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E I N L A D U N G 
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 Heraus-
forderungen 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 verbunde-
nen (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. 

Gerne begrüssen wir Sie am: 

Dienstag, 12. Juni 2018
von 08.30 bis 09.30 Uhr, Eintreffen der Teilnehmenden ab 08.15 Uhr, 

im Restaurant zum Doktorhaus, Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen.  

Für Fragen rund um die «nexmart-Frühstück»-Veranstaltung 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.

An
m

el
du

ng

direkt zur



10/18 perspective   3

Inhalt/Contenu

29

7

18

Impressum
Herausgeber:
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, Wallisellen
Mitglied der International Federation of Hardware & Houseware Associations

Redaktion und Administration:
Neugutstrasse 12, CH-8304 Wallisellen
Postanschrift: Postfach, CH-8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 60, perspective@swissavant.ch, 
www.swissavant.ch

Verlagsleitung:
Christoph Rotermund

Redaktion und Verlag: 
Werner Singer, Andrea Riedi

Freie Mitarbeiter:
Andreas Grünholz, Journalist; Frank van Pernis, Übersetzungen; Alex Buschor, Fotograf

Druck:
Käser Druck AG, Rainstrasse 2, CH-8143 Stallikon, info@kaeser.ch

Jahresabonnement:
Inland: 109.00 CHF zzgl. MwSt., inkl. Porto; Ausland: 124.00 CHF inkl. Porto

Erscheinungsweise:
Erscheint am 1. und 15. des Monats, 19 Ausgaben

 4 Produkte

 Produits

 

 5 Idée directrice sur «L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE»

 

 10 Publireportage 

 

18 Das Branchenpanel «Chronos» analysiert Trends und Entwicklungen

  «Chronos» analyse les tendances et les développements 

 

 24 Multicheck – Der Eignungstest – wirklich wichtig?

  La version française paraîtra dans le prochain numéro de perspective 

 

 26 Firmen

  Entreprises

 

28 EKAS Weiterbildungskurse 2018

  La date des cours pour francophones n’a pas encore été fixée 

 
 
 

  6 Vorstellungsvideo | Vidéo de présentation
  7 Vorstellungsvideo | Vidéo de présentation
17 Meinungsumfrage | Sondage d’opinion

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

DIGITALE TRANSFORMATION



4   perspective 10/18

Bosch erweitert Sortiment mit 
Hartmetall-Technologie
Drei neue Säbelsägeblätter für ein noch breiteres Anwendungs-

spektrum, besonders langlebig und robust für härteste Einsätze. 

Als Multitalent gilt die neue Hartmetall-Lochsäge – erstmals mit 

60 mm Schnitttiefe.

Handwerkerprofis bietet diese Erweiterung wesentliche Vorteile: Aus-
gewählte Hartmetallsorten und eine spezielle Schweisstechnik ermög-
lichen zuverlässiges, verschleissarmes Sägen und eine bis zu 20 Mal 
längere Lebensdauer als Produkte aus Bi-Metall. So können harte Ma-
terialien wie hochfester und hochlegierter Stahl ebenso wie abrasive 
Materialien bearbeitet werden – Einsatzbereiche, die herkömmliche 
Bi-Metall-Produkte nicht abdecken. 

Für Abrissarbeiten optimiert: 
«Endurance for Wood+Metal Demolition»  
Das robuste Säbelsägeblatt eignet sich besonders für das Trennen  
metallbeschlagener oder mit Schrauben und gehärteten Nägeln durch-
setzter Bauteile, beispielsweise Schalungsbretter. Die Einbettung der 
Hartmetallzähne im Blatt ist verstärkt, damit das Sägeblatt diesen Be-
lastungen standhält. Darüber hinaus sind die Abstände zwischen den 
Zähnen vergrössert, was die Schnittgeschwindigkeit erhöht. Biegebe-
lastungen hält das Blatt durch einzeln aufgeschweisste Zähne Stand. 
Die Hartmetall-Technologie ermöglicht zudem auch dann zuverlässiges 
Arbeiten, wenn das Sägeblatt mit Gips, Mörtel oder Mauersteinen in 
Kontakt gekommen ist.  

Das schnellste Säbelsägeblatt für Holz: «Speed for Wood» 
Mit dem «Speed for Wood» bietet Bosch das erste Hartmetall-Säbel-
sägeblatt, das für schnelle Schnitte in dickes Holz optimiert ist. Eiche, 
Buche, Grünholz, abgelagertes Holz, Wurzeln oder auch grosse Bau-
holz-Teile trennt dieses kraftvoll. Für besondere Schnelligkeit sorgt 
dabei das Design des Sägeblatts: Sägespäne werden dank grosser Zahn-
abstände von jeweils acht Millimetern effizient abtransportiert. Der 
Einsatz der Hartmetall-Technologie ermöglicht zudem, dass die hohe 
Sägegeschwindigkeit beibehalten wird und nicht mit jedem Schnitt ab-
nimmt, wie bei Sägeblättern aus Bi-Metall oder Werkzeugstahl.  

Endurance for Wood+Metal Demolition  Speed für Wood  

Bosch étend sa gamme 
à la technologie du métal dur
Trois nouvelles lames de scies-sabres pour un éventail d’appli-

cations encore plus large, particulièrement durables et robustes 

pour les travaux les plus durs. La nouvelle scie à guichet en mé-

tal dur polyvalente est la première à atteindre une profondeur de 

coupe de 60 mm.

Elle offre des avantages essentiels aux artisans professionnels: des types 
de métaux durs sélectionnés et une technique de soudage spéciale per-
mettent de scier de façon sûre et peu abrasive tout en offrant une du-
rabilité environ 20 fois plus longue que des produits en bi-métal. Elle 
permet ainsi de travailler des matières dures comme les aciers à forte 
ténacité ou fortement alliés et d’abrasifs. Ces domaines d’application ne 
sont pas couverts par les produits bimétalliques usuels.

Optimisée pour des travaux de démolition: 
«Endurance for Wood+Metal Demolition»
La lame de scie-sabre solide convient particulièrement bien pour tron-
çonner des éléments de construction munis de ferrures ou de vis et de 
pointes durcies, par exemple des planches de coffrage. Pour résister à 
de telles charges, l’insertion des dents en métal dur dans la lame a été 
renforcée. En outre, l’augmentation des distances entre les dents permet 
une plus grande vitesse de coupe. Les dents soudées individuellement 
font que la lame résiste aux efforts de flexion. La technologie des mé-
taux durs permet en outre de travailler efficacement même lorsque la 
lame est entrée en contact avec du plâtre, du mortier ou des briques.

La lame de scie sabre la plus rapide pour le bois: «Speed for Wood»
Sous ce nom, Bosch offre la première lame de scie-sabre en métal 
dur optimisée pour les coupes rapides dans du bois épais. Cette lame 
tronçonne avec force le chêne, le hêtre, le bois vert, le bois de stoc-
kage, les racines ainsi que les grosses pièces de bois de construction. 
Par sa conception, la lame supporte une vitesse particulièrement éle-
vée: elle enlève des copeaux efficacement grâce au grand écart de huit 
millimètres entre les dents. L’utilisation de la technologie des métaux 
durs maintient l’avance rapide du sciage, qui ne diminue plus à chaque 
coupe comme avec les lames bimétalliques ou en acier outils.
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Idée directrice sur
 «L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE» 

«Dans notre branche, la 

transformation numé-

rique a considérable-

ment simplifié les pro-

cessus commerciaux. 

C’est sur ceux-ci que se 

greffe désormais l’intel-

ligence artificielle (IA) 

qui assurera à l’avenir 

des gains de connais-

sances instantanés dans 

l’entreprise!»

Andreas Müller
Président de Swissavant

Endurance for HardNail Pallets  Endurance for Heavy Duty 

Spécialement conçue pour réparer les palettes: «Endurance for HardNail Pallets»
La lame de scie «Endurance for HardNail Pallets» est la première au monde pour la réparation 
professionnelle de palettes. L’écart constant de trois millimètres entre les dents en métal dur 
est spécialement conçu pour les grands efforts de sciage. La lame en feuillard d’acier de haute 
qualité d’un millimètre d’épaisseur seulement offre une flexibilité exceptionnelle. En outre, les 
dents rapportées en métal dur et la tige renforcée rendent cette lame particulièrement durable. Le 
résultat: elle coupe efficacement même les pointes en acier trempé.

Une scie à guichet en métal dur polyvalente: «Endurance for Heavy Duty»
Bois, métaux, brique, plastiques, carreaux, matériaux de construction à sec: la scie à guichet 
«Endurance for Heavy Duty» coupe de nombreux matériaux sans surchauffer grâce à la tech-
nologie des métaux durs. Alors que les modèles concurrents habituels n’offrent que 40 mm de 
profondeur de coupe, elle se distingue par sa plus grande profondeur de coupe de 60 mm. Le 
«Power-Change Plus Adapter» qui fait partie du système a aussi été optimisé pour cette ap-
plication: il a désormais une tige plus solide et un foret de centrage plus précis. De plus, il est 
le seul du marché permettant de changer d’accessoires sans outil. Ce programme comprend  
20 grandeurs de 20 à 127 mm, couvrant toutes les applications courantes.
www.bosch-pt.ch 

Speziell für die Paletten-Reparatur: «Endurance for HardNail Pallets»  
Das «Endurance for HardNail Pallets» ist weltweit das erste Hartmetall-Säbelsägeblatt für die 
professionelle Paletten-Reparatur. Die einzelnen Hartmetall-Zähne sind im Abstand von drei 
Millimetern konstant gereiht und damit für die hohen Belastungen beim Sägen ausgelegt. Ein 
hochwertiges Bandmaterial und eine Banddicke von nur einem Millimeter machen das Blatt be-
sonders biegsam. Darüber hinaus ist es dank einzeln aufgeschweisster Hartmetallzähne und ver-
stärktem Schaft sehr langlebig. Das Ergebnis: Auch gehärtete Nägel werden effizient getrennt.  

Multitalent: Hartmetall-Lochsäge «Endurance for Heavy Duty» 
Holz, Metall, Backstein, Kunststoff, Fliesen, Trockenbaumaterialien – die Lochsäge «Endurance 
for Heavy Duty» schneidet dank Hartmetall-Technologie viele verschiedene Materialien, 
ohne zu überhitzen. Sie zeichnet sich gegenüber marktüblichen Wettbewerber-Modellen mit  
40 Millimetern durch ihre grössere Schnitttiefe von bis zu 60 Millimetern aus. Der zum System 
gehörende «Power-Change Plus Adapter» wurde für diese Anwendung ebenfalls optimiert: Er 
besitzt jetzt einen stärkeren Schaft und einen präziseren Zentrierbohrer. Darüber hinaus ist er der 
einzige im Markt, der einen werkzeuglosen Zubehörwechsel ermöglicht. Das Programm umfasst  
20 Grössen von 20 bis 127 Millimetern und deckt alle gängigen Anwendungen ab.
www.bosch-pt.ch 
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Milwaukee zeigt Zähne 
beim Zubehör
SDS-plus Hammerbohrer MX4 – optimiert für Geschwindigkeit, 

Präzision und lange Standzeit – entwickelt für den intensiven 

Einsatz in Handwerk und Industrie – hergestellt in Deutschland.

Die neuen Hammerbohrer ermög-
lichen einen schnellen Bohrfort-
schritt bei langer Standzeit und 
grosser Präzision – und das auch 
in der Kombination mit Akku-Ge-
räten, die dank gewachsener Leis-
tungskraft und Ausdauer immer 
häufiger bei Bohrarbeiten in Beton 
oder Naturstein zum Einsatz kom-
men. Gerade beim Einsatz von Ak-
ku-Bohrhämmern spielt ein rascher 
Bohrfortschritt eine sehr wichtige 
Rolle. Je schneller es geht, um so 
mehr Löcher können mit einer Ak-
kuladung gebohrt werden. 
Die neuen Bohrer besitzen einen 4-Schneiden-Kopf mit besonders star-
kem Biss: Spezielle Vortriebszähne zertrümmern den Beton und pulver-
isieren ihn regelrecht. Das Ergebnis ist ein bis zu 20 Prozent schnellerer 
Bohrfortschritt im Vergleich mit marktüblichen 4-Schneiden-Bohrern. 
Die vier symmetrisch im rechten Winkel angeordneten Schneiden ermög-
lichen dabei eine gleichmässige Kraftübertragung.
Dank eines grossen Spiraleintrittskanals und eines konisch verlaufenden 
Spiralrückens wird das Bohrmehl sehr rasch aus dem Bohrloch beför-
dert. Der zügige Abtransport dient nicht nur dem schnelleren Arbeits-
fortschritt. Gleichzeitig wird auch das Bohrwerkzeug weniger belastet. 
Deshalb ist mit den neuen Bohrern bis zu 20 Prozent längeres Arbeiten 
mit einer Akkuladung möglich. 

Die Bauform der neuen Hammerbohrer reduziert sehr wirkungsvoll 
die Gefahr, dass der Bohrer blockiert. Eine spezielle Armierungsphase 
an jedem Schneidenende schützt den Bohrer vor Beschädigungen. Die 
spezielle Wendelgeometrie mit vier Spiralzügen verringert die Vibra-
tionen und verbessert die Masshaltigkeit des Bohrloches. Die Bohrer-
spitze ist für maximale Hitzebeständigkeit, überragende Standzeiten 
und punktgenaues Bohren optimal an die Anforderungen bei unter-
schiedlichen Durchmessern angepasst. Bei den MX4-Bohren mit einem 
Durchmesser von 5–9 mm ist das Hartmetall-Element aufgeschweisst, 
bei 10–16 mm eingelassen. Von 18–32 mm kommt als Bohrerspitze 
eine dreiteilige Hartmetallplatte für noch mehr Stabilität und längere 
Standzeiten unter grösster Belastung zum Einsatz.

Die MX4-Hammerbohrer gibt es einzeln in Durchmessern von 6 bis  
32 mm und in Längen von 110 bis 1 000 mm. Eine siebenteilige Kasset-
te beinhaltet gängige Grössen von 6 bis 12 mm Durchmesser.
www.milwaukeetool.ch

Milwaukee montre les dents 
dans les accessoires
Le foret SDS plus MX4 pour marteau-perforateur, optimisé pour 

la vitesse, la précision et la durabilité, développé pour une uti-

lisation intensive dans l’artisanat et l’industrie, est fabriqué en 

Allemagne.

