eisenwarengeschäft: 15 Mitarbeitende, vier Lernende, das Sortiment in acht Themen («Produktwelten») übersichtlich
gegliedert, 20 000 Artikel an Lager, Schwerpunkt Metallverarbeitung.
– Ein klassisches Unternehmen des
Produktions-Verbindungs-Handels
PVH, wie der Eisenwarenhandel
in Deutschland heisst? Ja – und
nein! Denn Inhaber und Geschäftsführer Stefan Seck (49) macht mit
seiner Firma «Rothhaas Technischer Fachhandel GmbH» in Diez
(www.rothhaas-online.de) einiges
anders – eben «unklassisch». Aber
mit Erfolg! Er kombiniert konventionelle und digitale Vertriebs- und
Kommunikationskanäle so, dass
sich seine Kunden beliebig darin
bewegen können.

OMNI CHANNEL

B2B – B2C – B2M – Omnichannel
Seck klärte zunächst einige Begriffe zu E-Commerce: B2B und B2C
sind die klassischen Endkunden-Beziehungen. Geschäft zu Geschäft
und Geschäft zu Endkunden. «Unter B2M (business to machine) verstehen wir die automatisierte Kommunikation von Computersystemen untereinander.» Zumeist sind dies Warenwirtschaftssysteme, die direkt mit
den Computern von Lieferanten und Einkaufsverbänden im Austausch
stehen – ohne menschlichen Einfluss, rund um die Uhr. – Und was ist
Omnichannel? Nicht dasselbe wie Multichannel. Während «Multi» für
die Bedienung unterschiedlicher Kanäle steht, bedeutet «Omni» die
Weiterentwicklung von «Multi». Will heissen: Die verschiedenen Kanäle bestehen nicht parallel zueinander, sondern sind zielgerichtet zu
einem Strang verwoben. Bei Multichannel wählt der Kunde einen Vertriebsweg aus und bleibt dabei. Also Einkauf im Laden oder Shop des
Händlers oder Netzplattform. Im Vergleich dazu offeriert Omnichannel
dem Kunden alle Vertriebskanäle gleichzeitig und zum Wechseln nach
Bedarf – «Channel hopping» wäre hier wohl ein passender Begriff.

Cette quincaillerie, dont l’activité s’étend à toute la région, compte 15
employés, quatre apprentis, un assortiment clairement structuré en huit
univers de produits, un stock de 20 000 articles et, comme secteur prioritaire, le travail des métaux. Estce une entreprise du commerce de
fournitures et d’équipements industriels, comme on appelle désormais
la quincaillerie en Allemagne? Oui
et non! En effet, Stefan Seck (49
ans), propriétaire et directeur de
«Rothhaas Technischer Fachhandel
GmbH» à Diez (www.rothhaas-online.de), travaille autrement, de façon non classique. Mais avec succès! Il combine les canaux de vente
et de communication traditionnels
et numériques de façon que ses
clients puissent s’y mouvoir comme
ils le veulent.
B2B – B2C – B2M – «Omnicanaux»
Stefan Seck a commencé par définir certains termes du commerce électronique: B2B et B2C sont les relations classiques du commerçant avec
d’autres entreprises clientes et avec les clients finaux. «Par B2M, (business to machine) il faut entendre la communication automatisée de
systèmes d’ordinateurs entre eux.» En général, ce sont des systèmes
de gestion de marchandises connectés directement aux ordinateurs des
fournisseurs et des groupements d’achat, sans intervention humaine,
24 heures sur 24. Qu’est-ce que l’omnicanaux? Ce n’est pas la même
chose que le multicanaux. Alors que «multi» représente l’utilisation de
plusieurs canaux différents, «omni» est un perfectionnement de «multi».
C’est-à-dire que les différents canaux ne sont pas utilisés en parallèle,
mais intentionnellement tressés ensemble. Dans le commerce multicanaux, le client choisit un canal et s’y tient. Il achète en magasin, ou dans
la boutique en ligne, ou sur la plate-forme du réseau. Par comparaison,
dans le commerce omnicanaux, le client dispose de tous les canaux de
distribution en même temps et en change selon ses besoins. «Channel
hopping» serait une désignation plus appropriée.

7-8/18 perspective

Was kann ich besser?
Stefan Seck hat viele Wettbewerber: Direktvertrieb, überregionale
Fachhändler, europaweite Vertriebsgruppen, reine Online-Händler/
Marktplätze, Hybrid-Händler mit Verkaufslokal und Grossversand sowie seine PVH-Kollegen. «Sie alle bedienen verschiedene Kanäle, sie
alle wollen meine Kunden als ihre Kunden. Was muss ich nun tun?»
Bzw. «Was kann ich besser als sie alle?» Seck erkannte, dass er die jeweiligen Einzelstärken der genannten Wettbewerber mindestens ebenso
gut ausspielen kann und begriff schlussendlich: «Was wir besser können als alle anderen ist die Kombination dieser Stärken zu einer homogenen Gesamtleistung!» Darin sah er die Chance zum eigenen Weg
– und damit zur Marktberechtigung!
Aus vier mach eins
Vier Kanäle galt es bei Roothhaas zu verbinden: Ladengeschäft, Aussendienst, Kataloge und Online-Portal (Shop). Der Kunde sollte zu
jedem Zeitpunkt des Kaufprozesses bequem den Kanal wechseln und
überall dieselben Informationen und Hinweise zum weiteren Vorgehen
bekommen können. Seck koordinierte sein Warenwirtschaftssystem,
das Multishop-System des Einkaufsverbands E/D/E und das Produktinformationssystem Master PIM. Diese Werkzeuge galt es nun mit
Daten zu füttern. «Und Daten sind ein enormes Thema – leider nicht
überall erfreulich!» Saubere Daten sind für Stefan Seck Bedingung, um
die Kunden wirklich zu erreichen. Dafür musste er auf ein gutes PIM
zurückgreifen. Und saubere Daten waren auch Bedingung für die Verknüpfung der vier Kanäle: «Unterschiedliche Preise zum selben Artikel
im Laden oder im Katalog machten uns unglaubwürdig. Das stoppte
ich schnell. Ganz schnell!» Die vier Kanäle mussten folglich untereinander kommunizieren. Der strukturelle Unterbau war die Gruppierung
des Sortiments in die genannten 8 Produktwelten. Diese Gruppen – und
in ihnen sämtliche Produkte – scheinen in allen Kanälen optisch gleich
auf. Der Kunde weiss beim Kanalwechsel sofort, wo er ist und wie er
weiterkommt. Die Einzelpreise kommen allesamt ausschliesslich aus
der Warenwirtschaft, so dass überall derselbe Preis erscheint (Preishoheit ERP). Der Aussendienst darf Angebote machen, aber die Preise
festlegen tut der Innendienst.
Aussendienst und E-Commerce
Über eine App kann der AD (als «Kundengruppe Aussendienst») im
eigenen Shop die Aufträge im Namen seiner Kunden erfassen. Secks
Kunden können jederzeit alle sie betreffenden Dokumente wie Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung und Lieferschein – aber auch
offene Positionen und Rückfragen – einsehen. Der Aussendienst hat
denselben Zugriff. Er kann jeden Teilprozess verfolgen und damit die
Kundensicht 1:1 übernehmen. – Eine weitere Hilfe ist die Landing-Page. «Jeder Kunde kann seine eigene Landing-Page mit den Artikeln
konfigurieren, die er immer wieder bestellt. Das ist die schnellste und
bequemste Bestellmöglichkeit für unsere Kunden!» – In der Zusammenfassung bündelte Stefan Seck seine Erfahrungen so: «E-Commerce
und Digitalisierung ist nicht alles – digital alleine funktioniert nicht.
Die clevere Verbindung der digitalen mit der herkömmlichen analogen
Welt zu einem neuen Ganzen – das ist aus meiner Sicht und Erfahrung
zielführend. Diese Chance haben nur wir!»
Bericht: Andreas Grünholz
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Qu’est-ce que je fais mieux?
Stefan Seck a de nombreux concurrents: vente directe, commerçants
spécialisés suprarégionaux, groupes de distribution européens, commerçants/marchés ne vendant qu’en ligne, commerces hybrides avec local
de vente et expédition en gros ainsi que ses collègues du commerce de
fournitures et d’équipements industriels. «Ils desservent tous différents
canaux, ils veulent tous que mes clients deviennent les leurs. Que dois-je
faire?» ou mieux: «Qu’est-ce que je sais faire mieux qu’eux?» Stefan
Seck s’est aperçu qu’il pouvait tirer parti des points forts de ses concurrents au moins aussi bien qu’eux, et finit par comprendre que «ce que
nous savons faire mieux que tous les autres, c’est combiner nos points
forts pour fournir une prestation homogène!» C’est là qu’il a entrevu sa
chance de trouver son propre chemin et par conséquent sa raison d’être
commerciale!
Fusionner quatre canaux
Chez Rothhaas, il fallait relier quatre canaux: le magasin, le service
extérieur, le catalogue et le portail en ligne (boutique). Le client devait
pouvoir changer de canal facilement, n’importe quand dans le processus
d’achat, et trouver partout les mêmes informations et instructions pour
continuer. Stefan Seck a donc coordonné son système de gestion de marchandises, le système multiboutiques du groupement d’achat E/D/E et
le système Master PIM d’informations sur les produits. Il a fallu ensuite
alimenter ces outils en données. «Or, les données sont un sujet immense,
pas toujours réjouissant, hélas!» Pour Stefan Seck, des données bien tenues sont la condition pour vraiment atteindre le client. Pour cela, il faut
disposer d’un bon PIM (product information management, gestion des
informations produit). Des données bien tenues sont aussi la condition
à remplir pour connecter les quatre canaux: «Des prix différents pour le
même article en magasin et dans le catalogue nuisent à la crédibilité. J’ai
vite fait de l’ordre, très vite!» Les quatre canaux devaient donc communiquer entre eux. Les 8 univers de produits forment la structure de base de
l’offre. Ces groupes et tous les produits qu’ils comprennent apparaissent
visuellement de la même façon dans tous les canaux. Le client qui change
de canal sait immédiatement où il se trouve et comment continuer. Les
prix proviennent tous exclusivement du système de gestion des marchandises, pour que les mêmes prix s’affichent partout (priorité du PGI). Le
service extérieur peut faire des offres, mais c’est le service intérieur qui
fixe les prix.
Service extérieur et commerce électronique
A l’aide d’une appli, le service extérieur (comme «groupe de client service extérieur») peut passer des commandes au nom de ses clients dans
la boutique de l’entreprise. Les clients de Stefan Seck peuvent consulter
à tout moment tous les documents qui les concernent: l’offre, la confirmation de commande, la facture et le bulletin de livraison, mais aussi
les reliquats et les questions en suspens. Une autre aide est la «landing
page» ou page de renvoi. «Chaque client peut configurer sa propre page
de renvoi et y faire figurer les articles qu’il commande régulièrement.
C’est la façon la plus rapide et la plus commode de commander pour
nos clients!» En résumé, Stefan Seck a regroupé ses expériences de cette
manière: «Le commerce électronique et la numérisation ne sont pas tout:
la numérisation toute seule ne fonctionne pas. Relier de façon judicieuse
le monde numérique au monde analogique traditionnel pour former un
nouvel ensemble, tel est, dans mon expérience, le chemin qui mène au
but. Nous sommes les seuls à avoir cette chance!»
Reportage: Andreas Grünholz
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Die Preisträger 2017 der Förderstiftung polaris, umrahmt von Laudator
Gregor Loser und dem Präsidenten der Stiftung Christian Fiechter.

Les lauréats 2017 de la fondation polaris, entourés du maître de cérémonie
Gregor Loser et du président de la fondation Christian Fiechter.

Fetzig und interkontinental –
«polaris» am Branchentag 2018

Vive et intercontinentale: «polaris»
à la Journée de la branche 2018

Sie ist vom Jahrestreffen der Branche nicht mehr wegzudenken:

Elle est devenue inséparable de la réunion annuelle de la branche:

Die Verleihung der Preise und Anerkennungen für die besten

la remise des prix et distinctions aux meilleurs nouveaux diplô-

Lehrabsolventen und Ausbildungsbetriebe. In diesem Jahr ga-

més et entreprises formatrices. Cette année, un lien direct avec

ben eine Live-Schaltung nach Kanada sowie ein neuer musikali-

le Canada et un nouveau style musical ont donné à la cérémonie

scher Stil der Feier eine besondere Note.

une note particulière.

Das Ziel der Förderstiftung polaris dürfte mittlerweile bekannt sein:
Von Swissavant ins Leben gerufen, engagiert sie sich für die duale Berufslehre allgemein, und besonders im Detailfachhandel Haushalt und
Eisenwaren. Neben Fortbildungen und Jugendanlässen, der Förderung
von Fachliteratur (Buchreihe «Fit für …» von Gregor Loser) und politischer Lobbyarbeit sind es vor allem die jährlichen Ehrungen, mit denen
sich polaris bemerkbar macht. Es sind Auszeichnungen für Bestleistungen an den üK- und Abschlussprüfungen sowie für die Ausbildungsarbeit engagierter Betriebe der Eisenwaren- und der Haushaltbranche. –
Mit ihrem Gesamtpaket an Initiativen und Leistungen will die Stiftung
das Image der dualen Berufsbildung stärken. Sie setzt sich dafür ein,
dass sich immer wieder geeignete junge Leute für eine Ausbildung im
Detailhandel entscheiden. Denn die kompetente persönliche Beratung
soll dem Fachhandel als Trumpf erhalten bleiben.

Son but devrait désormais être connu: fondée par Swissavant, la fondation polaris s’engage en faveur de l’apprentissage professionnel dual en
général et dans le commerce de détail spécialisé en articles de ménage
et en quincaillerie en particulier. Outre les cours de formation et les manifestations pour la jeunesse, le soutien de la littérature spécialisée (collection «En forme pour...» de Gregor Loser) et le lobbyisme politique, la
fondation est surtout connue pour les prix qu’elle décerne chaque année
aux personnes ayant réalisé les meilleures performances aux cours interentreprises, les meilleures notes aux examens de fin d’apprentissage et
les distinctions qu’elle attribue aux entreprises de la branche engagées
dans la formation. La fondation veut renforcer par-là l’image de la formation professionnelle duale. Elle s’engage pour que des jeunes ayant les
aptitudes voulues continuent à choisir une formation dans le commerce
de détail. Car le commerce spécialisé doit pouvoir conserver les conseils
personnels compétents comme atout.

«Die Ausbildner in ihren Betrieben spielen eine entscheidende Rolle für
das Gelingen einer Lehre. Wir müssen auch sie sorgfältig auswählen und
weiterbilden.»
«Les responsables de la formation dans leurs entreprises respectives jouent
un rôle déterminant pour la réussite d’un apprentissage. C’est pourquoi nous
devons aussi les sélectionner avec soin et les perfectionner.»
Tradition: Die Gedanken der Stiftungspräsidialen
In seinen Geleitworten erinnerte Stiftungsratspräsident Christian
Fiechter an den Stellenwert der dualen Berufslehre in der Schweiz: «Viele Branchen, Gewerke und Lieferanten sowie ungezählte KMU-Betriebe sind auf gut ausgebildete und motivierte Berufsleute angewiesen.»
Der Drang zu Mittelschule und akademischer Laufbahn nehme zu. Entsprechend gelte es, die jungen Menschen aktiv für eine Berufslehre zu
begeistern und ihnen in der Ausbildung Sorge zu tragen. Am besten sei
der Kontakt zu geeigneten Kandidaten schon vor Lehrbeginn zu suchen
und zu halten. Aber es sei unstrittig: «Die heutigen Jungen sind kritischer. Dafür sind sie nach der Ausbildung selbständiger im Denken und
können meist mehr Verantwortung übernehmen.»

Christian Fiechter

Tradition: réflexions du président de la fondation
Dans son allocution, Christian Fiechter, président du conseil de fondation, a rappelé l’importance de la formation professionnelle duale
en Suisse: «De nombreuses branches, métiers et fournisseurs ainsi que
d’innombrables PME ont besoin de professionnels bien formés et motivés.» Le courant vers les études supérieures et universitaires se renforce. Aussi faut-il enthousiasmer les jeunes pour un apprentissage et
prendre soin d’eux durant leur formation. La meilleure solution consisterait à prendre le contact avec des candidats appropriés avant le début
de l’apprentissage et à le maintenir. Mais il ne fait aucun doute que
«de nos jours, les jeunes sont plus critiques. En retour, ils réfléchissent
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Die Vizepräsidentin der Förderstiftung, Frau Dr. h.c. Eva Jaisli, war
an der Teilnahme verhindert und wurde von Gregor Loser vertreten.
In ihrem Namen erinnerte Loser daran, dass Ausbildung immer auch
von Vertrauen getragen wird, dem gegenseitigen Vertrauen aller in alle.
«Vertrauen ist unabdingbar, wo Menschen etwas Gutes miteinander
erreichen wollen!» Gregor Loser erinnerte im Namen von Eva Jaisli
daran, dass dauerhaft erbrachte, gute Leistungen mit der Zeit gerne
zur Normalität würden. Aber: «Leistung bleibt Leistung – ob einmalig oder wiederkehrend!» Und deshalb solle sie auch immer wieder
anerkannt werden. Denn die helvetische Denkweise «Wenn me nüüt
seit, isch guet» sei nicht der optimale Weg im Umgang mit Leistung
– ob Einzelleistung (wie bei den zu Ehrenden) oder konstant erbrachte
Dauerleistung.
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de façon plus indépendante après leur formation et peuvent en général
prendre davantage de responsabilités.»
Empêchée, Madame Eva Jaisli, docteur h.c. et vice-présidente de la fondation, a été représentée par Gregor Loser. En son nom, Loser a rappelé
que la formation se fonde toujours sur la confiance réciproque de tous
envers tous. «La confiance est un ingrédient indispensable là où les humains veulent atteindre ensemble un noble but.» Au nom d’Eva Jaisli,
Gregor Loser a rappelé qu’au fil du temps, les bonnes prestations fournies durablement sont volontiers considérées comme allant de soi. Mais
«la performance reste la performance, qu’elle soit unique ou récurrente!» Voilà pourquoi il faut la reconnaître de façon répétée. Le style
helvétique «tant qu’on ne dit rien, c’est bon» n’est pas la façon optimale
de récompenser les performances, qu’elles soient uniques (comme pour
les personnes que nous félicitons aujourd’hui) ou durables.

«Lassen wir gute Leistung nicht zur Normalität verkommen. Ob einmal
oder dauerhaft erbracht: Leistung bleibt Leistung, und Leistung verdient
Anerkennung!»

Gregor Loser

«Ne laissons pas les bonnes performances devenir normales. Qu’elles
soient fournies une fois ou de façon durable: une performance reste une
performance et mérite d’être reconnue!»

Digital: Die Live-Schaltung nach Kanada
Die Preisverleihung ging zügig über die Bühne – in diesem Jahr bereichert durch eine Live-Schaltung nach Kanada zur jungen Berufsfrau
Raffaella Schauber. Frau Schauber weilte in einem Auslandsaufenthalt
und wurde der «polaris Gemeinde» via Skype zugeschaltet. Ennet dem
Teich war es drei Uhr morgens, als sie mit viel Freude und etwas Rührung das Live-Gespräch mit Moderator Gregor Loser führen und den
Applaus der Versammlung empfangen durfte. Ihre Eltern nahmen den
Preis stellvertretend für sie entgegen und konnten ihrerseits die elterliche Freude – und auch ein Quäntchen Stolz – nicht verbergen. Mussten
sie auch nicht! Denn die Leistung ihrer Tochter – wie aller belobigten
jungen Berufsleute – war Grund zu wirklicher Freude! Und die gute
Emotion der Liveschaltung erfasste das ganze Auditorium, so dass die
Augen manch hartgesottener Geschäftsleute einen frohen Glanz bekamen. Die moderne Technik machte es möglich und verlieh der Preisverleihung einen besonderen Touch!

Raffaella Schauber,
eine der Preisträgerinnen via Skype
live aus Kanada zugeschaltet.

