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The ONE GTX
Erster S3 Sicherheitsschuh
mit GORE-TEX®
SURROUND® Technologie
von Solid Gear
Hultafors Group Switzerland AG

Solid Gear liefert den perfekten Schuh für den professionellen Arbeiter!

Jedes Detail zählt – probiert man den Schuh an, spürt man sofort die Perfektion – immer einen Schritt voraus!
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Projektmitglieder gesucht...

Nous cherchons des membres
pour un projet d’étude…

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

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

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

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

Aus diesem Grunde hat der Vorstand beschlossen, ein modernes «Mitglieder-Beitragssystem 2020» an der Generalversammlung 2019 den Mitgliedern zur Abstimmung aufzulegen.
Ziel ist, ein einfaches, transparentes und
nachvollziehbares
Mitglieder-Beitragssystem einzuführen, welches die
Grundsätze der Gleichbehandlung und der
Transparenz sowie
der Verhältnismässigkeit berücksichtigt.

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

Für diese verbandspolitisch nicht einfache
Projektgruppenarbeit mit
den vorgenannten Zielen werden 5–7 Mitglieder
gesucht, die sich von dieser
integrativen Verbandsaufgabe angesprochen fühlen oder sich ganz einfach im Rahmen eines neuen
«Mitglieder-Beitragssystem 2020» persönlich einbringen wollen.
Interessierte Verbandsmitglieder aus Industrie oder Handel,
die sich bei diesem Thema angesprochen fühlen oder noch
weitergehende Fragen haben, wollen sich bitte direkt mit dem
Geschäftsführer von Swissavant, Christoph Rotermund, E-Mail:
christoph.rotermund@swissavant.ch in Verbindung setzen. Die
persönliche Kontaktaufnahme sollte im Hinblick auf die anstehende Projektgruppenarbeit bis spätestens Ende Juli 2018 erfolgen.

Pour former un groupe chargé de ce travail délicat de politique
d’association visant les objectifs précités,
nous cherchons 5 à 7 membres
que cette tâche intégrative
d’association interpelle ou
qui aimeraient tout simplement apporter leur
contribution
personnelle dans le cadre d’un
nouveau «Système de
cotisations de membres
2020».
Les membres industriels ou
commerçants que le sujet intéresse ou qui souhaiteraient davantage
de détails sur ce projet sont invités à contacter directement
le directeur de Swissavant, Christoph Rotermund, e-mail:
christoph.rotermund@swissavant.ch. Pour que le groupe de
travail puisse commencer sa tâche en temps voulu, les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au plus tard
jusqu’à fin juillet 2018.
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Die «nexmart-Frühstücks»-Veranstaltungen
fanden grossen Anklang.

Dialog lieferte Orientierung
Der offiziellen Einladung zum offerierten «nexmart-Frühstück» per Mitte Mai und anfangs Juni 2018 sind zur Überraschung des
Veranstalters über 30 Lieferanten aus der ganzen Branche gefolgt und haben die erstmals offerierte Gelegenheit aktiv wahrgenommen, um im digitalen Zeitalter des medienbruchfreien E-Commerce die strategischen Herausforderungen in der Schweizer
Eisenwarenbranche zu diskutieren. Dass insgesamt über 30 Lieferanten, Grosshändler und Importeure der Einladung zu einer der
zwei «Frühstücks»-Veranstaltungen gefolgt sind, zeigt fast plakativ den aktuell hohen Diskussions- und Informationsbedarf in der
Branche auf.

«

Über 30 teilnehmende Lieferanten, Grossisten und Produzenten
sind der Einladung zum ’nexmart-Frühstück’ gefolgt.»
«Die grosse Anzahl an teilnehmenden Lieferanten belegt gleich zweierlei: Zum einen ist ganz offensichtlich der aktuelle Diskussionsbedarf und der Wunsch nach gegenseitigem Austausch auf strategischer
Ebene im E-Commerce-Bereich sehr gross und zum zweiten gefiel wohl das neue Veranstaltungsformat in Form eines rund 2-stündigen Frühstücks. Das attraktive Veranstaltungsformat ermöglichte in
kürzester Zeit einen strategischen Abgleich mit anderen Lieferanten und Marktakteuren. Mit diesem
Wissen konnten die Teilnehmer dann auch die anstehenden Entscheidungen und nächsten konkrete
Schritte, so der allgemeine Tenor, besser formulieren.», fasst der Delegierte der nexMart Schweiz AG,
Christoph Rotermund, die Veranstaltungen zusammen.
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«Eine Frage der Geschwindigkeit!»

Die Schnelligkeit, mit der
der digitale Wandel stattfindet,
überfordert bestehende Unternehmensstrukturen, die auf solche
umwälzenden und schnellen Veränderungen nicht ausgerichtet
sind!»

schon im Vorfeld klar. Nicht klar war und
damit Anlass zu vielzähligen Diskussionen
unter den Teilnehmern die widersprüchlichen
Aussagen über die eine oder andere strategische Ausrichtung von Lieferanten und Grosshändlern im aktuellen Geschäftsumfeld. Diese
zum Teil sehr widersprüchlichen und damit
auseinanderlaufenden Informationen konnten, soweit Unternehmensvertreter vor Ort
waren, allesamt im Rahmen des Dialogs zur
vollen Zufriedenheit der Teilnehmer beseitigt
werden. Diese Transparenz mit den klaren
Aussagen von den jeweiligen Unternehmensvertretern half unter dem Strich massgeblich
allen Teilnehmern nicht nur die strategischen
Herausforderungen im digitalen Zeitalter besser zu definieren, sondern dank einem offenen
und fairen Dialog war am Ende der jeweiligen
Veranstaltung für alle Teilnehmer die Frage
nach der strategischen Orientierung sowie
Positionierung in der Branche zielführender
beantwortet.

«Frühstücks»-Veranstaltung – ein attraktives Format
Die grosse Anzahl von teilnehmenden Lieferanten an den zwei «nexmartFrühstücks»-Veranstaltungen ist letztlich auch
als Reaktion auf die vielen und nicht klar einzuordnenden Branchendiskussionen und den
damit verbundenen hohen Orientierungsbedarf
zu sehen. Dass dabei die Digitalisierung resp.
ein vollintegratives E-Commerce-Geschäft ein
zentraler Baustein der Unternehmensstrategie
sein muss, war allerdings allen Teilnehmern

Maximale Flexibilität angestrebt
Die strategische Auslegeordnung hinsichtlich
der attraktiven Möglichkeiten im digitalen
Zeitalter und die geführten Diskussionen um
die zukünftigen Trends und Servicedienstleistungen in der Branche haben den Teilnehmern
ferner aufgezeigt, dass mit Blick auf die Kostenbasis und den steigenden Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche und damit für den
Schweizer Eisenwarenmarkt ein Maximum an
unternehmerischer Flexibilität das Ziel aller
Anstrengungen der Lieferanten sein muss!
Darüber hinaus müssen die einmal getätigten

«

«

Alle Teilnehmer aus Handel und Industrie haben sich
in einem hochinteressanten Dialog sehr offen über die anstehenden
Herausforderungen im komplexen Thema des E-Commerce ausgetauscht.»
«Jedes Unternehmen aus unserer Branche ist dabei gefordert, eigene Antworten auf die digitalen Trends
und die dynamischen Marktbewegungen zu finden. Neue Anforderungen der Kunden erfordern nämlich,
dass neue elektronische Dienstleistungen zeitnah realisiert und die dazugehörigen digitalen Prozesse
angepasst werden müssen. Wer das mit strategischer Konsequenz und hoher operativer Priorität umsetzt, wird mit wesentlichen (Kosten-)Einsparungen im Tagesgeschäft belohnt.», so Stephan Büsser,
Verwaltungsratspräsident der nexMart Schweiz AG.

Investitionen im E-Commerce-Bereich auf
lange Sicht eine hohe Investitionssicherheit
aufweisen, um auch zukünftig darauf aufbauend die digitalen Prozesse und Services modular ausbauen zu können.
Gerade diese gesicherte Neutralität und
hohe Modularität im digitalen Zeitalter des
E-Commerce wurde von allen Teilnehmern
geradezu gefordert und als zwei strategische
Erfolgsbausteine für die Branche genannt. Im
Rahmen der Dialoge wurde dann am Ende
auch den einzelnen Lieferantenvertretern klar,
dass gerade im dynamischen Zeitalter der
Digitalisierung die Partnerschaften in einem
frei zugänglichen wie modularen System für
echte Mehrwerte aller Lieferanten aktiv gelebt
werden müssen. Am Schluss der jeweiligen
«nexmart-Frühstücks»-Veranstaltung konnte jeder Teilnehmer einen referenzierenden,
aktuellen Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie vornehmen und dank des
offenen Branchendialogs auch die nächsten
Schritte für die eigene E-Commerce-Strategie im Unternehmen zeitnah definieren. Die
«nexmart-Frühstücks»-Veranstaltungen
als
neues Format des Dialoges und des Gedankenaustausches für die Lieferanten haben sich
damit vollauf bewährt und dies nicht zuletzt
aufgrund eines effizienten Zeitaufwandes.
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Sicherheitsschuhe
der nächsten Generation

Chaussures de sécurité
de la prochaine génération

Der Sicherheitsschuhentwickler Solid Gear bringt jetzt den

Le fabricant de chaussures de sécurité Solid Gear commercialise

ONE GTX auf den Markt, die nächste Generation wasserdichter

maintenant le ONE GTX, la prochaine génération de chaussures

Sicherheitsschuhe mit GORE-TEX

Techno-

de sécurité imperméables avec la technologie GORE-TEX®

logie. Damit setzt Solid Gear neue Massstäbe und definiert

SURROUND®. Solid Gear établit par-là de nouveaux standards

moderne Sicherheitsschuhe neu.

et redéfinit les chaussures de sécurité modernes.