Le nouveau foret pour marteau-per-
forateur offre une avance de perçage 
rapide et une longue durée d’outil 
alliées à une grande précision. Il 
conserve ses avantages même en 
combinaison avec des appareils 
sans fil qui, suite à leur puissance 
et à leur endurance de plus en plus 
grandes, sont utilisés de plus en 
plus souvent pour le perçage dans 
le béton et la pierre naturelle.
Les nouveaux forets possèdent une 
tête de perçage à 4 lèvres particu-
lièrement acérées: des dents de per-
çage spéciales réduisent carrément 

le béton en poussière. Il en résulte une avance de perçage de 20% plus 
rapide comparé aux forets usuels à 4 lèvres vendus dans le commerce. 
Les 4 lèvres de coupe sont disposées symétriquement à angle droit les 
unes par rapport aux autres pour une transmission de force uniforme.
Un grand canal d’entrée de la spirale et un dos de spirale de forme 
conique éliminent rapidement la poussière du trou de perçage. Cette éli-
mination rapide facilite l’avance plus rapide du travail, tout en réduisant 
la charge de l’outil de perçage. C’est pourquoi les nouveaux forets per-
mettent de travailler 20% plus longtemps avec une charge de batterie.

La géométrie des nouveaux forets pour marteaux-perforateurs réduit 
efficacement le risque de blocage. Une arête spéciale située à l’extré-
mité de chaque lèvre de coupe renforce et protège le foret contre les 
endommagements. Quatre spirales perfectionnent la géométrie du foret 
pour réduire les vibrations et améliorer le respect des cotes du trou de 
perçage. La pointe du foret est adaptée pour offrir une résistance maxi-
male à la chaleur, une durée d’outil exceptionnelle et une exactitude 
répondant de façon optimale aux exigences lors du perçage de trous de 
différents diamètres. Sur les forets MX4 de 5 à 9 mm de diamètre, l’élé-
ment de métal dur est rapporté, sur ceux de 10 à 16 mm, il est intégré. 
Sur ceux de 18 à 32 mm, une plaque de métal dur en trois parties assure 
à la pointe du foret une stabilité et une durée d’outil accrue même sous 
les charges les plus fortes.

Les forets MX4 pour marteaux-perforateurs existent en différents dia-
mètres de 6 à 32 mm et en longueurs de 110 à 1 000 mm. Une cassette 
contient sept forets dans les grandeurs courantes de 6 à 12 mm de dia-
mètre.
www.milwaukeetool.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Metabo präsentiert neuen 
Akku-Schlagschrauber  
Dem neuen Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL von 

Metabo macht in Sachen Effizienz so schnell keiner etwas vor: 

Im Vergleich zum Vorgänger schafft das kleine Kraftpaket bis zu 

34% mehr Schrauben mit einer Akkuladung. Mit einem 4,0 Ah 

18-Volt-LiHD-Akkupack sind das rund 525 Schrauben 5x60 mm 

in eine mitteldichte Holzfaserplatte – und das bei einer Baulänge 

von nur 129 Millimetern. Möglich macht das der besonders leis-

tungsfähige bürstenlose Motor. Damit ist der SSD 18 LTX 200 

BL einer der kleinsten und schnellsten Schlagschrauber seiner 

Klasse.

Schnell genug für jede Anwendung
Über ein Stellrad können für jede Anwendung unter zwölf Stufen 
Drehzahl und Drehmoment bis maximal 200 Newtonmeter 
gewählt werden. Mit dem bürstenlosen Motor hat der 
Schlagschrauber trotz der kompakten Grösse viel Kraft. 
Damit dreht der Schlagschrauber etwa Schrau-
ben in Weichholz bis zu einem Durchmesser 
von 8 und einer Länge von 300 Millimetern ein. 
Auch das Anziehen und Lösen metrischer Schrauben 
oder das Eindrehen von Betonschrauben ist kein Problem: 
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Bohrschrauber hat der 
Schlagschrauber mit Innensechskantaufnahme fast kein Rück-
drehmoment. Auch bei wiederholenden Anwendungen, Mas-
senverschraubungen oder grösseren Schrauben muss der Anwender 
also kaum dagegenhalten und kann die Maschine problemlos mit nur 
einer Hand bedienen.

Drehen ohne Überdrehen
Eine besondere Funktion für selbstbohrende Schrauben ist 
das Automatic Power Shift (APS), das über das Stell-
rad ausgewählt werden kann. Mit APS bohrt sich die 
Spitze einer selbstbohrenden Schraube mit hoher 
Drehzahl am Anfang schnell durch das Mate-
rial. Nach dem Bohren reduziert die Maschine 
automatisch Drehmoment und Drehzahl. Damit 
wird das Risiko eines Überdrehens des Gewindes 
verhindert.

Vielfältig kombinierbar
Der SSD 18 LTX 200 BL kann mit allen 18-Volt-Akkupacks betrieben 
werden. Der neue Schlagschrauber ist Teil des Pick+Mix Systems von 
Metabo und mit mehr als 85 Metabo Maschinen, Ladegeräten, Akkus 
und Zubehör der 18-Volt-Klasse kombinierbar. 
www.metabo.ch

Metabo présente la nouvelle 
visseuse à chocs sans fil  
La nouvelle visseuse à chocs sans fil SSD 18 LTX 200 BL de 

Metabo n’a pas à rougir de son efficacité: comparée aux anciens 

modèles, ce petit concentré de puissance permet de visser 34% 

de vis en plus avec une seule charge de batterie. Avec une bat-

terie LiHD de 18 volts et de 4,0 Ah, cela représente près de 525 

vis de 5x60 mm dans un panneau en fibres de bois à densité 

moyenne – et ce, avec une longueur de seulement 129 mm. Cette 

efficacité est possible grâce au moteur Brushless particulière-

ment performant. La visseuse à chocs sans fil SSD 18 LTX 200 

BL est ainsi l’une des plus petites et plus rapides de sa catégorie.

Suffisamment rapide pour toutes les applications
Une molette de réglage permet de choisir parmi douze niveaux de vi-

tesse et de couple de rotation de maximum 200 Nm 
en fonction de l’application. Grâce au moteur 
Brushless, la visseuse à chocs sans fil est très 
puissante malgré ses dimensions compactes. Elle 
permet ainsi de visser des vis d’un diamètre max. 

de 8 mm et d’une longueur de 300 mm dans le bois 
tendre. Elle permet également de serrer et desserrer 

des vis à filetage métrique ou de visser des vis à béton: 
comparée à une perceuse-visseuse classique, la visseuse à 
chocs avec un logement à six pans creux a un retour de 
couple pratiquement nul. Même lors d'applications répéti-
tives, du vissage de grandes quantités de vis ou de grandes 
vis, l’utilisateur ne doit donc pratiquement pas exercer de 
pression et peut parfaitement utiliser la machine avec une 
seule main.

Visser sans forcer
Une fonction spéciale Automatic Power Shift 

(APS) pour les vis autoforeuses peut être acti-
vée à l’aide de la molette de réglage. La fonc-
tion APS permet à la pointe d’une vis autofo-
reuse de s’enfoncer rapidement dans le matériau 

au début. Ensuite, la machine réduit automatique-
ment le couple de rotation et la vitesse de rotation. 

Cela réduit le risque de forcer la vis.

De nombreuses combinaisons possibles
La visseuse à chocs sans fil SSD 18 LTX 200 BL peut être utilisée avec 
toutes les batteries de 18 volts. La nouvelle visseuse à chocs fait partie 
du système Pick+Mix de Metabo et peut être combinée avec plus de 
85 machines, chargeurs, batteries et accessoires Metabo de la classe 
de 18 volts.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Ein System, fünf Anwendungen 
Mit dem RH 135 Hydra bringt RHODIUS ein System auf den 

Markt, das mit seinen Vorsätzen bis zu fünf Anwendungsgebiete 

abdeckt und dabei auf Winkelschleifer vieler Hersteller als An-

trieb zurückgreift. 

Volle Funktion ohne Abstriche 
Zum neuen System RH 135 Hydra des Burgbrohler Werkzeugherstel-
lers gehören drei unterschiedliche Vorsätze. Der erste, das Multitool, 
macht seinem Namen alle Ehre und lässt sich als Bandfeile, Kehlnaht-
schleifer oder Quick-Change-Schleifer einsetzen. Egal ob zum Abtrag 
von Schweissnähten, zum Entfernen von Anlauffarben oder zur Ober-
flächenbearbeitung – das vielseitige Tool bewältigt alle Aufgaben. 
Auch Arbeiten an schwer zugängigen Stellen wie montierten Geländer-
handläufen sind ohne Weiteres möglich. 
Der Rohrbandschleifer-Vorsatz zeichnet sich durch seine hochwertige 
sowie stabile und dennoch leichte Bauweise aus. Es können Band-
breiten zwischen 6 mm und 35 mm eingesetzt werden. Spezielle Füh-
rungsrollen mit feststehenden Seitenscheiben machen das Ablaufen des 
Schleifbandes nahezu unmöglich. 
Mit dem verstellbaren Satiniervorsatz gelingen auch abschliessende 
Feinstbearbeitungen von Oberflächen mühelos. 

Innovation im Detail 
Mithilfe des durchdachten Spanndorns können die Walzen schnell und 
werkzeuglos montiert werden. 

Flexibler Antrieb 
Das System ist mit handelsüblichen Winkelschleifern mit regulierbarer 
Geschwindigkeit kompatibel, die über einen Durchmesser von 125 mm 
verfügen. Und auch hier zeigt sich die deutliche Kostenersparnis: Fällt 
der Antrieb aus, genügt es, den Winkelschleifer auszutauschen. 

Starter-Kits 
Rhodius bietet seinen Kunden zum RH 135 Hydra so genannte Star-
ter-Kits, die alle Schleifmittel in kleiner Stückzahl enthalten. So kann 
der Anwender direkt mit den Arbeiten beginnen und sich einen 
Eindruck von allen Einzelteilen verschaffen. Die einzelnen 
Komponenten können nach Bedarf individuell zusam-
mengestellt und nachbestellt 
werden.
www.rhodius-abrasives.com

Un système, cinq applications 
Avec le RH 135 Hydra, RHODIUS commercialise un système 

qui, avec ses accessoires, couvre jusqu’à cinq domaines d’appli-

cation en s’appuyant sur les meuleuses angulaires de nombreux 

fabricants comme entraînement. 

Pleine fonction sans compromis 
Trois accessoires font partie du nouveau système RH 135 Hydra du 
fabricant d’outillage domicilié à Burgbrohl en Allemagne. Le premier, 
le Multitool, fait honneur à son nom et peut être utilisé comme limeuse 
à bande, meuleuse de soudures d’angle ou meuleuse à changement ra-
pide. Que ce soit pour ébarber des cordons de soudure, enlever des cou-
leurs de revenu ou pour traiter des surfaces, l’outil polyvalent maîtrise 
toutes les tâches. Il permet aussi de travailler à des endroits difficiles 
d’accès comme lors du montage de mains-courantes de balustrades. 
L’accessoire de ponceuse à bande pour tubes se caractérise par la grande 
qualité, la solidité et la légèreté de sa construction. Il permet d’utiliser 
des bandes de 6 à 35 mm de largeur. Des galets de guidage spéciaux à 
disques latéraux fixes empêchent la bande abrasive de sauter. 
L’accessoire à satiner réglable permet une finition parfaite et sans effort 
des surfaces traitées. 

Innovation dans le détail 
Une broche de serrage bien conçue permet de monter les rouleaux rapi-
dement et sans l’aide d’outils. 

Entraînement flexible 
Le système est compatible avec les meuleuses d’angle courantes à vi-
tesse réglable disposant d’un diamètre de 125 mm. Ici encore, l’écono-
mie de coût se manifeste nettement: si l’entraînement tombe en panne, 
il suffit de remplacer la meuleuse d’angle. 

Kits de démarrage 
Pour le RH 135 Hydra, Rhodius propose à ses clients des kits de dé-
marrage contenant tous les abrasifs en petit nombre. Ainsi, l’utilisateur 
peut commencer à travailler immédiatement et obtenir une impression 

de tous les éléments. Ces derniers peuvent être combinés et com-
mandés en fonction des besoins individuels.

www.rhodius-abrasives.com
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Einfach und gut 
für nass und trocken
Der neue Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L von Kärcher 

überzeugt durch ein halbautomatisches Filterreinigungssystem, 

verbessertes Zubehör und geringes Gewicht. Dank seiner kom-

pakten Bauform eignet sich das Gerät besonders für mobile An-

wendungen von Handwerkern, Gebäudedienstleistern und den 

Einsatz in Hotel und Einzelhandel.

Die Filterreinigung wird durch Drücken einer Taste am Gerät aktiviert 
und hält die Saugkraft konstant hoch. Der Luftstrom kehrt sich kurz um 
und bläst den Schmutz aus dem Filter in den Behälter – ein umständ-
liches Reinigen von Hand entfällt. Der PES-Patronenfilter ist feuchte- 
beständig und ermöglicht dadurch den einfachen Wechsel zwischen 
Nass- und Trocken-Anwendungen.

Das neue Zubehörsystem verbessert gleichzeitig Leistung und Benut-
zerfreundlichkeit. Bajonett- und Clipverbindungen sorgen für die ein-
fache und sichere Verbindung aller Zubehörteile. Der NT 22/1 Ap L 
verfügt serienmässig über einen Saugschlauch mit einem grossen 
Innendurchmesser, für einen hohen Luftdurchsatz und geringe 
Verstopfungsgefahr. Angeschlossen wird der Saugschlauch 
am Kopf des Geräts. Das erleichtert die Handhabung und 
nutzt die Behältergrösse des Saugers besser aus.