Numérique: en direct avec le Canada
La remise des prix a été expéditive, enrichie cette année par une
connexion en direct avec le Canada pour la jeune diplômée Raffaella
Schauber. Séjournant à l’étranger, elle a été connectée à la communauté
polaris par Skype. De l’autre côté de l’océan, il était trois heures du
matin quand, avec beaucoup de plaisir et un peu d’émotion, elle a pu
communiquer en direct avec Gregor Loser et recevoir les applaudissements de l’assemblée. En recevant le prix en son nom, ses parents
n’ont pas caché leur joie parentale ni leur fierté. Il n’y avait d’ailleurs
aucune raison de le faire. En effet, la prestation de leur fille, comme
celle de tous les jeunes lauréats, était la raison d’une joie authentique!
L’émotion positive de la connexion en direct s’étendit à tout l’auditoire,
si bien qu’on vit même briller les yeux de quelques hommes d’affaires
endurcis. Tout cela grâce à la technique moderne qui a donné à cette
remise de prix une touche particulière!

Raffaella Schauber,
l’une des lauréate,
en direct du Canada via Skype
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Schwungvoll: Die Musik von «MG Grace»
Neu war auch der musikalische Rahmen. Erstmals fetzte ein Rock’n
Roller so richtig los und heizte den gestandenen Männer und Frauen mit
Gitarre und rauchiger Stimme gehörig ein. Bei allem Respekt für die
bisherigen Darbietungen an der polaris Preisverleihung: «MG Grace»
und seine Musik passten wohl bestens zu den Jungen, um die es bei
polaris geht. Der Entertainer versetzte so manches ergraute Haupt
in rhythmische Zuckungen und
liess die Sorgen des Alltags und
die trockene Atmosphäre einer verbandlichen Generalversammlung
für einen Moment vergessen. Hand
auf's Herz: Hin und wieder würde
uns auch im Alltag ein spontanes
«Shake, Rattle and Roll» gut tun,
oder?
Bericht: Andreas Grünholz
Fotos: Alex Buschor

Dynamique: la musique de «MG Grace»
Le cadre musical a innové lui aussi. Pour la première fois, un rock’n
roller à la voix enfumée s’en est donné à cœur joie et a fait chauffer un
auditoire d’hommes et de femmes d’un certain âge. Avec tout le respect dû aux performances musicales lors des précédentes remises de
prix de polaris: «MG Grace» et sa musique s’accordait parfaitement
avec les jeunes dont il s’agit chez
polaris. L’animateur a fait vibrer
quelques têtes grises au rythme de
sa musique, chassant pour un instant les soucis de la vie quotidienne
et l’ambiance compassée d’une
assemblée générale d’association.
Sincèrement, de temps en temps, un
«Shake, Rattle and Roll» spontané
nous ferait aussi du bien, n’est-ce
pas?
Reportage: Andreas Grünholz
Photos: Alex Buschor

Die Groupe Mutuel bietet ihre Dienstleistungen in allen Bereichen der Personenversicherung an:
Kranken- und Unfallversicherungen, Lebensversicherungen sowie Unternehmensversicherungen.
Heute setzen rund 1,4 Millionen Personen und 22’000 Unternehmen ihr Vertrauen in die Groupe Mutuel.
Versicherungen nach Mass für die Mitglieder der Ausgleichskasse
Verom. Zwischen Ihrer Ausgleichskasse und der Groupe Mutuel besteht
eine Partnerschaft in den Bereichen Krankentaggeldversicherung, UVG,
UVG-Zusatz und Krankenversicherung.
Zahlreiche Mitglieder profitieren seit 2001 von den Vorteilen dieser privilegierten Geschäftsbeziehung. Sie werden aus einer Hand betreut und so adGroupe
Mutuel
Association
d’assureurs sowohl zu AHV als auch Versicherung
ministrativ
entlastet.
Lohnmeldungen
sind nur an eine Stelle zu melden.
Auch die Zustellung von Formularen, Arbeitsunfähigkeitserklärungen und
Santé ® Vie ® Patrimoine ® Entreprise ®
Rechnungen erfolgt über die Ausgleichskasse Verom, welche ihren MitglieGroupe Mutuel Association d’assureurs
Gesundheit ®

Leben ®

Vermögen ®

Unternehmen ®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

dern auf diese Art und Weise einen einwandfreien Service bietet. Nach
Eingang der Dokumente erfolgt die Übermittlung an die Groupe Mutuel,
welche den Fall umgehend bearbeitet und eine effiziente und gewissenhafte Abwicklung der Leistungen sicherstellt.
Profitieren auch Sie von den vorteilhaften Bedingungen, die exklusiv für
die Mitglieder der Ausgleichskasse Verom sind und verlangen Sie eine
Offerte!
Tel. 044 253 93 02 - Fax: 044 253 93 94 - E-mail: info@verom.ch
www.groupemutuel.ch - www.corporatecare.ch
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Anerkennung für Topleistungen

Reconnaissance pour des performances de pointe

Mit Blick auf ihre 2017 abgeschlossene Berufsausbildung im
Eisenwaren- oder Haushaltfachhandel konnte die Förderstiftung
polaris vier Frauen und zwei Männer auszeichnen.

Sur la base des résultats de la formation professionnelle initiale
en quincaillerie ou en articles de ménage 2017, la fondation a
pu attribuer des distinctions à quatre femmes et deux hommes.

Haushalt:
• Lilian Freiburghaus, 3174 Thörishaus
Lehrabschlussnote als DHF Beratung: 5,5
Ausbildungsbetrieb: Genossenschaft Migros Aare, 3098 Köniz

Ménage:
• Lilian Freiburghaus, 3174 Thörishaus
note de fin d’apprentissage comme GCD conseils: 5,5
Entreprise formatrice: Coopérative Migros Aare, 3098 Köniz

• Dylan Montefusco, 1020 Renens
Lehrabschlussnote als DHA Beratung: 5,5
Ausbildungsbetrieb: Coop Formation Trading, 1003 Lausanne

• Dylan Montefusco, 1020 Renens
note de fin d’apprentissage comme ACD conseils: 5,5
Entreprise formatrice: Coop Formation Trading, 1003 Lausanne

• Raffaella Schauber, 6005 Luzern
Lehrabschlussnote als DHF Beratung: 5,5
Ausbildungsbetrieb: Cascade GmbH, 6003 Luzern

• Raffaella Schauber, 6005 Lucerne
note de fin d’apprentissage comme GCD conseils: 5,5
Entreprise formatrice: Cascade GmbH, 6003 Lucerne

• Anita Aerne, 9620 Lichtensteig
Beste üK-Abschlussnote als DHF Bewirtschaftung: 5,7
Ausbildungsbetrieb: Josef Giger AG, 8730 Uznach

• Anita Aerne, 9620 Lichtensteig
meilleure note de clôture des CIE comme GCD gestion: 5,7
Entreprise formatrice: Josef Giger AG, 8730 Uznach

Eisenwaren:
• Elisabeth Fritz, 2345 Le Cerneux-Veusil
Lehrabschlussnote als DHF Beratung: 5,5
Ausbildungsbetrieb: Kaufmann & Fils SA, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quincaillerie:
• Elisabeth Fritz, 2345 Le Cerneux-Veusil
note de fin d’apprentissage comme GCD conseils: 5,5
Entreprise form.: Kaufmann & Fils SA, 2300 La Chaux-de-Fonds

• Sven Hurni, 3662 Seftigen
Lehrabschlussnote als DHF Beratung: 5,6
Ausbildungsbetrieb: Immer AG, 3661 Uetendorf

• Sven Hurni, 3662 Seftigen
note de fin d’apprentissage comme GCD conseils: 5,6
Entreprise formatrice: Immer AG, 3661 Uetendorf

Die perspective gratuliert den jungen Berufsleuten herzlich!

perspective félicite cordialement les jeunes professionnels!

Raffaella Schauber

haus

reiburg
Lilian F

Elisabeth Fritz

(live via Skype)

erne

Dylan Mon

tefusco

Anita A

urni

Sven H
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Mit Engagement und Verantwortung
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter betonte bei der Auszeichnung
der beiden besten Ausbildungsbetriebe 2017 den Einsatz und das ideelle Engagement der beiden Firmen. Sie liessen sich auch in turbulenten
Zeiten nicht beirren: «Ausbilden steht für Verantwortung und soziales
Denken. Wer heute mit Hingabe ausbildet, weiss, was er will – und
warum er es tut. Ich meine damit die feste Überzeugung, dass das eigene Tun richtig, wichtig und sinnvoll ist! Diese Haltung wollen wir
anerkennen».
Folgende Firmen durften die Auszeichnung
als «Bester Ausbildungsbetrieb 2017» entgegennehmen:

Avec engagement et sens des responsabilités
En remettant leurs distinctions aux deux meilleures entreprises formatrices 2017, Christian Fiechter, président du conseil de fondation, a souligné l’engagement et l’idéalisme des deux entreprises. Elles ne se sont
pas laissé troubler même en période de turbulences: «La formation est
synonyme de responsabilité et de pensée sociale. Celui qui, aujourd’hui,
forme des apprentis avec dévouement sait ce qu’il veut et pourquoi il le
fait. J’entends par là la ferme conviction que sa propre action est juste,
importante et judicieuse! Nous voulons rendre hommage à cette attitude.
Les entreprises suivantes ont reçu la distinction de
«Meilleure entreprise formatrice 2017»:

Bester Ausbildungsbetrieb 2017 Bereich Haushalt:
Meilleure entreprise formatrice 2017, secteur ménage:
Finnshop AG, Wil/SG,
Alfred Breitenmoser, Monika Schuhmacher, Doris Mathis, Andreas Breitenmoser

Bester Ausbildungsbetrieb 2017, Bereich Eisenwaren:
Meilleure entreprise formatrice 2017, secteur quincaillerie:
Joggi AG, Murten,
Peter Burkhardt, Liliane Kramer, Heinz Kramer

7-8/18 perspective
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Familienausgleichskasse Verom
Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 738 20 70
info@verom.ch, www.verom.ch

Positiver Rechnungsabschluss 2017

Bouclement 2017 positif

Die 8. Mitgliederversammlung 2017 (MV) der Familienaus-

La 8ème assemblée générale de la Caisse d’allocations familiales

gleichskasse Verom (FAK) wurde erfolgreich durchgeführt.

Verom (CAF) s’est déroulée avec succès.

Am 13. April 2018 wurde in Morges (VD) die 8. ordentliche Mitgliederversammlung 2017 der Familienausgleichskasse Verom bei mehr als
nur dürftiger Teilnehmeranzahl (insgesamt waren gerade mal 10 Personen, inkl. Vorstandsmitglieder, anwesend!) erfolgreich durchgeführt.

La 8ème assemblée générale de la Caisse d’allocations familiales Verom
s’est déroulée avec succès à Morges le 13 avril 2018 avec une participation extrêmement faible d’à peine 10 personnes (y compris les membres
du comité!).

Die anwesenden Mitglieder haben den Jahresbericht der FAK sowie
die Jahresrechnung 2017 mit einem Ergebnisüberschuss in der Höhe
von 131 631.99 CHF, unter gleichzeitiger Déchargeerteilung an die
Vorstandsmitglieder sowie den mit der Geschäftsführung beauftragten
Personen, einstimmig genehmigt respektive verabschiedet.

Les membres présents ont accepté à l’unanimité le rapport annuel de la
CAF ainsi que les comptes annuels 2017 avec un excédent de recettes
de 131 631.99 CHF, en donnant simultanément décharge aux membres
du comité et aux personnes chargées de l’administration.

Der neu konzipierte Jahresbericht 2017 mit den vielfältigen Hinweisen
auf die neuen Dienstleistungen, dem wiedergegebenen Verwaltungsbudget 2018 und der übersichtlichen Jahresrechnung mit Vorjahresvergleich (Bilanz/Erfolgsrechnung) hat an der MV eine gute Aufnahme
gefunden.
Die im vergangenen Jahr vorgenommene graduelle Anpassung der
Anlagestrategie hat die Wertschriftenrendite per Ende Dezember 2017
auf ein ansprechendes Niveau gehievt. Die graduelle Anpassung der
Anlagestrategie erfolgte nicht zuletzt aufgrund des seit Jahren sehr tiefen Zinsumfeldes. Neu wurden die Anlagethemen «Immobilien/Infrastruktur» zulasten des in der Vergangenheit übergewichteten Obligationenanteils neu aufgenommen. Die erzielte Jahresrendite 2017 betrug
beachtliche 7,94% (VJ: 2,15%).
Die vom Vorstand beantragten kantonalen Zusätze gleich wie das
Verwaltungsbudget 2018 wurden ebenfalls von der MV einstimmig
genehmigt.
Die 9. ordentliche MV der FAK Verom findet am 6. Mai 2019 im Raum
Zürich statt.

L’assemblée générale a bien accueilli la nouvelle conception du rapport
annuel 2017 comprenant de nombreuses références à de nouveaux services, le budget 2018 et la présentation claire des comptes annuels en
regard des chiffres de l’exercice précédent.
L’adaptation graduelle de la stratégie de placement a relevé le rendement des titres à fin décembre 2017 à un niveau attractif. Elle a été
effectuée en raison surtout de la faiblesse des taux d’intérêt qui persiste
depuis des années. Les catégories de placement «immobilier/infrastructure» ont été introduites au détriment de la catégorie des obligations,
surpondérée dans le passé. Le rendement annuel 2017 a atteint le taux
remarquable de 7,94% (contre 2,15% durant l’exercice précédent).
L’assemblée a adopté à l’unanimité les adjonctions cantonales proposées par le comité, de même que le budget administratif 2018.
La 9ème assemblée ordinaire de la CAF Verom se tiendra le 6 mai 2019
dans la région de Zurich.

Verwaltungsbudget | Budget administratif
Aufwand | Dépenses
Verwaltungsaufwand | Charges administratives
Entschädigung an AK Verom | Indemnités versées à la CC Verom
Gebühren an Kanton | Taxes cantonales
Revisionskosten | Frais de révision

Budget 2017

Rechnung | Facture 2017

Budget 2018

–135 000.00
–5 000.00
–115 000.00
–10 000.00
–5 000.00

–129 864.84
–1 396.00
–110 052.10
–10 316.74
–8 100.00

–132 000.00
–2 000.00
–115 000.00
–10 000.00
–5 000.00
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Der Verband und seine Versammlung: Die GV 2018
Es war die 108. Generalversammlung, mit der Swissavant am 26. März den statutarischen und gesetzlichen Vorgaben Genüge tat.
Und einmal mehr war die Zusammenkunft vor allem positive Formsache – sowohl bei den Finanzen als auch bei den Wahlen.

L’Association Swissavant a tenu son assemblée générale 2018
Le 26 mars dernier, Swissavant a tenu sa 108ème assemblée générale, se conformant ainsi aux exigences légales et statutaires. Une
fois de plus, la réunion a été avant tout une formalité positive, tant pour les finances que pour les élections.
Zügig brachte er sie über die Bühne – «kurz und knackig» im Originalton. Verbandspräsident Andreas Müller lässt jedes Mal etwas mehr
Routine und Sicherheit erkennen, wenn er die anwesenden Mitglieder
und Gäste durch die Traktanden führt. Mehr Routine und Sicherheit
mit weniger Engagement gleichzusetzen, wäre aber weit gefehlt. Denn
die Branche, die verbandlichen Beziehungen und Institutionen, und
schlussendlich jedes Mitglied und jede Protagonistin, die sich für die
gemeinsamen Ziele einsetzen, liegen dem Präsidenten am Herzen. Das
spürte man auch an der diesjährigen Generalversammlung sehr gut.

Andreas Müller, président de l’Association, a traité les points de l’ordre
du jour de façon expéditive. A chaque assemblée générale, il conduit les
membres et les invités à travers les différents points de l’ordre du jour
avec plus de routine et d’assurance. Ce serait toutefois une erreur d’en
conclure que son engagement serait moindre. En effet, la branche, les
relations internes de l’Association et des institutions et en fin de compte
tout membre, tout protagoniste qui s’engage pour le bien commun sont
chers au cœur du président. C’était également évident à l’assemblée générale 2018.

Lebhafte Gegenwart
In seiner Präsidialadresse griff Andreas Müller die aktuellen Trends
rund um den Fachhandel auf. Schwerpunkt – wenig überraschend – die
Digitalisierung: «Der stationäre Handel erlebt höchst spannende Zeiten!» Die Megatrends verändern Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle, Kundenbedürfnisse und -verhalten ändern sich rasch und sind
so schwer prognostizierbar wie noch nie. Bis in zwei Jahrzehnten könnte, so Müller, jedes zweite stationäre Fachgeschäft fusioniert haben,
aufgekauft sein oder wegen fehlender Nachfolge schliessen müssen.
«Diesen Szenarien wollen wir rechtzeitig, mit unternehmerischem Mut
und strategischer Weitsicht entgegentreten. Für mich sind aktive Transformation und Neupositionierung das Gebot der Stunde!» Müller nahm
Bezug auf das am Morgen gehörte Referat von Stefan Seck (Omnichannel) und erklärte, dass für ihn das Heil nicht im «Entweder-oder», sondern nur und ausschliesslich im «Sowohl-als-auch» liege.
Die günstige Warenverteilung als «primary task» des Handels werde
zunehmend von der cleveren Nutzung von Daten und digitalen Möglichkeiten abgelöst. «Wagen Sie diesen Paradigmenwechsel und begeistern Sie Ihre Kunden mit neuen Dienstleistungen!» Der Verband werde
diesen Wechsel weiterhin begleiten und seine Mitglieder mit aktuellem
Wissen aktiv unterstützen.

Une actualité vivante
Dans son allocution présidentielle, Andreas Müller a abordé les tendances
actuelles liées au commerce spécialisé. Le point fort est la numérisation.
«Le commerce stationnaire connaît actuellement une période hautement
intéressante!» Les mégatendances changent les chaînes de création de
valeur ajoutée et les modèles d’affaires, les besoins et les comportements
des clients changent rapidement et sont plus difficiles à prédire que jamais. Jusque dans deux décennies, a affirmé Muller, un commerce spécialisé stationnaire sur deux pourrait avoir fusionné, été racheté ou cessé
son activité faute de successeur. «Avec un courage entrepreneurial et une
vision stratégique à long terme, nous voulons engager à temps la lutte
contre ces scénarios. Pour moi, la transformation active et le repositionnement sont la nécessité de l’heure!» En se référant à l’exposé du matin de
Stefan Seck (Omnicanaux), le président a déclaré que pour lui, la solution
ne consistait pas à choisir l’une ou l’autre alternative, mais à les appliquer
toutes les deux. La distribution avantageuse des marchandises comme
tâche première du commerce est peu à peu remplacée par l’utilisation
judicieuse de données et de possibilités numériques. «Osez changer de
paradigmes et enthousiasmez vos clients par de nouvelles prestations de
services!» Votre Association continuera d’accompagner ce changement
et de soutenir activement ses membres par des connaissances d’actualité.
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Alles auf Kurs
Die statutarischen Geschäfte gaben keinen Anlass zur Diskussion –
Leistungsbericht, Jahresrechnung 2017 und Budget 2018 wie auch der
bereits zum 34. Mal nominell gleichbleibende Mitgliederbeitrag fanden
volle Zustimmung. Diese «ewige Konstante» könnte jedoch auslaufen,
wenn das Projekt «Mitglieder-Beitragssystem 2020» dereinst abgeschlossen und umgesetzt ist. – Verbandskassier Andreas Diener wies darauf hin, dass mit 2018 ein «EKAS-Jahr» mit den entsprechenden Ausbildungsaktivitäten zum Thema «Persönliche Schutzausrüstung PSA
– Sicherheit ist machbar!» anstehe. Die perspective konnte einen Deckungsbeitrag von 99 000 CHF an die Verbandskasse liefern – für 2018
sind die Aussichten sogar noch besser. Beim Branchenportal nexmart
ist eine personelle Erweiterung absehbar, es steuerte 29 000 CHF als
Deckungsbeitrag an den Verband bei. – Zum Budget 2018 ist zu bemerken, dass der Verband einen Gesamtumsatz von 3,05 Mio. CHF
und damit einen Rückgang gegenüber Vorjahr um 7,5% erwartet. Diese
Planung geht auf einen angenommenen «durchschnittlichen Wertschriftenertrag» sowie den unerwartet guten Verwaltungsertrag 2017 zurück,
den Kassier Andreas Diener als «erfreulichen Ausreisser» apostrophierte. Sämtliche Details zu den Verbandsfinanzen sind dem Leistungsbericht 2017 zu entnehmen.