Voller Schutz und 360° Atmungsaktivität
mit GORE-TEX® SURROUND® Technologie
Dank der SURROUND® Technologie von GORE-TEX® ist der ONE
GTX nicht nur absolut wasserdicht, sondern auch 360 Grad atmungsaktiv. Solid Gear hat in enger Zusammenarbeit mit GORE-TEX® eine
SURROUND®-Sohle für Sicherheitsschuhe entwickelt. Feuchtigkeit
und Wärme werden über das Obermaterial des Schuhs sowie nach unten zur Sohle und durch die speziell gestalteten Seitensohlenöffnungen
nach aussen geleitet. Dadurch bleiben die Füsse trocken und wohltemperiert, während gleichzeitig die Sicherheitsstandards gewährleistet
sind.

Protection totale et respirabilité à 360°
grâce à la technologie GORE-TEX® SURROUND®
Grâce à la technologie SURROUND® de GORE-TEX®, le ONE GTX
est non seulement absolument imperméable, mais aussi respirant à 360
degrés. En étroite collaboration avec GORE-TEX®, Solid Gear a développé une semelle SURROUND® pour chaussures de sécurité. L'humidité et la chaleur sont évacuées vers l’extérieur par l’empeigne de
la chaussure et en bas vers la semelle par les ouvertures latérales spécialement conçues. Les pieds restent donc au sec et à une température
confortable, et les normes de sécurité sont ainsi respectées.

®

SURROUND

®

Leichte Sicherheit mit StarKNIT und NANO-TOE
Mit seinem StarKNIT-Obermaterial hat der ONE GTX eine nahtlose
Passform, die ihm einen einzigartigen Look verleiht. Durch die Verwendung der NANO-TOE Kappe behält der ONE GTX sein geringes
Gewicht und bietet dennoch optimale Sicherheit und Platz für die Füsse.
www.hultaforsgroup.ch

Sécurité et légèreté avec StarKNIT et NANO-TOE
Avec son empeigne StarKNIT, le ONE GTX a une coupe sans couture qui lui donne un look unique. Grâce à l’intégration de l’embout
NANO-TOE, le ONE GTX reste léger tout en offrant une sécurité optimale et une place suffisante pour les pieds.
www.hultaforsgroup.ch

#39
Kompakt und komfortabel

Leitgedanke zum Thema
«KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ»

DIGITALISIERUNG

Mit dem Akku-Lötkolben M12 SI baut Milwaukee sein Angebot an subkompakten, akkubetriebenen Problemlösern weiter aus. Mittlerweile können Anwender mit professionellen Ansprüchen aus über 70 verschiedenen Produkten wählen, die alle mit einem 12 Volt-Lithium-Ionen-Akku der M12-Serie betrieben werden. Der neue Lötkolben ist weitaus flexibler verwendbar
als kabelgebundene Modelle und auch deutlich einfacher zu handhaben als Gaslötbrenner, die
mit offener Flamme arbeiten.
Der Akku-Lötkolben erleichtert die Arbeit überall dort, wo Verbindungen gelötet werden müssen.
Die sehr kurze Aufheizzeit und die elektronische Temperaturregelung verkürzen Wartezeiten und
verbessern das Ergebnis des Lötvorganges. Die Einsatztemperatur von 400 Grad Celsius wird in
nur 20 bis 30 Sekunden erreicht. Eine zweifarbige LED zeigt an, ob das Gerät aufheizt, einsatzbereit ist und ob die Lötspitze bei ausgeschaltetem Gerät noch heiss ist. Die Laufzeit beträgt rund
50 Minuten mit einem 12 V-Akku mit 2,0 Ah.
Das Gerät ist sehr handlich und kompakt gebaut, der leichte 12 Volt Lithium-Ionen-Akku mit
2 Ah verschwindet vollständig im Handgriff. Dieser besitzt eine profilierte Gummiummantelung
für sicheren Halt und präzise Führung. Eine eingebaute LED-Leuchte hellt den Arbeitsbereich
auf. Praktisch für Arbeiten unter verschiedensten Einsatzbedingungen und vor allem bei wenig
Platz: Der Werkzeugkopf kann abgewinkelt und in drei Positionen arretiert werden. Die Lötspitzen sind werkzeuglos austauschbar. Im Lieferumfang enthalten sind eine nadelförmige Lötspitze
und eine in Meisselform.
www.milwaukeetool.ch

«Die digitale Transformation hat die Geschäftsprozesse

in

unserer

Branche massiv vereinfacht und trifft jetzt auf
die Künstliche Intelligenz (KI), die inskünftig sekundenschnell für

Compact et confortable

Avec le fer à souder sans fil M12 SI, Milwaukee étend encore sa gamme d’appareils super-compacts fonctionnant sur batterie. Les utilisateurs ayant des exigences professionnelles peuvent
désormais choisir parmi plus de 70 produits différents, tous alimentés par une batterie aux ions
de lithium de 12 V de la série M12. Le nouveau fer à souder est beaucoup plus polyvalent à
l’usage que les modèles filaires et aussi beaucoup plus facile à manier que les chalumeaux à gaz
qui fonctionnent à flamme nue.
Le fer à souder sans fil facilite le travail partout où il faut souder des connexions. Le temps de
chauffage très bref et le réglage électronique de la température abrègent les temps d’attente et
améliorent le résultat du brasage. Le fer à souder atteint sa température de fonctionnement de
400 °C en 20 à 30 secondes seulement. Une DEL bicolore indique si l’appareil chauffe, est prêt à
l’emploi et si la panne de soudure est encore chaude après l’extinction de l’appareil. L’autonomie
est d’environ 50 minutes avec une batterie 12 V de 2,0 Ah.
L’appareil est très maniable et compact, la batterie légère aux ions de lithium de 12 V d’une capacité de 2 Ah disparaît complètement dans la poignée. Cette dernière est revêtue de caoutchouc
profilé pour une tenue en main sûre et un guidage précis. Une DEL intégrée éclaire la zone de
travail. Pratique pour travailler dans les situations les plus variées et en particulier dans des espaces confinés, la tête de l’outil peut être inclinée et verrouillée dans trois positions. Les pannes
de soudage se remplacent sans outils. La livraison comprend une pointe à souder en forme
d’aiguille et une autre en forme de burin.
www.milwaukeetool.ch

mehr Wissen im Unternehmen sorgen wird!»
Andreas Müller
Präsident Swissavant
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Höhensicherungen von SpanSet

Dispositifs de sécurité en hauteur
de SpanSet

Verbindungsmittel DSL2 – Länge nach Bedarf
Bei der Gerüstmontage wünscht sich jeder Arbeiter möglichst viel Bewegungsfreiheit. Folglich begrüsst er es, wenn seine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ihn an die «lange Leine» nimmt.
Bei einer geringen Fallhöhe kann das fatale Folgen haben. Es sei denn,
das «zu lange» Verbindungsmittel verkürzt sich selbst und damit den
freien Fall.
Exakt diese Lösung hat der Schweizer Hersteller von Schutzausrüstungen für Gerüstbauer im Portfolio. Während der Montage zieht es das
überschüssige Gurtband ein, sodass dem Arbeiter – ähnlich wie beim
Auto-Sicherheitsgurt – genau die Länge zur Verfügung steht, die er benötigt. Bei einem Sturz verkürzt es sich blitzschnell. «Diese Technik
kennt man bisher nur von Höhensicherungsgeräten», erklärt SpanSet
Produktmanager Michael Grissemann. «Im Bereich des Gerüstbaus mit
oft geringen Fallhöhen ist sie neu und ausserordentlich wichtig.» Die
schnelle Reaktionsfähigkeit des Verbindungsmittels DSL2 wird besonders deutlich wenn man es im Falltest einer Standard-Falldämpferleine
gegenüber stellt. Auf der Webseite des Herstellers ist ein Video aufgeschaltet, welches verdeutlicht wie effektiv das DSL2 die Sturzstrecke
verkürzt.

Moyen de connexion DSL2 – Longueur selon besoin
Lors du montage d’échafaudages, l’ouvrier veut autant de liberté de
mouvement que possible. Par conséquent, un équipement de protection
individuelle contre les chutes (EPIaC) qui le prend « en longe » est le
bienvenu. Mais une hauteur de chute courte peut alors avoir des conséquences mortelles. A moins que la sangle trop longue ne se raccourcisse
et abrège la chute libre.
Le fabricant suisse d’équipements de protection pour monteurs d’échafaudages offre exactement cette solution. Lors du montage, la sangle
excédentaire se rétracte, laissant à l’ouvrier la longueur exacte dont il a
besoin, comme une ceinture de sécurité de voiture. Une chute peut être
raccourcie en un clin d’œil. «Jusqu’à présent, cette technologie n’existait que sur des dispositifs antichute», explique Michael Grissemann,
chef de produit chez SpanSet. «Dans la construction d’échafaudages où
les hauteurs de chute sont souvent faibles, cette solution est nouvelle et
extrêmement importante.» La réactivité rapide du moyen de connexion
DSL2 devient particulièrement évidente comparée à un câble à amortisseur de chute standard dans le test de chute. Le site Web du fabricant
comporte une vidéo montrant comment le DSL2 réduit efficacement la
hauteur de chute.