Alle Versionen des Nass-/Trockensaugers sind für die 
Staubklasse L zertifiziert, das garantiert einen Stau-
babscheidegrad von 99%. Der Sauger ist auch als 
Te-Modell mit eingebauter Steckdose verfügbar, 
an die Elektrowerkzeuge angeschlossen werden 
können.
www.kaercher.ch

Simple et efficace 
contre la saleté humide ou sèche 
Le nouvel aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L de Kärcher 

se distingue par un système de nettoyage semi-automatique du 

filtre, des accessoires optimisés et un faible poids. Grâce à ses 

dimensions compactes, cet appareil convient particulièrement 

aux applications mobiles d’artisans, d’agents d’entretien des bâ-

timents, dans les hôtels et le commerce de détail.

Le nettoyage du filtre s’active en actionnant un bouton sur l’appareil 
et assure une puissance d’aspiration constamment élevée. Le flux d'air 
s'inverse brièvement et la saleté est soufflée du filtre vers le réservoir 
- ce qui évite le nettoyage compliqué à la main. Le filtre à cartouche 

PES résiste à l'humidité et permet de passer facilement de 
l’aspiration de liquides à l’aspiration de poussières.

Le nouveau système d’accessoires améliore éga-
lement la performance et la facilité d'utilisation de 
l’aspirateur. Des raccords à baïonnette et à clip as-
surent une installation facile et sûre de tous les ac-

cessoires. Le NT 22/1 Ap L est équipé de série 
d’un flexible d’aspiration avec un grand 

diamètre intérieur pour un débit d’air 
élevé et un faible risque d’obtura-
tion. Le flexible d’aspiration se 
fixe sur la tête de l’appareil. Cela 
facilite la manipulation et permet 
de mieux exploiter la taille du ré-
servoir de l’aspirateur.
www.kaercher.ch
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Vier Jahrzehnte erfolgreich aktiv – nicht jedes Unternehmen schafft 
das. Was bedeutet Ihnen die Wegmarke?
Zunächst freuen wir uns über das Jubiläum. Und darüber, dass wir als 
Grosshandelspartner im engen Schulterschluss mit unseren Kunden 
eine führende Stellung erreichen und festigen konnten. Auf Lorbeeren 
ausruhen wäre aber weder unser Stil noch marktadäquat. 

Was meinen Sie damit?
Wach sein! – Wir engagieren uns mit Einsatz und Risikobereitschaft für 
unsere Kunden und unsere Branche, und wollen Trends und Entwick-
lungen sowohl bei Produkten als auch bei Prozessen immer frühzeitig 
erkennen. Deshalb beobachten wir die Digitalisierung seit Jahren ganz 
genau. Sie ist für uns längst ein Werkzeug zur Optimierung interner und 
externer Prozesse. Als frühe Aktionärin des Branchenportals nexmart 
und mit zahlreichen EDI-Schnittstellen zu Grosskunden, Handels- 

PUBLIREPORTAGE 

«Handel im Wandel – wir ziehen mit!»
Die Puag AG mit Sitz in Bremgarten AG versorgt den Heimwerker- und Profimarkt seit 1978 mit Qualitätsprodukten und um-

fassenden Dienstleistungen. Für Geschäftsführer und VR-Präsident Peter Good steht zum 40. Firmengeburtstag jedoch nicht das 

Schulterklopfen an erster Stelle – die Veränderungen im Markt und ihre Auswirkungen auf Handel und Branche sind ihm wichtiger. 

«Le commerce est en mutation et nous l’accompagnons!»
Depuis 1978, la société Puag AG, domiciliée à Bremgarten AG fournit le marché des bricoleurs et des professionnels en produits 

de qualité et en prestations de service étendues. Pour Peter Good, directeur et président du conseil d’administration, les tapes dans 

le dos n’ont pas la priorité pour les 40 ans de l’entreprise: il attache plus d’importance aux changements du marché et à leur impact 

sur le commerce et la branche.

Réussir quatre décennies d’activité n’est pas à la portée de chaque 
entreprise. Que signifie ce jalon pour vous?
Tout d’abord, nous sommes heureux de fêter cet anniversaire et d’avoir 
pu atteindre et consolider une position de leader du marché en tant que 
partenaire grossiste en étroite collaboration avec nos clients. Toutefois, 
ce n’est ni notre style ni commercialement judicieux de nous reposer 
sur nos lauriers.

Que voulez-vous dire par là?
Être éveillé! Nous nous engageons avec élan, nous prenons des risques 
en faveur de nos clients et de notre branche et nous voulons constam-
ment détecter précocement les tendances et les développements en ma-
tière de produits mais aussi de processus. C’est pourquoi nous suivons 
la numérisation avec grande attention depuis des années. Depuis long-
temps, celle-ci nous sert à optimiser nos processus internes et externes. 
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organisationen und Online-Shops blicken wir auf mehr als zwei Jahr-
zehnte Erfahrung mit digitalen Geschäftsprozessen zurück. Wir kennen 
die Möglichkeiten der Digitalisierung und könnten ohne automatisierte 
Prozesse längst nicht mehr am Markt bestehen. 

Sie kennen somit auch «Risiken und Nebenwirkungen»?
Ein unangenehmer Nebeneffekt ist zunächst die Thematik der Stamm-
daten. Bei Puag befassen sich vom Category-Manager bis zum Sup-
ply-Chain-Manager täglich viele Mitarbeitende über Stunden mit 
Stammdaten, ohne eine echte Wertschöpfung zu erzielen. – Die Risiken 
sehe ich generell im rasanten Wandel unseres wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Umfelds. Die derzeitigen Marktveränderungen sind ra-
dikal, Unsicherheit und Wegsuche halten uns auf Trab. Wir hören oft, es 
gelte jetzt, «die Hausaufgaben» zu machen. Dabei ist kaum jemandem 
klar, was genau diese Aufgaben sind und wo gezielt investiert werden 
muss. Die Abhängigkeit von ERP-Herstellern und IT-Beratern steigt 
exponentiell, ebenso der Aufwand für ICT. Nicht nur der Fachhan-
del, sondern auch Baumärkte spüren diese Veränderungen, die neuen 
Vertriebskanäle und das hybride Kundenverhalten. Sie sehen teilweise 
ebenso wenig klar.

Wir sitzen also alle im selben Boot? 
Was die Digitalsierung unseres Marktes angeht – ja! Und für mich gilt 
hierzu generell: Wer zögert, wird überholt! 

Das hiesse, lieber etwas Falsches als gar nichts unternehmen? 
Überspitzt, ja! Denn eine gesunde Risiko- und Fehlertoleranz bewahrt 
vor Stagnation. Der Start mit einer 80-prozentigen Lösung ist allemal 
besser, als mit Konzepten und Businessplänen die 100-prozentige Si-
cherheit herbeischreiben zu wollen – und so den Anschluss zu verpas-
sen. 80-20-Lösungen entsprechen zwar nicht der schweizerischen Kul-
tur. Wir tun aber gut daran, wenn wir uns hier den angelsächsischen 
Gepflogenheiten anpassen und mutiger und schneller handeln.

Was erwartet uns aus Ihrer Sicht konkret?
Der weitere proaktive Ausbau digitaler Prozesse und Dienstleistungen 
auf allen Handelsstufen. Warum? Entscheidend sind unsere Kunden 
von morgen, die «Digital Natives». Heute noch jung, sind sie in we-
nigen Jahren bestens ausgebildet und kaufkräftig. Als internetgeprägte 
Menschen wollen sie alles überall, rund um die Uhr und zu besten Kon-
ditionen sofort verfügbar haben. Wer das im Einzelfall schafft, macht 

«Es braucht Kooperationen und Schulterschlüsse. 
Nur so bekommen auch kleinere Unternehmungen 
Zugang zu digitaler Kompetenz.»

Peter Good

«Pour cette raison, il faut coopérer et serrer les 
rangs. Pour les petites entreprises, c’est la seule 
façon d’accéder à la compétence numérique.»

Peter Good

Mitarbeitende aus Category-Management und Vertrieb bei der wöchentli-
chen «Category-Management Sitzung» im Showroom.

Des collaborateurs de la gestion par catégories et de la vente lors de leur 
séance hebdomadaire dans la salle d’exposition.

Nous étions parmi les premiers actionnaires de nexmart, le portail de 
la branche, et nous entretenons de nombreuses interfaces EDI avec des 
clients importants, des organisations commerciales et des boutiques en 
ligne, ce qui nous donne plus de deux décennies d’expérience dans les 
processus commerciaux numériques. Nous connaissons les possibilités 
offertes par la numérisation et sans processus automatisés, nous aurions 
cessé d’exister depuis longtemps.

Vous connaissez donc aussi les risques et les effets secondaires?
Un effet secondaire désagréable est d’abord celui des données de base. 
Chez Puag, du chef de catégorie de produits au gestionnaire de chaîne 
d’approvisionnement, de nombreux collaborateurs s’occupent de don-
nées de base plusieurs heures par jour sans parvenir à créer une vraie 
valeur ajoutée. De façon générale, j’estime que les risques se situent 
dans l’évolution très rapide de notre environnement économique et so-
cial. Les changements actuels du marché sont radicaux, l’incertitude et 
la recherche de la bonne voie nous maintiennent occupés. On nous dit 
souvent de «faire enfin nos devoirs», mais personne ne sait exactement 
en quoi ces tâches consistent et où il faut investir de façon ciblée. La 
dépendance à l’égard de concepteurs de PGI et de conseillers IT croît  

exponentiellement, de même que les dépenses pour les TIC. Le com-
merce spécialisé n’est pas seul concerné, les bâti-centres ressentent 
aussi ces changements, les nouveaux canaux de distribution et le com-
portement hybride des clients. Souvent, ils n’y voient pas plus clair.

Sommes-nous donc tous dans le même bateau? 
En ce qui concerne la numérisation de notre marché, oui! A ce sujet, je 
pense que celui qui hésite se fait dépasser! 

Il vaudrait donc mieux faire une erreur que ne rien faire du tout? 
En exagérant un peu, oui! Parce qu’une saine tolérance au risque et à 
l’erreur protège de la stagnation. Mieux vaut démarrer avec une so-
lution correcte à 80% qu’avec des concepts et des plans d’entreprise 
visant une sécurité de 100% et rater le coche. Les solutions 80-20 ne 
correspondent pas à la culture helvétique. Mais nous ferions mieux 
d’adopter les habitudes anglo-saxonnes en agissant avec plus de cou-
rage et plus vite.
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den Deal – heute dieser, morgen jener! Unsere künftigen Kunden haben 
eine ganz neue DNA. Sie wachsen mit einer vom Internet stimulierten 
Simultanitätserwartung auf. Das wiederum macht «E-Commerce und 
die letzte Meile» zum Thema. Wie kommissionieren und verteilen wir 
rund um die Uhr immer mehr Einzellieferungen an immer mehr Einzel-
kunden? Wie lange dauert es noch, bis der Verkehr – speziell in urbanen 
Gebieten wegen der immer zahlreicheren Kleinlaster – komplett zu-
sammenbricht? Wie reagieren die Behörden auf die Paketflut? Welche 
Zustellalternativen gibt es? Velo-Kuriere, Drohnen? Ist der 3D-Dru-
cker, mit dem Waren lokal hergestellt und nicht mehr transportiert wer-
den, eine Lösung? Und was heisst das für Handel und Logistik?

Die logistische Herausforderung der letzten Meile könnte auch Chan-
cen für den stationären Handel bringen.
Möglicherweise, wenn es dem Handel – auch dem Grosshandel! – ge-
lingt, seine Rolle und Legitimation neu zu definieren und seine Laden-
geschäfte nach den Bedürfnissen der künftigen Konsumenten auszu-
richten. Bekanntlich liefern verschiedene Hersteller bereits heute über 
ihre Online-Shops direkt an Endverbraucher. Man nennt das die «Dis-
ruption1 der Handelsstufen». Sie schaltet den Gross- und Einzelhandel 
teilweise komplett aus. Die Handelsstufen müssen sich also dringend 
Gedanken machen, mit welchen Leistungen sie künftig am Markt auf-
treten und Wertschöpfung generieren wollen. – Ich zitiere hier Thomas 
Lang vom Beratungsunternehmen Carpathia in Zürich. Er unterscheidet 
in der aktuellen Entwicklung «Treiber, Verfolger und Verlierer». Als 
Treiber bezeichnet er die rein digital denkenden und agierenden Gigan-
ten wie Amazon, Alibaba oder Google. 

PUBLIREPORTAGE

Qu’est-ce qui nous attend concrètement à votre avis?
La poursuite de l’extension proactive des processus et des services 
numériques à tous les niveaux commerciaux. Pour quelle raison? Nos 
clients de demain sont déterminants, les «natifs du numérique». Encore 
jeunes aujourd’hui, ils auront, dans peu d’années, une excellente forma-
tion et un bon pouvoir d’achat. Sous l’influence de l’Internet, ils veulent 
disposer de tout, partout, 24 heures sur 24, tout de suite et aux meil-
leures conditions. Celui qui y répond dans le cas concret conclut l’af-
faire, l’une aujourd’hui, l’autre demain! Nos clients futurs ont un tout 
nouvel ADN. Ils grandissent avec des attentes d’immédiateté stimulées 
par l’Internet. Voilà précisément pourquoi le commerce électronique et 
le dernier kilomètre sont un sujet d’actualité. Comment préparons et 
distribuerons-nous des livraisons personnalisées de plus en plus nom-
breuses à de plus en plus de clients individuels 24 heures sur 24? Dans 
combien de temps deviendra-t-il impossible de circuler, surtout dans les 
agglomérations, à cause des fourgonnettes de plus en plus nombreuses? 
Comment les autorités réagiront-elles face à la marée de paquets? Quels 
sont les autres modes de livraison possibles? Coursiers à vélo, drones? 
L’imprimante 3D qui fabrique des marchandises localement sans les 
transporter est-elle une solution? Que signifie cette évolution pour le 
commerce et la logistique?

Le défi logistique du dernier kilomètre pourrait aussi ouvrir des op-
portunités pour le commerce stationnaire.
Peut-être, si le commerce, (y compris le commerce de gros!) réussit à 
redéfinir son rôle et sa légitimation et à orienter ses ventes en magasin 
en fonction des besoins des consommateurs futurs. Comme chacun sait, 
divers fabricants livrent déjà directement aux clients finaux par le biais 
de leurs boutiques en ligne. C’est ce qu’on appelle la «disruption1 des 
niveaux commerciaux». Celle-ci court-circuite complètement une par-
tie du commerce de gros et de détail. Les divers niveaux commerciaux 
doivent donc réfléchir d’urgence aux prestations avec lesquelles ils opé-
reront sur le marché pour créer de la plus-value. Je cite ici Thomas Lang 
du cabinet de conseils Carpathia à Zurich. Dans l’évolution actuelle, 

Warenumlagerung mit dem 
Hochregal-Stapler im neu erstellten 
Hochregal-Lager für Baustoffe.