L’Association tient le cap
Les points statutaires n’ont donné lieu à aucune discussion. Le rapport
d’activité, les comptes annuels 2017 et le budget 2018 ainsi que les cotisations des membres, restées nominalement inchangées pour la 34ème
fois de suite ont été pleinement approuvés. Cette constance pourrait toutefois prendre fin le jour où le projet de «Système de cotisations des
membres 2020» sera achevé et mis en œuvre. Andreas Diener, caissier
de l’Association, a rappelé que 2018 sera une «année CSFT» avec les
activités de formation correspondantes sur le sujet de l’«Équipement de
protection individuel EPI – la sécurité est réalisable». La revue professionnelle perspective a pu fournir une marge contributive de 99 000 CHF
à la caisse de l’Association, pour 2018 les perspectives sont encore meilleures. Le portail de la branche nexmart envisage d’augmenter son personnel. Il a fourni une marge contributive de 29 000 CHF à l’Association. Concernant le budget 2018, il convient de noter que l’Association
s’attend à réaliser un chiffre d’affaires total de 3,05 mio. CHF, soit un
recul de 7,5% par rapport à l’exercice précédent. Cette planification se
base sur l’hypothèse d’un «rendement moyen des titres» ainsi que sur
l’excellent produit inattendu de l’administration 2017, que le caissier
a qualifié de «valeur aberrante favorable». Le rapport d’activité 2017
contient tous les détails des finances de l’Association.

Kontinuität gewährleistet
Die Wiederwahl des bewährten Vorstands, bestehend aus Präsident
Andreas Müller (Sissach), Vizepräsident Martin Huber (Mellingen),
Kassier Andreas Diener (Liestal) und Beisitzer Josef Zünd (Heerbrugg)
stellt sicher, dass der Verband für die kommenden Jahre seine politisch-strategische Richtung beibehält. In bewegten Zeiten sind Stetigkeit und Stabilität bei den Grundintentionen sicher kein schlechter
Wert. Von der eingespielten Geschäftsstelle unterstützt, dürfen die Mitglieder also weiterhin auf umfassende Leistungen, wertvolle Inputs und
Informationen sowie auf Unterstützung setzen, wo immer diese nötig
und realisierbar ist. Kurz: Die Mitgliedschaft bei Swissavant wird auch
in den kommenden Jahren Mehrwerte erzeugen, wie sie nur ein starker
und aktiver Verband gemeinschaftlich bereitstellen kann. Die nächste
ordentliche Generalversammlung von Swissavant findet am Montag,
1. April 2019 statt – wieder als «Nationaler Branchentag» und wiederum in Zürich-Flughafen.

Continuité garantie
La réélection du comité qui a fait ses preuves, composé du président
Andreas Müller, du vice-président Martin Huber, du caissier Andreas
Diener et de l’assesseur Josef Zünd garantit à l’Association son orientation politico-stratégique ces prochaines années. En ces temps mouvementés, la constance et la stabilité des intentions fondamentales ne sont
certes pas une valeur négligeable. Avec l’appui du centre opérationnel
bien rodé, les membres peuvent donc continuer à s'attendre à des prestations étendues, des contributions et des informations précieuses ainsi
qu’à un soutien partout où ce sera nécessaire et réalisable. Bref: l’affiliation à Swissavant continuera de procurer, ces prochaines années, des
valeurs ajoutées que seule une Association forte et active est en mesure
de fournir. La prochaine assemblée générale ordinaire de Swissavant se
tiendra le lundi 1er avril 2019, de nouveau comme «Journée nationale de
la branche» et de nouveau à Zurich-aéroport.
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Der «alte» und «neue» Vorstand von Swissavant (v.l.): Andreas Diener, Kassier, Meyer Liestal AG, Liestal; Andreas Müller, Präsident, muff haushalt ag,
Sissach; Martin Huber, Vizepräsident, Robert Huber AG, Mellingen und Josef Zünd, Vorstandsmitglied, SFS unimarket AG, Heerbrugg.
L’«ancien» et le «nouveau» comité de Swissavant (de g. à dr.): Andreas Diener, caissier, Meyer Liestal AG, Liestal; Andreas Müller, président,
muff haushalt ag, Sissach; Martin Huber, vice-président, Robert Huber AG, Mellingen et Josef Zünd, membre du comité, SFS unimarket AG, Heerbrugg.
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BESTER AUSBILDUNGSBETRIEB 2017 / MEILLEURE ENTREPRISE FORMATRICE 2017: JOGGI AG, MURTEN

«Die Auszeichnung belohnt uns alle!»
«Ce prix nous récompense tous!»

Gibt’s nicht? Gibt’s nicht! – Ein Wortspiel? Vielleicht! Vor allem

Y a pas? Y a pas! Ce jeu de mots traduit surtout l’immense stock

aber ein Synonym für das immense Lagersortiment der Joggi

de Joggi AG à Morat: 35 000 articles, répartis en 10 domaines

AG in Murten. Die 35 000 Artikel, strukturiert in 10 Themen-

thématiques, sont un terrain de formation idéal. Mais l’entre-

bereiche, sind ein ideales Trainingsumfeld. Der Ausbildungsbe-

prise formatrice transmet encore plus à ses jeunes: la responsabi-

trieb vermittelt seinen Jungen aber noch mehr: Werte wie Team-

lité d’équipe et la performance collective, par exemple, qui sont

verantwortung und Leistung im Kollektiv gelten viel. – Die

des valeurs très importantes. La Fondation polaris récompense

Förderstiftung polaris würdigt die Berufsbildung bei der Joggi

la formation professionnelle chez Joggi AG par l’attribution

AG mit dem Preis als «Bester Ausbildungsbetrieb Eisenwaren

du prix de la «Meilleure entreprise formatrice en quincaillerie

2017».

2017».

«Ausbilden heisst fordern, fördern und gefordertwerden … aber es
lohnt sich!» Liliane Kramer ist seit 2011 Geschäftsführerin und Inhaberin der Joggi AG in Murten. Sie weiss, wovon sie spricht, denn ihr
Unternehmen hat stets rund fünf Lernende im Detailfachhandel Eisenwaren und drei in weiteren Berufen bei sich. Man bildet schon lange
aus, sehr lange … doch der Reihe nach.

«Former, c’est exiger, encourager et être mis au défi... mais ça vaut le
coup!» Liliane Kramer, directrice et propriétaire de Joggi AG à Morat
depuis 2011, sait de quoi elle parle. Car son entreprise compte toujours
environ cinq apprentis dans le commerce de détail spécialisé en quincaillerie et trois dans d’autres métiers. Elle forme des apprentis depuis
longtemps, très longtemps... mais une chose après l’autre.

Kontinuierlich gewachsen
95 Jahre ist es her, dass Ernst Joggi seinerzeit das Unternehmen als
klassische Eisenwarenhandlung im mittelalterlichen Städtchen Murten
gründete. «Haushalt, Sport und Eisenwaren für die Region Murten»,
so umschreibt Liliane Kramer das ursprüngliche Geschäftsmodell von
1923.

Une croissance continue
Il y a 95 ans, Ernst Joggi a fondé l’entreprise en tant que quincaillerie classique dans la cité médiévale de Morat. Liliane Kramer décrit le
modèle d’entreprise original de 1923 comme suit: «articles de ménage,
sport et quincaillerie pour la région de Morat».

«Die berufliche Mobilität in unserer Gesellschaft ruft nach mehr Ausbildungsplätzen
und mehr Lehrabgängern. Wir brauchen
mehr Berufseinsteiger als früher.»

Liliane Kramer

«La mobilité professionnelle dans notre société exige plus de places d’apprentissage
et plus de personnes ayant terminé leur
apprentissage. Nous avons besoin de plus
de jeunes professionnels qu’autrefois.»
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Mit dem Sohn Sigwart Joggi verliess man 1974 die Stadtmauern und
fand unweit vor den Toren in einer ehemaligen Getränkehandlung ein
neues Domizil. 1990 übernahmen Ernst und Lisette Kramer die Firma
und übergaben sie 2011 an ihre Tochter Liliane. Bereits 2003 hatte man
das Gebäude erweitern können, 2017 erfolgte nochmals ein grosser Anbau. Zwischenzeitlich war auch noch die Firma Mäder Werkzeuge AG
ins Unternehmen integriert worden. «Es ist schon wieder etwas eng»,
schmunzelt Liliane Kramer. «Aber der zentrale und gut erreichbare
Standort ist ideal.» Heute setzen sich insgesamt 55 Mitarbeitende für
den Erfolg der Firma ein. Neben den Lehrstellen im Detailhandel gibt
auch je eine für Logistiker, KV und Kleingerätemechaniker.

«Mit der zweisprachigen Ausbildung
bekommen unsere Jungen bedeutend mehr
Möglichkeiten und Chancen.»

En 1974, le fils Sigwart Joggi, décidé à quitter la ville, a trouvé, non
loin des portes de celle-ci, un nouveau domicile dans un ancien magasin
de boissons. En 1990, Ernst et Lisette Kramer ont repris l’entreprise
qu’ils ont cédée à leur fille Liliane en 2011. Le bâtiment, déjà agrandi
en 2003, l’a de nouveau été en 2017. Entre-temps, la maison Mäder
Werkzeuge AG a été intégrée dans l’entreprise. «C’est de nouveau un
peu serré», sourit Liliane Kramer. «Mais l’emplacement central et facile
d’accès est idéal.» Aujourd’hui, 55 employés s’engagent pour le succès
de l’entreprise. En plus des places d’apprentissage dans le commerce de
détail, il y en a aussi une de logisticien, d’employé de commerce et de
mécanicien sur petits appareils.

Heinz Kramer

«L’éducation bilingue donne à nos jeunes
beaucoup plus de possibilités et de
chances.»

«Für uns alle ein Geschenk!»
Bei der Auswahl der angehenden Berufsleute schaut man auf die schulischen Kapazitäten. Diese alleine geben aber noch nicht Aufschluss
über das Potenzial der Jugendlichen. «Wir beginnen nicht selten mit der
zweijährigen Assistentenausbildung. Wenn wir die junge Person besser kennen, schalten wir gerne auf die dreijährige Fachausbildung um.
Das hat sich bewährt!» Liliane Kramer schätzt die Auszeichnung zum
«Besten Ausbildungsbetrieb 2017» sehr. Die Nachricht sei für sie eine
grosse Ehre und Überraschung gewesen. «Aber», so präzisiert sie, «das
ist natürlich eine Anerkennung für uns alle. Die Ausbildung bei uns ist
wie ein Gesamtkunstwerk, zu dem viele Leute beitragen.» Das Kollektiv als Voraussetzung für den Erfolg, und damit auch für das Wohl des
einzelnen, wird bei Joggi grossgeschrieben.

«Un cadeau pour nous tous!»
Lors de la sélection des professionnels à venir, on tient compte de leurs
résultats scolaires. Toutefois, à eux seuls, ceux-ci ne fournissent pas d’informations sur le potentiel des jeunes. «Il n’est pas rare, chez nous, de commencer par la formation d’assistant de deux ans. Quand nous connaissons
mieux la jeune personne, nous passons volontiers à la formation spécialisée
de trois ans. Ce procédé a fait ses preuves!» Recevoir le prix de la «Meilleure entreprise formatrice 2017» a été une grande surprise pour Liliane
Kramer et représente pour elle un grand honneur. «Mais», précise-t-elle,
«ce prix est bien sûr une reconnaissance pour nous tous. La formation, chez
nous, est comme une œuvre d’art collective à laquelle beaucoup de gens
contribuent.» Le collectif en tant que condition préalable au succès, et donc
aussi pour le bien-être de l’individu, est une priorité absolue chez Joggi.

Es braucht mehr Berufsleute
Liliane Kramer kennt die aktuellen Herausforderungen des stationären
Fachhandels bestens. Sie sieht aber für kompetente, leistungsfähige und
kundenorientierte Fachgeschäfte weiterhin sehr gute Chancen. «Wir
brauchen immer wieder gute Nachwuchskräfte, nicht zuletzt wegen der
beruflichen Mobilität in unserer heutigen Gesellschaft.» Die Anstellung
fürs Leben gibt es bekanntlich nicht mehr, nur schon deshalb nehme
der Bedarf an Fachkräften generell zu. Jede Ausbildung eines jungen
Menschen sei ein Einzelfall, und nicht selten gebe es Phasen, wo Geduld, Fingerspitzengefühl und auch mal eine klare Ansage nötig seien.
Aber bisher sei praktisch aus allen jungen Leuten etwas «Anständiges»
geworden, so Liliane Kramer. Man vermittle nicht nur Fachwissen und
Verkaufstechnik, sondern wolle auch das Selbstwert- und Verantwortungsgefühl der Berufsanfänger wecken und stärken. «Unsere Jungen
sollen wissen: Sie sind keine Nummern, sondern wertvolle Menschen.
Menschen, die wir im betrieblichen Alltag schätzen und in unserer
Branche dringend brauchen!»

Il faut plus de professionnels
Liliane Kramer connaît très bien les défis actuels du commerce spécialisé stationnaire. Cependant, elle voit encore de très bonnes opportunités
pour des magasins spécialisés compétents, efficaces et orientés vers la
clientèle. «Nous avons toujours besoin d’une bonne relève professionnelle, notamment en raison de la mobilité dans la société d’aujourd’hui.»
Comme on le sait, il n’y a plus d’emplois à vie, c’est pourquoi la demande
de travailleurs qualifiés augmente de façon générale. Chaque formation
d’un jeune est un cas individuel, et il y a souvent des phases où la patience, le tact et aussi parfois une annonce claire sont nécessaires. Mais
jusqu’à présent, pratiquement tous les jeunes sont devenus «quelqu’un de
bien», dit Liliane Kramer. Le but n’est pas seulement de transmettre des
connaissances spécialisées et des techniques de vente, mais aussi d’éveiller et de renforcer l’estime de soi et le sens des responsabilités des jeunes
professionnels. «Nos jeunes doivent savoir qu’ils ne sont pas de simples
numéros, mais des gens de valeur. Des personnes appréciées au quotidien
dans l’entreprise et dont notre branche a un besoin urgent!»

Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor
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STAHLWILLE 4.0

STAHLWILLE 4.0

Auf der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln 2018 präsen-

Au Salon international de la quincaillerie 2018 à Cologne, l’en-

tierte das Unternehmen unter anderem Drehmomentwerkzeuge

treprise a présenté notamment des outils dynamométriques à

mit offener und intuitiver Anwendungsprogrammierschnitt-

interface de programmation d’application intuitive et ouverte

stelle, die sich kabellos in softwaregesteuerte Produktions- und

qui s’intègrent de façon non-filaire dans des processus de pro-

Wartungsprozesse integrieren lassen. Die vernetzungsfähigen

duction et d’entretien commandés par logiciel. Les clients de

Produkte im Sortiment erkennen Kunden von STAHLWILLE

STAHLWILLE peuvent désormais reconnaître ces produits sus-

zukünftig an einem neuen Label: DAPTIQ.

ceptibles d’être mis en réseau à une nouvelle marque: DAPTIQ.

Das Internet of Things (IoT) und die Digitalisierung haben das Potenzial, die Produktionslandschaft grundlegend zu verändern. In der Industrie 4.0 kommunizieren und interagieren Werkzeuge, Maschinen
und die zentralen Produktionssteuerungssysteme herstellerunabhängig
miteinander. Vieles, was heute noch umständlich von Hand erledigt
werden muss, lässt sich so automatisieren
und beschleunigen, Qualität etwa wird
in Echtzeit messbar und Fehler
werden so gut wie ausgeschlossen.
Wer sich auf die Suche nach Handwerkzeugen, Drehmoment- oder Werkzeugaufbewahrungslösungen für dieses Arbeitsumfeld begibt,
wird ab sofort bei STAHLWILLE fündig. Denn der
Drehmomentspezialist aus Wuppertal übernimmt die Vorreiterrolle und entwickelt massenmarkttaugliche, integrationsfähige Produkte unter einem neuen Label: DAPTIQ.

L’Internet des objets (IoT) et la numérisation ont le potentiel de transformer du tout au tout l’environnement de production. Dans l’industrie
4.0, des outils, des machines et les systèmes centraux de pilotage de
production communiquent et interagissent indépendamment des fabricants. De nombreuses opérations qui doivent encore être fastidieusement accomplies à la main aujourd’hui pourront être automatisées et
accélérées, la qualité devient mesurable en temps réel et les erreurs
seront quasiment exclues. Celui qui recherche des outils à main,
des solutions d’outils dynamométriques ou de conservation d’outils pour cet environnement de travail, trouvera immédiatement ce qu’il lui faut chez STAHLWILLE.
Car le spécialiste des outils dynamométriques basé à Wuppertal fait œuvre
de pionnier et développe de nouveaux produits susceptibles d’être
intégrés et adaptés au marché de
masse sous une nouvelle marque:
DAPTIQ.

Unter dem Kunstbegriff, der sich aus den Bestandteilen «DA» für
Digital Asset, «PT» für Product Technology und «IQ» für Intelligence zusammensetzt, versammelt STAHLWILLE ab sofort Produkte
wie den Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 766 mit Funkmodul, der
bereits bei Kunden im Einsatz ist. Es verfügt über ein Open-SourceAPI (Application Programming Interface), das Systemintegratoren und
IT-Verantwortlichen ermöglicht, das Werkzeug schnell und problemlos an bestehende Produktionssysteme «anzudocken». So ist es in der
Lage, bidirektional Daten auszutauschen – also auf Anforderung des
Kundensystems zu senden und zu empfangen. Andere DAPTIQ Produkte werden zum Zwecke der Integration mit RFID-Chip ausgestattet
sein. Derzeit validiert STAHLWILLE viele DAPTIQ Produkte im Feld.

Sous cette dénomination se composant des éléments «DA» pour
Digital Asset, «PT» pour Product Technology et «IQ» pour intelligence, STAHLWILLE réunit désormais des produits comme la clé
dynamométrique MANOSKOP® 766 à module radio, qui fonctionne
déjà chez différents clients. Celle-ci dispose d’une interface de programmation d’application (API) open source permettant aux intégrateurs systèmes et aux responsables des technologies informatiques de
relier rapidement et sans problème cet outil aux systèmes de production
existants. De cette manière, elle peut assurer un échange bidirectionnel
de données, c’est-à-dire d’émettre et de recevoir sur demande du système du client. D’autres produits DAPTIQ seront équipés d’une puce
RFID permettant de les intégrer. Actuellement, STAHLWILLE valide
de nombreux produits DAPTIQ sur le terrain.

Die Palette an DAPTIQ Produkten soll stetig ausgebaut werden – allerdings nicht auf Kosten der klassischen Produktwelt. «Nicht vernetzungsfähige Produkte wird es immer geben», so Czilwa. «Auch das
klassische Handwerkzeug entwickeln wir kontinuierlich weiter, denn es
ist letztlich die Basis für das vernetzte Werkzeug. Unser Anspruch ist,
Ihnen die besten Lösungen zu bieten, vernetzt oder nicht.»
www.stahlwille.de, www.metalsa.ch

Il est prévu d’étendre constamment la gamme de produits DAPTIQ,
toutefois pas au dépens du monde des produits classiques. «Il restera
toujours des produits ne pouvant pas être mis en réseau», selon Czilwa.
«Nous continuons de perfectionner l’outillage à main classique, car il
représente en fin de compte la base de l’outillage en réseau. Nous avons
la prétention de vous fournir les meilleures solution, en réseau ou non.»
www.stahlwille.de, www.metalsa.ch
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Höchste Effizienz
gegen Feuchtigkeit

L’efficacité maximale
contre l’humidité

Mit dem Modell ED50 eco präsentiert der traditionsreiche ka-

Wood’s, fabricant canadien de longue tradition, présente un

nadische Hersteller Wood’s einen besonders energieeffizienten

déshumidificateur particulièrement écoénergétique et durable

und langlebigen Luftentfeuchter mit einer beachtlich hohen Ent-

à grande puissance déshumidificatrice sous la désignation

feuchtungsleistung. Die ausgezeichnete Energieeffizienz machte

ED50 eco. L’excellente efficacité énergétique a fait du modèle le

das Erfolgsmodell 2017 in Schweden zum Testsieger.

succès de l’année 2017 lors de tests en Suède.