Falldämpferleine SP140 – Sicherheit auch für schwere Fälle
Die Norm EN 355 regelt, wie lang sich ein Verbindungsmittel beim
Sturz einer 100 Kilogramm schweren Person ausdehnen darf. Für
schwerere Personen hat SpanSet das Verbindungsmittel SP140 mit
Bandfalldämpfer entwickelt und erfüllt damit die Norm auch bei 140
Kilogramm Körpergewicht.
Die EN 355 schreibt zudem vor, dass sich das Verbindungsmittel mit
Falldämpfer bei 100 kg maximal 1,75 Meter verlängern darf. Beim
SP140 liegt die Verlängerung bei höchstens 1,10 Meter und ist damit
das einzige Produkt am Markt. Gerade bei Stürzen aus geringer Höhe
kann diese Differenz von 65 Zentimetern darüber entscheiden, ob ein
Mensch auf den Boden aufschlägt oder ob die PSAgA schlimmeres
rechtzeitig verhindert.
www.spanset.ch

Câble amortisseur SP140 – Sécurité même pour les chutes
les plus lourdes.
La norme EN 355 définit l’allongement maximum d’un moyen de
connexion en cas de chute d’une personne pesant 100 kg. Pour les
personnes plus lourdes, SpanSet a développé le moyen de connexion
SP140 avec antichute à sangle et répond ainsi à la norme pour un poids
corporel de 140 kilogrammes.
La norme EN 355 stipule également que le moyen de connexion avec
amortisseur de chute peut s’allonger de 1,75 mètre au maximum pour
un poids de 100 kg. Avec le SP140, l’allongement maximal n’est que
de 1,10 mètre, ce qui en fait le seul produit sur le marché. Cette différence de 65 centimètres peut déterminer si une personne heurte le
sol ou si l’EPIaC prévient à temps des conséquences plus graves, en
particulier dans le cas de chutes de
faible hauteur.
SP140
DSL2
www.spanset.ch

Standard EN355

*als von der EN355 gefordert

1,50 m

1m

RESERVEZONE/ZONE DE RÉSERVE

50% besser*/de mieux*

1,75 m
17,5%
besser*/de mieux*

Die Ergebnisse können auf
www.spanset.ch abgerufen werden
und dabei helfen den individuell
erforderlichen Mindest-Freiraum zu
ermitteln.

2m

13%
besser*/de mieux*

Wie tief eine Person fällt, hängt
massgeblich davon ab, welches
Gewicht sie auf die Waage bringt.
Die SpanSet AG hat verschiedene
Sturzstrecken für ein Körpergewicht von 60, 80, 100, 120 und 140
Kilogramm getestet.

T-Pak

La profondeur de chute d’une
personne dépend dans une large
mesure de son poids.
SpanSet AG a testé différentes
hauteurs de chute pour un poids
corporel de 60, 80, 100, 120 et 140
kilos.
Les résultats disponibles sur
www.spanset.ch aident à déterminer l’espace libre minimum requis
individuellement.
*de mieux que l’exigence
de la norme EN355
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Eine saubere Sache

Une affaire de propreté

Kärcher hat mit dem WVP 10 einen neuen Akku-Fenstersauger für die
Ansprüche von gewerblichen Anwendern entwickelt. Das Gerät ist eine
praktische Ergänzung bei der manuellen Reinigung beispielsweise von
Glastüren, Spiegeln, glatten Tischen, Fenstern und Fliesen. Mit dem
WVP 10 wird das nach der Reinigung auf den Oberflächen verbliebene Schmutzwasser abgesaugt – streifenfrei und ohne Rückstände. Zum
Einsatz kommt er bei Gebäudereinigern, in Ladengeschäften, öffentlichen Einrichtungen, Hotels und Restaurants oder an Tankstellen.

Avec le WVP 10, Kärcher a conçu un nettoyeur de vitres à batterie pour
satisfaire les exigences des utilisateurs professionnels. L’appareil est un
complément pratique pour le nettoyage manuel des portes en verre, des
miroirs, des tables lisses, des fenêtres et des carrelages par exemple.
Avec le WVP 10, l’eau sale résiduelle à la surface après le nettoyage est
aspirée, sans faire de stries et sans laisser de traces. Il est utilisé pour
le nettoyage de bâtiments, dans les magasins, dans les établissements
publics, les hôtels et les restaurants ou encore dans
les stations-service.

Der Fenstersauger lässt sich mit einer Hand ausgewogen führen. Von Vorteil ist dabei das mit
750 g relativ geringe Gewicht des Gerätes. Der
Ein-/Ausschalter befindet sich aussen auf dem Griff,
wo er bequem mit dem Daumen bedient werden kann.
Der 200 ml fassende Schmutzwasserbehälter ist so
eingebaut, dass ohne zu tropfen sowohl horizontal als
auch vertikal gearbeitet werden kann. Nach der Arbeit
wird er einfach aus dem Gerät herausgenommen und
mit klarem Wasser ausgewaschen oder in der Spülmaschine gereinigt.
Die Laufzeit mit einer Akku-Ladung beträgt ca. 30 Minuten das ist ausreichend für eine Fläche von etwa
110 m². Eine LED-Anzeige über dem Ein/Aus-Schalter informiert über die verbleibende Energiereserve.
Für lange Einsatzzeiten mit möglichst wenig oder nur
kurzen Unterbrechungen kann der Akku gewechselt
werden.
Das neue Modell wird in zwei Ausführungen angeboten, als WVP 10
mit einem Akku und einem Standard-Ladegerät (185 min Ladezeit) und
als Variante mit zwei Akkus und einem 60 Minuten-Schnellladegerät.
Bei dieser Version ist auch eine zweite, schmalere Sauglippe (170 mm)
enthalten, die den Einsatz auf schmalen Flächen ermöglicht, beispielsweise bei Fenstern mit Stegen.
www.kaercher.ch

Le nettoyeur de vitres peut être utilisé confortablement à
une main. Le poids relativement faible de l’appareil de 750 g, est un
avantage appréciable. L’interrupteur marche/arrêt est situé à l’extérieur sur la poignée, où il peut être actionné confortablement avec le
pouce. Le réservoir d’eau sale d’une capacité de 200 ml est conçu
de façon à pouvoir travailler à l’horizontale et à la verticale sans
qu’il ne goutte. Une fois le travail terminé, il suffit de retirer le
réservoir de l’appareil et de le rincer avec de l’eau claire ou de le
nettoyer au lave-vaisselle.
L’autonomie de la batterie chargée est d’environ 30 minutes, ce
qui est suffisant pour nettoyer une surface d’environ 110 m². Un
affichage LED au-dessus de l’interrupteur marche/arrêt indique
le niveau d’énergie restant. Pour une durée d’utilisation prolongée avec des interruptions rares ou brèves, la batterie peut être
remplacée.
Le nouveau modèle est disponible dans deux versions, comme WVP 10
avec une batterie et un chargeur standard (temps de chargement de
185 min.) et en version avec deux batteries et un chargeur rapide de
60 minutes. Cette version comprend également une deuxième lèvre
d’aspiration plus étroite (170 mm) qui permet une utilisation sur des
surfaces étroites, par exemple sur les fenêtres avec des entretoises.
www.kaercher.ch
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Kompakt-Bolzenschneider
von KNIPEX

Coupe-boulons ultra compact
de KNIPEX

Der CoBolt S passt in die Hosentasche, lässt sich auch von

Le CoBolt S prend place dans une poche de pantalon, tient bien

Frauenhänden gut greifen und ist in seiner Baugrösse der stärks-

en main et s’impose comme l’outil de coupe le plus performant

te Schneider. Klein und leicht ist er zur Hand, wenn es beim

de sa catégorie. Petit et léger, il s’avère particulièrement perfor-

Schneiden hart zur Sache geht.

mant pour couper des matériaux durs.

KNIPEX erweitert mit dem CoBolt S die Produktline seiner bewährten
CoBolt Kompakt-Bolzenschneider. Dieser Bolzenschneider beweist
wahre Grösse beim Einsatz: dank der effizienten Gelenkkonstruktion
durchtrennt auch das kleinste Mitglied der CoBolt-Familie sehr harte
Materialien wie Pianodraht und Federstahl
bis 3,0 mm, Bolzen, Nägel und Niete
bis zu 4,4 mm Durchmesser.
Für seine hohe Schneidkraft genügt
dem CoBolt S dank schlanker Zangenschenkel eine geringe Griffweite.
Mit nur 160 Millimeter Länge lässt er sich
auch von kleinen Händen gut fassen sowie lange und ermüdungsfrei
einsetzen, aber auch überall – selbst in Jacken- und Hosentaschen –
verstauen. Dies macht den kleinen KNIPEX Kompakt-Bolzenschneider zum allgegenwärtigen Begleiter, der in der Landwirtschaft, auf dem
Bau und bei Montagearbeiten eine verblüffend hohe Leistung erbringt.

Le CoBolt S étend la gamme de coupe-boulons compacts CoBolt déjà
réputés et éprouvés de KNIPEX. Il révèle ses vraies capacités lors de
son utilisation: grâce à la construction efficace de ses articulations.
Déjà le plus petit modèle de la gamme CoBolt coupe des matériaux très
durs, tels que les cordes de piano et l’acier
à ressort jusqu’à 3,0 mm de diamètre, les
goupilles, clous et rivets jusqu’à 4,4 mm
de diamètre. Une faible ouverture de poignée suffit pour développer la force de
coupe maximale du CoBolt S grâce à ses
branches sveltes. Malgré sa longueur de
160 mm seulement, il offre une bonne prise même pour de petites mains
et permet une utilisation prolongée sans fatigue. Il se range n’importe
où, comme dans la poche d’une veste ou d’un pantalon. Le coupe-boulons ultra compact de KNIPEX est donc un outil universel offrant une
performance élevée qui ne pourra que vous épater dans vos travaux de
construction, de montage et d’agriculture.
Sa petite tête étroite permet de travailler même dans les espaces réduits.
Le tranchant trempé par induction, avec une dureté de coupe d’env.
64 HRC, supporte de fortes charges jusqu’aux extrémités, la structure
traitée au laser sur les flancs de la surface de coupe garantit une préhension sûre du matériau de coupe sans dérapage. En outre, le mors de
préhension gaufré sous l’articulation peut servir, sans changer d’outil,
pour tirer des fils à partir d’un diamètre d’environ 1 mm, par ex. pour
extraire des clous des murs ou du bois ou mettre en place des clôtures.
www.knipex.de, www.metalsa.ch

Sein kleiner, schlanker Kopf bietet auch in engen Umgebungen gute
Zugänglichkeit. Die induktiv gehärtete Schneide mit einer Schneidenhärte von ca. 64 HRC ist bis an die Spitzen hochbelastbar, wobei die
gelaserte Struktur seitlich auf der Schnittfläche für den sicheren Zugriff
aufs Schneidmaterial ohne Verrutschen sorgt. Die charierte Greiffläche
unterhalb des Gelenks lässt sich zudem ohne Werkzeugwechsel zum
Ziehen von Drähten ab etwa 1 mm Durchmesser beispielsweise beim
Zaunbau oder zum Entfernen von Nägeln aus Wänden oder Holz einsetzen.
www.knipex.de, www.metalsa.ch

www.spogagafa.de

Volle Flexibilität
Die innovative Akku-Technologie des japanischen Elektrowerkzeug-Herstellers HITACHI/HiKOKI macht den Einsatz von
36-Volt-Akkus in 18-Volt-Geräten möglich.