Transfer de marchandises à l’aide 
du chariot élévateur à grande 
hauteur pour le nouvel entrepôt à 
stockage vertical pour les matéri-
aux de construction.

Kunden-Kommissionierung von 
Eisenwaren- und Beschlägen.

Préparation des commandes de 
quincaillerie et de ferrures pour 
les clients.
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1La disruption est un processus dans lequel une innovation à forte croissance 
remplace ou bouleverse un modèle d’entreprise ou un marché tout entier 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Disruption (économie).

In unserer Branche sind es die führenden Hersteller und die tonange-
benden Baumärkte. Die Verfolger sind die schnell reagierenden Markt-
teilnehmer, welche die Trends rechtzeitig erkennen und antizipieren. 
Und letztlich sind da die Verlierer, welche die aktuellen Veränderungen 
nicht mitmachen wollen oder können. – Eine Puag AG wird nie zu den 
Treibern zählen. Wir wollen in unserer Branche aber zumindest bei den 
Verfolgern ganz vorne mitmischen und unsere Handelspartner mitneh-
men auf dieser temporeichen Reise. Noch haben Gross- und Detailhan-
del die Endverbraucher und die letzte Meile einigermassen in der Hand. 
Konzentrieren sie sich aber weiterhin primär auf «Preis-Chnüblerei» 
statt auf Zukunftsthemen, sehe ich diesen Trumpf in Frage gestellt.

Was ist zu tun, um auf dem von Ihnen genannten 80%-Niveau etwas 
anzuschieben?
Während national agierende Treiber wie Brack, Digitec und Galaxus 
ihre Ressourcen vollumfänglich in die Digitalsierung stecken, investiert 
der stationäre Handel seine Mittel traditionell zu 90% in die Fläche. 
Das erklärt, warum auch grosse Detailhändler, die das Geschäftsmo-
dell «Stationärer Handel» seit Jahrzehnten perfekt beherrschen, als 
Digital Player teilweise ein Schattendasein fristen. Der stationäre Han-
del ist keineswegs tot. Aber er muss seinen Auftritt und sein Angebot 
auf der Fläche komplett neu überdenken. Die stationären Shops des 
Digital Pure-Players Digitec (und neuerdings auch von Brack.ch mit 
dem Pop-up Store in Zürich), zeigen, wohin die Reise für den Händler 
möglicherweise geht. Wer im Detailhandel erfolgreich sein will, muss 
stationär und digital aktiv sein. Omni-Channelling – also die gekonnte 
Verschmelzung von digital und analog – ist für mich der Weg. 
Als Einzelkämpfer und kleineres Eisenwaren- oder Haushaltfachge-
schäft lässt sich das kaum alleine stemmen – Nischenpositionen aus-
genommen. Es braucht deshalb Kooperationen und Schulterschlüsse. 
Nur so bekommen auch kleinere Unternehmungen Zugang zu digitaler 
Kompetenz. Gruppenstärke und solide Konzepte der Gemeinsamkeit 
müssen das Konkurrenzdenken ablösen, und zwar rasch! 

1Disruption ist ein Prozess, bei dem ein bestehendes Geschäftsmodell oder ein 
gesamter Markt durch eine stark wachsende Innovation abgelöst beziehungswei-
se «zerschlagen» wird. (www.gruenderszene.de/lexikon)

«Fachkompetenz hat das Nachsehen, wenn man 
sie nicht zielgruppengerecht und konsequent – auch 
über neue Medien – transportiert.»

Peter Good

«La compétence professionnelle est perdante 
quand elle n’est pas transmise de façon systématique 
et adaptée aux groupes-cibles, notamment par les 
nouveaux médias.»

Peter Good

Ein Mitarbeiter des zehnköpfigen Merchandising-Teams 
bei der Pflege von Ausstellungsmodulen und Verkaufsregalen.

Entretien des modules d’exposition et des rayonnages de vente 
par l’un des dix collaborateurs de l’équipe de marchandisage.

il distingue les «meneurs, les suiveurs et les perdants». Il qualifie de 
meneurs des géants pensant et agissant uniquement en termes numé-
riques comme Amazon, Alibaba ou Google. Dans notre branche, ce sont 
les principaux fabricants et les chaînes de bâti-centres majeures. Les 
suiveurs sont les opérateurs du marché aux réactions rapides sachant 
reconnaître et anticiper les tendances en temps voulu. Les perdants 
sont ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas participer aux changements 
actuels. Puag AG ne comptera jamais parmi les meneurs. Dans notre 
branche, toutefois, nous voulons au moins participer en tête du peloton 
des suiveurs en emmenant nos partenaires commerciaux dans ce voyage 
accéléré. Le commerce de gros et de détail contrôle encore à peu près 
les consommateurs finaux et le dernier kilomètre. Toutefois, s'il conti-
nue à se concentrer en priorité sur la fixation des prix au lieu de sujets 
porteurs d’avenir, il risque de perdre cet atout.

Que faire pour mettre quelque chose en route au niveau de 80% que 
vous avez cité?
Alors que les meneurs, agissant à l’échelon national comme Brack, 
Digitec et Galaxus, placent toutes leurs ressources dans la numérisa-
tion, le commerce stationnaire investit traditionnellement ses moyens 
à 90% dans la surface. C’est pourquoi même de grands détaillants qui 
maîtrisent le modèle du «commerce stationnaire» à la perfection de-
puis des décennies végètent comme acteurs numériques. Le commerce 
stationnaire n’est pas encore mort. Mais il doit repenser complètement 
sa prestation et son offre sur la surface. Les commerces stationnaires 
de l’acteur purement numérique Digitec (et depuis récemment aussi de 
Brack.ch avec son Pop-up store à Zurich) montrent aux commerçants la 
direction possible de l’évolution. Qui veut prospérer dans le commerce 
de détail doit agir sur les plans stationnaire et numérique. Le tous-ca-
naux, à savoir la fusion habile entre le numérique et l’analogique, est 
pour moi la voie à suivre. 
Les combattants solitaires et les petits commerces de quincaillerie et 
d’articles de ménage ne peuvent guère en faire autant, sauf dans des 
créneaux spécialisés. Pour cette raison, il faut coopérer et serrer les 
rangs. Pour les petites entreprises, c’est la seule façon d’accéder à la 
compétence numérique. 
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«Avec le portail de la branche nexmart, nous di-
sposons déjà d’une excellente structure numérique 
pour développer de nouveaux concepts.»

Peter Good

Auch wenn diese Konzepte prima vista nur 80% erbringen! Ein starker 
Verband wie Swissavant könnte und sollte diese Einigkeit initiieren und 
moderieren und seine Mitglieder zur Zusammenarbeit motivieren. Das 
Referat von Fachhändler Stefan Seck aus Diez (DE) am Branchentag 
2018 zeigte, wie Omni-Channelling bei einem kleineren Fachhändler 
zusammen mit Verbänden funktioniert. Dieses Modell kann ich mir 
auch für die Schweiz vorstellen, und mit dem Branchenportal nexmart 
verfügen wir bereits über eine sehr gute digitale Infrastruktur zum Auf-
bau neuer Konzepte.

Sie haben die «Digital Natives» als kommende Kunden erwähnt. Das 
ruft auf der anderen Seite nach Köpfen, die das Angebot digital-ad-
äquat aufbereiten, präsentieren und liefern – und auch perfekt digital 
kommunizieren.
Richtig! Lieferanten und Handel sollten die jungen «Digitalen» heute 
schon an Bord holen. Das Fachwissen alleine genügt im digitalisierten 
Handel nicht mehr. Die erwähnte Sprunghaftigkeit der Online-Kunden 
verlangt eine Ansprache in ihrem Denken, in ihren Mustern, in ihrer 
Sprache … andernfalls tippen oder klicken sie sich einfach zu einem 
Anbieter, von dessen Botschaften sie sich angesprochen fühlen. Fach-
kompetenz hat das Nachsehen, wenn man sie nicht zielgruppengerecht 
und konsequent – auch über neue Medien – transportiert.

Roger Hasler, Verkaufsberater Aussendienst Eisenwaren-Fachhandel, im 
Beratungsgespräch bei Eisenwaren Robert Huber AG, Mellingen  
(im Bild Martin Huber).

Roger Hasler, conseiller de vente du service extérieur quincaillerie-
commerce spécialisé lors d’un entretien avec Martin Huber 
à la Quincaillerie Robert Huber AG, Mellingen.

Max Gisler, ausgebildeter Elektroniker, 
bei der Reparatur einer Proxxon Maschine.

Max Gisler, électronicien qualifié, réparant une machine Proxxon.

Le regroupement des forces et des concepts communautaires doit 
prendre le relais de l’esprit de concurrence, à brève échéance! Même 
si, à première vue, ces concepts ne sont rentables qu’à 80%! Une asso-
ciation forte comme Swissavant pourrait et devrait lancer cette entente, 
la présenter et motiver ses membres à collaborer. Stefan Seck, com-
merçant spécialisé à Diez (Allemagne), a montré, dans son exposé à la 
Journée Nationale de la Branche 2018, comment la vente tous canaux 
fonctionne chez un petit commerçant en collaboration avec des associa-
tions. J’imagine que ce modèle peut aussi s’appliquer en Suisse. Avec 
le portail de la branche nexmart, nous disposons déjà d’une excellente 
structure numérique pour développer de nouveaux concepts.

Vous avez mentionné les «natifs du numérique» comme futurs clients. 
Ils réclament des partenaires capables de préparer, présenter et livrer 
une offre numérique adaptée, mais aussi de communiquer parfaite-
ment par la voie électronique.
Exactement! Les fournisseurs et les commerçants devraient embarquer 
les jeunes du numérique aujourd’hui déjà. Dans le commerce numérisé, 
les seules connaissances professionnelles ne suffisent plus.  La vola-
tilité précitée des clients en ligne exige de s’adresser à eux selon leur 
mode de pensée, leurs schémas, dans leur langue... sinon ils iront voir 
en quelques clics chez un autre fournisseur dont le message les attire 
davantage. La compétence professionnelle est perdante quand elle n’est 
pas transmise de façon systématique et adaptée aux groupes-cibles, no-
tamment par les nouveaux médias.
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40 Jahre Partnerschaft mit Fachhandel, Baumärkten und Industrie

«Puag» steht zunächst für die Initialen von Peter Utz, der die Puag AG 1978 
in Bremgarten AG gründete. 
Puag AG steht seither für die Versorgung von Detailhandel, DIY und 
gewerblichen/industriellen Kunden mit einem Sortiment von über 17 000 
Markenartikeln – 10 000 davon stets ab Lager. 
Mehr als vierzig führende Hersteller, darunter Alfer, Alutec, Proxxon, Ele-
ment-System, Steinel, Molto und Hammerite, vertrauen auf die Zusam-
menarbeit mit Puag.  
Die Puag AG ging 2007 in neue Hände über und realisierte seither ein 
markantes Wachstum bei Sortimenten, Lagerkapazität und Leistungen. 
Neben Beratung und Logistik gehören Merchandising + Ladenbau zu den 
Kernkompetenzen. Die Puag AG beschäftigt rund 60 Mitarbeitende.  

40 ans de partenariat avec le commerce spécialisé, les bâti-centres 
et l’industrie
Le nom de «Puag» se compose des initiales de Peter Utz, le fondateur de 
Puag AG en 1978 à Bremgarten (AG). 
Depuis, Puag AG approvisionne le commerce de détail, des brico-centres 
et des clients artisanaux et industriels avec une gamme de plus de 17 000 
articles, dont 10 000 toujours en stock. 
Plus de quarante fabricants de première ligne, dont Alfer, Alutec, Proxxon, 
Element-System, Steinel, Molto et Hammerite font confiance à Puag et 
collaborent avec elle. 
Après un changement de propriétaire en 2007, Puag AG a connu depuis 
une croissance considérable dans les gammes de produits, la capacité de 
stockage et les prestations. Outre les conseils et la logistique, le merchan-
dising et l’agencement de magasins font partie de ses compétences. Puag 
AG emploie actuellement environ 60 employés.

«...und mit dem Branchenportal nexmart verfügen 
wir bereits über eine sehr gute digitale Infrastruktur 
zum Aufbau neuer Konzepte.»

Peter Good

Sehen Sie noch weitere Felder, die zu beackern sind?
Bei Puag trimmen wir derzeit unsere Logistik auf mehr Effizienz. Zu-
dem haben wir in den letzten zwei Jahren den Bereich Merchandising/
Ladenbau personell ausgebaut. Wir suchen also vermehrt, Wertschöp-
fung durch individuelle Dienstleistung zu erzielen. Die Ladenfläche ist 
aktuell noch wichtig, mittelfristig dürfte sich – wie oben angesprochen 
– das Gewicht in Richtung digital verschieben. Insofern wird auch im 
Fachhandel Dienstleistung als Wertschöpfung zunehmend wichtiger. Es 
gibt eine Trendverschiebung von «Do it yourself» zu «Do it for me». 
Handwerkervermittlung und Gesamtpakete/Systemlösungen aus einer 
Hand – digital abgewickelt – bieten neue Chancen. Wenn sie schnell 
und perfekt ablaufen, rückt der Preis in den Hintergrund. 

Der Anlass unseres Gesprächs ist das 40-jährige Bestehen der Puag 
AG. Ihr Toast an die Branche in drei Schwerpunkten?
Mut zur Kooperation – starker Verband und aktive Mitglieder – kollek-
tive Verantwortung von allen für alle!

Wir gratulieren der Puag AG im Namen von Swissavant zum Jubiläum 
– herzlichen Dank!

Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective. Fotos: Puag AG

Ein Teil der Belegschaft 
aus den Bereichen Administration und Logistik. 

Une partie du personnel 
des secteurs administration et logistique. 