Neben einem grossen, 10 Liter fassenden Wassertank beinhaltet das
moderne Gerät zusätzlich einen direkten Schlauchanschluss für eine
kontinuierliche Wasserentleerung. Abtauautomatik, automatischer Restart nach Stromausfällen und die robuste Bauweise gehören ebenfalls
zum hohen Ausbaustandard. Durch die stabilen Doppelrollen ausserdem äusserst transportfreundlich und vielseitig einsetzbar.
Mit dem zusätzlich erhältlichen Staub- und Pollenfilter, der auch
Schimmelsporen entfernt, ist der Luftentfeuchter ideal für Allergiker
sowie die holzverarbeitende Industrie geeignet. Der Filter schützt zudem das Innenleben des Entfeuchters und verlängert dessen Lebensdauer. Bei jährlichem Filterwechsel und Online-Registratur verlängert
sich die Kompressor-Garantie auf 6 Jahre.

Outre un grand réservoir à eau de 10 litres, cet appareil moderne est
équipé d’un raccord de tuyau direct pour une vidange d’eau en continu.
Dégivrage automatique, redémarrage automatique après des pannes de
courant et une construction robuste font partie de la finition de haute
qualité. Des roulettes doubles assurent en outre une extrême stabilité
lors du transport, multipliant ses possibilités d’utilisation.
Avec le filtre à poussière et à pollens livrable en option, qui élimine également les spores de moisissures, le déshumidificateur est également
idéal pour les personnes allergiques et l’industrie du traitement du bois.
Ce filtre protège également l’intérieur du déshumidificateur et prolonge
sa durée de vie. En cas de remplacement annuel du filtre et d’enregistrement en ligne, la garantie du compresseur se prolonge à 6 ans.

In seinem umfangreichen Sortiment bietet Wood’s weitere leistungsstarke und zuverlässige Entfeuchter für Keller, Waschküchen, Baustellen und Industrie an. Die Luftentfeuchter garantieren durch den Einsatz von
vollmechanischen Schaltungen
– anstelle von Mikrochips – einen
zuverlässigen, langjährigen und
störungsfreien Betrieb.
www.allchemet.ch

Dans son assortiment étendu, Wood’s offre d’autres déshumidificateurs puissants et fiables pour les caves, buanderies, chantiers et usages
industriels. Les déshumidificateurs garantissent, grâce à
l’usage d’un hygrostat entièrement mécanique au
lieu de micro-puces, un fonctionnement
fiable, durable et sans problème.
www.allchemet.ch
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Die Robusten in neuem Kleid

Nouveau look pour les robustes

Alles neu macht der Mai: Bei zeintra präsentieren sich die Zir-

En mai, fais ce qu’il te plaît: chez Zeintra, les nouvelles brosses cir-

kular- und Tellerbürsten mit Schleifkorn in einem neuen Design

culaires et assiettes avec grains abrasifs se présentent sous un nou-

– zu günstigerem Preis bei gleicher Qualität.

veau look: à un prix plus avantageux pour une qualité inchangée.

Wo Oberflächen angeschliffen werden sollen, kommen am besten
Zirkularbürsten oder Tellerbürsten zum Einsatz. Die Schleifkorn-Borsten von zeintra bestehen aus hochwertigem Kunststoff, was eine schonende und zugleich effiziente Schleifwirkung bei langer
Haltbarkeit der Bürste garantiert. So eignen
sich die bewährten Produkte hervorragend für Holzoberflächen und Fassaden und können von niedertourigen
Maschinen mit einer Drehzahl bis
zu 2 500 Umdrehungen pro Minute
eingesetzt werden. Die Bürsten mit
Schleifkorn sind in vier verschiedenen Körnungen (K46, K60, K80 und
K120) erhältlich.

Là où il faut poncer des surfaces, il est préférable d’utiliser des brosses
circulaires ou assiette. Les soies à grains abrasifs de Zeintra sont faites
en matière plastique de grande qualité, ce qui garantit un effet abrasif
doux et efficace à la fois et une longue durabilité de la brosse. Ces produits qui ont
fait leurs preuves conviennent parfaitement pour les surfaces de bois et les
façades et peuvent être utilisés sur
des machines à bas régime avec une
vitesse de rotation jusqu’à 2 500 t/
min. Les brosses abrasives sont
livrables en quatre granulométries
différentes (K46, K60, K80, K120).

Aussen blau, innen top
An der Qualität hat sich nichts geändert. Neu dürfen sich zeintra-Kunden jedoch über einen permanenten Preisnachlass der Zirkularund Tellerbürsten mit Schleifkorn freuen. Und optisch lassen sie sich in
ihrem neuen blauen Design jetzt noch besser erkennen.
www.zeintra.ch

Extérieur bleu, intérieur parfait
La qualité n’a pas changé. Mais les clients
de zeintra bénéficient désormais d’une réduction de prix permanente sur les brosses circulaires et assiettes. Voilà qui
fait plaisir! Dans leur nouveau design en bleu, elles sont encore plus
faciles à reconnaître visuellement.

30% weniger Handkraft

30% de force manuelle en moins

KNIPEX bietet mit seiner neuen preisgekrönten, nur 160 mm

Le nouveau coupe-câble primé de KNIPEX est un outil de coupe

langen Drahtseilschere ein sehr kompaktes und leichtes Schneid-

très léger et compact, nécessitant moins d’effort et permet-

werkzeug an, das mit geringem Krafteinsatz auch hochfeste

tant de couper les câbles métalliques même les plus résistants

Drahtseile (1 960 N/mm²) bis zu einem Durchmesser von 4 mm

(1 960 N/mm²) jusqu’à 4 mm de diamètre.

schneidet.
Drahtseile mit Durchmessern bis 4 mm und Kabel bis 6 mm Durchmesser lassen sich mit der robusten Schere mit geringem Krafteinsatz schneiden. Durch ihre Übersetzung und die hohe Härte der
zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden
eignet sich die Schere für das Einkürzen von Drahtseilen. Da
die Schneide sehr nahe am doppelt gelagerten Drehpunkt, im durchgesteckten Gelenk liegt, lässt sich die
Schere mit sehr geringer Handkraft betätigen.
«Ein perfekt designtes, schlüssiges Gesamtkonzept führt zu dem
entscheidenden Vorteil bei anspruchsvollen Aufgaben. Dieser liegt bei
der KNIPEX Drahtseilschere in der leichten und kraftvollen Eleganz»,
attestierte die Fachjury der internationalen Eisenwarenmesse, die das
innovative Werkzeug mit dem EISEN Award 2018 auszeichnete.
www.knipex.de, www.metalsa.ch

Très robuste, il permet de couper avec peu d’effort les câbles
métalliques jusqu’à 4 mm de diamètre et les conducteurs
jusqu’à 6 mm de
diamètre. La forte démultiplication
et la
grande dureté des tranchants trempés
par induction font du coupe-câble un
outil idéal pour couper les câbles métalliques. Comme les tranchants sont très proches
du centre de rotation à double palier, dans l’articulation
entrepassée, le coupe-câble nécessite très peu d’efforts.
«Un concept global cohérent au design parfait donne un avantage décisif pour les tâches les plus exigeantes. Le coupe-câble acier KNIPEX
est esthétique, mais également léger et puissant», affirme le jury professionnel du salon international de la quincaillerie, qui a récompensé cet
outil innovant par le prix EISEN Award 2018.
www.knipex.de, www.metalsa.ch
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Die neue Generation
der Befestigungstechnik

La nouvelle génération en technique de fixation

Mit LignoLoc® Holznägeln und dem speziell dazu konzipier-

Avec les clous en bois LignoLoc® et le cloueur pneumatique

ten Druckluftnagler von FASCO hat die BECK Fastener Group

de FASCO spécialement construit à cet effet, la société BECK

ein innovatives und vielseitig einsetzbares System entwickelt,

Fastener Group a développé un système innovant et polyvalent

das eine effiziente und umweltfreundliche Holzbearbeitung und

permettant de travailler et de transformer le bois à la fois effica-

Holzverarbeitung ermöglicht.

cement et écologiquement.

Durch die langjährige Erfahrung der FASCO-Ingenieure konnte ein Druckluftnagler-System entwickelt
werden, das die traditionelle Befestigungstechnik in
das Zeitalter der Automatisierung überführt. Um die
Holznägel schnell und akkurat verarbeiten zu können, wurden beim Nagler die menschlichen Finger
durch zwei Führungsklappen ersetzt. Diese Klappen geben dem Nagel in der kritischen Phase des
Eintreibvorgangs genügend seitlichen Halt, um ein
Ausknicken zu verhindern.

Grâce à leur longue expérience, les ingénieurs de FASCO ont développé un système de clouage à air comprimé faisant passer la technique de
fixation traditionnelle à l’ère de l’automatisation. Pour la mise en œuvre
rapide et précise des clous en bois, deux volets-guides remplacent les
doigts humains. Dans la phase critique de pénétration, ils donnent au
clou la résistance latérale voulue pour éviter le flambage.

Heimisches Buchenholz als Grundstoff
für LignoLoc® Holznägel.
Gemäss Hersteller eignet sich Buchenholz von allen
Hölzern am besten zur Produktion von Holznägeln, da
es aufgrund seines geraden Wuchses die homogenste Zellstruktur aufweist. Die Härtung des Nagels wird
durch Verdichtung der Zellstruktur und Harzinfiltration
erreicht. Das verleiht dem Holz zusätzlich enorme Dauerhaftigkeit – auch im Aussenbereich. Da es sich bei Buchenholz um einen heimischen und nachwachsenden Rohstoff handelt,
ist das besonders gut für die Umweltbilanz und vervollständigt den
ökologischen Gedanken in der Holzverarbeitung.
www.revotool.com

Mobile Druckluft
Bis anhin konnten nur Druckluftgeräte der
PREBENA PKT-Serie* mit den wiederbefüllbaren Druckluftkartuschen betrieben werden.
Neu hat PREBENA einen Adapter entwickelt, der
es erlaubt, alle Druckluftgeräte bis 10 bar mit einer mobilen Druckluft-Kartusche zu betreiben.
www.prebena.ch
*Die Druckluft-Kartuschentechnik (PKT) ist eine von
PREBENA entwickelte und patentierte Technologie.
Sie ermöglicht dem Anwender ein mobiles und unabhängiges Arbeiten.

Le bois de hêtre indigène sert de matière première
pour les clous en bois LignoLoc®.
Selon les indications du fabricant, le hêtre est le bois
qui convient le mieux à la production de clous en
bois, car il présente la structure cellulaire la plus
homogène à cause de sa croissance rectiligne.
Pour durcir le clou, il a fallu densifier la structure cellulaire et l’infiltrer de résine. Ce processus confère au bois une durabilité supplémentaire considérable, même lors de l’emploi
en extérieur. Le hêtre étant une essence indigène et une matière première renouvelable, son
bilan environnemental est particulièrement favorable et complète l’idée écologique d’utiliser le bois.
www.revotool.com

Air comprimé
mobile
Jusqu’ici, les cartouches d’air comprimé rechargeables ne
permettaient de faire fonctionner que les appareils de la série PREBENA PKT*. En nouveauté, PREBENA a mis au point
un adaptateur pour faire fonctionner tous les appareils à air comprimé
jusqu’à 10 bars avec une cartouche mobile.
www.prebena.ch
*Les cartouches d’air comprimé (PKT) sont basées sur une technologie développée et brevetée par PREBENA. Elles permettent à l’utilisateur de travailler
de façon mobile et indépendante.
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Jubiläums-Werkstattwagen

Chariot d’atelier du 3ème jubilé

Ein Evergreen in neuem Gewand – Zum Start des Jubiläumsjah-

Un classique sous un nouveau look – en lever de rideau du 150ème

res 2018 hat sich HAZET wieder etwas Neues einfallen lassen

anniversaire de sa fondation, HAZET a imaginé une nouveauté

und eine neue Werkstattwagen-Generation entwickelt.

et a développé une nouvelle génération de chariots d’atelier.

Im Bestreben, die Kernkompetenz «Werkstattwagen» ständig auszubauen und weiterzuentwickeln, konzipierte der Remscheider Hersteller die neue Baureihe 179N mit vielen innovativen Features bis ins
letzte Detail. Die neuen Wagen erfüllen selbstverständlich die hohen
HAZET-Qualitätsstandards – Entwicklung, Produktion und Montage
ist «Made in Germany».
In der Werkstattwagen-Generation 179N gibt es vier Modelle in drei
verschiedenen Baureihen, die sich jeweils in ihrer Breite und der Ausführung der Arbeitsplatte unterscheiden. Alle Modelle mit einem «X»
in der Baureihennummer sind serienmässig mit einer Edelstahlarbeitsplatte und einem Edelstahl-Fahrgriff ausgerüstet. Alle Wagen verfügen
über eine doppelwandige, vollständig verschweisste Konstruktion und
neuem Kantenschutz mit innenliegendem Dämpfungskonzept.
Die Schubladen besitzen einen automatischen Selbsteinzug, der die
Schublade schnell und sicher in der Endlage positioniert. Die neue
hochsichere Zentral-Schliessanlage mit Schloss auf der linken Seite des
Wagens schützt den wertvollen Inhalt vor ungewolltem Zugriff.
www.hazet.de, www.karlernstag.ch

Dans le souci de développer constamment sa compétence-clé: les
chariots d’atelier, la marque a conçu la nouvelle série 179N avec des
caractéristiques innovantes jusque dans les moindres détails. Il va de
soi que les nouveaux chariots répondent aux normes qualitatives élevées de HAZET: le développement, la production et le montage sont
«Made in Germany».
La génération de chariots d’atelier 179N comprend 4 modèles en trois
séries différentes qui se distinguent par leur largeur et l’exécution de
leur plan de travail. Tous les modèles munis d’un X dans leur numéro
de série sont équipés de série d’un plan de travail en acier inoxydable
et d’une poignée de conduite du même matériau. Tous les chariots disposent d’une construction à double paroi entièrement soudée et d’une
nouvelle protection d’angles avec un concept d’amortissement intérieur.
Les tiroirs sont munis d’un dispositif de fermeture automatique qui les
remet rapidement et sûrement en position de fin de course. La nouvelle
fermeture centrale haute sécurité à serrure située sur le côté gauche du
chariot protège le précieux contenu de tout accès indésirable.
www.hazet.de, www.karlernstag.ch
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Das Beste aus zwei Welten

Le meilleur de deux univers

Mit der neuen Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Bp

La nouvelle auto-laveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack

Pack Classic bringt Kärcher die Vorzüge zweier Geräteklassen

Classic de Kärcher réunit les avantages de deux catégories d’ap-

zusammen: Durch kleinen Wendekreis und geringes Gewicht ist

pareils: son petit rayon de braquage et son faible poids la rendent

sie so leicht manövrier- und transportierbar wie handgeführte

aussi facile à manœuvrer et à transporter que les modèles ma-

Modelle. Gleichzeitig gestaltet sich das Arbeiten dank hoher

nuels. De même, le travail s'effectue de façon très efficace grâce

Leistung und vieler Komfort-Eigenschaften sehr effizient. Die

à des performances élevées et à de nombreuses caractéristiques

Maschine ist so konzipiert, dass Bedienung und Wartung beson-

de confort. Sa conception rend la machine particulièrement

ders einfach sind.

facile à utiliser et à entretenir.

In verwinkelten Umgebungen mit engen Gängen sind häufig handgeführte Maschinen im Einsatz. In diesem Bereich kann die BD 50/70 R
Bp Pack Classic eine stimmige Ergänzung zum Maschinenpark sein, da
sie mit ihrer kompakten Bauweise, einem Wendekreis von 1,6 m und
einem geringen Gewicht (114 bis 194 kg) sehr leicht zu manövrieren
und transportieren ist. Zudem bietet sie einen guten Überblick über das
Reinigungsumfeld, was die Handhabung deutlich vereinfacht. Für die
manuelle Reinigung steht eine umfangreiche Auswahl an Zubehör zur
Verfügung. Es lässt sich einfach an der Maschine anbringen, so dass es
im Alltag schnell zur Hand ist.

Les machines à conduite manuelle sont souvent utilisées dans les environnements aux recoins nombreux et aux allées étroites. Dans ce
domaine, le BD 50/70 R Bp Pack Classic peut compléter judicieusement le parc de machines, car avec sa structure compacte, son rayon
de braquage de 1,6 m et un faible poids (114 à 194 kg), elle est très
facile à manœuvrer et à transporter. En outre, elle offre une bonne vue
d’ensemble de l’environnement de nettoyage, ce qui simplifie considérablement les manoeuvres. Un large choix d’accessoires est disponible
pour le nettoyage manuel. Ceux-ci sont faciles à installer sur la machine
pour être disponibles rapidement au quotidien.

Für produktives Arbeiten ist durch gängige Funktionen klassischer
Aufsitzmaschinen gesorgt. Vom komfortablen Fahrersitz aus sind alle
Bedienelemente bequem erreichbar. Die Farbkodierung der Steuerung
und selbsterklärende Symbole folgen einem intuitiven Bedienkonzept.
So verkürzt sich die Einarbeitungszeit, Anwenderfehler werden reduziert. Saugbalken und Bürstenkopf werden manuell
mit einem Hebel bzw. einem Fusspedal abgelassen. Die hohe Saugleistung sorgt auch in Kurven oder bei Wendevorgängen für ein gleichbleibend zuverlässiges Reinigungsergebnis. Für
geringen Wartungsaufwand wurde auf einen einfachen Zugang zu allen dafür wichtigen Komponenten geachtet und die Elektronik robust
ausgelegt.

Les fonctions courantes des autolaveuses autoportées classiques assurent un travail productif. Tous les éléments de commande sont faciles
d’accès depuis le siège du conducteur. Le code couleur des organes
de commande et les symboles explicites sont intuitifs. Ils abrègent le
temps de formation et réduisent les erreurs des utilisateurs. Un levier
ou une pédale permet d’éjecter les barres d’aspiration et les têtes de
brosses. La grande puissance d’aspiration garantit une qualité de nettoyage constante même dans les virages ou en cas de demi-tours.
L’accès facile de tous les composants importants et la robustesse du
système électronique facilitent la maintenance.

Die BD 50/70 R Bp Pack Classic
hat ein Tankvolumen von je 70 l
Frisch- und Schmutzwasser und
bietet eine Flächenleistung von
2 800 m2/h. Je nach Bedarf stehen passende Reinigungsmittel zur Verfügung.
Für grössere Maschinenparks ist das
Flottenmanagement Kärcher Fleet ein
weiterer Vorteil. Es ermöglicht eine
Online-Überwachung von Laufzeiten, Wartungsbedarf und Maschinenstandort.
www.kaercher.ch

Le BD 50/70 R Bp Pack Classic dispose de
2 réservoirs de 70 l chacun, l’un pour l’eau
fraîche, l’autre pour l’eau sale. Son rendement surfacique est de 2 800 m2/h. Des
produits de nettoyage adaptés sont disponibles le cas échéant. Pour les grands parcs
de machines, la gestion de parcs Kärcher
Fleet est un autre avantage. Elle permet
de contrôler en ligne les temps de fonctionnement, les opérations de maintenance nécessaires et les emplacements
des machines.
www.kaercher.ch

24

perspective 7-8/18

Spatenstich
für die Betriebserweiterung

Premier coup de pioche
pour l’extension

Die Bosch-Tochter Scintilla in St. Niklaus wächst weiter: Mit

Scintilla, filiale de Bosch à St. Niklaus, poursuit sa croissance.

einem symbolischen Spatenstich am 16. März 2018 haben die

Par un coup de pioche symbolique, les travaux de construction

Bauarbeiten für die Betriebserweiterung am Standort St. Niklaus

de l’extension de l’usine sur le site de St. Niklaus ont commencé

planmässig begonnen.

le 16 mars 2018.