DIE GARTENMESSE

KÖLN, 02.–04.09.2018

Mehr Power bei gleicher Baugrösse
Mit 36 Volt haben die BSL 36A18 Multi-Volt-Akkus eine Kapazität
von 2,5 Amperestunden (Ah), mit 18 Volt sind es 5,0 Ah. Das bringt bei
den 36-Volt-Akkus eine Leistung von mehr als 1 000 Watt.
Der Vorteil dieser Flexibilität zeigt sich insbesondere bei hoher Leistung. Bei 36 Volt reicht gegenüber 18 Volt die halbe Stromstärke aus,
um die gleiche Leistung zu erzielen. Durch die geringe Stromstärke und
ein integriertes Kühlsystem erwärmt sich der Akku viel weniger. Das
wiederum hat einen positiven Effekt auf die Kapazität und die Standzeit: Der Akku kann länger seine volle Leistung entfalten. Alle neuen
Geräte sind ausserdem mit besonders leistungsfähigen und langlebigen
bürstenlosen Motoren ausgestattet.
Mit dem Schnell-Ladegerät UC 18YSL3 sind die neuen 36-Volt-Akkus
in nur 32 Minuten voll aufgeladen. Alle HITACHI/HiKOKI-Ladegeräte für Schiebesitz-Lithium-Ionen-Akkus sind mit den neuen Multi-Volt-Akkus kompatibel.
www.revotool.ch

Pleine
flexibilité
La technologie innovante des accumulateurs du fabricant japonais
d’outillage électrique HITACHI/HiKOKI permet d’utiliser des accumulateurs 36 V dans des appareils 18 V.
Plus de puissance, mêmes dimensions
Les accumulateurs multi-voltages BSL 36A18 ont une capacité de
2,5 Ah à 36 V, et de 5,0 Ah à 18 V. Ils offrent ainsi une puissance de
plus de 1 000 W.
L’avantage de cette flexibilité ressort en particulier lors de forte puissance A 36 V, la moitié de l’intensité de courant suffit pour obtenir la
même puissance qu’ à 18 V. Grâce à l’intensité réduite du courant et au
système de refroidissement intégré, l’accumulateur s’échauffe moins. Il
en résulte un effet positif sur la capacité et l’autonomie: l’accumulateur
peut déployer sa pleine puissance plus longtemps. Tous les nouveaux
appareils sont en outre équipés de moteurs sans balais particulièrement
puissants et durables.
A l’aide du chargeur rapide UC 18YSL3, les nouveaux accumulateurs
de 36 V sont pleinement chargés en 32 minutes seulement. Tous les
chargeurs HITACHI/HiKOKI prévus pour les accumulateurs coulissants aux ions de lithium sont compatibles avec les accus multivoltages.
www.revotool.ch

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!
Die grösste Gartenmesse der Welt | Das weltweit grösste
Angebot an Grill & BBQ sowie Outdoor-Möbeln und Dekoration | Inspirierende POS-Lösungen | Trendshow OutdoorMöbel | Outdoor-Küchen, Grill & BBQ | Smart Gardening
und Akku-Innovationen | Neue Konzepte für das Pflanzenwachstum

Koelnmesse Schweiz
Telefon 044 283 61 11
E-Mail info@koelnmesse.ch
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Starke Unterstützung für Metaller Solide soutien pour les métallos
Die neuen Druckluft-Schleifer von Metabo

Les nouvelles ponceuses pneumatiques de Metabo

Zwei neue Schleifer erweitern ab sofort das Metabo Druckluft-Programm: Mit dem Druckluft-Geradschleifer DG 700-90 und dem
Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick runden die Nürtinger ihre
Druckluft-Range für die Metallbearbeitung ab. Beide neuen Geräte sind
besonders leistungsstark, langlebig und robust – und damit ideal für den
professionellen Einsatz.

Deux nouvelles ponceuses étendent immédiatement la gamme pneumatique de Metabo: Metabo complète sa gamme à air comprimé pour le
travail des métaux par la meuleuse droite à air comprimé DG 700-90
et la meuleuse d’angle à air comprimé DW 10-125 Quick. Lex deux
appareils sont particulièrement puissants, durables et robustes et de ce
fait idéaux pour l’usage professionnel.

Handlich, kraftvoll, kompakt: Der Druckluft-Geradschleifer DG 700-90 ist ein Alleskönner für anspruchsvolle Aufgaben. Die Maschine bearbeitet problemlos
Kanten, entgratet Bohrlöcher oder säubert Schweissnähte.

Gehört zu den stärksten seiner Klasse: der neue
Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick.

Maniable, puissante, compacte: la nouvelle
meuleuse droite à air comprimé DG 700-90
est un appareil polyvalent pour des tâches
exigeantes. Elle permet de traiter sans
problèmes les angles, ébarbe les trous de
perçage ou nettoie les cordons de soudure.

La nouvelle meuleuse d'angle à air comprimé DW 10-125
Quick fait partie des plus puissantes de sa catégorie.

Der neue Druckluft-Schlagschrauber von Metabo

La nouvelle visseuse à choc à air comprimé de Metabo

Mit dem neuen DSSW 500-1/2" C ergänzt Metabo sein Sortiment an
leistungsstarken Druckluft-Schlagschraubern. «Mit nur 120 Millimetern Länge ist dieser kompakte Druckluft-Schlagschrauber deutlich
kürzer als sein Vorgänger. Damit ist die Maschine extrem handlich und
ideal geeignet, um mühelos Schrauben und Radbolzen anzuziehen oder zu lösen – auch wenn’s in der Werkstatt einmal eng wird», erklärt Susanne Hinderer, Leiterin des
Kompetenzcenters Druckluft bei Metabo. Das geringe
Gewicht von nur 1,2 kg verdankt der Schlagschrauber
seinem ergonomischen Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Der DSSW 500-1/2" C ist ein echtes Kraftpaket: Sein langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk liefert ein Drehmoment
von 500 Nm. Je nach Bedarf lassen sich Muttern und Schrauben in drei regulierbaren Stufen anziehen – das Lösen geschieht immer mit voller Stärke. Auch praktisch: Eine Hand reicht
aus, um über einen Schalter die Laufrichtung bequem zu wechseln. Die Abluft entweicht ausserdem durch den Handgriff, um am
Arbeitsplatz keinen Staub aufzuwirbeln und so die Gesundheit des
Anwenders zu schonen.
www.metabo.ch

Metabo complète sa gamme de puissantes visseuses à chocs à air comprimé par la nouvelle DSSW 500-1/2" C. «D’une longueur de 120 mm
seulement, cette visseuse à chocs à air comprimé compacte est nettement plus courte que le modèle précédent. De ce fait, cet appareil est
extrêmement maniable et convient parfaitement pour serrer
ou desserrer sans effort des vis et des boulons de roues,
même si on est parfois à l’étroit dans l’atelier», déclare
Susanne Hinderer, responsable du centre de compétences
air comprimé chez Metabo. La visseuse à chocs ne pèse
que 1,2 kg, grâce à son boîtier ergonomique en matière
synthétique renforcée aux fibres de verre.
La visseuse DSSW 500-1/2" C est exceptionnellement puissante: son mécanisme de frappe à double marteau d’une grande
longévité fournit un couple de 500 Nm. Elle dispose de trois niveaux de force réglables pour serrer des écrous et des vis selon les besoins, le desserrage se faisant toujours à pleine force.
Une autre caractéristique pratique: une main suffit pour inverser
commodément la marche à l’aide d’un interrupteur. Pour ne pas
soulever de poussière au poste de travail, l’air sortant est
évacué par la poignée, ménageant ainsi la santé de l’utilisateur.
www.metabo.ch
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Order App von Festool

L’application Festool Order

Mit der neuen Order App können Kunden bequem von unter-

La nouvelle application Order permet aux clients de choisir faci-

wegs oder in der Werkstatt passendes Zubehör auswählen und

lement les accessoires appropriés, à l’atelier ou en déplacement,

direkt beim Händler des Vertrauens per E-Mail bestellen. Sogar

et de les commander, seuls ou en équipe, directement par e-mail

Sammelbestellungen im Team sind möglich.

auprès du distributeur de leur choix.

«Bei der Entwicklung der neuen Order App standen unsere Kunden von
Anfang an im Fokus. Wir haben die App, genau wie unsere Elektrowerkzeuge, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt
und haben unseren Anwendern ein intelligentes Werkzeug für Smartphone oder Tablet direkt in die Hand programmiert», sagt
Michael Betz, verantwortlicher Produktmanager für die
App-Entwicklung bei Festool. «Besonders praktisch ist,
dass man mit der Order App das zum Werkzeug passende
und aktuelle Zubehör und Verbrauchsmaterial finden und
anschliessend einfach bei seinem Wunschhändler bestellen kann. Hierdurch sinkt der Suchaufwand spürbar und
auch die Gefahr ärgerlicher Fehlbestellungen wird minimiert, da nur passende Produkte angezeigt werden.»