Voyez-vous encore d’autres domaines à prospecter?
Chez Puag, nous sommes en train de rationaliser notre logistique pour 
la rendre plus efficace. En outre, ces deux dernières années, nous avons 
engagé du personnel dans le merchandising et l’agencement de maga-
sins. Nous cherchons donc à créer plus de valeur ajoutée par des pres-
tations de service individualisées. L’espace de vente est encore impor-
tant à l’heure actuelle; à moyen terme, nous l’avons déjà dit, la priorité 
devrait se déplacer vers le numérique. Dans le commerce spécialisé, 
l’importance des prestations de service s’accroîtra comme source de 
valeur ajoutée. On observe un changement de tendance du «do-it-your-
self» vers le «do it for me». Proposer les services d’artisans et offrir des 
solutions complètes d’une seule et même source, sur une plateforme 
numérique, ouvre de nouvelles opportunités. Si leur déroulement est 
rapide et parfait, le prix ne joue plus qu’un rôle secondaire.

Notre entretien a lieu à l’occasion du 40ème anniversaire de Puag AG. 
Votre toast à la branche en trois mots?
Le courage de coopérer; une association forte et des membres actifs; la 
responsabilité collective.

Au nom de Swissavant, nous félicitons Puag AG à l’occasion de son 
40ème anniversaire. Merci beaucoup! 

Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective. Photos: Puag AG
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet- 
App «Swissavant digital» schnell, 
einfach und individuell informiert. 

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

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform 
von Swissavant. Registrierte Abonnenten der Fachzeitschrift 
perspective können auf Tablets mit OS von Apple und Android die 
neusten Branchennachrichten schnell und bequem elektronisch 
empfangen. 

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

Informez-vous désormais vite, faci-
lement 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» est la plate-forme de communication mo-
derne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle 
perspective pourront recevoir rapidement et commodément sur 
leurs tablettes munies de l’OS d’Apple ou Androïd les dernières 
nouvelles de la branche sous forme électronique. 

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

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

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

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

Téléchargez pour 
en profiter sans attendre!

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



Meinungsumfrage Sondage d’opinion

Teilnahmebedingungen:
Alle Mitglieder von Swissavant und deren Angestellte sind teilnahmeberechtigt. Über 
die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Der Gewinn kann nicht in bar ausbezahlt werden. Die Gewinnerin/Der Gewinner der  
Verlosung wird persönlich benachrichtigt.

Conditions de participation:
tous les membres de Swissavant et leurs employés peuvent participer. Le tirage au sort ne 
donnera lieu à aucune correspondance. La voie judiciaire est exclue. Le prix ne peut être 
échangé contre des espèces. Le gagnant du tirage au sort sera contacté personnellement.

?
«Welche Bedeutung 
haben die digitalen 
Technologien in Ihrem 
Unternehmen?»

«Quelle est l’impor- 
tance des technologies 
numériques dans votre 
entreprise?» 

Die Befragung richtet sich an alle Mitglieder von Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. 

Die Befragung wird vom 15. Mai bis 15. Juni 2018 über verschie- 
dene Kanäle durchgeführt. Die Auswertung der Resultate wird in 
einer der nächsten Ausgaben der perspective präsentiert.

Unter den Teilnehmenden findet eine Verlosung statt, bei dem ein 
Geniesser-Wochenende für 2 Personen gewonnen werden kann.

La question s’adresse à tous les membres de Swissavant – 
Association économique Artisanat et Ménage. 

Le sondage sera effectué du 15 mai au 15 juin 2018 par différents 
canaux. Les résultats seront présentés dans un prochain numéro de 
perspective.

Un tirage au sort parmi les participants permettra de gagner un 
weekend de rêve pour 2 personnes.

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Zur Umfrage: | Vers le sondage:

bit.ly/2018digit
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Die 10 führenden Köpfe
im Branchenpanel «Chronos»

Les 10 personnalités renommées 
du panel «Chronos»

Handelsvertreter | Représentants des commerçants:
• Max Feuz, e + h Services AG, Däniken
• Christof Hasler, Hasler + Co. AG, Winterthur
• Patrick Oeschger, OPO Oeschger AG, Kloten
• Peter Trachsel, Immer AG, Uetendorf
• Martin Wirth, Brütsch/Rüegger Group Services AG, Urdorf

B2C digital: «Chronos» analysiert Trends und Entwicklungen
Wo stehen wir? Was kommt? Was ist zu tun? – Das Branchenpanel «Chronos» hat sich erneut zu einem intensiven Austausch über 

die digitale Aktualität der Eisenwarenbranche zusammengesetzt. Es traf sich Anfang Mai am Sitz der Brütsch/Rüegger Holding AG 

in Urdorf. Neueste Infos, engagierte Diskussionen und die Einschätzung der jüngsten Entwicklungen im Sektor «Digitalisierung im 

Handel» prägten das fünfte Meeting. 

Où en sommes-nous? Qu’est-ce qui nous attend? Que faut-il faire? «Chronos», le panel de la branche, s’est de nouveau réuni pour 

un échange de vues intensif sur l’actualité numérique dans la branche de la quincaillerie. Il s’est réuni début mai au siège de la 

société Brütsch/Rüegger Holding AG à Urdorf. Les dernières informations, des débats engagés et des évaluations des plus récents 

développements dans le secteur de la «numérisation du commerce» ont marqué cette cinquième réunion. 

Die digitale Transformation im unternehmerischen Kontext hat zum 
Ziel, das eigene Geschäftsmodell um eine digitale Komponente zu er-
gänzen und damit das Unternehmen in eine langfristig wettbewerbs-
fähige Ausgangslage zu bringen. 
Ausgehend von der konsequenten Kundenorientierung sollten sowohl 
alle internen, als auch externen Prozesse maximal flexibel und ska-
lierbar aufgebaut werden, um die Agilität bei sich stets ändernden 
Kundenbedürfnissen zu gewährleisten. 
Die Handlungsfelder um das zu erreichen, sind hier abgebildet.
Weitere Informationen unter: https://kmu-transformation.ch/

La transformation numérique dans le contexte entrepreneurial a pour 
but de compléter le modèle d’entreprise propre par une composante 
numérique et de donner à l’entreprise une position de départ compé-
titive pour le long terme. 
En partant de l’orientation clients systématique, tous les processus 
internes et externes doivent être conçus avec une flexibilité et une 
scalabilité maximale pour garantir l’agilité nécessaire pour répondre 
aux besoins sans cesse changeants des clients. 
Les champs de compétences nécessaires pour y parvenir sont illustrés ici. 
Pour plus d’informations: https://kmu-transformation.ch/

Bildquelle: KMU-Transformation, Marc K. Peter (Hrsg.), FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz, 2017

B2C numérique: «Chronos» analyse les tendances et les développements
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 Lieferantenvertreter | Représentants des fournisseurs:
 • Stephan Büsser, Festool Schweiz AG, Dietikon
 • Thomas Heeb, Heeb Consulting, Steckborn
 • Axel Horisberger, Robert Bosch AG, Solothurn
 • Patrick Mathys, Hultafors Group Switzerland AG, Neuenhof
 • Josef Zünd, SFS unimarket AG, Heerbrugg

 Moderation | Modération:
 • Björn Bode, nexMart Schweiz AG, Wallisellen
 • Christoph Rotermund, Swissavant, Wallisellen 

«Die grösste Herausforderung im 
E-Commerce liegt im Datenmanagement. 
Standards, Pflege und Austausch mit 
Lieferanten und Kunden können über den 
Erfolg von E-Commerce entscheiden.»

Marcel Vogel, Berater Internet und E-Commerce, 
Stämpfli AG Bern/Wallisellen

«La gestion des données constitue le plus 
grand défi du commerce électronique. Les nor-
mes, l’entretien et l’échange avec les fournis-
seurs et les clients peuvent être déterminants 
pour le succès du commerce électronique.»

Marcel Vogel, Consultant Internet et commerce électronique
Stämpfli AG Berne/Wallisellen

Zu Erinnerung: «Chronos» ist der Arbeitstitel, unter dem sich vor 2 Jah-
ren je fünf engagierte Lieferanten und Händler zusammensetzten, um 
den Aufbau eines B2C-Eisenwarenportals für die Schweiz zu prüfen. 

Hintergrund war zum einen der damals absehbare und mittlerweile be-
schlossene Markteintritt von Amazon. Zum anderen wirkten die expan-
siven Tendenzen deutscher Eisenwarenportale als Treiber in der Frage, 
ob die Schweizer Eisenwarenbranche ein eigenes Endkundenportal ein-
richten soll. Die Beratungen führten – auch vor dem Hintergrund des 
Scheiterns der Plattform «procato» vom Februar 2017 – zum Beschluss, 
kein eigenes B2C-Portal für die Schweiz zu errichten. Die kürzlich 
bekannt gewordene Einstellung des Schweizer Online-Marktplatzes 
«siroop» auf Ende 2018 bestätigt diesen Entscheid. Die intensiven Er-
örterungen in der Elefantenrunde, wie sie Verbandspräsident Andreas 
Müller einmal humorvoll bezeichnete, waren aber dennoch konstruktiv 
und ergiebig. Deshalb implementierte sich «Chronos» als jährlich (nach 
Bedarf auch öfter) konferierendes Strategiegremium. Man will Markt-
bewegungen, Trends und politische Themen analysieren und zugunsten 
der ganzen Branche auswerten. 

Und wichtig fürs Verständnis: «Chronos» ist nicht nexmart! 
Das Panel will die Branche im Themenkomplex «Digitalisierung im 
Eisenwarenfachhandel» übergeordnet, neutral und vorausdenkend be-
gleiten. Das B2B-Portal nexmart ist allenfalls eine fachliche Facette im 
Thema, mehr nicht – und somit klar von «Chronos» zu unterscheiden. 

Disruption und Transformation: Start ups als Treiber
Björn Bode, Head of E-Business der nexMart Schweiz AG, gab dem 
Panel eine Rundsicht auf die jüngsten Trends. Er zeigte auf, dass der 
digitale Wandel zunächst einmal zur Störung/Zerstörung bestehender 
Modelle, Technologien, Produkte und Dienstleistungen – aber auch Ge-
wohnheiten und Werthaltungen – führt. Das ist mit dem Begriff «Dis-
ruption» gemeint, die genaugenommen als «schöpferische Zerstörung» 
zu verstehen ist. Altes und Althergebrachtes macht Neuem Platz, indem 
dieses unter- oder abgebrochen und ersetzt, oder in einem Übergang 
transformiert wird. Bode zeigte weiter auf, dass es nicht einfach «die 
Digitalisierung» ist, welche derartige Prozesse antreibt. 

Marcel Vogel

Rappel: «Chronos» est le titre provisoire sous lequel cinq représentants 
des fournisseurs et cinq représentants des commerçants se sont réunis 
il y a deux ans pour examiner la faisabilité d’un portail B2C pour la 
quincaillerie en Suisse. 
A l’époque, en arrière-plan, il y avait l’arrivée prévisible (et décidée 
depuis) d’Amazon sur le marché. D’autre part, sous l’influence de la 
tendance à l’expansion des portails allemands de la quincaillerie, la 
question se posait de savoir s’il était opportun, pour la branche suisse 
de la quincaillerie, d’ouvrir son propre portail pour les clients finaux. 
Les délibérations ont débouché sur la décision de ne pas mettre en place 
un portail B2C pour la quincaillerie en Suisse, suite à la déconfiture de 
la plateforme «Procato» en février 2017. La récente décision de fer-
mer «siroop». place du marché suisse en ligne, à fin 2018, corrobore 
cette décision. Les délibérations intensives autour de la table ronde ont 
néanmoins été constructives et fructueuses. C’est pourquoi «Chronos» 
s’est transformé en cellule de réflexion stratégique se réunissant chaque 
année (et plus souvent si le besoin s’en fait sentir). Cette cellule veut 
analyser les mouvements du marché, les tendances et les sujets poli-
tiques et les exploiter au bénéfice de toute la branche. 

Avertissement pour mieux comprendre: «Chronos» n’est pas nexmart! 
Le panel veut accompagner la branche dans l’ensemble des sujets liés 
à la «numérisation dans le commerce spécialisé en quincaillerie» au 
niveau le plus élevé, de façon neutre et anticipatoire. Le portail B2B 
nexmart représente tout au plus une facette technique du sujet, pas da-
vantage, à distinguer clairement de «Chronos». 

Disruption et transformation: les startups comme moteurs
Björn Bode, Head of E-Business de nexMart Schweiz AG, a donné au 
panel un panorama des plus récentes tendances. Il a montré que la trans-
formation numérique commence par déranger et démolir des modèles 
existants, des technologies, des produits et des prestations de service, 
mais aussi des habitudes et des valeurs. Voilà ce que signifie le terme 
de «disruption», qu’il faut comprendre comme de la «destruction créa-
trice». La nouveauté remplace ou supplante l’ancien et le traditionnel 
ou le transforme en une seule opération. Bode a montré en outre que ce 
n’est pas simplement «la numérisation» qui anime de tels processus. 
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Angeschoben werden sie von unzähligen Start ups, die – unbeschwert 
und frei von mentalen Schablonen und Altlasten – die Chancen der neu-
en Technik erkennen und kreative Anwendungen suchen. Sie schauen 
sich die Modelle, Aktivitäten und Vorgehensweisen bestehender Unter-
nehmungen gezielt an und entwickeln neue, schnellere und profitable-
re Varianten. Sie attackieren die «Alteingesessenen» mit jugendlicher 
Wendigkeit, was für diese Folgendes bedeuten kann: «Eine dringend 
nötige, schnelle Reaktion kann gewohnte Unternehmens- und Denk-
strukturen überfordern – Speed matters!» Und was für bestehende 
Firmen gilt, lässt sich auch auf Märkte und Branchen applizieren: Wie 
funktionieren sie, was kann man mit clever genutzten Bits und Bytes 
einfacher, besser und billiger machen? Und schon sind wir bei der 
Transformation des Handels. Treiber sind hier Plattformen und Markt-
plätze, die konventionelle Handelsstrukturen attackieren und teilwei-
se «disrumpieren» (disrumpere, lat. zerreissen, zerstören). Verhindern 
lassen sich diese Attacken nicht. Die Wahlmöglichkeit beim digitalen 
Wandel liegt wohl nur im Mitmachen oder Untergehen …Agfa und  
Kodak lassen grüssen! 