Aufgrund des starken Wachstums in den Bereichen Einsatzwerkzeuge
für oszillierende Werkzeuge und Säbelsägeblätter ist eine Gebäudekapazitätserweiterung zur Sicherstellung des Geschäftes nötig. «Mit
dieser Betriebserweiterung erhalten wir eine Optimierung des Materialflusses und eine Entflechtung von bestehenden engen Platzverhältnissen», erklärt Marzell Chanton, Werksleiter Scintilla in St. Niklaus. «Zusätzlich generieren wir Fläche für neue Technologien und erschaffen
eine erhöhte Automatisation.» Diese Betriebserweiterung ermöglicht
es zudem, bis Ende 2020 rund 35 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ute
Lepple, verantwortlich für die kaufmännische Leitung des Produktbereichs Zubehör bei Bosch Power Tools und Bosch Repräsentantin in
der Schweiz, begrüsst die Erweiterung der Fertigung sehr und sieht das
Werk dadurch gut gerüstet für die Zukunft.

Suite à la forte croissance dans le domaine des outils d’insertion pour
les appareils oscillants et des lames de scies égoïnes à moteur, une
extension de capacité des bâtiments est devenue indispensable pour répondre au développement des affaires. «Cette extension nous permet
d’optimiser le flux des matériaux et de décongestionner l’espace restreint existant», a déclaré Marzell Chanton, directeur de l’usine Scintilla
à St. Niklaus. «Accessoirement, nous créons de la surface pour de nouvelles technologies et une automatisation accrue.» Cette extension nous
permet en outre de créer environ 35 postes de travail supplémentaires
d’ici à fin 2020. Ute Lepple, responsable de la direction commerciale
du secteur de produits Accessoires chez Bosch Power Tools et représentante de Bosch en Suisse, se félicite vivement de l’extension de la production et considère que l’usine sera ainsi bien équipée pour l’avenir.

Auch der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay und der Gemeindepräsident Paul Biffiger zeigten sich beim offiziellen Spatenstich-Event
sehr erfreut darüber, dass die Bosch-Tochter Scintilla die Gemeinde St.
Niklaus und das Wallis als attraktiven Wirtschaftsstandort weiterhin
stärken wird.

Lors de la cérémonie officielle de lancement des travaux, Christophe
Darbellay, membre du Conseil d’Etat valaisan et Paul Biffiger, président de la commune, se sont déclarés très satisfaits que Scintilla, filiale de Bosch, continue à renforcer la commune de St. Niklaus et le
Valais comme place économique attrayante.

Fakten:
- Geplante Fläche: 3 950 m2, zweistöckig
- Investition von 32 Millionen CHF bis 2020,
davon rund 30% Gebäudeerweiterung
- Inbetriebnahme Juni 2019
- 35 neue Arbeitsplätze bis Ende 2020

Quelques chiffres:
- surface du projet: 3 950 m2 sur deux étages
- investissement de 32 millions de francs jusu’en 2020,
dont environ 30% pour l’extension du bâtiment
- mise en service en juin 2019
- 35 nouveaux postes de travail jusqu’à fin 2020

Mit viel Vorfreude beim Spatenstich:
Gemeindepräsident Paul Biffiger,
Scintilla-Direktorin Ute Lepple,
Staatsrat Christophe Darbellay und
Werksleiter Marzell Chanton.

Se réjouissent d’avance du premier
coup de pioche:
Paul Biffiger, président de la
commune, Ute Lepple, directrice
de Scintilla, Christophe Darbellay,
conseiller d’Etat et Marzell Chanton,
directeur de l’usine.
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Flexible Dämmbefestigung
ohne Wärmebrücke

Fixation flexible d’isolation
sans pont thermique

Die Dämmung der Fassade hat sowohl bei Neubauten wie auch bei der energetischen Sanierung
bestehender Gebäude einen hohen Stellenwert.
Sie bildet einen Grundpfeiler zur Erreichung der
Ziele der Energiestrategie 2050. Dämmstoffdicken von 200–300 mm und mehr sind schon
heute keine Seltenheit mehr.
Gut, dass es eine flexible Befestigungslösung
gibt. Der TOPROC-GECKO deckt mit einer
einzigen Länge alle gängigen Anwendungen ab.
Er ist zuverlässig sowohl im Bereich der energetischen Sanierung als auch im Neubau.
An geklebt-gedübelten Fassaden unterstützt der
Schraubdübel den Kleber, sodass das Wärmedämm-Verbundsystem auch hohen Windsoglasten standhält.
www.pro-fix.ch

Dans les constructions neuves comme dans les
bâtiments existants nécessitant un assainissement énergétique, l’isolation des façades revêt
une très grande importance. Elle constitue un pilier fondamental pour atteindre les objectifs de
la stratégie énergétique 2050. A l’heure actuelle,
des épaisseurs d’isolant de 200–300 mm et davantage ne sont plus une rareté.
Heureusement qu’il existe une solution de fixation flexible. La cheville TOPROC-GECKO
couvre toutes les applications courantes avec
une seule longueur. Elle est fiable aussi bien
dans l’assainissement énergétique que dans les
constructions neuves.
Sur les façades chevillées collées, la cheville
à visser renforce la colle pour que le système
d’isolation thermique composite résiste même à
de fortes charges de succion du vent.
www.pro-fix.ch
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PICK+MIX: IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.
1 AKKU FÜR ALLE MASCHINEN
EIN NEUES
FAMILIENMITGLIED:
12-18-VOLT-AKKUBAUSTELLENRADIO
R 12-18 BT
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ROBUST UND KOMPAKT
MIT BLUETOOTH !
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Mehr auf
http://pickmix.metabo-service.com
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«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d´association perspective est mobile!
Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet-App «Swissavant digital» schnell, einfach und
individuell informiert. Alle 14 Tage die Branchennachrichten kompakt und aktuell auf
Ihrem Tablet serviert!
Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l´appli gratuite
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront
servies de façon compacte et actuelle sur votre tablette!

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform von Swissavant. Registrierte Abonnenten der
Fachzeitschrift perspective können auf Tablets mit OS
von Apple und Android die neusten Branchennachrichten
schnell und bequem elektronisch empfangen.
Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumente für die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen veröffentlicht.
«Swissavant digital» est la plate-forme de communication moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle perspective pourront recevoir rapidement et
commodément sur leurs tablettes munies de l´OS d´Apple
ou Androïd les dernières nouvelles de la branche sous
forme électronique.
En plus de la revue professionnelle perspective, d´autres
publications, telles que des numéros anniversaires, des
documents pour la formation professionnelle et des informations d´actualité y seront publiées selon les besoins.

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

KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!
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BESTER AUSBILDUNGSBETRIEB 2017 / MEILLEURE ENTREPRISE FORMATRICE 2017: FINNSHOP AG, WIL/SG

«Es braucht Fach- und Sozialkompetenz!»
«Il faut de la compétence sociale et professionnelle!»

Nordisch? Zu weiten Teilen! Sorgfältig? Ganz sicher! Reichhal-

Nordique? Dans une large mesure! Soigné? Certainement! Va-

tig? Absolut! – So liesse sich die Finnshop AG mit Sitz in Wil

rié? Absolument! Voilà en style télégraphique une description de

(SG) im Telegrammstil beschreiben. Aber es steckt natürlich viel

Finnshop AG, domiciliée à Wil (SG). Mais ce n’est pas tout, bien

mehr dahinter! – Das Unternehmen bildet seit seiner Gründung

sûr! Cette entreprise du commerce de détail spécialisée en articles

Fachkräfte für den Detailhandel Haushalt aus. Die Förderstif-

de ménage, arts de la table et habitat, forme des apprenti(e)s de-

tung polaris anerkennt diese Leistungen mit dem Preis als «Bes-

puis sa fondation. La fondation polaris a reconnu ces prestations

ter Ausbildungsbetrieb 2017».

en attribuant le prix de la «meilleure entreprise formatrice 2017».

Im Haus «Zum Stadtschützen», mitten in der Altstadt von Wil (SG),
befindet sich der Hauptsitz der Finnshop AG. Man betritt dort ein wunderbares Ladengeschäft für Tischkultur, Haushalt, Geschenke, Deko,
Möbel und Betten: Ein Reich der Sinne, der Fantasie und des guten
Geschmacks. Unter dem Namen «Finnshop» gibt es in Frauenfeld und
in St. Gallen je ein weiteres Geschäft. Neben dem Sortiment und dem
hohen Anspruch an Flair und Kultur haben die drei Niederlassungen
noch etwas gemeinsam: Sie sind in geschichtsträchtigen, denkmalgeschützten Altstadthäusern domiziliert und nutzen den Charme der alten
Gemäuer, um eines zu erzeugen: Cachet!

Le siège principal de Finnshop AG est situé dans la maison «Zum
Stadtschützen», au centre de la vieille ville de Wil (SG). En entrant dans
le magasin, le client se trouve dans un monde merveilleux des arts de la
table, des articles de ménage, des cadeaux. de la décoration, du mobilier et de la literie: le royaume des sens, de la fantaisie et du bon goût.
Deux autres magasins portent le nom de «Finnshop», l’un à Frauenfeld
et l’autre à St-Gall. Outre l’assortiment et les hautes exigences quant
au flair et à la culture, les trois établissements ont encore un autre point
commun: ils sont situés dans des maisons classées monuments historiques dans la vieille ville.

Es begann in Finnland
Firmengründer Alfred Breitenmoser schaut gerne zurück: «Es war auf
unserer Hochzeitsreise nach Finnland, wo wir ganz besondere Lampen
entdeckten.» Der studierte Ingenieur, dessen Eltern ein Elektrofachge-

Tout a commencé en Finlande.
Alfred Breitenmoser, fondateur de l’entreprise, jette volontiers un regard en arrière: «Lors de notre voyage de noces en Finlande, nous avons
découvert des lampes très originales.» L’ingénieur de formation, dont

«Wir haben seit 1975 immer Lernende ausgebildet. Es dürften bis heute an die 200
gewesen sein! Nach meiner Erinnerung
haben alle bestanden – viele mit guten bis
sehr guten Resultaten.»

Alfred Breitenmoser

«Depuis 1975, nous avons toujours formé
des apprentis. A ce jour, il y en a eu quelque
200! Si j’ai bonne mémoire, ils ont tous
réussi, souvent avec de bons, voire de très
bons résultats.»
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schäft führten, erkannte eine Marktchance. Er importierte die Lampen
und baute für die Herstellerin die Schweizer Generalvertretung auf.
Es ging finnisch weiter, indem die Nachfrage nach Produkten aus dem
skandinavischen Raum sprunghaft anstieg. «1975 eröffneten wir den
ersten Laden in einer ehemaligen Arztpraxis in Wil, der zweite folgte
bald. Wir führten auch skandinavische Möbel sowie die ersten Selbstbaumöbel für den Schweizer Markt.» Weitere Stationen waren eine
Filiale in Herisau sowie der Erwerb der heutigen Liegenschaft «Zum
Stadtschützen» im Jahr 1982 in Wil. Das wunderschöne Haus wurde
als Möbel- und Haushaltartikelladen auf vier Stockwerken komplett
umgebaut, ein Nebengebäude kam dazu. Es ging sodann in St. Gallen
weiter, zuerst am Spisermarkt, später konnte man an der St. Galler Neugasse ein Haus erwerben. 1997 kam die Niederlassung in Frauenfeld
dazu, wo 2008 nochmals ein Standortwechsel ins ehemalige Zürcher
Tagsatzungshaus stattfand. Auch dies in ein ehrwürdiges Gemäuer. –
Die heutigen drei Finnshop-Standorte in Wil, St. Gallen und Frauenfeld
beschäftigen im Ganzen 30 Mitarbeitende.

«Ich habe selbst auch eine Berufslehre
gemacht. Eine Grundausbildung zu ermöglichen ist für uns auch eine gesellschaftliche
Verpflichtung.»

les parents tenaient un commerce spécialisé en électricité, reconnut une
opportunité commerciale. Il importa les lampes et développa, pour le
fabricant, la représentation générale en Suisse. La demande de produits
d’origine finlandaise et scandinave se développa ensuite de façon fulgurante. «En 1975, nous avons ouvert le premier magasin dans un ancien
cabinet médical à Wil. Le deuxième a suivi peu après. Nous avons aussi
introduit des meubles scandinaves et les premiers meubles à monter soimême sur le marché suisse.» D’autres étapes ont été l’ouverture d’une
filiale à Herisau et le rachat de l’immeuble actuel «Zum Stadtschützen»
à Wil en 1982. Nous avons fait complètement transformer cette magnifique maison de quatre étages pour y loger un magasin de mobilier et
d’articles de ménage. Un bâtiment voisin est venu s’y ajouter. Ensuite,
nous avons continué à St-Gall, d’abord au Spisermarkt, puis nous avons
pu racheter une maison à la Neugasse. En 1997, nous avons ouvert à
Frauenfeld une filiale qui, en 2008, a déménagé dans l’ancienne Maison de la Diète de Zurich, une fois de plus dans de vieux murs vénérables. Les trois sites actuels du Finnshop, à Wil, St-Gall et Frauenfeld
comptent au total 30 collaboratrices et collaborateurs.

Andreas Breitenmoser

Qualität und Kreativität
Man setzt auf natürliche Wertprodukte – Billigwaren, ungesunde
Rohstoffe oder ökologisch fragwürdige Hintergrundprozesse sind für
Finnshop kein Thema. «Wir suchen immer wieder neue Akzente und
wollen die Trends proaktiv erkennen. Inspirationen holen wir uns an
den grossen Messen Europas», meint Andreas Breitenmoser, Geschäftsführer und Inhaber in 2. Generation. Der Mix mache es aus. Es
gehe um Kompetenz und «Gspüri» für die Wünsche anspruchsvoller
Kunden, aber auch um das sinnvolle Zusammenspiel von Schönem und
Praktischem. Know-how und stilsichere Beratung sind weitere Stärken,
mit denen Finnshop die Kunden empfängt und betreut. Man begegne
den Kunden mit wachem Interesse, wolle ihre Wünsche verstehen und
suche miteinander die beste Lösung. Das setze solides Fachwissen
und verkäuferisches Flair voraus und werde in Zeiten von Internet und
Billigprodukten geschätzt. «Es heisst, wir machen die schönsten Geschenk-Päckli in der Region» lächelt Andreas Breitenmoser mit einem
Fünkchen Stolz im Gesicht.
Es muss passen!
Womit wir beim Thema Ausbildung wären. Lehrlinge, wie sie früher
hiessen, waren bei Finnshop immer ein Thema: «Wir engagieren uns
seit 1975 in der Berufsbildung und betreuen stets etwa acht Lernende
im Detailhandel Haushalt». erläutert Andreas Breitenmoser. Finnshop
begleitet demnach seit über vier Jahrzehnten junge Menschen in den
Beruf – und damit in ein produktives und erfülltes Leben. Bis heute
dürften es rund 200 gewesen sein!

«Moi aussi, j’ai fait un apprentissage. Pour
nous, donner une formation professionnelle
de base représente aussi un devoir social.»

Qualité et créativité
L’entreprise met l’accent sur les produits naturels de valeur: Finnshop
s’abstient de produits bon marché, de matières premières malsaines
ou de processus de fabrication écologiquement contestables. «Nous
recherchons sans cesse de nouveaux accents et nous voulons détecter
les tendances de façon proactive. Nous trouvons de l’inspiration dans
les grandes foires européennes», dit Andreas Breitenmoser, directeur et
propriétaire de la deuxième génération. Le mélange fait la différence.
Il faut avoir la compétence et le flair nécessaires pour répondre aux
désirs d’une clientèle exigeante, mais aussi savoir marier judicieusement l’esthétique et l’aspect pratique. Le savoir-faire et les conseils
sûrs en matière de style sont d’autres points forts qui mettent Finnshop
en valeur auprès des clients. Le magasin accueille les clients avec un
vif intérêt, veut comprendre leurs désirs pour rechercher ensemble la
meilleure solution. Cette approche présuppose de solides connaissances
professionnelles et du flair commercial qui sont appréciés à l’époque de
l’internet et des produits bon marché. «On prétend que nous faisons les
plus beaux emballages-cadeaux de la région» ajoute Andreas Breitenmoser avec un sourire et une étincelle de fierté dans le regard.
Il faut que ça joue!
Nous abordons ainsi le sujet de la formation. Les apprentis, comme
on les appelait autrefois, ont toujours été un sujet d’actualité: «depuis
1975, nous sommes engagés dans la formation professionnelle et nous
formons constamment environ huit jeunes dans le commerce de détail
des articles de ménage», explique Andreas Breitenmoser. Finnshop accompagne donc depuis plus de quatre décennies des jeunes en début de
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

Im Wiler Finnshop ist Monika Schuhmacher für die Lernenden zuständig. Das breite und gepflegte Sortiment ist für sie eine gute Voraussetzung, um den ihr anvertrauten jungen Menschen eine spannende
Lehrzeit zu bieten: «Es braucht aber auch Neugier und die Bereitschaft
zu lernen, zu dienen und an sich zu arbeiten.» Die Erwartungen der
Finnshop AG an ihre Lernenden beschränken sich nicht auf Fachwissen
und gute Noten. Monika Schuhmacher fördert auch die soziale Kompetenz, also den zwischenmenschlichen Umgang mit den Kunden im
Team. «Die Fähigkeit, ein kompetentes, unaufdringliches Gespräch zu
führen und sanft zum Kaufabschluss zu bringen – das brauchen wir!»
Vielfach träten die jungen Menschen ihre Lehrzeit als schüchterne Jugendliche an und schlössen sie als selbstbewusste und offene Berufsleute ab. Um der individuellen Entwicklung der Jugendlichen gerecht zu
werden, nutzt Finnshop auch das Modell «3-2-2». Gemeint ist die Möglichkeit, falls es zu Beginn der dreijährigen Fachleute-Ausbildung noch
nicht richtig klappt, auf die zweijährige Assistentenausbildung umzusteigen und diese sauber durchzuziehen. Wenn der Knopf dann aufgeht,
können die jungen Menschen den Detailhandelsfachmann/-fachfrau in
nochmals zwei Jahren nachholen – und sind dann wirklich sattelfest.
Ausschlaggebend für diesen kleinen Umweg ist die eigentliche Begabung für den Verkauf.
Ausbildnerin Monika Schuhmacher resümiert: «Wenn uns das gelingt –
und es ist gar nicht so selten – dann ist Ausbilden etwas Wunderbares!»
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

carrière pour leur permettre de vivre une vie productive et bien remplie.
A ce jour, nous devons en avoir formé environ 200!
Au Finnshop de Wil, Monika Schuhmacher est responsable de la formation. Le vaste assortiment soigné constitue pour elle une bonne base
de départ pour offrir aux jeunes qui lui sont confiés un apprentissage
passionnant: «Il faut aussi de la curiosité et la volonté d’apprendre, de
servir et de travailler sur soi-même.» Finnshop AG attend davantage
de ses apprenties et de ses apprentis que des connaissances professionnelles et de bonnes notes. Monika Schuhmacher développe également
la compétence sociale, l’entregent avec les clients au sein de l’équipe.
«La capacité de mener un entretien compétent et de conduire le client à
conclure l’achat sans le forcer, voilà ce qu’il nous faut!»
Souvent, les jeunes qui commencent leur apprentissage comme personnes timides le terminent comme professionnels sûrs d’eux-mêmes
et ouverts. Pour favoriser le développement individuel des jeunes,
Finnshop se sert aussi du modèle «3-2-2». Celui-ci consiste à offrir aux
jeunes la possibilité, en cas de difficultés au début de l’apprentissage
professionnel de 3 ans, de passer à la formation d’assistant de 2 ans et
de la mener à terme convenablement. Lorsque leur esprit s’ouvre, les
jeunes peuvent rattraper la formation de gestionnaire du commerce de
détail en 2 années supplémentaires. Ils connaissent alors vraiment le
métier. Pour bénéficier de ce petit détour, leur talent réel pour la vente
est déterminant.
La formatrice Monika Schuhmacher résume la situation comme suit:
«Quand nous y arrivons, et ce n’est pas rare, former les jeunes est une
activité gratifiante!»
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

«Wir nehmen im Zweifelfall lieber Lernende,
die mittelmässige Schulnoten mit gewinnender Persönlichkeit kompensieren, als
umgekehrt.»