«Le développement de la nouvelle application Order a été axé sur notre
clientèle dès le début. Tout comme nos outils électroportatifs, nous
avons développé l’application en étroite collaboration avec nos clients
et programmé pour nos utilisateurs un outil intelligent convenant aux
smartphones et aux tablettes», explique Michael Betz, chef
de produit responsable du développement de l’application
chez Festool. «La possibilité de trouver les accessoires et
consommables actuels adaptés aux outils pour les commander ensuite auprès du distributeur de son choix constitue un aspect très pratique de l’application Order. Ceci
réduit nettement la durée de recherche et permet d’exclure
quasiment tout risque d’erreur de commande, puisque
l’application affiche uniquement les produits adaptés.»

Suchen, finden und bestellen
Mit der Order App lässt sich das passende Zubehör komfortabel über
den integrierten Festool Produktkatalog auswählen. Die App ist mit dem
myFestool Account verknüpft und zeigt sämtliche registrierte Geräte
zur Suche des dazu passenden Zubehörs an. Dank der übersichtlichen
Bedienung und selbsterklärenden Navigation sind nur wenige Schritte
erforderlich, um mit der Order App zu bestellen. Alternativ zur Suche
über den Produktkatalog bietet die App noch eine praktische Scanfunktion: Dazu hält man einfach den «Festool Scanner» über den Barcode
des gewünschten Festool Zubehörs. Im Bereich «Meine Produkte» lässt
sich das Zubehör und Verbrauchsmaterial in individuell angelegten
Ordnern verwalten und speichern – für einen noch schnelleren Zugriff
beim wiederholten Bestellen. Mit der Order App lassen sich zudem im
Handumdrehen Einkaufslisten erstellen und
per E-Mail an den Fachhändler schicken. Dabei erweist sich die App als echter Teamplayer: Unterschiedliche Mitarbeiter können ihre
Listen digital über einen frei festzulegenden
Einkäufer des Betriebs zu einer gemeinsamen
Einkaufsliste zusammenfassen, der diese an
den Fachhändler versendet. Die Rolle als Einkäufer oder Mitarbeiter kann ganz einfach im
Bereich «Mein Profil» definiert werden.
Die Order App ist für mobile Android und iOS
Geräte kostenlos zum Download verfügbar.
www.festool.ch

Rechercher, trouver et commander
L’application Order permet de sélectionner en tout confort les accessoires appropriés dans le catalogue de produits Festool intégré. L’application est reliée au compte myFestool et affiche l’ensemble des appareils
enregistrés lors de la recherche des accessoires adaptés. Grâce à une
structure claire et un mode de navigation intuitif, il suffit de quelques
étapes pour passer commande avec l’application Order. Parallèlement
à la recherche dans le catalogue de produits, l’application propose une
fonction scanner pratique: pour l’utiliser, il suffit de tenir le «scanner
Festool» au-dessus du code-barres de l’accessoire Festool souhaité. La
section «Mes produits» permet de gérer et d’enregistrer les accessoires
et consommables dans des dossiers créés soi-même, afin de pouvoir
y accéder encore plus rapidement lors des commandes répétées. Par
ailleurs, l’application Order permet de créer en
un tour de main des listes d’achat et de les envoyer par e-mail au revendeur. Et l’application
favorise aussi d’esprit d’équipe: différents collaborateurs peuvent regrouper leurs listes en
une liste d’achat numérique commune par le
biais d’un acheteur de l’entreprise, librement
déterminable, qui la transmet ensuite au revendeur. Le rôle d’acheteur ou de collaborateur
peut être défini très facilement dans la section
«Mon profil».
L’application Order peut être téléchargée gratuitement pour les appareils mobiles Android
et iOS.
www.festool.ch
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PK Merlion
Jahresbericht 2017

Rapport annuel 2017
de la CP Merlion

Stiftungsmittel investiert

Placement des fonds de la fondation

Der testierte Jahresabschluss weist bei einer Bilanzsumme von

Le bouclement annuel révisé indique un excédent de dépenses

117 Mio. CHF (i.V. z. VJ. +2,8%) einen Ausgabenüberschuss

de 503 765.03 CHF pour un total du bilan de 117 mio. CHF (soit

von 503 765.03 CHF auf. Der Fehlbetrag ist mit einer weite-

+2,8% de plus que l’année précédente). Le déficit s’explique par

ren Äufnung der Wertschwankungsreserve (WSR) auf total

une nouvelle augmentation de la réserve de fluctuation de valeur

546 162.35 CHF und der Höherverzinsung von 1,5% begründet.

à 546 162.35 CHF et par le taux d’intérêt plus élevé de 1,5%. Le

Der Deckungsgrad I beträgt aktuell 101,66% (VJ. 101,91%).

degré de couverture I s’élève actuellement à 101,66% (année
précédente 101,91%).

Die Bilanzsumme der PK Merlion kommt per Ende 2017 auf
117 117 750.19 CHF zu stehen, was einem Plus von 2,8% entspricht.
Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Fehlbetrag von
503 765.03 CHF ab und widerspiegelt damit die nicht unbeachtliche
Höherverzinsung aller Altersguthaben (1,5% anstatt 1,0% ergibt ein
finanzieller Zusatzaufwand in der Höhe von rund 520 TCHF) und die
Erhöhung der WSR um 274 TCHF auf 546 TCHF.
Die zusätzlichen Mehrkosten aufgrund der Höherverzinsung belastet die Jahresrechnung 2017 in
substanziellem Sinne, kommt aber
allen Versicherten gleichermassen
zugute. Diese vom Stiftungsrat
beschlossene
Höherverzinsung
aller Altersguthaben im Jahr 2017
behandelt alle Versicherten für
diese Zeitperiode gleich und sorgt
so für eine gelebte Solidarität in
bericht
der Pensionskasse.
Jahres
In Folge des Fehlbetrages sank
2017
der Deckungsgrad I nach Art. 44
BVV2 leicht von 101,91% auf
neu 101,66% per Ende Dezember
2017. Der Deckungsgrad I von
101,66% darf aufgrund der vertraglichen Konstellation mit einer Rückversicherung aller Risiken nach
wie vor als sehr solide bezeichnet werden.
Die Verwaltungskosten pro Versicherter betrugen 274.00 CHF im Jahr
2017 (i.V. z. VJ. 250.00 CHF +9,6%). Das Ziel ist, die allgemeinen
Verwaltungskosten aufgrund eines Wachstumskurses und aufgrund von
Synergien zu reduzieren.

Vous pouvez télécharger ici le rapport annuel 2017 de la CP Merlion, y
compris les comptes annuels 2017 comme fichier PDF, ou en commander un exemplaire imprimé.
La somme du bilan de la CP Merlion s’établissait à fin 2017 à
117 117 750.19 CHF, soit une augmentation de 2,8%. Les comptes annuels 2017 se sont soldés par un déficit de 503 765.03 CHF, reflétant
ainsi la rémunération supérieure non négligeable de tous les avoirs de
vieillesse (1,5% au lieu de 1,0%,
soit une dépense financière supplémentaire d’un montant d’env.
520 KCHF), et l’augmentation de
274 KCHF de la réserve de fluctuation à 546 KCHF.
Les frais supplémentaires dus à la
rémunération plus élevée grèvent
les comptes annuels 2017 de façon
substantielle, mais profitent de la
Rappor
même façon à tous les assurés.
t annu
2017 el
Cette rémunération plus élevée
de tous les avoirs de vieillesse décidée par le conseil de fondation
pour l’exercice 2017 assure l’égalité de traitement de tous les assurés et une solidarité vécue au sein
de la caisse de pensions.
En raison de ce déficit, le degré de couverture I selon l’art. 44 OPP2,
qui était de 101,91% à fin 2016, a légèrement diminué à 101,66% à fin
décembre 2017. Le degré de couverture I de 101,66% peut être considéré comme extrêmement sûr, compte tenu des contrats de réassurance
conclus pour tous les risques.
Les frais d’administration par assuré se sont élevés à 274.00 CHF en
2017 (au lieu de 250.00 CHF l’année précédente, soit +9,6%). La réDer Jahresbericht 2017 der PK Merlion ist online auf der Website, oder ductiondes frais généraux administratifs et une politique de croissance
et en utilisant des synergies restent cependant notre objectif.
als gedruckte Version verfügbar.
www.pk-merlion.ch
Le rapport annuel 2017 de la CP Merlion est disponible sur le site web
ou comme version imprimée.
www.pk-merlion.ch
Zukunft
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Der Markt ist offen für neue Ideen.
Wir sind offen für Menschen, die neue Ideen umsetzen.

Für manche ist die Entwicklung von Werkzeugen nur ein Job. Für uns ist es eine Mission. Denn bei Festool entstehen
Werkzeuge für höchste Ansprüche: Elektro- und Druckluftwerkzeuge sowie Systemzubehör für Profis im Schreinerund Malerhandwerk.
Wir haben noch viel vor:
Deshalb suchen wir für die Marke Festool einen

Mitarbeiter Kundendienst Reparaturen und Logistik
Unser Angebot:
Reparaturen von Maschinen und Zubehör unter Einsatz
von Ersatzteilen, Testen von reparierten Maschinen und
Umbauten (CH-Varianten), Logistik (Annahme, Erfassung
Reparaturauftrag im ERP [SAP], Erstellung Lieferschein
und Versand, Ein- und Auslagern von Ersatzteilen),
technische Auskünfte und Beratung per E-Mail und Telefon,
Kostenvoranschläge für Reparaturen.

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine handwerkliche Berufslehre
im Bereich Mechanik, Technik oder Elektro sowie
Weiterbildungen. Sie haben langjährige Erfahrung im
technischen Bereich, technisches Flair und gutes Vorstellungsvermögen. Sie bringen EDV-Kenntnisse mit
und haben Erfahrung mit ERPs (SAP von Vorteil).
Sie beherrschen die deutsche Sprache fliessend in Wort
und Schrift. Von Vorteil sind Ihre Französischkenntnisse.