E-Commerce – ja, aber richtig!
Im zweiten Inputreferat zeigte Marcel Vogel, Internet- und E-Com-
merce-Berater bei der Kommunikationsfirma/Druckerei Stämpfli AG, 
Bern/Wallisellen, wichtige Aspekte des E-Commerce auf. Demnach 
kaufen 97% aller Internetnutzer auch online ein, jüngere etwas häufiger 
als ältere. Die wichtigsten Beweggründe dafür sind Einkauf rund um 
die Uhr, Hauslieferung, Vergleichsmöglichkeiten, Zeitersparnis und die 
bessere Auswahl. «Tiefere Preise stehen nicht zuoberst. Das ist für den 
konventionellen Handel von Bedeutung!» Geschätzt werden auch die 
Gratis-Rücksendung und die Online-Sendeverfolgung. – Händlerseitig 
wies Marcel Vogel auf die Notwendigkeit guter und vollständiger Da-
ten, auf die Aktualität des Angebots und auf die perfekt funktionierende 
Logistik hin. Die Retouren müssen bequem möglich sein, Bestellungs-
anstiege müssen sich kapazitiv gut bewältigen lassen, Währungsfragen 

Peter Häfeli mit seinen spannenden Ausführungen zum modernen Logistik-
bereich der Brütsch/Rüegger Tools

Peter Häfeli et ses considérations captivantes sur la logistique 
de Brütsch/Rüegger Tools

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Die 10 führenden Köpfe
im Branchenpanel «Chronos»

Les 10 personnalités renommées 
du panel «Chronos»

Handelsvertreter | Représentants des commerçants:
• Max Feuz, e + h Services AG, Däniken
• Christof Hasler, Hasler + Co. AG, Winterthur
• Patrick Oeschger, OPO Oeschger AG, Kloten
• Peter Trachsel, Immer AG, Uetendorf
• Martin Wirth, Brütsch/Rüegger Group Services AG, Urdorf

Ceux-ci sont mis en route par d’innombrables startups qui, libres de 
préjugés mentaux et de conceptions obsolètes, reconnaissent les oppor-
tunités de la nouvelle technique et recherchent des applications créa-
trices. Ces startups observent avec soin les modèles, les activités et 
les procédures d’entreprises existantes, puis développent de nouvelles 
variantes plus rapides et plus profitables. Elles attaquent les sociétés 
établies avec la flexibilité propre à la jeunesse, ce qui peut avoir les 
conséquences suivantes: «Une réaction urgente et rapide peut dépasser 
les capacités de réflexion et les structures habituelles d’une entreprise, 
car la vitesse joue un rôle!» Les conclusions qu’on peut en tirer pour 
les entreprises existantes peuvent aussi s’appliquer aux marchés et aux 
secteurs économiques. Comment fonctionnent-elles, ces startups, que 
peut-on faire mieux, plus simple et moins cher avec des bits et des oc-
tets utilisés à bon escient,? Et nous voilà déjà arrivés à la transforma-
tion du commerce. Les moteurs sont ici les plateformes et les places 
de marché qui attaquent les structures commerciales existantes et les 
bousculent. Il n’est pas possible d’empêcher ces attaques. Dans la trans-
formation numérique, le choix se limite à participer ou à disparaître 
...Agfa et Kodak vous saluent bien. 

Le commerce électronique: oui, mais alors comme il faut!
Dans le deuxième exposé d’entrée en matière, Marcel Vogel, consultant 
en Internet et en commerce électronique de l’entreprise de communi-
cation/imprimerie Stämpfli AG, Berne/Wallisellen, a montré quelques 
aspects importants du commerce électronique. Selon lui, 97% de tous 
les utilisateurs d’Internet achètent aussi en ligne, les jeunes un peu 
plus souvent que les plus âgés. Les principaux motifs sont la possibili-
té d’achat 24 heures sur 24, la livraison à domicile, les possibilités de 
comparaison, le gain de temps et le meilleur choix. «Les prix plus avan-
tageux ne sont pas prioritaires. Ce point est important pour le commerce 
traditionnel!» Pouvoir renvoyer gratuitement la marchandise et suivre 
les envois en ligne est un avantage apprécié. Du point de vue du com-
merçant, Marcel Vogel a attiré l’attention sur la nécessité de disposer de 
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sind zu regeln und internationale Gesetzeshürden vorgängig sauber zu 
klären. «Mit einem Product Information Management (PIM) lassen sich 
die Daten zentral und für alle Prozesse gleichzeitig pflegen.» – Marcel 
Vogel verwies auch auf die Suchmaschinenoptimierung (search engi-
ne optimization SEO). Hier ist der «unique content» zu jedem Produkt 
(einzelne Geschichten, Anwendungen, Produktberatungen) wichtig, um 
sich auf der Suchmaschine differenzieren zu können. Sein generelles 
Fazit: «Die Umsätze im Online-Handel wachsen, alleine im 2018 um 
10%. Mitmachen lohnt sich!»
Bericht und Fotos: Andreas Grünholz

 Lieferantenvertreter | Représentants des fournisseurs:
 • Stephan Büsser, Festool Schweiz AG, Dietikon
 • Thomas Heeb, Heeb Consulting, Steckborn
 • Axel Horisberger, Robert Bosch AG, Solothurn
 • Patrick Mathys, Hultafors Group Switzerland AG, Neuenhof
 • Josef Zünd, SFS unimarket AG, Heerbrugg

 Moderation | Modération:
 • Björn Bode, nexMart Schweiz AG, Wallisellen
 • Christoph Rotermund, Swissavant, Wallisellen 

«Im Zuge der Internationalisierung und 
digitalen Transformation haben wir den 
Wandel des eigenen Geschäftsmodells weg 
vom ‹klassischen Werkzeughändler› hin zum 
integralen Lösungsanbieter im Kontext von 
‹Industrie 4.0› vollzogen und werden diese 
Entwicklung kontinuierlich vorantreiben».

Martin Wirth, Brütsch/Rüegger Tools

«Dans la foulée de l’internationalisation 
et de la transformation numérique, nous 
avons remplacé notre modèle d’entreprise 
de «commerçant d’outillage classique» par 
celui de «fournisseur de solutions intégrales 
dans le contexte d’Industrie 4.0» et nous 
poursuivrons cette évolution».

Martin Wirth, Brütsch/Rüegger ToolsMartin Wirth

Gut helvetisch – hochmodern 
Die Tagung im Hause Brütsch/Rüegger gab Einblick in die Logistik 
eines hochmodernen Versorgungsunternehmens. Gastgeber Mar-
tin Wirth, Geschäftsführer Brütsch/Rüegger Tools und Peter Häfeli, 
Leiter Lager/Logistik, führten durch die mehrgeschossigen Anlagen. 
Installationen, die als beispielhafte Umsetzung von «4.0» bezeichnet 
werden dürfen. 
Das Unternehmen ist gut schweizerisch und erst seit 2006 mit der 
Übernahme einer Handelsfirma in Ungarn international geworden. 
Heute exportiert man innert 24 h nach ganz Europa, weltweit innert 
48 h. Entsprechend schlagkräftig sind die Beschaffung und die Ver-
teilung organisiert. 
Die Aktivitäten werden in die Bereiche «Industrial Distribution and 
Services», «Integrale Beratung» und «Privatkunden» unterteilt. «Wir 
haben uns seit den Anfängen im Jahr 1877 vom Werkzeughändler 
zum integralen Lösungsanbieter im Kontext Industrie 4.0 und Internet 
of Things entwickelt», so Martin Wirth.

Bien helvétique – ultramoderne 
La réunion chez Brütsch/Rüegger a permis de jeter un coup d’oeil 
sur la logistique d’une entreprise d’approvisionnement ultramoderne. 
Martin Wirth, hôte de la réunion et directeur de Brütch/Rüegger Tools 
et Peter Häfeli, responsable du stockage et de la logistique, ont guidé 
les participants à travers des installations de plusieurs étages qu’on 
peut qualifier d’exemplaires pour la mise en œuvre de «4.0». 
L’entreprise est bien suisse et n’est devenue internationale qu’à par-
tir de 2006 par le rachat d’une entreprise commerciale en Hongrie. 
Aujourd’hui elle exporte dans les 24 heures dans toute l’Europe et 
dans les 48 heures dans le monde entier. Le service des achats et la 
distribution sont organisés efficacement en conséquence. 
Les activités se répartissent en trois domaines: «Industrial Distribu-
tion and Services», «Conseils intégraux» et «Clientèle privée». «Après 
ses débuts en 1877 comme commerçant d’outillage, l’entreprise 
a évolué pour devenir un fournisseur de solutions intégrales dans 
le contexte d'Industrie 4.0 et d’Internet des objets», selon Martin  
Wirth.

données complètes et de bonne qualité, d’un assortiment au goût du jour 
et d’une logistique parfaite. Il faut pouvoir renvoyer les marchandises 
commodément, avoir les capacités pour maîtriser les afflux de com-
mandes, résoudre d’avance et proprement les questions de change et les 
obstacles légaux internationaux. «Un système de gestion de l’informa-
tion produit (GIP) permet un entretien central et simultané des données 
pour tous les processus.» Marcel Vogel a aussi signalé l’optimisation 
pour les moteurs de recherche (SEO, search engine optimization).  
Un contenu unique pour chaque produit (narratifs, applications, 
conseils ès produits) est important pour se démarquer sur les moteur 
de recherche. Il conclut: «Les chiffres d’affaires du commerce en ligne 
ont augmenté de 10% rien qu’en 2018. Il vaut la peine d’y participer!»  
Reportage et photos: Andreas Grünholz
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie ausschliesslich
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Laut Can Alaca kommt der Vorbereitung auf den Multicheck eine 
grosse Bedeutung zu. Die BIZ des Kantons Zürich stellen den Jugend-
lichen dafür die Software «Mymulti» zur Verfügung. Der Trainingsan-
bieter Mymulti steht in Konkurrenz zu Multicheck. Auf der Website 
von Multicheck wird davon abgeraten, anderweitig als mit der eigenen 
Demoversion zu üben. «Nichts gegen die Vorbereitung mit der Demo-
version von Multicheck, aber wir wollen den Jugendlichen einfach noch 
etwas Zusätzliches anbieten», sagt Can Alaca auf die Frage, warum die 
Zürcher BIZ mit einem Multicheck-Konkurrenten zusammenarbeite-
ten. Was seiner Meinung nach für Mymulti spricht: Die Software um-
fasst viel mehr Aufgaben. Man lernt, die Aufgaben unter Zeitdruck zu 
lösen, und der grosse Vorteil gegenüber der Multicheck-Demoversion: 
im Trainingsbereich kann man üben. Ausserdem sei das Angebot auch 
ein Beitrag zur Chancengleichheit. Die Kosten für die Lizenzgebühr 
übernimmt das BIZ. Durch das Üben mit Mymulti erübrige es sich, an-
dere kostenpflichtige Trainings in Anspruch nehmen. Denn davon gibt 
es eine ganze Menge von verschiedensten Anbietern: Von mehrstündi-
gen über eintägige bis zu einwöchigen Kursen. Dazu Vorbereitungsun-
terlagen in Print und Online. Die Eltern bezahlen, denn die Kosten für 
diese Trainings liegen in jedem Fall über dem Budget eines Schülers.
Ein enttäuschendes Resultat beim Multicheck ist noch keine Katast-
rophe», sagt Can Alaca. Vielleicht gebe es eine gute Erklärung dafür 
und darauf könne man im Motivationsschreiben verweisen. «Und wenn 
man sich gar nicht mit dem Ergebnis abfinden mag, kann man den Test 
wiederholen.» 

Schulnoten als Grundlage
Die Migros Genossenschaft Zürich verlangt den Multicheck nicht mehr, 
und auch keine weiteren ausserschulischen Tests. Das gilt für alle Aus-
bildungsberufe. «Wir sind mittlerweile überzeugt, dass die Schulnoten 
als Grundlage für die Lehrlingsrekrutierung bestens ausreichen», sagt 
Silvan Muffler, Leiter Berufsbildung Migros Zürich. Die Zeugnisno-

ten zeigen eine Entwicklung auf, und das ist 
seiner Meinung nach ein Vorteil gegenüber 
dem Multicheck. «Wenn ich sehe, dass sich 
jemand in einem Fach kontinuierlich verbes-
sert hat, dann ist das für mich aussagekräftig, 

ganz unabhängig davon, wo jemand die Schule besucht hat. «Zeugnisse 
sind gar nicht so schwierig zu interpretieren wie Multicheck-Befürwor-
ter gerne behaupten», sagt er. Beim Multicheck handle es sich um eine 
Momentaufnahme, und als solche werde sie den Absolventen nicht im-
mer gerecht. Der schulische Teil dürfe auch nicht überbewertet werden, 
findet Silvan Muffler. Wenn jemand eine oder mehrere Schnupperlehren 

«Bei uns haben ihn alle gemacht, 
das war gar keine Frage.»
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Monopol Multicheck
Viele Firmen verlangen von Bewerbern für eine Lehrstelle den 

Multicheck. Welchen Mehrwert gegenüber den Zeugnisnoten 

bietet der Test? 

Mehr als 30 000 Jugendliche absolvieren jährlich den Multicheck. Da-
bei handelt es ich um einen Berufseignungstest, der angeblich darüber 
Auskunft gibt, ob jemand für einen bestimmten Beruf geeignet ist. Die 
Eignungsanalyse ist Teil des Bewerbungsdossiers und wird zusammen 
mit den üblichen Unterlagen an Arbeitgeber geschickt. 