Monika Schuhmacher

«En cas de doute, nous préférons engager
des jeunes qui compensent leurs notes
scolaires moyennes par une personnalité
séduisante que le contraire.»
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Grosse Kochkunst
auf kleinem Raum

Das 5-in-1 Avocadomesser
von Kuhn Rikon

Nachdem die Eva Solo Grill-Linie (Gasgrill, Kohlegrill, Tischgrill,
Feuerschale usw.) bereits seit Jahren reüssiert, wird sie auch dieses Jahr
wieder mit einer tollen Neuheit bereichert, dem Eva Solo Box-Gasgrill.
Dieser bietet ausreichend Grillfläche zur kulinarischen Entfaltung. Er
ist mit einem Edelstahlrost und zwei einzeln regulierbaren Brennern
ausgestattet – zum direkten und indirekten Grillen. Unter dem hohen,
geräumigen Deckel ist reichlich Platz für grosse Grillspiesse oder sogar
zwei ganze Hähnchen. Endlich ein handlicher Gasgrill der wenig Raum
beansprucht.
(Höhe 340 mm, Breite 610 mm, Tiefe 370 mm, Gewicht 12 kg)
www.nordiskdesign.ch, www.evasolo.com

Damit die Verarbeitung der beliebten Superfrucht ganz leicht – und vor
allem unfallfrei – von der Hand geht, hat Kuhn Rikon ein multifunktionales 5-in-1 Tool entwickelt: das Schweizer Messer für die Avocado!
Mit dem cleveren 5-in-1 Messer kann die Avocado geschnitten, entkernt, zerkleinert, aus der Schale gelöst oder zerstampft werden. Und
zwar ohne Verletzungsgefahr.
www.kuhnrikon.com

Le couteau 5 en 1 pour avocats
de Kuhn Rikon
Pour faciliter la préparation de ce super-fruit populaire et surtout pour
ne pas risquer d’accident, Kuhn Rikon a développé un couteau multifonctions 5 en 1: le couteau suisse pour avocats!
Ce couteau raffiné 5 en 1 permet de couper, dénoyauter, peler, hacher et
écraser l’avocat sans risque de se blesser.
www.kuhnrikon.com

Grand art culinaire
sur espace compact
Depuis de nombreuses années, la ligne de grils Eva Solo (grils à gaz, à
charbon de bois, de table, grils-braséros, etc.) a énormément de succès.
Et cette année, elle s’enrichit d’une super nouveauté: le gril à gaz de
table en forme de boîte. Ce gril propose une surface assez importante
pour réussir des grillades savoureuses. Il est équipé d’une grille en acier
inox et de deux brûleurs réglables individuellement (pour une cuisson
directe ou indirecte). Sous le couvercle haut et spacieux, il y a assez de
place pour faire griller de grandes brochettes ou même deux poulets.
Enfin un gril à gaz maniable et peu encombrant.
(hauteur 340 mm, largeur 610 mm, profondeur 370 mm, poids 12 kg)
www.nordiskdesign.ch, www.evasolo.com
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Stoffsammlung neu interpretiert

Collection de tissus réinterprétée

Der neue KAHLA Dekor «linen & cotton» übersetzt klassische

Le nouveau décor de KAHLA «linen & cotton» transpose le

Tischwäsche mit haptisch-textilen Assoziationen. Die dezente

linge de table classique avec des associations textiles et tactiles.

Farbwelt in gedecktem Blau, Grün und Sand beweist Stilbe-

Le monde de couleurs décentes en bleu modeste vert et sable

wusstsein und passt besonders gut zu puristischen Wohnwelten,

témoigne du style et convient particulièrement bien dans les

in denen helle Töne sowie natürliche und authentischen Materi-

mondes de l’habitation dans lesquels les dons clairs et les ma-

alien vorherrschen.

tières naturelles et authentiques prédominent.

Tischdecken, Läufer und Platzsets verschwinden zunehmend. In Zeiten
von Minimalismus und skandinavischem Wohndesign stehen die Teller
immer häufiger direkt auf schönen Holz- oder Steinflächen. Deshalb hat
KAHLA Designerin Lisa Keller die klassischen Materialien gedeckter
Tische jetzt mit dem Porzellan kombiniert. Ihr neuer Dekor «linen &
cotton» spielt mit den Texturen von Leinen und Baumwolle und präsentiert sie in neuer Form: auf dem Teller statt neben und unter ihm. Perfekt
für alle, die ihre schöne Tischplatte aus Marmor, Eiche oder Nussbaum
nicht verstecken wollen!

Les nappes, chemins de table et sets de table disparaissent progressivement. A l’ère du minimalisme et du design scandinave, les assiettes
sont de plus en plus souvent posées directement sur de belles surfaces de
bois ou de pierre. C’est pourquoi chez KAHLA, la créatrice Lisa Keller
a combiné les matières classiques des arts de la table avec la porcelaine.
Son nouveau décor «linen & cotton» joue avec les textures du lin et du
coton et les présente sous une nouvelle forme sur l’assiette plutôt qu’à
côté ou sous celle-ci. Parfait pour tous ceux qui ne souhaitent pas cacher
leur beau dessus de table en marbre, en chêne ou en noyer!

Patchwork trifft Purismus
Die Entwurfsidee kam Lisa Keller während sie in Städten wie Berlin,
Mailand und Kopenhagen unterwegs war: «Egal ob in Restaurants,
Bistros oder im privaten Esszimmer: Mir fiel auf, dass man plötzlich
überall pure Materialien sieht. Blanke Holztische und Steinflächen lösen den klassischen gedeckten Tisch ab», schildert sie. «Dadurch fehlt
auf einmal der Kontrast zwischen weichen und harten Materialien, zwischen massiv und leicht. Ich stellte
mir daher die Frage, wie visuelle
Rhythmen auf dem Tisch erzeugt
werden können, wenn auf Tischwäsche verzichtet wird.» Mit «linen
& cotton» greift die Designerin die
gewohnten und schönen Textilelemente des klassischen Tablesettings
Baumwolle und Leinen auf und inszeniert sie neu.

Le patchwork rencontre le purisme
L’idée est venue à Lisa Keller pendant ses déplacements dans des villes
comme Berlin, Milan ou Copenhague: «Que ce soit dans les restaurants,
les bistrots ou dans les salles à manger privées: j’ai remarqué que l’on
voit subitement partout des matériaux purs. Des tables en bois nu et des
surfaces de pierre remplacent les tables dressées de façon classique», affirme-t-elle. «De ce fait, il manque soudain le contraste entre les matières
tendres et dures, entre le massif et
la légèreté. C’est pourquoi je me
suis demandé comment créer sur la
table les rythmes visuels lorsqu’on
renonce au linge de table.» Avec
«linen & cotton», la créatrice s’empare des beaux éléments textiles habituels des arts classiques de la table,
à savoir le coton et le lin, et les met
en scène de manière nouvelle.

Elixyr im neuen Gewand
Der neue Dekor ziert die Kollektion Elixyr (Form: Barbara Schmidt),
die für ihre aussergewöhnliche Formensprache vielfach ausgezeichnet
wurde. Die Leinen- und Baumwollelemente wurden auf den verschiedenen Tellern, Schalen und Tassen
der Serie in unterschiedlicher Form
arrangiert, bei Frühstücks- und
Speisetellern gibt es jeweils sogar
zwei Mustervarianten. Alle Teile
sind einzeln erhältlich und lassen
sich zu spannungsvollen Tafelbildern arrangieren.
www.kahlaporzellan.com

Elixyr sous une nouvelle
apparence
Le nouveau décor qui orne la collection Elixyr (forme: Barbara Schmidt)
a reçu de nombreuses distinctions
en raison de son langage stylistique
exceptionnel. Les éléments de lin et
de coton ont été disposés sur les différentes assiettes,coupes et tasses de
la série sous différentes formes, sur
les assiettes de petit-déjeuner et de
dîner, il existe même deux variantes
de motifs. Toutes les pièces peuvent
être obtenues séparément. On peut
les disposer de façon à créer des arrangements de table saisissants.
www.kahlaporzellan.com

Die wunderbare Welt der Emaille von RIESS wird wieder grösser, ab sofort kann man
in Emaille auch Kaffee kochen: Mokka oder Filterkaffee, je nach Laune. Und man
kann zwischen feurigem rot und zartem pastelltürkis wählen. Die Form ist die des klassischen Ibrik oder Cezve, in denen traditionell im Orient der Kaffee zubereitet wird.

Der Kaffeekocher aus Emaille passt sich der Kaffeelaune an: Filterkaffee am Morgen und starker
Mokka (nach orientalischer Methode) nach dem Mittagessen oder umgekehrt. Ganz entspannt
mit einem Gerät, ideal in Küchen mit wenig Platz und bunter Blickfang in Küche und Schreibtisch. Der Kocher fasst 0,75 Liter und hat einen Durchmesser von 11 cm. Er leitet und speichert
die Wärme perfekt dank des Eisenkerns. Der Gebrauch von Topflappen wird daher wärmstens
empfohlen. Der Kaffeekocher aus Emaille ist für alle Herdarten (Gas, Elektro, Glaskeramik,
Induktion) geeignet.
Dazu passend finden sich im RIESS Sortiment auch die passenden Emaillebecher unifarben in
hellblau, weiss, gelb, dunkelblau, rot oder mit Dekor: blau mit weissen Punkten sowie mit Hirsch
grün oder rot.
www.riess.at
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Leitgedanke zum Thema
«DIGITALE VERNETZUNG»

«Aktuelle Studien belegen ein höheres Wachstum für Unternehmen, die
eine digitale Vernetzung
(Kooperationsneigung)
aktiv vorantreiben.
Das Wachstum bezieht
sich dabei sowohl auf
Umsatz, Produktivität
und Gewinn!»
Christof Haefeli
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur la
«L’INTERCONNEXION
NUMÉRIQUE»

Beauté de l’émail
Le monde enchanté de l’émail de RIESS s’étend de plus en plus. Dès à présent, on peut
même préparer du café dans l’émail: moka ou café-filtre, selon votre humeur. En deux
couleurs à choix, rouge classique ou turquoise pastel. La forme est celle, classique, de
l’ibrik ou cezve dans lesquels on prépare traditionnellement le café en Orient.
La cafetière en émail s’adapte à l’humeur du consommateur de café.: café filtre le matin et moka
fort (selon la pratique orientale) après le déjeuner ou l’inverse. De façon détendue avec un seul
appareil qui attire les regards, idéal dans les cuisines peu spacieuses ou sur le bureau.
La cafetière, d’une contenance de 0,75 litre, a un diamètre de 11 cm. Elle conduit et stocke parfaitement la chaleur grâce à son noyau de fer. C’est pourquoi l’usage de maniques est vivement
recommandé. La cafetière en émail convient pour tous les types de cuisinières (gaz, électricité,
vitrocérame, induction).
On trouvera dans le programme RIESS les gobelets émaillés assortis en bleu clair, blanc, jaune,
bleu foncé, orange unis ou avec décor de pois blancs ou un cerf vert ou rouge.
www.riess.at

«De récentes études
confirment que les entreprises qui promeuvent activement l’interconnexion
numérique connaissent
une croissance plus forte.
Celle-ci se manifeste sur
le plan du chiffre d’affaires, de la productivité et
du bénéfice!»
Christof Haefeli
Conseil d’administration
nexMart Schweiz AG

UMÉRISATION

Schönes aus Emaille

DIGITALISIERUNG

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital
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Hochwertiges und praktisches für die Küche
Erleben Sie den Genuss von frisch gemahlenem Kaffee. Mit dieser wunderschönen Kaffeemühle
von Bialetti werden die Kaffeebohnen unmittelbar vor der Kaffeezubereitung gemahlen, um
höchste Frische zu garantieren. Dank dem praktischen Messbecher sind Sie in der Lage die
richtige Menge Kaffee für die Kaffeemaschine mit 1, 3 oder 6 Tassen zu mahlen. Bei dem hochwertigen Keramikmahlwerk lässt sich der Mahlgrad exakt auf Ihre Bedürfnisse einstellen.
Nicht nur für Liebhaber und Individualisten eine formschöne Lösung für guten Kaffee.

Ustensiles pratiques et de première qualité
pour la cuisine
Découvrez le plaisir du café fraîchement moulu. Avec ce merveilleux moulin à café de Bialetti,
vous pouvez moudre les grains de café juste avant de préparer votre boisson préférée, ce qui
garantit une fraîcheur maximale. Le récipient pratique gradué en nombre de tasses vous permet
d’évaluer avec précision la quantité de mouture nécessaire pour préparer 1, 3 ou 6 tasses de café.
Les meules en céramique de première qualité assurent un degré de mouture exactement adapté
à vos goûts. Cette façon esthétique de faire un délicieux café ravit les amateurs et les individualistes, mais pas seulement ceux-ci.

Das Ritual aus Tradition. Das raffinierte Design, das die klassische achteckige Form von
Bialetti aufnimmt. Mit der «Pour Over» aus Keramik kann der Filterkaffee nach bewährter Methode aufgebrüht werden. Einfach heisses Wasser auf den frisch gemahlenen Kaffee in der Brühgruppe giessen und man erhält eine Tasse wunderbaren Kaffee.
Einfach, schön und einzigartig.
Ce rituel a une longue tradition. L’esthétique raffinée s’inspire de la forme octogonale classique de Bialetti. La cafetière «Pour Over» en céramique permet de faire infuser le café filtre
selon la méthode éprouvée. Il suffit de verser de l’eau chaude sur le café fraîchement moulu dans
la chambre d’infusion pour obtenir une tasse de merveilleux café. Simple, esthétique et unique.

Diese farbenprächtigen Weinglasmarkierer von Trudeau sind die Augenweide an jeder Garten- oder Grillparty. Mit diesem sommerlichen Hauch aus wiederstandfähigem Silikon wird jedes Weinglas mit einer persönlichen Note versehen. Jeder Gast kann damit sofort sein eigenes
Glas wieder finden. Eine ganz besondere Dekoration für Ihre Party mit der Sie Ihren Gästen die
entsprechende Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringen.
Ces marque-verres aux couleurs vives de Trudeau sont un plaisir pour les yeux dans toute
garden-party ou grill-party. Cette touche estivale en silicone résistant confère à chaque verre à
vin sa note distinctive personnalisée. Chaque invité retrouvera immédiatement son propre verre.
Par cette décoration très distinguée pour votre party, vous accorderez à vos hôtes une attention
et une estime correspondantes.
www.thurnherr.biz
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Der Allrounder für
die Küche
Die aus umweltfreundlichem Holzfasermaterial hergestellte Schneidbretter-Serie
«Allrounder» wird künftig das Sortiment
erweitern. Von Epicurean exklusiv für
Victorinox produziert, ist das Design dieser Schneidbretter einzigartig. Es gibt sie in
drei verschiedenen Grössen und zwei Farben, damit findet sich für jeden Geschmack und
jede
Arbeit das passende Brett. Die mittlere und grosse Variante ist mit
einer praktischen Saftrille versehen. Die klingenfreundliche Oberfläche
schont die Schneide Ihrer Messer und ist für alle Arten von Lebensmitteln geeignet. Die Küchenhelfer sind zudem hitzebeständig bis 175 °C
und lassen sich unkompliziert in der Spülmaschine reinigen. Sie sind
die perfekten Begleiter für jede Herausforderung in der Küche und bereiten über viele Jahre Freude.
www.victorinox.com

Stilvolle Küchenprofis
Edles Nussbaumholz und vielseitige Anwendungsbereiche: Die neue
«Swiss Modern Serie» macht die Zubereitung und das Essen optisch
und haptisch zum Genuss. Alle Messer der Serie sind mit Klingen aus
rostfreiem und verschleissfestem Stahl ausgestattet. Ihr präziser Schliff
ermöglicht müheloses Schneiden. Die Griffe werden aus europäischem
Nussbaumholz mit höchster Präzision handgefertigt.
Das dunkelbraune Holz des Griffes hat eine lebhafte Maserung und
ist deshalb jedes für sich ein Unikat. Die «Swiss Modern Serie» besteht aus fünf verschiedenen Messertypen sowie einem anthrazitfarbenem Messerblock.
www.victorinox.com

Des pros stylés de la cuisine
Noblesse du noyer avec de nombreux domaines d’application: la nouvelle «Swiss Modern Serie» transforme
la préparation des aliments en un vrai plaisir de la vue
et du toucher. Tous les couteaux de cette série sont pourvus
de lames en acier inoxydable et résistant à l’usure. Leur affûtage précis
permet de couper sans se fatiguer. Les manches en noyer européen sont
faits à la main avec la plus grande précision.
Le bois de couleur brun foncé possède une veinure apparente qui
rend chaque exemplaire unique. La «Swiss Modern Serie» se compose de cinq types de couteaux et d’un bloc de rangement de couleur
anthracite.
www.victorinox.com

Le multi-talents
pour la cuisine
Les planches à découper de la série
«Allrounder», en fibres de bois respectueuses de l’environnement, compléteront dorénavant l’assortiment. D’une
conception absolument unique, elles
sont fabriquées par Epicurean exclusivement pour Victorinox. Elles
existent en trois grandeurs et deux couleurs
pour offrir à chacun la planche à découper
correspondant à ses goûts et à son travail. Les modèles moyen
et grand sont pourvus d’une rigole pratique pour récupérer le jus. Leur
surface ménage le tranchant de vos couteaux et convient à tous les types
d’aliments. De plus, ces planches à découper, résistantes à la chaleur
jusqu’à 175 °C, sont également faciles à nettoyer au lave-vaisselle.
Elles conviennent parfaitement pour affronter tous les défis qui se présentent à la cuisine et feront plaisir à leur utilisateur pendant de nombreuses années.
www.victorinox.com
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Fleur Collection von Le Creuset

La collection Fleur de Le Creuset

In fröhlicher Runde treffen sich Familie und Freunde, geniessen

Rien ne vaut le fait de se rassembler autour de la table en famille

leckere Braten- und Schmorgerichte aus Grossmutters Küche,

ou entre amis pour déguster un délicieux rôti ou un plat mijoté

haben Zeit füreinander und verbringen entspannte Stunden. Eine

façon grand-mère et partager ainsi d’agréables moments. Une

Szenerie die Kindheitserinnerungen weckt, wie geschaffen für

image tout droit sortie des souvenirs d’enfance, comme destinée

eine spektakuläre Neuheit: Den erste gusseisernen Bräter von Le

à devenir une nouveauté spectaculaire: la première cocotte en

Creuset mit exklusivem Blumenrelief.

fonte Le Creuset avec un motif exclusif de fleurs en relief.

Damit unterstreicht der französische Premiumanbieter seine Pionierstellung. Der Fleur Bräter vereint Nostalgie mit zeitgemässer Tischkultur:
Dabei ziert den Deckel ein umlaufendes 3-D-Relief aus filigranen Blüten, das sich – bislang einmalig − auch an den abgerundeten Topfwänden wiederholt und dem Ensemble einen aussergewöhnlichen Charme
verleiht. Jedes Exemplar ist ein Unikat, das mit solider handwerklicher
Technik punktet und ein Leben lang Freude macht. Mattes Weiss bringt
das Relief perfekt zur Geltung und schafft im Zusammenspiel mit dem
zarten Design einen harmonischen Kontrast zum robusten Gusseisen.

Ce produit permet au fabricant français haut de gamme d’affirmer sa
position avant-gardiste. La cocotte Fleur allie nostalgie et art de la table
contemporain: le couvercle présente un motif de fleurs en relief courant
en filigrane sur tout le pourtour, et qui se répète au niveau des parois
arrondies de la cocotte afin de lui conférer un charme exceptionnel.
Chaque exemplaire est unique. Il saura vous convaincre par sa technique de fabrication artisanale et sa longue durée de vie. Le coloris
blanc mat met le relief parfaitement en valeur et, associé au design délicat, offre un contraste harmonieux avec la fonte robuste.