Festool Schweiz AG
Beat Bühlmann
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Telefon 044 744 27 27
www.festool.ch
beat.buehlmann@festool.com

Wenn Sie ausserdem teamfähig, selbständig, präzis,
ausdauernd, belastbar, kundenorientiert und offen
für Neues sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder
per Post.
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KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!

«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d’association perspective est mobile!
Jetzt dank der kostenlosen Tablet- Informez-vous désormais vite, faciApp «Swissavant digital» schnell, lement et individuellement grâce à
einfach und individuell informiert.
l’appli gratuite «Swissavant digital».
Alle 14 Tage die Branchennachrich- Tous les 15 jours les informations
ten kompakt und aktuell auf Ihrem de la branche vous seront servies de
Tablet serviert.
façon compacte et actuelle sur votre
tablette.
«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform
von Swissavant. Registrierte Abonnenten der Fachzeitschrift
perspective können auf Tablets mit OS von Apple und Android die
neusten Branchennachrichten schnell und bequem elektronisch
empfangen.

«Swissavant digital» est la plate-forme de communication moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle
perspective pourront recevoir rapidement et commodément sur
leurs tablettes munies de l’OS d’Apple ou Androïd les dernières
nouvelles de la branche sous forme électronique.

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

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

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

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

Gleich downloaden
und sofort profitieren!

Téléchargez pour
en profiter sans attendre!
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Die überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO vermitteln das
branchenspezifische Wissen während der obligatorischen 2- oder
3-jährigen Lehrzeit. Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt als Trägerorganisation ist für die ordnungsgemässe
und gesetzeskonforme Durchführung dieser Kurse verantwortlich. Für die Mithilfe bei der operationellen Durchführung der
üK’s wird per sofort eine geeignete Fachperson aus der Eisenwarenbranche als

Les cours interentreprises (CI) à Lostorf/SO transmettent les
connaissances spécifiques de la branche pendant la durée obligatoire de l’apprentissage de 2 ou 3 ans. En tant qu’institution organisatrice, Swissavant est responsable de la tenue régulière de ces
cours de façon conforme à la loi. Pour collaborer au déroulement
opérationnel des CI, nous engageons pour entrée immédiate, une
personnalité appropriée du secteur quincaillerie pour assumer
la charge de

üK-Leitende(r) im Nebenamt

Responsable des CI à temps partiel

gesucht.

qui travaillera par blocs hebdomadaires (du lundi au vendredi)
selon un plan établi (max. 2–3 semaines/année).

Der Einsatz erfolgt jeweils wochenweise (Montag–Freitag)
nach festgelegtem Plan.
Ihre Aufgaben:
• Vorbereiten und Einrichten der Schulungsräume
• Führen, motivieren und unterstützen der Lernenden
• Erteilen von Nachhilfeunterricht für lernschwache Lernende
• Mithilfe bei der Prüfungsorganisation
• Unterstützung und Überwachung der Fachreferenten
• Aktive Mithilfe beim Unterrichten
Unsere Erwartungen:
• Ausgezeichnete Fachkenntnisse im Eisenwarensektor
• Verständnis für die Anliegen junger Berufsleute
• Gute Umgangsformen
• Hohe Selbstdisziplin und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zu teilweise längeren Präsenzzeiten
• Methodisch-didaktisches Geschick
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch,
Französischkenntnisse von Vorteil
Sie sind direkt dem Leiter Berufsbildung Swissavant unterstellt,
der auch gleichzeitig üK-Kursleiter ist.
Sind Sie bereit, junge Berufsleute zu motivieren und während ihrer Ausbildung mit viel Herzblut zu unterstützen und zu fördern?
Interessiert Sie diese nicht-alltägliche nebenamtliche Tätigkeit
im anforderungsreichen Spannungsfeld zwischen den Jugendlichen und den Lehrbetrieben einerseits sowie den Berufsschulen
und dem Staat andererseits?
Wir freuen uns auf Ihre vertrauliche Bewerbung an:
Swissavant
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Herr Danilo Pasquinelli
Postfach
8304 Wallisellen
Für zusätzliche Fragen oder detailliertere Informationen steht Ihnen der Leiter Berufsbildung, Herr Danilo Pasquinelli, unter der
Nummer 044 878 70 56 gerne zur Verfügung.

Vos tâches
• préparer et aménager les locaux de cours
• diriger, motiver et soutenir les personnes en formation
• donner des cours de rattrapage
aux personnes à faible capacité d’apprentissage
• collaborer à la préparation et à l’organisation des examens
• soutenir et surveiller les intervenants spécialisés
• collaborer activement à l’enseignement.
Nous attendons
• d’excellentes connaissances professionnelles en quincaillerie
• la compréhension pour les soucis des jeunes professionnels
• du savoir-vivre
• une grande discipline personnelle et la capacité de s’insérer
dans une équipe
• la disposition à effectuer des heures de présence souvent
assez longues
• des aptitudes méthodologiques et didactiques
• bilingue allemand/français
Vous êtes placé(e) directement sous les ordres du chef de la
formation professionnelle de Swissavant, qui est également le
directeur des CI. Êtes-vous disposé(e) à motiver de jeunes professionnels, à les soutenir et à les encourager de tout votre cœur?
Cette activité peu ordinaire à temps partiel, située à l’intersection
riche en tensions et en défis entre la jeune génération en formation et les entreprises formatrices d’une part, les écoles professionnelles et l’État d’autre part, vous intéresse-t-elle?
C’est avec plaisir que nous recevrons votre candidature confidentielle à l’adresse:
Swissavant
Association économique Artisanat et Ménage
Monsieur Danilo Pasquinelli
Case postale
8304 Wallisellen
Pour toute question supplémentaire ou pour des informations
plus détaillées, veuillez contacter le directeur de la formation
professionnelle Swissavant, Monsieur Danilo Pasquinelli, sous
le numéro 044 878 70 56.

IE
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Une large diversité de thèmes en un seul et même lieu
Le salon SECURITE LAUSANNE qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2018 est le rendez-vous incontournable du secteur romand
de la sécurité. Avec sa série d’exposés de grande qualité, le FORUM SECURITE gratuit en est un élément central.
Le salon spécialisé SECURITE LAUSANNE a démontré son importance pour la Suisse romande à moult reprises et a assis durablement
sa légitimité auprès des acteurs romands de la branche. Lors de la dernière édition en 2016, il a attiré environ 2 300 visiteurs et participants
au forum. L’organisation de l’édition de novembre 2018 bat son plein.
Les principales associations professionnelles soutiennent largement
SECURITE LAUSANNE et une quarantaine d’exposants se sont déjà
inscrits, dont des acteurs-clés du secteur et plusieurs nouveaux exposants. Le salon SECURITE LAUSANNE 2018 pourra ainsi couvrir tout
l’éventail des thèmes, et s’impose comme un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de la sécurité de Suisse romande.
FORUM SECURITE 2018:
transfert de connaissances et points de formation
Comme à l’accoutumée, le FORUM SECURITE 2018 offrira un large
choix de thèmes et des exposés de grande qualité.

Parmi les sujets traités, la numérisation dans le cadre de la technique de
sécurité et des systèmes d’alerte, des points particuliers de la sécurité au
travail et pendant les loisirs, les menaces et violences, les risques liés aux
aléas naturels comme «L’intégration des dangers naturels dans les projets de construction» et, s’agissant de la protection incendie, une question
telle que le «Principe de proportionnalité dans la sécurité incendie».
Et l’ECA Vaud proposera son propre programme avec des exposés spécialisés, suivis d’un apéritif propice au réseautage. Les principales associations professionnelles participeront à la conception des blocs thématiques; plusieurs d’entre elles accorderont des points de formation
continue pour la participation au FORUM SECURITE 2018. La participation aux exposés est gratuite pour les visiteurs du salon. L’organisation
en modules d’une demi-journée permet de combiner idéalement visite
du salon et participation au FORUM SECURITE dans la même journée.
www.securite-expo.ch.

Damit der grüne
Daumen nicht
blau wird
Schützen Sie sich mit guten Tipps
vor Gartenunfällen.
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Gartena
SafetyKit «
mit Gratis-

Weniger Unfälle, weniger Ausfälle: Von Unfällen in der Freizeit oder
auf dem Arbeitsweg kann auch Ihr Unternehmen betroffen sein.
Ausfälle führen zu organisatorischen Umtrieben und höheren Kosten.
Mit den SafetyKits der bfu können Sie sofort Unfälle verhüten. Die
SafetyKits sind kostenlos, aber garantiert nicht umsonst. Bestellung
und weitere Informationen: safetykit.bfu.ch

Handschuh

halter

DER SICHERHEITSSCHUH

Wir sind eine Detailhandels-Gruppe im Bereich Eisenwaren und Werkzeug mit verschiedenen Standorten in der Schweiz und beschäftigen
rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 20 Lernende.
Für unser Proficenter in Winterthur suchen wir einen erfahrenen

Verkaufsberater Beschläge
(100%) w/m

Ihre Hauptaufgaben
Beraten und Bedienen unserer Kundschaft im Laden. Erstellen von Aufträgen und Bestellungen am Computer. Mithilfe bei der Führung von
Lernenden. Warenpräsentation. Verantwortlich für Ordnung und Sauberkeit im zugeteilten Rayon.

www.cat.com © 2016 Wolverine World Wide. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective
logos, “Caterpillar Yellow”, the “Power Edge” trade dress as well as corporate and product identity used herein, are
trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Tegro AG, an authorized distributor of Cat Footwear for
Wolverine World Wide, a global licensee for Caterpillar Inc.

LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

waterproof

Munising S3

Ihr Profil
Eine abgeschlossene Berufslehre vorzugsweisse im Detailhandel
(Eisenwaren) oder mehrjährige Erfahrung als Schreiner / Zimmermann.
Freude am Kundenkontakt. Hohe Einsatzbereitschaft. Selbständigkeit
und Flexibilität. Deutsch als Muttersprache. Gute Computerkenntnisse.
Wir bieten
Eine abwechslungsreise und spannende Tätigkeit. Selbständiges und
verantwortungsvolles Arbeiten. Gute Arbeitszeiten. Vielfältige Karrieremöglichkeiten.
Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz welcher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen ist. Es erwartet Sie ein
aufgestelltes, dynamisches Team.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung. Senden Sie diese bitte an Frau Loredana
Venditto, Hasler + Co AG, Rudolf-Diesel-Strasse 12, 8404 Winterthur
oder loredana.venditto@hasler.ch
Hasler + Co AG, Rudolf-Diesel-Strasse 12, 8404 Winterthur, www.hasler.ch

Hier gelangen Sie zum
Gesamtprospekt

CAT® Safetyboots
Ici vous trouvez le catalogue
complet

Ihr offizieller Distributor für

CAT® Workwear, CAT® Safetyboots
Votre distributeur officiel pour
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Der Tod lauert
auf dem Wellplattendach

Toits en plaques ondulées:
risque de chute mortelle

Kürzlich ist es erneut zu zwei schweren Unfällen gekommen,

Deux nouveaux accidents graves viennent de se produire, où

bei denen Arbeiter durch nicht durchbruchsichere Dächer

des ouvriers ont fait une chute à travers une toiture de plaques

aus Faserzement-Wellplatten gestürzt sind. Ein Unfall endete

en fibrociment non résistantes à la rupture. L’un des hommes a

tödlich.

perdu la vie.

Warum kommt es regelmässig zu Schwerstunfällen? Warum stürzen Arbeiter immer wieder durch nicht durchbruchsichere Dachflächen, insbesondere durch Faserzement-Wellplatten? «Die Gefahr, die von diesen
Dächern ausgeht, ist immens», erklärt Roland Richli, Sicherheitsingenieur bei der Suva. Leider werde das grosse Risiko aber häufig unterschätzt. «Darum kommt es immer wieder vor, dass sich Personen
auf dem Dach nicht korrekt verhalten und sich nicht regelkonform
sichern», so Richli.
Wie der Experte weiter erklärt, seien Wellplattendächer aus Faserzement ohne tragfähiges Unterdach nie dauerhaft durchbruchsicher. Deshalb müssten sie schon nach kurzer Zeit immer als nicht durchbruchsicher betrachtet werden. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, wieso
man in der heutigen Zeit nach wie vor nicht durchbruchsichere Dachflächen erstellen dürfe, betont Richli.

Pourquoi ce genre d’accident grave arrive-t-il régulièrement? Pourquoi
des travailleurs tombent-ils à travers une surface de toiture non résistante
à la rupture et en particulier à travers des plaques en fibrociment? «Ces
toits représentent un danger immense», explique Roland Richli, ingénieur
de sécurité à la Suva. Et le risque d’accident a malheureusement tendance
à être sous-estimé. «Il arrive trop souvent que des personnes travaillant
sur un toit ne se comportent pas correctement et ne respectent pas les
règles de sécurisation réglementaires», renchérit Roland Richli.
L’expert poursuit en expliquant que les plaques ondulées en fibrociment
sans sous-toiture solide ne sont jamais durablement résistantes à la rupture. Elles doivent donc toujours être considérées comme non résistantes
à la rupture après un laps de temps relativement court. Il est également
inexplicable, à l’heure actuelle, que l’on puisse encore construire des surfaces de toiture non résistantes à la rupture, insiste Roland Richli.

Jedes Dach wird begangen – und kann durchbruchsicher gestaltet
werden
Häufig argumentieren Planer und Hersteller, dass ein Wellplattendach
aus Faserzement gar nicht betreten werden muss. «Dieses Argument ist
falsch», sagt Roland Richli jedoch entschieden.
In früheren Jahren sei man davon ausgegangen, dass solche Dächer
nicht begangen werden müssten. Heute wisse man jedoch, dass jedes
Dach in seiner Nutzungszeit mehrmals betreten werde. Dächer würden
heute sogar immer häufiger begangen, da darauf technische Anlagen –
zum Beispiel Photovoltaikanlagen – erstellt würden.
Dabei gibt es laut Richli viele Möglichkeiten, eine Dachfläche durchbruchsicher zu gestalten. So ist beispielsweise ein Wellblechdach in den
meisten Fällen dauerhaft durchbruchsicher. Eine mögliche Lösung ist
aber auch ein tragfähiges Unterdach unter den Wellplatten. Die geringen Mehrkosten machen sich auf jeden Fall bezahlt.
www.suva.ch

Chaque toit doit être accessible et peut être rendu résistant à la rupture
Les planificateurs et les fabricants prétendent souvent que les toitures en
fibrociment ne doivent pas être accessibles. «Cet argument est faux», déclare Roland Richli avec emphase.
On pensait, autrefois, que l’on n’aurait jamais à se déplacer sur ce type de
toits. Aujourd’hui, on sait qu’il faut pouvoir accéder sur n’importe quelle
toiture plusieurs fois au cours de sa durée de vie. Et cela est même d’autant plus vrai depuis qu’on y intègre des équipements techniques comme
des installations photovoltaïques.
Il existe pourtant, selon Roland Richli, différents moyens de rendre une
toiture résistante à la rupture. Un toit en tôles ondulées, par exemple,
résiste généralement plus longtemps à la rupture. Une autre solution
consiste à installer une sous-toiture sous plaques ondulées. Une modeste
dépense supplémentaire qui en vaut la peine.
www.suva.ch

Gesetzliche Bestimmungen
Gemäss Artikel 28 und 36 der Bauarbeitenverordnung (BauAV) müssen bei
Arbeiten auf Dächern ab einer Absturzhöhe von drei Metern Massnahmen
getroffen werden, die ein Abstürzen verhindern. So sind unter einer nicht
durchbruchsichere Dachfläche flächendeckend Auffangnetze oder Fanggerüste zu erstellen. Bei kurzen Arbeitseinsätzen können allenfalls Seilsicherungen verwendet werden. Absturzsicherungsmassnahmen können
temporär erstellt und nach dem Arbeitseinsatz wieder demontiert werden.
Leben bewahren – Helfen Sie mit!
Unterstützen Sie das Präventionsprogramm «Vision 250 Leben» der Suva.
Unterzeichnen Sie als Arbeitgeber oder Planer die Sicherheits-Charta
(www.sicherheits-charta.ch).

Dispositions légales
En cas de travaux sur un toit, des mesures doivent être prises pour éviter
les chutes à partir d’une hauteur de 3 m, conformément aux art. 28 et 36 de
l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst). En présence d’une
toiture non résistante à la rupture, des filets de sécurité ou des échafaudages
de retenue doivent être montés sur toute la surface à partir d’une hauteur de
chute de 3 m. L’utilisation de cordes de sécurité est autorisée pour les interventions de courte durée. Autre solution: des protections contre les chutes
installées à titre temporaire et à démonter à la fin des travaux.
Aidez-nous à préserver des vies!
Soutenez le programme de prévention «Vision 250 vies» de la Suva. Vous
êtes un employeur? Un planificateur? Signez la Charte de la sécurité
(www.charte-securite.ch).

Ausgleichskasse Gärtner und Floristen

Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 00, Fax 044 253 93 94
info@ahv-gf.ch, www.ahv-gf.ch

Wir sind eine innovative Sozialversicherungsinstitution mit rund 40 Mitarbeitenden und suchen
per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und zielorientierte Persönlichkeit als

LeiterIn ICT, Mitglied der Geschäftsleitung (100%)
Ein kleines und schlagkräftiges Team möchte eine erfahrene Persönlichkeit mit organisatorischem
Flair und soliden Kenntnissen in der Führung und dem Betrieb einer businessnahen Informatikorganisation willkommen heissen.
Ihr Aufgabenbereich umfasst hauptsächlich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Führen der Abteilung Informatik in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht
Sicherstellen einer hohen Verfügbarkeit der ICT-Services
Sorgen für eine hohe Qualität und Termintreue in Ihrem Bereich
Beraten und unterstützen unserer Kaderpersonen und Mitarbeitenden in ICT-Belangen
Bilden der Schnittstelle für Anforderungen zwischen Business und ICT
Überprüfen und umsetzen der ICT-Strategie
Führen des ICT-Portfolios und leiten und überwachen von Projekten
Aktualisieren und pflegen der Anwendungen und der Infrastruktur
Betreiben des Service- und Lieferantenmanagement
Aufbauen des Networking zu ICT-Themen in der Branche

Wir erwarten neben Eigeninitiative, Freude an Personalführung und an Teamarbeit:
• Eine führungsstarke und selbständige Persönlichkeit mit hohen Umsetzungsqualitäten
und der Bereitschaft, selbst Hand anzulegen
• Erfahrung im Bereich der Sozialversicherungen, vorzugsweise erste oder zweite Säule
• Führungserfahrung als Linienvorgesetzter im Bereich ICT oder in Projekten
• Erfahrung im Requirements Engineering
• Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Wirtschaftsinformatik, Informatik oder Organisation
(vorzugsweise auf Stufe Fachhochschule oder vergleichbar)
• Gute ICT-Kenntnisse und Sicherheit in technischen Belangen
• Gute Programmierkenntnisse im Bereich SQL und VBA und die Fähigkeit, individuell entwickelte
Programmteile zu verstehen und zu pflegen
• Verhandlungssicherheit und stilsichere Kommunikation in Deutsch

Auf Sie wartet eine spannende, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer
gesunden Institution bei vorzüglichen Sozialleistungen und kameradschaftlichem Umfeld.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie ausschliesslich
per e-Mail an: jobs@ahv-gf.ch.
Bei Fragen wenden Sie sich an:
Personalabteilung
Herr Denis Baratto
Tel. 044 253 93 33