Ecrin Aydin (Name geändert) hat den Multicheck am Ende der zweiten 
Sekundarschule absolviert. Heute ist sie KV-Lernende im ersten Aus-
bildungsjahr. «Bei uns haben ihn alle gemacht, das war gar keine 
Frage», sagt sie. Dabei sei ihnen von Anfang an bewusst gewesen, wel-
che Bedeutung der Multicheck bei der Lehrstellensuche habe und dass 
er wesentlich dazu beitragen könne, ob man eine Lehrstelle bekommt 
oder nicht. Entsprechend gross war die Belastung. Als Vorbereitung 
absolvierte sie die Demoversion auf der Multicheck-Website und Trai-
nings mit spezifischer Software an ihrer Schule. «Die Lehrer haben uns 
dabei unterstützt, aber letztlich musste jeder selber wissen, wieviel Zeit 
er in die Vorbereitung investieren wollte.» Den Multicheck absolvierte 
sie in einem der zahlreichen Testcenter. Sie empfand es als sehr streng, 
eine dreieinhalbstündige Prüfung bewältigen zu müssen, und das in ver-
schiedenen Fächern. Das war eine völlig neue Situation. Und bezahlen 
musste man auch noch: 100 Franken kostete der Stress.  

Nicht überall zwingend
«Bezüglich Multicheck bin ich geteilter Meinung», sagt Can Alaca, 
Berufs- und Laufbahnberater im BIZ Oerlikon. Einerseits biete er Ju-
gendlichen mit schlechten Zeugnisnoten die Chance, diese bei optima-
ler Vorbereitung mit einem guten Multicheck-Resultat zu relativieren. 
Anderseits gebe es Studien, die zeigten, dass 
er den Erfolg an den Berufsfachschulen nicht 
besser voraussage als die Zeugnisnoten aus 
der Sekundarschule. Laut Can Alaca gibt es 
sehr grosse Unterschiede, wie der Multicheck 
in den verschiedenen Branchen zum Einsatz kommt. Zwingend sei er 
in den Bereichen Informatik und Fachmann/-frau Gesundheit, auch für 
Kaufmann/-frau werde er sehr oft verlangt. Wer sich für eine dieser Be-
rufsrichtungen interessiere, könne davon ausgehen, dass er den Test für 
seine Bewerbungen sicher brauchen werde. Im handwerklich-gewerb-
lichen Bereich hingegen spiele der Multicheck viel weniger eine Rolle. 
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«Leistungstests dürfen nicht 
isoliert betrachtet werden.»

absolviert hat und aufgrund dieser Erfahrungen im Motivationsschrei-
ben plausibel begründe, warum er sich für eine bestimmte Lehre bewer-
be, dann könne das sehr überzeugend wirken. 

Beim Kaufmännischen Verband ist der Multicheck keine Bedingung, 
trotzdem liegt er den meisten Bewerbungen bei. Der interessanteste Teil 
ist für Michael Kraft, der für die Lehrlingsrekrutierung mitverantwort-
lich ist, der kurze Text am Schluss zu einem vorgegebenen Thema. «Al-
lein deswegen aber würde es den Multicheck nicht brauchen», sagt er. 
Ansonsten ist er wie Silvan Muffler von der Migros der Meinung, dass 
er auf den Multicheck verzichten könne. 

Die Zeugnisnoten und weitere Kriterien seien genügend aussagekräf-
tig. Problematisch findet er, dass dem Multicheck gerade in der Vor-
selektion eine hohe Bedeutung zukomme. Dies vor allem in grossen 
Firmen mit hohen Bewerberzahlen. Die Eignungsanalyse präsentiert in 
komprimierter Form als Erstes ein Gesamtresultat mit eindeutigen Zu-
ordnungen: «nicht ausreichend», «ausreichend» und «übertroffen», und 
das beispielsweise im kaufmännischen Bereich für die Profile E, B und 
M. Michael Kraft vermutet, dass diese vermeintlich eindeutige Qua-
lifikation in vielen Firmen wesentlich mitentscheidend ist, ob jemand 
im Bewerbungsverfahren weiterkommt. Im Laufe des Verfahrens rela-
tiviert sich seiner Meinung nach die Bedeutung 
des Multichecks und andere Kriterien wie Bewer-
bungsgespräch oder Schnupperlehre stehen mehr 
im Vordergrund. 

«Für die Schülerinnen und Schüler ist der Multicheck belastend, insbe-
sondere wenn sie sich nicht auf eine Berufsrichtung festlegen wollen 
und deshalb mehrere Multichecks absolvieren müssen», gibt Michael 
Kraft zu bedenken. Und er findet es mehr als fragwürdig, dass die Be-
urteilung von Schülern am Ende ihrer Schulzeit in den Händen einer 
privaten Firma liegt.  

Kein Patentrezept
«Firmen setzen auf den Multicheck», heisst es auf der gleichnamigen 
Webseite. Dabei stehen die Logos von rund 280 Unternehmen. Context 
hat bei einigen von ihnen nachgefragt, inwiefern das zutrifft.

«Leistungstests wie der Multicheck sind wertvoll, dürfen aber nicht iso-
liert betrachtet werden», sagt Daniela Aloisi, Mediensprecherin der SVA 
Zürich. Bei der SVA ist der Multicheck für eine kaufmännische Lehr-
stelle nicht zwingend. «Wenn das Schulzeugnis und die restlichen Un-
terlagen überzeugen, dann laden wir auch Jugendliche ohne Multicheck 
zum Gespräch ein.» Bei der SVA stellt man fest, dass der Multicheck 
neun von zehn Bewerbungen unaufgefordert beiliegt. Im Bewerbungs-
verfahren wolle man sehen, ob Zeugnisniveau und Multicheck-Ergeb-
nis kongruent seien. Bei Interessenten für das E-Profil erwartet die SVA 
beim Multicheck 50 oder mehr Punkte. «Der Multicheck ist jedoch 
kein Patentrezept für die Lehrstellenvergabe», betont Daniela Aloisi. 
Es gehe um den Gesamteindruck. Im Motivationsschreiben wolle man 
sehen, dass die Jugendlichen wissen, wer die SVA ist und was hier ge-
arbeitet werde. «Wenn wir zum Schluss kommen, dass die Bewerberin, 
der Bewerber zur SVA Zürich passt, führen wir einen eigenen kurzen 
Leistungstest durch.» Das gelte für Lehrstellen wie für jede andere 
Anstellung: SVA holt Referenzauskünfte bei Lehrerinnen und Lehrern 
ein. Fazit: «Die SVA Zürich rekrutiert Lernende mit Herz, einem guten 
Bauchgefühl und jahrelanger Erfahrung», sagt Daniela Aloisi. 

Auch bei Coop ist man nicht auf den Multicheck fixiert. Akzeptiert wer-
den ebenfalls der Stellwerktest oder andere kantonale Lösungen. «Aus 
unserer Sicht runden solche berufsspezifischen Tests den Gesamtein-
druck eines Bewerbers oder einer Bewerberin ab», sagt Medienspre-
cherin Andrea Bergmann. Es könne vorkommen, dass eine grosse Dis-
krepanz zwischen den Schulnoten und der Auswertung im Multicheck 
bestehe. In solchen Fällen holt Coop entsprechende Referenzen bei den 
Lehrpersonen ein. «Es zählt das Gesamtpaket», sagt Andrea Bergmann 
auf die Frage, welchen Stellenwert ein Eignungstest habe. «Ausser dem 
Eignungstest sind auch die Schulnoten relevant, das Motivationsschrei-
ben und alle anderen Unterlagen «Ein grosses Augenmerk legen wir auf 
das Sozialverhalten in der Schule und die (unentschuldigten) Absen-
zen.» Zentral bei Coop sind wie bei der Migros die Eindrücke aus der 
Schnupperlehre. 

Alternative Stellwerk
«Für mich ist der Multicheck der aussagekräftigste Test, welcher die 
Bewerber absolvieren», sagt Lilian Wohlgensinger, Ausbildungsverant-
wortliche kaufmännische Berufe und Logistik bei Siemens. Wie Coop 
akzeptiert aber auch Siemens als Alternative den Stellwerktest, doch 
werde der Multicheck bevorzugt, weil er berufsspezifische Fragen ent-
hält und keine Hilfe durch Lehrer möglich sei. Im Auswahlverfahren 

führt Siemens noch eigene Berufs- und Persön-
lichkeitschecks durch. Negativ am Multicheck 
findet sie, dass er teuer ist, und bezüglich Arbeits-
qualität wenig aussage.

Wer sich bei der Berner Kantonalbank AG (BEKB) für eine kaufmänni-
sche Lehrstelle interessiert, muss zwingend einen Multicheck absolvie-
ren. Den Vorteil sieht man darin, dass man «die schulischen und berufs-
spezifischen Fähigkeiten der Jugendlichen auf gleicher Basis für alle 
vergleichen kann», sagt Nadine Kradolfer von der BEKB.  Als Nachteil 
erwähnt sie, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, was für 
nervöse Teilnehmende oder solche mit Prüfungsangst ein Handicap sein 
kann. Als weitere wichtige Bewertungsgrundlagen – neben Motivati-
onsschreiben, Lebenslauf und den Zeugnissen der 7. und 8. Klasse – ist 
für die Entscheidung das Vorstellungsgespräch.

Text: Therese Jäggi, Erschienen im Context 3/2018 (Zeitschrift des Kaufmänni-
schen Verbandes).

EIGNUNGSTESTS

MULTICHECK Ermittelt die Eignung für eine entsprechende Ausbildung. Je 
nach Berufswunsch wird eine der acht verschiedenen Eignungsanalysen 
absolviert. Diese sind vom Inhalt und Niveau her unterschiedlich (Kosten: 
rund 100 Franken). www.multicheck.org

BASIC-CHECK Berufsneutrale Eignungsabklärung, die das persönliche 
Fähigkeitsprofil angehender Lernender aufzeigt. Der Basic-Check prüft in 
einem unabhängigen, schweizweit einheitlichen Eignungstest die Kennt-
nisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der  
8. Klasse (Kosten: 100 Franken).
www.basic-check.ch

STELLWERK Standardisierter Test, der am Ende des achten Schuljahres  
absolviert wird und über die schulischen Leistungen Auskunft gibt  
(kostenlos). 
www.stellwerk-check.ch

Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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SFS erhöht Beteiligung 
an HECO auf 51%
SFS vertieft die strategische Partnerschaft mit HECO, einem 

führenden deutschen Hersteller von Befestigungstechnik im 

konstruktiven Holzbau, und erhöht ihre Beteiligung auf 51%.

Im August 2015 haben HECO (Ludwig Hettich GmbH & Co. KG) und 
SFS vereinbart, eine enge strategische Partnerschaft einzugehen. SFS 
erwarb damals eine Minderheitsbeteiligung von 30% an HECO. Beide 
Unternehmen sind im Bereich des konstruktiven Holzbaus tätig und im 
Markt für hohe Qualität und innovative Produkte bekannt. Durch das 
Zusammenbringen der weitgehend komplementären Sortimente kön-
nen die Kunden umfassender bedient werden. Dank der engen Zusam-
menarbeit werden operative Synergien in der Herstellung genutzt und 
die Marktstellung und Wettbewerbsfähigkeit der beiden Unternehmen 
weiter gesteigert.

Stärkung der strategischen Partnerschaft
Die seit über zwei Jahren bestehende Partnerschaft wird von beiden 
Unternehmen sehr positiv beurteilt. Die Vorteile sowohl auf der Ver-
kaufs- als auch auf der Produktionsseite werden zunehmend sichtbar. 
Im Sinne der weiteren strategischen Stärkung der Partnerschaft, erhöht 
SFS per 1. Juli 2018 ihre Beteiligung an HECO auf 51%. Dadurch kön-
nen die bestehenden Wachstums- und Synergiepotenziale sowie Kom-
petenzen beider Unternehmen noch gezielter genutzt werden. Durch 
die Übernahme der Mehrheit an HECO wird sich die angestrebte Leis-
tungssteigerung im Verbund der SFS Group weiter positiv auf die Be-
schäftigung und Weiterentwicklung der verschiedenen HECO-Stand- 
orte auswirken. HECO erzielte im 2017 einen Jahresumsatz von rund 
41 Mio. Euro und beschäftigte 322 Mitarbeitende (Ende 2017). 
Das Unternehmen wird ab 1. Juli 2018 den Konsolidierungskreis der 
SFS Group erweitern.
www.sfs.biz 

SFS augmente sa participation 
dans HECO à 51%
SFS a approfondi le partenariat avec HECO, un des premiers 

fabricants allemandes de technique de fixation dans le domaine 

de la construction en bois, et a porté sa participation à 51%. 

En août 2015, HECO (Ludwig Hettich GmbH & Co. KG) et SFS, ont 
convenu de conclure un étroit partenariat stratégique. SFS avait acquis 
à l’époque une participation minoritaire de 30% dans HECO. Les deux 
entreprises sont actives dans la construction en bois et connues sur le 
marché pour la grande qualité de leurs produits innovants. Par la mise 
en commun de leurs assortiments largement complémentaires, elles 
pouvaient servir leurs clients de façon plus complète. L’étroite colla-
boration a permis d’exploiter des synergies opérationnelles dans la pro-
duction et d’accroître encore davantage la position commerciale et la 
compétitivité des deux entreprises.

Renforcement du partenariat stratégique
Les deux sociétés accordent une note très positive à leur partenariat qui 
dure maintenant depuis deux ans. Dans la vente comme dans la produc-
tion, les avantages deviennent de plus en plus visibles. 
En vue de renforcer davantage ce partenariat stratégique, SFS portera 
sa participation dans HECO à 51% à compter du 1er juillet 2018. Cette 
mesure permettra d’utiliser de façon encore plus ciblée les potentiels de 
croissance et de synergie ainsi que les compétences des deux sociétés. 
En acquérant une participation majoritaire dans HECO, l’augmentation 
ciblée de la performance au sein du Groupe SFS continuera d’exercer 
un effet positif sur l’emploi et le développement des différents sites de 
HECO. En 2017, HECO a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 
41 mio. EUR et comptait 322 collaborateurs à fin 2017. 
À partir du 1er juillet 2018, la société sera incluse dans le périmètre de 
consolidation du Groupe SFS.
www.sfs.biz 
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Künstliche Intelligenz 
gegen Betrugsversuche
Künstliche Intelligenz hilft Händlern, durch Betrug verursachte 

Kosten zu senken: SIX Payment Services ergänzt ihr E-Com-

merce-Serviceangebot mit der effektivsten Lösung auf dem 

Markt: Fraud Free von SIX – powered by Fraugster. 