Einzigartiges Design auf dem Tisch, erstklassige Gebrauchseigenschaften auf dem Herd: Runder Bräter, rechteckiger Bräter Oblong und Stielkasserolle überzeugen mehr denn je durch Funktion und Optik.
Von der Blütenfülle in Reliefform inspiriert, präsentiert sich auch die
Poterie-Serie, beim Mittagessen ziehen Terrine und Schüssel die Blicke
auf sich. Die übrigen Produkte des Steinzeug-Sortiments spielen ihre
dekorative Stärke auf der Kaffeetafel aus: Mini Cocotte, Becher und
Kaffee-Bereiter verzaubern jede romantische Nachmittagsrunde und
sorgen für Glücksmomente.
www.lecreuset.ch

Un design unique sur la table, d’excellentes propriétés d’utilisation sur
le feu: la cocotte ronde, la cocotte oblongue et la casserole avec manche
sauront vous séduire tant de par leur fonctionnalité que de par leur aspect.
La série Poterie se décline également avec un motif de fleurs en relief.
Lors du déjeuner, les terrines et plats attireront tous les regards. Les
produits de l’assortiment Grès mettront quant à eux en valeur la table
du goûter: mini-cocotte, tasse et cafetière vous permettront de préparer une atmosphère romantique et de profiter de véritables moments de
bonheur.
www.lecreuset.ch
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Der Aufhänger ohne Haken
Der Spültuchhalter drip.line ist eine Erfindung aus der Schweiz. Sie macht Schluss mit
modrigen Abwaschlappen auf dem Wasserhahn und neben dem Spülbecken.
Wer hats erfunden? Mancher Geniestreich kommt aus der Schweiz. So auch eine verblüffend
einfache Idee für die Küche: die drip.line. Erfinderin ist die Managerin und Familienfrau Susanne Richter aus Küsnacht/ZH. Sie hatte keine Lust mehr, sich über feucht-modrige und keimverseuchte Abwaschlappen auf dem Wasserhahn zu nerven.
Die drip.line wird einfach über das Spülbecken gelegt, wo der Abwaschlappen hygienisch zum
Trocknen darüber gehängt wird. Ebenso kommen dort Schwämme, Bürsten und andere Küchenutensilien ans Trockene. Dank der Teleskopfunktion passt sich die drip.line jedem Spülbecken
von 33 bis 56 cm in der Breite an. Nach dem Gebrauch findet sie in fast jeder Schublade Platz.
Auch kann das coole Tool neben dem Schüttstein zum Abtropfen von Geschirr wie z. B. Flaschen
benutzt werden.
Da aus hitzebeständigem Edelstahl und Silikon hergestellt, kann die drip.line im 2er-Set weiter
als Untersetzer für Backbleche, Pfannen usw. eingesetzt werden. Die drip.line gibt es in vier
bunten und stylischen Farben ab jetzt im Fachhandel.
www.uniqemp.ch

DEEP TEAL

Tropenfeeling für Tisch & Küche.
Das satte, intensive Petrol
erinnert an Meer und Urlaub.
www.lecreuset.com

Le porte-torchons sans crochet
Le porte-torchons drip.line est une invention suisse. Finis, les torchons moisis sur le
robinet et à côté de l’évier.
Qui l’a inventé? De nombreux coups de génie ont leur origine en Suisse. Ceci s’applique
également à une idée étonnamment simple pour la cuisine: la ligne drip.line. Son inventrice,
Madame Susanne Richter, de Küsnacht/ZH, est manageresse et mère de famille. Elle ne voulait
plus s’énerver à cause des torchons moisis, humides et contaminés posés sur le robinet.
La drip.line est simplement placée sur l’évier, et le torchon est posé dessus pour sécher. De
même, les éponges, brosses et d’autres ustensiles de cuisine y sont également séchés. Grâce à sa
fonction télescopique, la drip.line s’adapte à n’importe quel évier de 33 à 56 cm de largeur. Après
l’utilisation, elle peut être rangée dans presque tous les tiroirs. En outre, cet outil cool à côté de
l’évier peut être utilisé pour égoutter la vaisselle, comme par ex. des bouteilles.
Fabriquée en acier inoxydable haute température et en silicone, le kit composé de 2 pièces de la
drip.line peut aussi être utilisé comme dessous-de-plat pour les plaques à pâtisserie, les casseroles, etc. La drip.line est maintenant disponible en quatre coloris vifs et élégants en commerce
spécialisé.
www.uniqemp.ch
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Ambiente 2018

Ambiente 2018

Rekord auf der Besucherseite – Einkäufer aus 168 Ländern

Un nombre record de visiteurs – les acheteurs de 168 pays rendent

machten die Ambiente 2018 zur internationalsten aller Zeiten.

Ambiente 2018 plus internationale que jamais. Les visiteurs pro-

Fachbesucher aus mehr Ländern als je zuvor vernetzten sich,

fessionnels de plus de pays que jamais se sont mis en réseau, ont

orderten für ihre Geschäfte die neuesten Produkte aus der gan-

commandé les plus récents produits du monde entier pour leurs ma-

zen Welt und holten sich Impulse für eine digitale Zukunft.

gasins et trouvé des impulsions pour forger leur avenir numérique.

Auf einer Fläche von 308 000 Bruttoquadratmetern präsentierten 4 441
Aussteller aus 89 Ländern die Trends des kommenden Geschäftsjahres.
81 Prozent aller Aussteller kamen aus dem Ausland und machten die
Ambiente zur internationalsten Konsumgütermesse aller Zeiten.
Internationale Topentscheider aller Handelsformen waren um sechs
Prozent stärker vertreten als vor einem Jahr und stellen damit erstmals
60 Prozent der Besucher. Das sorgte für gute Exportgeschäfte und beste
Stimmung in den Hallen. Insgesamt 134 600 Einkäufer aus 168 Ländern
besuchten die Ambiente in Frankfurt am Main.
«Konsum ist in! Auf der Ambiente ist die ganze Welt zu Gast. Hier
werden im Februar für die internationale Konsumgüterindustrie die
Weichen für das ganze Jahr gestellt. Das belegen eindrucksvoll das
Orderverhalten und die Qualität der deutschen und internationalen
Einkäufer», so Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt
GmbH. Auch Thomas Grothkopp, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Wohnen und Büro e.V. (HWB) zieht ein positives Resümee: «Die
Messe Ambiente hat wieder gezeigt: Der persönliche Kontakt mit bekannten und neuen Lieferanten und ihren Neuheiten ist durch nichts zu
ersetzen. Die Messe in Frankfurt hat die Erwartungen des Fachhandels
voll erfüllt!»

Sur une superficie brute de 308 000 mètres carrés, 4 441 exposants de
89 pays ont présenté les tendances de l’année qui s’ouvre. 81% des exposants sont venus de l’étranger, faisant d’Ambiente la foire des biens
de consommation la plus internationale de tous les temps. Les grands
décideurs internationaux de toutes les formes de distribution étaient plus
fortement présents (+ 6%) que l’année dernière, représentant pour la première fois 60% des visiteurs. Cela a été source de bonnes affaires à l’exportation et d’une excellente atmosphère dans les halls. Au total, 134 600
acheteurs de 168 pays sont venus à Ambiente à Francfort-sur-le-Main.
«La consommation est in! Le monde entier est l’hôte d’Ambiente.
L’industrie internationale des biens de consommation y choisit ses
orientations en février, comme le montrent parfaitement la propension
à commander et la qualité des acheteurs allemands et internationaux»,
dit Detlef Braun, le directeur général de Messe Frankfurt GmbH.
Thomas Grothkopp, président de la Fédération commerciale habitat et équipement de bureau (HWB), fait également un résumé positif:
«La foire Ambiente a montré une fois de plus que rien ne saurait remplacer les contacts personnels avec des fournisseurs nouveaux ou connus
ainsi qu’avec leurs nouveautés. La foire à Francfort a totalement répondu
aux attentes du commerce spécialisé!»

Die Top-Ten-Besuchernationen nach Deutschland waren Italien, China, Frankreich, USA, Grossbritannien, Niederlande, Spanien, Türkei,
Korea und die Schweiz. Bei den Besuchern blieben die Zufriedenheitswerte mit 96 Prozent stabil auf höchstem Niveau. Überproportionale
Besucherzuwächse gab es aus China und Korea, Russland, den nordafrikanischen Ländern, Südafrika und ganz Südamerika, der Türkei sowie dem Libanon und Zypern.
Trotz leicht geringerer Besucherzahlen stimmten auf der Ambiente
Besucherqualität und -frequenz. Darin waren sich die Aussteller der
Messe einig.

A côté de l’Allemagne, les dix pays ayant envoyé le plus de visiteurs
étaient l’Italie, la Chine, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne,
les Pays-Bas, l’Espagne, la Turquie, la Corée et la Suisse. Chez les visiteurs, les taux de satisfaction, de 96%, sont restés stables à un niveau très
élevé. On a enregistré de fortes hausses du nombre de visiteurs en provenance de Chine et de Corée, de Russie, des pays nord-africains, d’Afrique
du Sud et de toute l’Amérique du Sud, de Turquie ainsi que du Liban et
de Chypre. Malgré un léger recul du nombre de visiteurs, les exposants
estiment à l’unanimité que la qualité et l’affluence des acheteurs à Ambiente étaient bonnes.

Foto: Messe Frankfurt GmbH, Pietro Sutera

Foto: Messe Frankfurt GmbH, Petra Welzel

SWISS MODERN
Naturally elegant. Swiss Made.

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884
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sknife ausgezeichnet

Distinction pour sknife

sknife wird mit einem der wichtigsten internationalen Design-

sknife obtient l’un des plus importants prix de design internatio-

Preisen ausgezeichnet: mit dem Reddot Design Award 2018

nal: le Reddot Design Award 2018 «best of the best».

«best of the best».
Es wurden Produkte aus insgesamt 59 Ländern eingereicht, die von
einer internationalen Jury individuell bewertet wurden. Die begehrte
Auszeichnung steht für höchste Designqualitat und wegweisende Gestaltung.
Die Messer – wie auch die Steakgabel – werden im Emmental geschmiedet und in der sknife Messermanufaktur in Biel komplett von
Hand gefertigt. ln Europa gibt es nur noch 3 Hersteller, die Gabeln geschmiedet aus einem Stück produzieren. ln der Schweiz ist sknife sogar
der einzige Hersteller.
Die Messer und Gabeln – mit Holzgriff aus stabilisiertem Walnuss oder
schwarz eingefärbter Esche – sind im gehobenen Fachhandel sowie in
ausgewählten Gourmet-Restaurants
mit über 500 Gault&Millau Punkten in der Schweiz und im Ausland
erhältlich.
Weltweit erfreuen sich die sknife-Messer enormer Nachfrage (bereits über 10 000 Stück verkauft).
Stolz präsentiert sknife auch das
Upgrade der exklusiven Meisterstücke in Damaststahl, welche bei
Messerliebhabern weltweit sehr
gefragt sind. sknife ist zudem der
einzige Hersteller weltweit, der Damastgabeln in Kleinserien herstellt.
www.sknife.com

Des produits de 59 pays au total ont été soumis et évalués individuellement par un jury international. Ce prix convoité est synonyme de la plus
haute qualité de design et de création innovatrice.
Les couteaux, tout comme les fourchettes à steak, sont forgés dans
l'Emmental et fabriqués entièrement à la main dans l'usine de couteaux
sknife de Bienne. En Europe, seulement 3 fabricants produisent encore
des fourchettes forgées d’une seule pièce. sknife est même le seul fabricant en Suisse.
Les couteaux et fourchettes à manche en bois de noyer stabilisé ou
en frêne noir sont disponibles dans les boutiques spécialisées haut de
gamme et des restaurants gastronomiques sélectionnés avec plus de 500
points Gault&Millau en Suisse et à
l'étranger.
Les couteaux rencontrent une forte
demande dans le monde entier (déjà
plus de 10 000 pièces vendues).
sknife est également fier de présenter la mise à jour des chefs-d'œuvre
exclusifs en acier damassé qui sont
très demandés par les amateurs de
couteaux du monde entier. sknife
est également le seul fabricant au
monde à produire des fourchettes
en acier damassé en petites séries.
www.sknife.com

Schweizer Vorsorge
weltweit mit Podestplatz

Une place sur le podium
pour la prévoyance suisse

Die angesparten Vermögen aller Schweizer Vorsorgeeinrichtungen haben im weltweiten Vergleich markant aufgeholt: Lag im Jahre 2007 der
prozentuale Anteil aller Schweizer Vorsorgevermögen bei noch 112%
des jährlichen Bruttoinlandprodukts (BIP), so kam im abgelaufenen
Jahr 2017 dieser Wert bereits auf 133% des BIP zu stehen.
Im internationalen Vergleich belegt die Schweiz damit gemäss einer
aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft Willis Towers Watson einen
Podestplatz: Hinter den Niederlanden (194% v. BIP), und man staune
nach Australien (138% v. BIP), nimmt die Schweiz mit den Pensionsvermögen den dritten Platz ein. Mit diesem weltweit dritten Platz beim
Verhältnisvergleich der Pensionsvermögen zum BIP kommt die hohe
Bedeutung der beruflichen Vorsorge in der Schweiz augenscheinlich
zur Geltung.

La fortune accumulée par toutes les institutions de prévoyance suisses a
sensiblement rattrapé son retard en comparaison mondiale: si, en 2007,
la somme de tous les capitaux de prévoyance en Suisse ne représentait que 112% du produit intérieur brut annuel (PIB), il s’élevait déjà à
133% du PIB en 2017.
En comparaison internationale, la Suisse occupe ainsi, selon une récente étude de la société de conseils Wills Towers Watson, une place
sur le podium: après les Pays-Bas (194%) et étonnamment après l’Australie (138%), la Suisse occupe la troisième place avec la fortune de ses
caisses de pensions. Cette troisième place dans la comparaison internationale des capitaux de prévoyance par rapport au PIB met clairement
en évidence la grande importance de la prévoyance professionnelle en
Suisse.
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Förderstiftung polaris: Ausbildneranlass 2018
Am 20. Juni 2018 wird die Förderstiftung polaris den beliebten Anlass für
Ausbildner des Schweizer Eisenwaren- und Haushaltwaren-Fachhandels
durchführen.
Das Thema der diesjährigen Veranstaltung: «Strategien der Lehrlingsrekrutierung»!

****

Der zukunftsgerichtete, kostenfreie Anmeldung unter:
Anlass findet im Forum der Messe www.polaris-stiftung.ch,
Luzern, in Luzern statt.
info@polaris-stiftung.ch,
T +41 44 878 70 50
• Beginn 14.00 Uhr
• Ende 16.30 Uhr
anschliessend sind die Teilnehmenden
zu einem Apéro riche eingeladen.

Die Förderstiftung polaris zeichnete bislang folgende Lernende und A
 usbildungsbetriebe aus:
(Die Jahrgänge vor 2013 werden an dieser Stelle nicht gelistet).

Beste Abschlussabsolventen

Beste Ausbildungsbetriebe

2013
Anita Duff, Cumpadials
Eliane Maurer-Grossenbacher, Suhr
Eveline Portmann, Schüpfheim
Remo Stutz, Sarmenstorf

2016
Mateo Matkovic, Neuhausen a. R.
Nadia Wattinger, Altnau
Livia Zihlmann, Schüpfheim
Belinda Zünd, Bronschhofen

2014
Sidonia Giger, Waltensburg
Jan Kühne, Waldkirch
Muriel Renevey, Fétigny
Hans-Moritz Spahr, Erlenbach
Markus Staufer, Huttwil
Riccardo Tiné, Lugano

2017
Anita Aerne, Lichtensteig
Lilian Freiburghaus, Thörishaus
Elisabeth Fritz, Le Cerneux-Veusil
Sven Hurni, Seftigen
Dylan Montefusco, Renens
Raffaella Schauber, Luzern

2015
Lea Hanimann, Goldach
Daniela Krähenbühl, Rüderswil
Matteo Lancellotti, Chiasso
Isabel Schön, Wädenswil
Michelle Wanner, Luzern

2013
F. + H. Engel AG, Biel/Bienne
Regalino AG, Langenthal
2014
Immer AG, Uetendorf
Markus Kleger, Flawil
2015
Frigerio SA, Locarno
PRO TABLE GMBH, St. Gallen
2016
Josef Giger AG, Uznach
von Moos Sport + Hobby AG, Luzern
2017
Finnshop AG, Wil
Joggi AG, Murten
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ASSA ABLOY als
Architects’ Darling gekürt

La marque ASSA ABLOY
élue «Architects’ Darling»

Gleich bei der allerersten Ausgabe des Architects´ Darling Swiss

Dès la toute première distribution du prix Architects’ Darling

Edition konnte sich die ASSA ABLOY (Schweiz) AG über einen

en Suisse, ASSA ABLOY (Suisse) SA a eu le plaisir d’empor-

Gold-Award freuen. Der Hersteller von Schliess- und Sicher-

ter un Gold Award. Une enquête indépendante réalisée auprès

heitslösungen ging aus der unabhängigen Architektenbefragung

d’architectes a élu le fabricant de solutions de fermeture et de

als bestes Unternehmen der Kategorie Schloss und Beschlag/

sécurité «Meilleure entreprise dans la catégorie des serrures et

Sicherheit hervor.

des garnitures de sécurité».

Mit welchen Herstellern arbeiten Architekten und Planer
in der Schweiz am liebsten zusammen? Wer hat die besten
Lösungen und Produkte in unterschiedlichen Gewerken und
Gebäudebereichen? Wer überzeugt in Bezug auf Innovation, Design, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Kundenservice
und Support? Diese Fragestellungen bildeten die Basis der
erstmals initiierten Marktumfrage Architects’ Darling Swiss
Edition 2018. Über 80 Hersteller und Dienstleister der Baubranche stellten sich der kritischen Bewertung durch Architekten und Planer.
Award und Marktforschung zugleich
Am 15. März 2018 konnten Pierre-Alain Dondénaz und Gregor Süssli
von ASSA ABLOY den Award bei der festlichen Preisverleihung im
Zürcher Kaufleuten in Gestalt des goldenen Phönix entgegennehmen.
Doch mit der Trophäe werden nicht nur die Leistungen der ausgezeichneten Unternehmen gewürdigt. Die teilnehmenden Bauprodukthersteller gewinnen auch ein aussagekräftiges Marktforschungsergebnis.
Damit lässt sich ihre Bekanntheit und Positionierung in der Zielgruppe
einschätzen – gegliedert nach Wirtschaftsregionen, Arbeitsschwerpunkten, Grösse der befragten Architekturbüros und mehr.
www.assaabloy.ch

Avec quels fournisseurs les architectes et concepteurs préfèrent-ils travailler en Suisse? Qui offre les meilleures solutions et produits pour divers corps de métiers et secteurs
du bâtiment? Quel acteur fait la différence en matière d’innovation, de design, de développement durable, d’efficacité énergétique, de service client et d’assistance? Voilà des
exemples de questions posées dans le cadre de la première
enquête Architect’s Darling Swiss Edition 2018. Architectes
et concepteurs ont pu donner leur avis critique sur plus de 80
fabricants et prestataires de services du secteur du bâtiment.
Un prix et une étude de marché à la fois
Le 15 mars 2018, Pierre-Alain Dondénaz et Gregor Süssli, représentants d’ASSA ABLOY, ont reçu cette distinction sous la forme d’un
phénix doré lors d’une cérémonie organisée au restaurant Kaufleuten à
Zurich. Mais ce trophée ne récompense pas seulement les performances
de l’entreprise primée. Grâce à cette initiative, les fabricants d’articles
pour le bâtiment ayant participé disposent aussi des résultats significatifs de l’étude de marché. Ils peuvent ainsi évaluer leur niveau de
notoriété et leur positionnement auprès de leur cible. Les résultats sont
présentés par région économique, par domaine d’activité principal, par
taille de cabinet d’architecture, etc..
www.assaabloy.ch

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

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch

§
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FIT FÜR'S AKTIENRECHT?

Aktienrecht, Entwicklungen 2010

Aktienrecht

Aktienrecht, Systematische Darstellung

Urs P. Gnos, Petra Hanselmann
180 Seiten, Broschur, 58.00 CHF
1. Auflage 2011, ISBN: 978-3-7272-8066-5

Hans Caspar von der Crone
1 040 Seiten, gebunden, 172.00 CHF
1. Auflage 2014, ISBN: 978-3-7272-0804-1

Prof. Dr. Peter Nobel
957 Seiten, gebunden, 385.00 CHF
1. Auflage 2017, ISBN: 978-3-7272-3381-4

Im Rahmen von njus.ch werden alljährlich in
einzelnen, separaten Bänden die Entwicklungen
des vergangenen Jahres in der Rechtsetzung, der
Rechtsprechung und der Literatur eines bestimmten
Praxisgebiets aufgezeigt.
Das gesamte Angebot ist auch online unter
www.njus.ch verfügbar.