Weltweit sehen Händler im Anstieg von Betrug – sowohl in Bezug auf 
die Häufigkeit als auch die dahinter stehende Raffiniertheit – eine ihrer 
grössten Herausforderungen. Kaum verwunderlich: In der gesamten 
Branche machen die durch Betrug verursachten Verluste 1,5% des Jah-
resumsatzes oder 29 Mrd. US-Dollar aus. Strenge Regeln zur Unterbin-
dung verdächtiger Transaktionen ist ein Lösungsansatz, der nach hinten 
losgehen kann: Sechs von zehn Kunden werden nie wieder bei einem 
Händler kaufen, der ihre Transaktionen blockiert hat. Wo die meisten 
Zahlungsdienstleister noch herkömmliche, integrierte Mechanismen 
zur Missbrauchsbekämpfung verwenden, führt SIX Payment Services 
nun ein revolutionäres Produkt ein, das auf dem Einsatz von künstlicher 
Intelligenz (KI) beruht. 

«Wir helfen unseren Händlern dabei, durch Betrug verursachten Kos-
ten zu minimieren und Umsätze zu maximieren: Fraud Free von SIX 
ergänzt das Spektrum unserer Mehrwertdienste perfekt. Wenn Händler 
ihre Transaktionen ‹versichern›, müssen sie sich weniger um Betrug 
und Chargebacks sorgen, da Fraugster für diese Transaktionen haftet. 
Zudem führt eine Reduzierung der Ablehnungsrate von nicht-betrügeri-
schen Transaktionen zu einer deutlich höheren Conversion Rate (Kauf-
abschlussrate), wodurch eine Umsatzsteigerung um bis zu 15% möglich 
ist», sagt Roger Niederer, Head Merchant Services von SIX Payment 
Services.  

Fraud Free von SIX entstammt der Zusammenarbeit mit Fraugster, dem 
deutsch-israelischen Start-up im Bereich Zahlungssicherheit. Die hoch-
entwickelte Lösung verwendet KI und kombiniert die Denkprozesse 
menschlicher Analysten mit maschineller Skalierbarkeit. Neue Betrugs-
muster werden in Echtzeit und noch während sie entstehen identifiziert. 
Dadurch ist es möglich, Betrugsfälle zu entdecken, bevor sie Händlern 
schaden. Präzise Entscheidungen, in nur 15 Millisekunden, stellen eine 
höchstmögliche Conversion Rate für Händler sicher. Chargeback-Quo-
ten gehen sofort zurück und sorgen für niedrigere Kosten im Betrieb. 
Darüber hinaus benötigen Händler keinerlei technische Integration, um 
Fraud Fee zu verwenden, da es nahtlos in die E-Commerce Lösung Sa-
ferpay von SIX integriert ist.  

Betrugsversicherung inklusive 
Händler, die sich für Fraud Free von SIX entscheiden, sind durch 
Fraugster bei jedem von Fraugster akzeptierten Zahlungsvorgang kom-
plett abgesichert. Folglich beeinflussen Betrugsfälle nicht mehr die Ge-
winnmarge von Händlern – Fraugster kommt für etwaige Verluste auf. 
Als Rückversicherer dient MunichRe, eine der weltgrössten Rückver-
sicherungen.
www.six-group.com

L’intelligence artificielle 
contre les tentatives de fraude 
L’intelligence artificielle aide les commerçants à gérer les coûts 

de la fraude: SIX Payment Services complète sa gamme de ser-

vices e-commerce avec la solution la plus efficace du secteur, 

Fraud Free de SIX – powered by Fraugster. 

Dans le monde entier, les commerçants considèrent l’augmentation 
de la fraude comme l’un des principaux problèmes les concernant. La 
fraude, en effet, gagne en quantité comme en sophistication. Pour les 
commerçants, elle représente une perte moyenne de 1,5% de leur reve-
nu annuel, ce qui représente 29 milliards de dollars US. Appliquer des 
règles sévères de blocage pour toute transaction suspecte n’est pas une 
solution souhaitable: Six clients sur dix ne reviennent jamais chez un 
commerçant qui a bloqué leurs transactions. Tandis que la plupart des 
prestataires de services de paiements emploient des outils anti-fraude 
intégrés conventionnels, SIX Payment Services lance un produit révo-
lutionnaire utilisant les ressources de l’intelligence artificielle (IA).    

«Nous aidons nos commerçants à réduire au minimum les coûts de la 
fraude tout en maximisant leurs ventes: Fraud Free par SIX est le com-
plément idéal pour notre gamme de services à valeur ajoutée. Fraugster 
prenant en charge la responsabilité, les commerçants ‹assurant› ainsi 
leurs transactions auront moins de soucis avec la fraude et la rétrofac-
turation. En outre, moins on rejette de transactions non frauduleuses et 
plus le taux de conversion s’améliore, générant ainsi des revenus sup-
plémentaires pouvant aller jusqu’à 15%» déclare Roger Niederer, Head 
Merchant Services chez SIX Payment Services.  

Fraud Free de SIX est le résultat de notre coopération avec la start-up 
de paiement sécurisé israélo-allemande Fraugster. Cette solution hau-
tement sophistiquée utilise l’IA et combine les processus de réflexion 
d’analystes humains avec les capacités évolutives de la machine. Elle 
est en mesure d’identifier les nouvelles méthodes de fraude en temps 
réel, au moment de leur émergence. Ainsi, il est possible de détecter la 
fraude avant qu’elle ne cause des dommages aux commerçants. Des dé-
cisions précises, prises en 15 millisecondes, garantissent aux commer-
çants le taux de conversion le plus élevé possible. Le nombre des rétro-
facturations chute immédiatement, réduisant le coût des opérations. En 
outre, les commerçants n’ont pas besoin de procéder à une intégration 
technique pour utiliser Fraud Free, puisqu’il est parfaitement intégré 
dans Saferpay de SIX.  

Assurance anti-fraude incluse 
Fraugster prend en charge la responsabilité complète pour toute transac-
tion de paiement qu’elle a acceptée, pour les commerçants s’inscrivant 
à Fraud Free de SIX. Ainsi, la fraude ne diminue plus la marge des gains 
des commerçants, puisque Fraugster paie ces pertes en collaboration 
avec MunichRe, l’un des réassureurs les plus importants au monde. 
www.six-group.com
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C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !

Mehr auf 
www.metabo.ch

MADE IN GERMANY

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT.
1‘500-WATT-RENOVIERUNGS-POLIERER
PE 15-25 

Perfekte                                              
Reinigungsergebnisse

Maximale Kontrolle                                                                              
und optimales Führen

Weiterbildung für Koordinationsperson für Arbeitssicherheit (KOPAS)

Titel: Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sicherheit ist machbar!
Jede Unternehmung, die bei der Swissavant-ASA-Branchenlösung 
eingeschrieben ist, ist gesetzlich verpflichtet, mindestens eine Ko-
ordinationsperson für Arbeitssicherheit (KOPAS) ausbilden und re-
gelmässig weiterbilden zu lassen. Der Besuch des diesjährigen Wei-
terbildungskurses 2018 ist von Gesetzes wegen vorgeschrieben und 
deshalb auch obligatorisch. Die Anmeldung erfolgt online auf der 
Website von Swissavant.

Die Kurskosten betragen 495.00 CHF (zzgl. MwSt.). Darin inbegrif-
fen sind die Kursunterlagen, das Mittagessen sowie Erfrischungs- 
getränke.

Kursort: Kursdaten:
ZEDER AG Montag, 25. Juni 2018
Ziegeleihof 20 Freitag, 7. September 2018
6280 Hochdorf Montag, 24. September 2018
www.zeder.info

Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. 
Maximale Teilnehmerzahl pro Kurs 30 Personen.

Le cours pour les participants francophones, dont la date n’est pas 
encore fixée, se tiendra probablement à la fin de l'automne 2018.
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SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Patronat Veranstalterin

hardware-luzern.ch

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

Save the date!
Die 12. Hardware findet vom 13. bis 15. Januar 2019 bei der Messe Luzern statt.
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Schraubenhändler Würth 
wächst und wächst!
Der ehemalige Schraubenhändler aus Künzelsau und heute Spezialist 
für Montage- und Befestigungstechnik wächst und wächst und wächst: 
Der Jahresumsatz 2017 wurde um 7,5% auf 12,7 Mrd. EUR gesteigert. 
Das Betriebsergebnis verbesserte sich sogar um 26,8% auf 780 Mio. 
EUR, was einer Rendite von 6,1% entspricht (VJ: 5,2%). Ein solch 
starkes Wachstum erforderte auch Investitionssummen in dreistelli-
ger Millionenhöhe. So wurden insgesamt Investitionen in Logistik- 
und Produktionsstrukturen von 524 Mio. EUR (im vergangenen Jahr  
481 Mio. EUR) – also ein Plus von fast 9% – vorgenommen. Der 
Schraubenanteil hat sich weiterhin zurückgebildet und beträgt heute 
weniger als 10% des Jahresumsatzes.

4 000 neue Arbeitsplätze
Währungsbereinigt hat der Würth-Konzern im neuen Geschäftsjahr 
2018 bereits ein Wachstum von über 10% realisiert und wird immer di-
gitaler. So wurde zum Beispiel mit dem weltbekannten Fraunhofer-In-
stitut (IZM) eine flexible Leiterplatte entwickelt, die beispielsweise im 
Medizinalbereich zur Überwachung direkt am Körper eingesetzt wer-
den könnte. Ganz allgemein versucht der Konzern digitaler zu werden 
und ergänzt sukzessive sein angestammtes Geschäft mit digitalen In-
novationen und generiert so neue Umsätze. Geplant sind zum Beispiel 
auch mehrere Filialen für Kunden, die auch nachts zugänglich sind und 
der Zutritt über ein QR-Code das Einkaufen, auch ohne Personal vor 
Ort, ermöglichen soll. All diese innovativen Geschäftstätigkeiten er-
fordern das Aufstocken des Personalbestandes um weitere 4 000 neue 
Arbeitsplätze, davon allein die Hälfte in Deutschland. Bereits im Jahr 
zuvor wurden 923 Arbeitsstellen geschaffen und so beschäftigt der 
Würth-Konzern weltweit über 75 000 Mitarbeitende.
www.würth.com

Neue Präsidentin 
Am 26. April 2018 haben die Mitglieder des Fachverbands Elektroap-
parate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA Tiana Moser zur neuen 
Präsidentin gewählt. Moser übernimmt das Amt von Benedikt Weibel, 
der den Verband seit 2008 geführt hatte. 
Benedikt Weibel bezeichnete die Wahl seiner Nachfolgerin als Glücks-
fall für den FEA. Als erfahrene Nationalrätin und Fraktionsvorsitzende 
der Grünliberalen Partei (GLP) verfügt Moser über wichtige Kontakte, 
die dem FEA bei seiner politischen Arbeit helfen. Moser kennt den FEA 
bestens aus ihrer Tätigkeit im ÖKO-BEIRAT des Verbands, wo sie die 
Bestrebungen der Branche zu immer energie- und umweltschonenderen 
Geräten begleitete. 
FEA Vizepräsident Peter Barandun, CEO und Verwaltungsratspräsident 
Electrolux Schweiz, dankte Weibel für seinen langjährigen, ausseror-
dentlich erfolgreichen Einsatz. 
www.fea.ch

La nouvelle présidente
Le 26 avril 2018, les membres de l’Association Suisse des Fabricants et 
Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) ont élu Tiana Mo-
ser comme nouvelle présidente. Mme Moser reprend les fonctions de 
Benedikt Weibel, qui dirigeait l’association depuis 2008. 
Benedikt Weibel a qualifié l’élection de Mme Moser de chance pour 
la FEA. En tant que conseillère nationale expérimentée et présidente 
de son groupe parlementaire (Vert’libéraux), elle possède d’importants 
contacts susceptibles d’aider la FEA dans son action politique. Mme 
Moser connaît très bien la FEA pour avoir siégé au sein du comité 
consultatif Ecologie de l’association, où elle a accompagné les efforts 
déployés par la branche pour fournir des appareils toujours plus éco-
nomes en énergie et respectueux de l’environnement. 
Le vice-président de la FEA, Peter Barandun, CEO et président du 
Conseil d’administration d’Electrolux Suisse, a remercié M. Weibel 
pour toutes ces années d’engagement extrêmement fructueux. 
www.fea.ch

Croissance ininterrompue 
chez Würth
L’ancien marchand de visserie de Künzelsau, devenu aujourd’hui un 
spécialiste de la technique de montage et de fixation, ne cesse de croître: 
le chiffre d’affaires annuel 2017 s’est accru de 7,5% à 12,7 mia. EUR. 
Le résultat d’exploitation s’est même amélioré de 26,8% à 780 mio. 
EUR, soit un rendement de 6,1% (année précédente: 5,2%). Une crois-
sance aussi forte a également exigé des investissements de plusieurs 
centaines de millions. Ainsi, le total des investissements en structures 
de logistique et de production s’est élevé à 524 mio. EUR (année pré-
cédente 481 mio. EUR) soit près de 9% d’augmentation. La part de la 
visserie a poursuivi son recul et représente aujourd’hui moins de 10% 
du chiffre d’affaires annuel.

4 000 nouveaux emplois
Après correction des effets de change, le Groupe Würth a déjà enregis-
tré une croissance supérieure à 10% durant le nouvel exercice 2018 et 
devient de plus en plus numérique. Ainsi, par exemple, Würth a déve-
loppé, en collaboration avec le Fraunhofer Institut (IZM), un circuit im-
primé flexible pouvant être utilisé notamment dans le domaine médical 
directement sur le corps humain à des fins de surveillance. De façon 
générale, le Groupe s’efforce de devenir plus numérique et complète 
pas à pas ses affaires traditionnelles par des innovations numériques, 
générant ainsi de nouveaux chiffres d’affaires. Würth projette notam-
ment d’ouvrir plusieurs filiales pour des clients devant faire leurs achats 
la nuit. L’accès par un code QR devrait permettre d’acheter même en 
l’absence de personnel sur place. Toutes ces activités innovantes exigent 
d’augmenter les effectifs du personnel par la création de 4 000 nouveaux 
emplois, dont la moitié rien qu’en Allemagne. Déjà durant l’exercice 
écoulé, Würth a créé 923 nouveaux postes de travail, portant l’effectif 
mondial du personnel du Groupe à plus de 75 000 collaborateurs.
www.würth.com
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