Das vorliegende Werk bietet eine Gesamtdarstellung
des schweizerischen Aktienrechts. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den rechtspolitischen Grundfragen des Aktienrechts und auf den für die Praxis des
Aktienrechts besonders relevanten Einzelgebieten.
Behandelt werden die Gründung der Aktiengesellschaft, Aktien und andere Beteiligungsrechte, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, Generalversammlung,
Revisionsstelle, Buchführung und Rechnungslegung,
Mehrheit und Minderheit, Kapitalschutz und Kapitalveränderungen, Aktionärbindungsverträge, die
aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Kapitalverlust,
Überschuldung und Sanierung, die Beendigung der
Aktiengesellschaft, der Konzern sowie die Publikumsgesellschaften.
Das Werk richtet sich an Anwältinnen und Anwälte,
Notariate und Gerichte, Unternehmensjuristinnen und
Unternehmensjuristen, Revisionsgesellschaften sowie
nicht zuletzt an Studierende.
Dargestellt wird der aktuelle Stand des Aktienrechts
unter Einbezug der neuen Bestimmungen über die
Salärfestsetzung (Art. 95 Abs. 3 BV bzw. VegüV).
Ein ausführliches Inhalts- und Stichwortverzeichnis
erleichtern den raschen Zugang zu den relevanten
Informationen.

Das Aktienrecht gehört zum Wirtschaftsrecht, ja ist
sogar ein wesentlicher Teil davon, da es massgebliche
Instrumente zur Koordination der wirtschaftlichen Aktivitäten bereitstellt. Es ist heute aber weit mehr als nur
die Summe der Art. 620–763 des Obligationenrechts.
Dieses Buch ist denn auch keine Kommentierung der
einzelnen Bestimmungen. Es bietet vielmehr einen
Überblick über die Entwicklung des Aktienrechts und
über Probleme der aktienrechtlichen Welt, historisch
und in der Entwicklung. Dabei werden angrenzende
Rechtsgebiete wie das Kapitalmarktrecht (Börsengesellschaftsrecht) und das Steuerrecht miteinbezogen.
Grosses Gewicht wird auf die internationalen Harmonisierungsbestrebungen (internationale Standards)
gelegt, die zunehmend Niederschlag in den nationalen
Gesetzen finden müssen. Der Erörterung dienen stets
die mehrfach eingefügten Fallübersichten. Damit ist
das vorliegende Buch für das vertiefende Studium,
aber auch als Auskunftsmittel in der Praxis geeignet.

Im Bereich der Rechtsetzung werden bereits beschlossene Änderungen sowie Rechtsetzungsprojekte dargelegt. Im Teil über die Rechtsprechung wird insbesondere eine Darstellung der wichtigsten amtlich und nicht
amtlich publizierten Bundesgerichtsentscheidungen
geboten. Und bezüglich der Literatur wird nicht nur
umfassend auf Neuerscheinungen hingewiesen, sondern es werden von ausgewählten Publikationen auch
deren Hauptaussagen dargestellt.
njus.ch ermöglicht den Leserinnen und Lesern, in kürzester Zeit auf den neuesten Stand der Entwicklungen
in einem bestimmten Rechtsgebiet zu gelangen.

Bestellcoupon



Bitte Bestellcoupon an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch.

Gewünschte Bücher bitte angeben

Name/Vorname:

___________________________________

___ Ex.

Aktienrecht, Entwicklungen 2010

Firma: 		

___________________________________

___ Ex.

Aktienrecht

172.00 CHF

___ Ex.

Aktienrecht, Syst. Darstellung

385.00 CHF

Strasse/PLZ/Ort:

___________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: ____________________

(Preise zzgl. MwSt. und Porto)

58.00 CHF
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SFS mit starkem Zukunftsblick

Bonnes perspectives d’avenir
pour SFS

Der börsenkotierte Schraubenspezialist aus dem St. Galler Rheintal
hat ein dynamisches Wachstum 2017 hinter sich: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 nahm um gut 13,7% auf 1 632,7 Mio. CHF zu. Erstmals wurde die zugekaufte Unternehmung Tegra Medical konsolidiert.
Der Betriebsgewinn (EBITA) konnte mit 235,8 Mio. CHF um 11%
zulegen, während der Reingewinn sogar überproportional um 27,5%
auf 159,1 Mio. CHF anstieg. Die Umstellung auf Swiss GAP FER ermöglichte der SFS Group die durch Firmenakquisitionen angefallenen
Goodwill-Positionen in der Bilanz mit dem Eigenkapital zu verrechnen,
und damit die Bilanz augenfällig zu verkürzen. Die Dividende soll um
8,6% auf 1.90 CHF pro Anteilschein (VJ: 1.75 CHF) angehoben werden.

Le spécialiste en visserie coté en bourse originaire de la vallée du Rhin
saint-galloise a connu une croissance dynamique en 2017: son chiffre
d’affaires a augmenté de quelque 13,7% à 1 632,7 mio. CHF durant
l’exercice 2017. Il a consolidé pour la première fois Tegra Medical,
rachetée récemment. Le bénéfice d’exploitation (EBITA) a passé à
235,8 mio. CHF, en hausse de 11%, tandis que le bénéfice net s’est
même accru de façon plus que proportionnelle de 27,5% à 159,1 mio.
CHF. La conversion à la Swiss GAP FER a permis au Groupe SFS
de compenser au bilan les postes de goodwill résultant du rachat d’entreprises avec les fonds propres et de raccourcir visuellement le bilan. Les dividendes devraient augmenter de 8,6% à 1.90 CHF par action
(année préc. 1.75 CHF).

Makelloses Zahlenkorsett
Die erstmals nach Swiss GAP FER Rechnungsstandard aufgestellte
Jahresrechnung 2017 dokumentiert die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des Schraubenspezialisten aus Heerbrugg (SG). Der Eigenkapitalanteil beträgt nach der Verrechnung der Goodwill-Positionen immer
noch 71,6% per Ende des Jahres 2017 (VJ: 80,1%) und unterstreicht
damit die hohe solide Finanzstabilität und die unternehmerischen Optionen für die Zukunft. Ein organisches Wachstum von 7,4% und ein
entsprechender Umsatz von 1 632,7 Mio. CHF bedeutet letztlich eine
EBITA-Marge von 14,4% oder in absoluten Zahlen ein Betriebsgewinn
von 235,8 Mio. CHF.

Relations du bilan impeccables
Les comptes annuels 2017, établis pour la première fois selon la norme
comptable Swiss GAP FER, documente l’évolution positive des affaires
du spécialiste suisse de la visserie dont le siège est à Heerbrugg (SG).
Après compensation des postes de goodwill, la part de fonds propres
atteint encore 71,6% à fin 2017 (année préc. 80,1%), soulignant ainsi la santé financière resplendissante et les options entrepreneuriales
pour l’avenir. Une croissance organique de 7,4% et un chiffre d’affaires correspondant de 1 632,7 mio. CHF signifie que la marge EBITA
s’élève à 14,4% ou, en chiffres absolus, à un bénéfice d’exploitation de
235,8 mio. CHF.
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Dieser realisierte Wert liegt bei einem Abgleich auf das kommunizierte
EBITA-Zielband von 14,2–15,2% eher am unteren Rand. Dieser Umstand wird mit den hohen investiven Vorleistungen in neue Zukunftsprojekte begründet.

Comparée à la prévision communiquée de la fourchette-cible EBITA
de 14,2–15,2%, cette valeur réalisée se situe plutôt près de la bordure
inférieure. L’entreprise explique cette situation par d’importants investissements préalables dans de nouveaux projets d’avenir.

Organisches Wachstum angestrebt
Unter der Annahme von vergleichbaren Rahmenbedingungen strebt die
SFS Group eine Umsatzsteigerung von 5–7% an und dabei soll auch
die EBITA-Marge eine spürbare Verbesserung erfahren. Aktuell sind
aber keine grösseren Akquisitionen geplant oder zu erwarten, und so
richtet sich der Blick auf die Verstärkung des organischen Wachstums,
welches prioritär im 2018 verfolgt wird. Gute akquisitorische Möglichkeiten werden dabei aber nicht ausgeschlossen, und so besitzt die SFS
Group beispielsweise die Möglichkeit die aktuelle Beteiligung an der
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG aus Schramberg (Deutschland)
von aktuell 30% jederzeit zu erhöhen.

La croissance organique comme objectif
Toutes conditions égales par ailleurs, le Groupe SFS vise à augmenter
son chiffre d’affaires de 5 à 7% par an, tout en améliorant sensiblement sa marge EBITA. Actuellement, toutefois, il ne prévoit ni n’attend
aucune acquisition importante. Il se concentre donc sur un renforcement de la croissance organique, qui sera poursuivie prioritairement en
2018. De bonnes opportunités d’acquisitions ne sont pas exclues pour
autant. Ainsi, le Groupe SFS a la possibilité, par exemple, d’augmenter
à tout moment sa participation actuelle de 30% dans HECO-Schrauben
GmbH & Co. KG à Schramberg (Allemagne).

Eine von Kontinuität getragene Dividendenpolitik ist schliesslich der
SFS Group ebenfalls wichtig und für das abgelaufene Jahr soll aus den
Kapitaleinlagereserven eine erhöhte Dividende von 1.90 CHF pro Anteilschein und damit für private Anleger steuerfrei durch die Generalversammlung 2018 abgesegnet werden.
ww.sfs.biz

SFS attache également de l’importance à la continuité dans sa politique
de dividendes. Pour l’exercice écoulé, l’assemblée générale 2018 devrait approuver le versement d’un dividende majoré de 1.90 CHF par
action pour l’exercice écoulé, financé par les réserves issues d’apports
de capitaux et par conséquent exempt d’impôt pour les investisseurs
privés.
ww.sfs.biz

AHV mit 1-Mrd.-Umlagedefizit

Un milliard de déficit
de répartition pour l’AVS

Erstmals in der Geschichte der AHV hat das Umlagedefizit die Marke von 1 Mrd. CHF durchbrochen: Mit –1,039 Mrd. CHF ist das
Umlagedefizit um mehr als 35% angewachsen. Betrug das AHV-Defizit
im vergangenen Jahr noch 766 Mio. CHF, so zeigt der bedenkliche Anstieg des Umlagedefizits die strukturelle Schieflage der AHV. Mit anderen Worten: Die AHV gibt mehr als 1 Mrd. CHF aus, als sie einnimmt!

Pour la première fois dans l’histoire de l’AVS, le résultat de répartition
a dépassé la barre de 1 milliard de francs. Il s’est accru de plus de 35%
pour atteindre –1,039 milliards de CHF. Alors que ce déficit de répartition s’élevait encore à 766 millions en 2016, l’augmentation illustre la
situation structurellement critique de l’AVS. En d’autres termes, l’AVS
dépense un milliard de francs de plus qu’elle n’engrange.

Das positive Betriebsergebnis von 1,1 Mrd. CHF (VJ: 439 Mio. CHF)
kommt aufgrund des ansehnlichen Anlagegewinns des AHV-Ausgleichsfonds in der Höhe von 2 Mrd. CHF zustande. Trotz des positiven
Betriebsergebnisses ist hier zusätzlich festzuhalten, dass das Umlagedefizit um mehr als 300 Mio. CHF über den Berechnungen des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) liegt. Apropos Berechnungen
des BSV: Bei den Einnahmen geht man ebenfalls von sehr überrissenen Prognosen aus, denn mit beinahe 400 Mio. CHF bleibt auch die
AHV-Einnahmeseite weit hinter den BSV-Prognosen zurück. Diese
Ergebnisse und Feststellungen im AHV-Bereich zeigen plakativ, wie
notwendig eine zeitnahe Schweizer Rentenreform ist.

La performance des placements du Fonds de compensation AVS (2 milliards) a permis à l’AVS de réaliser un résultat d’exploitation positif de
1,1 milliards de CHF (année précédente 439 mio. CHF). Malgré ce résultat d’exploitation favorable, il faut souligner que le déficit de répartition dépasse de plus de 300 millions de francs les prévisions de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS). Du côté des recettes, les calculs
de l’OFAS sont aussi largement exagérés, car elles sont inférieures de
près de 400 mio. CHF aux prévisions. Ces résultats et constatations
dans le domaine de l’AVS prouvent à quel point une prochaine réforme
du régime des rentes et pensions est nécessaire en Suisse.

Die IV präsentiert ein Umlageergebnis, welches rund 100 Mio. CHF
höher ausfällt als im Vorjahr und dank der Zusatzfinanzierung aus der
Mehrwertsteuer, die ca. 1,1 Mrd. CHF ablieferte, konnte die Schuld
bei der AHV weiter reduziert werden. Der Schuldensaldo der IV bei
der AHV ist aktuell mit 10,3 Mrd. CHF anzugeben. Die EO hat das
Betriebsergebnis ebenfalls verbessert und schliesst mit –87 Mio. CHF
(VJ: -49 Mio. CHF) ab.

L’AI présente un résultat de répartition dépassant d’environ 100 mio.
CHF celui de l’exercice précédent. Le financement supplémentaire
fourni par la TVA, soit environ 1,1 milliards de francs, a permis de
réduire substantiellement la dette de l’AI auprès de l’AVS, qui se monte
actuellement à 10,3 milliards de francs.
L’APG a également amélioré son résultat d’exploitation. Elle clôture
par –49 mio. CHF (année précédente –87 mio. CHF).
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Post übernimmt Mehrheit des
Schweizer Technologieunternehmens «notime»

La Poste acquiert une part majoritaire dans l’entreprise technologique suisse «notime»

Die Schweizerische Post beteiligt sich mit 51 Prozent am

La Poste prend une participation de 51% dans la start-up

Startup «notime» – einem Technologieunternehmen mit Fahr-

«notime», une entreprise technologique proposant des services

radkurier-Leistungen. «notime» ermöglicht die Lieferung von

de coursiers à vélo. «notime» permet la livraison d’envois le jour

Sendungen gleichentags oder innerhalb weniger Stunden. Durch

même ou en quelques heures. Par cette participation, la Poste

die Beteiligung positioniert sich die Post in einem stark wach-

se positionne sur un marché en pleine croissance et répond aux

senden Markt und kommt damit dem Kundenbedürfnis nach

besoins des clients citadins qui souhaitent une livraison toujours

einer zunehmend schnelleren sowie flexibleren Zustellung im

plus rapide et plus flexible.

urbanen Raum nach.
Durch die Mehrheitsbeteiligung besetzt die Post eine gegenwärtige Nische, die sich in absehbarer Zeit zu einem relevanten Markt entwickeln
wird. Vor allem urbane Kunden wollen immer öfters noch am gleichen
Tag die bestellte Ware erhalten. Im hart umkämpften Logistikbereich ist
es deshalb für die Post entscheidend, sich früh in diesem Wachstumsmarkt zu positionieren und dabei eine führende Rolle zu übernehmen.
Wettbewerbsfähigkeit erhalten
In der Schweiz hat der Anteil an Priority-Sendungen stark zugenommen. Und die Nachfrage nach noch flexibleren und schnelleren Lieferung steigt weiter. «Mit unserer Mehrheitsbeteiligung an ‹notime›
wollen wir dieses Geschäftsfeld in der Schweiz an vorderster Front
mitgestalten», sagt Dieter Bambauer, Leiter von PostLogistics. «Denn
gerade in Städten und Agglomerationen ist eine rasche und noch dazu
ökologische Lieferung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil», ist
Dieter Bambauer überzeugt, «wir investieren also in ein Modell, das
die Wünsche von Online-Kunden perfekt erfüllt».
Feinverteilung auf der letzten Meile
Die Post arbeitete bereits früher erfolgreich mit «notime» zusammen.
Das Schweizer Technologieunternehmen hat eine Plattform entwickelt,
an die sich Onlinehändler sehr einfach anbinden können. So lässt sich
vom Erteilen des Bestellauftrags über die Tourenplanung bis hin zur
Warenauslieferung am gleichen Tag alles automatisieren. Hinzu kommt,
dass die online bestellte Ware durch «notime» umweltfreundlich per
Fahrradkurierdienst direkt zum Kunden an die Haustüre geliefert wird.
Mit diesem Angebot ist «notime» schweizweit führend. Die Post investiert also nicht nur in die Logistik, sondern auch in die erfolgreiche
IT-Plattform von «notime». Das Schweizer Technologieunternehmen
«notime» hat seinen Hauptsitz in Zürich und wurde im Dezember 2014
gegründet. Über die Höhe der Investitionssumme der Post an «notime»
wurde Stillschweigen vereinbart.

Cette participation majoritaire permet à la Poste de prendre pied dans
un segment de niche qui devrait évoluer, dans un avenir proche, en un
réel marché. En ville en particulier, les clients souhaitent de plus en plus
souvent recevoir leur commande le jour même. Dans le secteur âprement disputé de la logistique, il est crucial pour la Poste d’investir au
plus tôt dans ce marché porteur et de jouer ainsi un rôle prépondérant.
Maintien d’une capacité concurrentielle
En Suisse, la part des envois Priority s’est considérablement accrue,
et la demande de livraisons plus flexibles et plus rapides ne cesse de
croître. «Par notre participation majoritaire dans ‹notime›, nous entendons façonner ce secteur d’activité en Suisse en nous plaçant en première ligne», déclare Dieter Bambauer, responsable PostLogistics. «En
effet – Dieter Bambauer en est convaincu – dans les villes et les agglomérations, une livraison rapide et qui plus est écologique constitue
un avantage concurrentiel déterminant. Nous investissons donc dans un
modèle qui répond parfaitement aux besoins des clients en ligne.»
Desserte capillaire sur le dernier kilomètre
La Poste entretenait déjà une collaboration fructueuse avec «notime»
auparavant. Cette entreprise technologique suisse a développé une plateforme à laquelle les commerçants en ligne peuvent se rattacher en toute
simplicité. Ainsi, toutes les étapes peuvent être automatisées: de la commande à la livraison de la marchandise le jour même, en passant par la
planification des courses. Autre avantage: l’article commandé en ligne
via «notime» est livré directement sur le pas de la porte du client, et ce,
dans le respect de l’environnement, via un service de coursier à vélo.
Grâce à cette offre, «notime» est leader sur le marché suisse. La Poste
n’investit donc pas seulement dans la logistique, mais aussi dans la
plateforme informatique à succès de «notime». L’entreprise technologique suisse «notime», dont le siège principal est à Zurich, a été créée
en décembre 2014. Il a été convenu de ne pas divulguer le montant de
l'investissement de la Poste dans «notime».

retail Connect

Mettez le turbo à votre chiffre d‘affaires
pour vous et vos clients
Animez vos clients potentiels à acheter directement sur le site web du fournisseur
Lien direct entre site web du fournisseur, boutiques en ligne
et filiales du commerce spécialisé
Taux de conversion élevé: conversion efficace des intéressés en acheteurs
Guide les clients pour les achats en ligne et stationnaires (click & collect)
vers le commerçant
Grande disponibilité stationnaire auprès des commerçants spécialisés utilisable
encore plus efficacement comme avantage compétitif
Augmentation significative des chiffres d‘affaires du fournisseur
et du commerçant spécialisé
Filiales des commerçants
stationnaires (hors ligne)

Le client final s‘informe
en visitant le site web
du fournisseur

Portails pour
clients finaux

Boutiques en ligne des
commerçants online

La voie la plus rapide
vers retail Connect.

› nexmart.com

Follow us on

Work with the best.

www.pbswisstools.com

PB Swiss Tools entwickelt und fertigt kompromisslose Schweizer Qualität:
präzis, dauerhaft und zuverlässig. Wer professionell schraubt, weiss die exzellenten
Werkzeuge und Medizinprodukte zu schätzen.
100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee

Bezugsquelle für Schweizer Fachhandel: e+h Services AG, Industriestrasse 14, 4658 Däniken, info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