Informatik
Herr Urs Fischer
Tel. 044 253 93 21
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Lohnstrukturerhebung 2016: Durchwegs positiv
Die Lohnstrukturerhebung 2016 zeigt eine erfreuliche Entwicklung. Der Medianlohn steigt um 5% auf 6 502 Franken, die Niedriglöhne wachsen überproportional stark, geschlechterspezifische Lohnunterschiede gehen weiter zurück. Gesamtarbeitsverträge
(GAV) und flankierende Massnahmen (FlaM) sind hierfür wichtig. Deshalb sind sie den heutigen Gegebenheiten anzupassen (GAV)
bzw. zu bewahren (FlaM). Abzulehnen ist hingegen die Einführung einer staatlichen Lohnkontrolle.
Alle zwei Jahre führt das Bundesamt für Statistik die Schweizerische
Lohnstrukturerhebung durch. Sie beruht auf Angaben von ca. 37 000
Unternehmen. Erfasst werden total 1,7 Millionen Arbeitsplätze. Damit
erfolgen Aussagen zu etwa jedem dritten Beschäftigten. Besondere Beachtung findet jeweils der ermittelte Medianlohn. Der Medianwert sagt
aus, dass je die Hälfte der Lohnempfänger mehr beziehungsweise weniger verdient. Er ist aussagekräftiger als der Durchschnittslohn, weil
kaum von Spitzenlöhnen beeinflusst. Letzte Woche wurden die Zahlen
für das Jahr 2016 veröffentlicht. Wie sind diese politisch zu würdigen?
Medianlohn steigt beachtlich
Der Medianlohn einer Vollzeitstelle in der Schweizerischen Gesamtwirtschaft belief sich im Jahr 2016 auf 6 502 Franken brutto pro Monat.
Damit hat der Medianlohn gegenüber dem Wert von 2014 um beachtliche 5% zugelegt. Diese klare Zunahme der Reallöhne verdient angesichts negativer Teuerung, schwachem Wirtschaftswachstum, tieferen
tatsächlichen Arbeitsstunden und Aufgabe des Mindestkurses Franken
zu Euro höchste Anerkennung. Die Erhebung zeigt, dass trotz Lohndruck die Arbeitgeber ihre Verantwortung wahrnahmen. Die Mär vom
Engagement billiger ausländischer Arbeitskräfte ist offensichtlich haltlos. Zudem: Gemäss OECD war das durchschnittliche Lohnniveau in
der Schweiz gemessen an der inländischen Kaufkraft im Jahr 2016 fast
40% höher als im Mittel der Nachbarländer! Wird politisch mal wieder
das Thema der Preisinsel Schweiz hochgefahren, sollte dieser Umstand
nicht ausgeblendet werden.
Kleiner werdende Lohnschere
Bemerkenswert ist vor allem der Lohnanstieg in der untersten Skala.
Die Löhne der am schlechtesten bezahlten 10% der Arbeitnehmenden
erhöhte sich um 9,9%. In der Mittelschicht belief sich das Lohnwachstum auf 6,9%. Bei den am besten bezahlten 10% stiegen die Löhne
um 6,3%. Zwischen 2008 und 2016 verringerte sich der Gesamtabstand
zwischen den höchsten und niedrigsten Löhnen von Faktor 2,7 auf 2,6.
Damit widerspricht die Statistik der oft gehörten Klage der wachsenden
Lohnkluft. Die Arbeitgeber nehmen auch hier ihre Verantwortung wahr.
Alle Mitarbeitenden partizipieren am Unternehmenserfolg, die Tieflöhne sogar klar stärker als die Hochlöhne. Im Gegensatz zu anderen
entwickelten Ländern ist die Schweiz damit eine Ausnahme. Beispielsweise in den USA und Deutschland öffnet sich die Lohnschere. Zudem
ist der Anteil an Tieflöhnen (weniger als 4 335 Franken pro Monat) im
langjährigen Vergleich ebenfalls gesunken.
Zu dieser erfreulichen Lohnentwicklung dürften massgeblich Gesamtarbeitsverträge (GAV) und die flankierenden Massnahmen zum freien
Personenverkehr (FlaM) beigetragen haben.

GAV können die Ungleichbehandlungen von einzelnen Arbeitnehmergruppen verhindern. Und dies ohne negative Beschäftigungseffekte,
wie die rekordtiefe Arbeitslosenquote belegt. Deshalb verdienen die
parlamentarischen Initiativen Feller, Gschwind und Chiesa «Für eine
moderne Sozialpartnerschaft», angenommen von der WAK-N und zur
Beratung in der WAK-S anstehend, die volle Unterstützung. Sie verlangen bei der Allgemeinverbindlichkeit von GAV eine flexiblere Handhabung des Arbeitgeberquorums. Damit würden Schwierigkeiten in der
Praxis beseitigt, unter Wahrung der Vereinigungsfreiheit. Richtig und
wichtig ist auch, dass der Bundesrat entschieden hat, die flankierenden
Massnahmen, die vor Lohndumping schützen, für die Verhandlungen
mit der EU als nicht verhandelbar – sogenannte «rote Linie» – erklärt
hat.
Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern
schwinden weiter
Keine Frage: Tiefere Löhne für gleiche Arbeit darf es nicht geben. Doch
ist die Sache ein bisschen komplizierter, als in der Lohnstrukturerhebung dargestellt. Dort wird dem Durchschnitt aller Frauenlöhne der
Durchschnitt aller Männerlöhne gegenübergestellt und so ein Lohngefälle von 12% errechnet. Nur werden damit alle Berufsfelder in den
gleichen Topf geworfen. Die strukturellen Merkmale wie Ausbildung,
Qualifikation, Funktion oder Verantwortungsniveau werden ausgeklammert. Dass diese zentralen Faktoren lohnrelevant sind, liegt auf
der Hand. Berücksichtigt man diese, schrumpfen statistisch errechnete
Lohnunterschiede massiv zusammen. Zudem stimmt die Tendenz hin
zur Angleichung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männer.
Im Vergleich zum Wert von 2014 nahm sie einen halben Prozentpunkt
ab.
Deshalb ist der letzte Woche von der WBK-S vorgeschlagene Weg der
staatlichen Lohngleichheitskontrolle der falsche Weg. Sie schlägt vor,
dass Arbeitgeber, die mehr als 100 Personen beschäftigen, obligatorisch eine Lohngleichheitskontrolle durchführen und diese von externer Stelle überprüfen lassen müssen. Damit wird gesetzlich ein Bürokratiemonster geschaffen sowie ein Überwachungsapparat aufgebaut,
welcher wirkungslos verpuffen wird. Das Problem wird so einzig bewirtschaftet statt an der Wurzel gepackt. Abhilfe schafft, wenn Frauen
schneller zur Arbeit zurückkehren und Vollzeit arbeiten können, sprich
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit verbessert wird.
Dafür braucht es Krippenplätze, Tagesschulen und steuerliche Anreize.
Auf eine Lohnpolizei kann getrost verzichtet werden.
Autor: Martin Kuonen
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch
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Enquête sur le niveau et la structure des salaires 2016:
des enseignements positifs
Le salaire médian s’accroît de 5% pour atteindre 6 502 francs, les bas salaires augmentent proportionnellement de manière plus importante et les différences salariales liées au sexe continuent de reculer. Les CCT et les mesures d’accompagnement à la libre circulation y sont pour beaucoup. Il convient d’adapter les premières aux conditions actuelles et de conserver les secondes. En revanche,
il faut refuser toute idée d’introduire un contrôle étatique des salaires.
Tous les deux ans, l’Office fédéral de la statistique mène une enquête
sur le niveau et la structure des salaires auprès d’environ 37 000 entreprises. Ce sont au total 1,7 million de travailleurs qui sont concernés,
soit un emploi sur trois. A chaque fois, c’est le salaire médian qui retient
avant tout l’attention. Sa valeur signifie que 50% des salaires lui sont
supérieurs et 50% inférieurs. Elle est plus parlante que le salaire moyen,
car nettement moins influencée par les salaires très élevés. Les chiffres
2016 ont été publiés la semaine passée. Quelle signification politique
faut-il leur donner ?
Le salaire médian augmente considérablement
En 2016, pour l’ensemble de l’économie suisse, le salaire médian d’un
emploi à plein temps se montait à 6 502 francs bruts par mois, soit une
augmentation de 5% par rapport à 2014. Si l’on prend en compte une
évolution négative de l’indice des prix à la consommation, une croissance économique faible, des heures de travail à la baisse et l’abandon du taux plancher du franc suisse vis-à-vis de l’euro, cette hausse
manifeste des salaires réels mérite d’être mise en évidence. L’enquête
démontre ainsi que les employeurs ont pleinement assumé leurs responsabilités, malgré la pression exercée sur les salaires. Parler dès lors
d’un engagement accru de main-d’œuvre étrangère bon marché n’est
que pure chimère. Qui plus est, selon l’OCDE, le niveau moyen des
salaires en Suisse en parité de pouvoir d’achat était, en 2016, presque
40% plus élevé que dans les pays voisins! Une donnée qu’il convient
d’avoir à l’esprit alors que le thème de l’îlot de cherté suisse revient sur
le devant de la scène politique.
Les écarts salariaux diminuent
Il y a lieu de relever particulièrement l’augmentation des salaires au
bas de la pyramide. Les salaires des 10% de personnes les moins bien
payées ont crû de 9,9%. Quant aux salariés appartenant à la «classe
moyenne», ils ont vu leur rémunération augmenter de 6,9%, alors que
la hausse a été de 6,3% chez les 10% des personnes les mieux payées.
Entre 2008 et 2016, l’écart global entre les salaires les plus élevés et les
salaires les plus bas est passé d’un facteur de 2,7 à 2,6. De quoi faire
taire les allégations fréquemment entendues selon lesquelles le fossé
salarial se creuse. Ici aussi, les employeurs assument leurs responsabilités. Tous les collaborateurs profitent du succès de l’entreprise, les
bas salaires encore plus que les salaires élevés. A cet égard, la Suisse
constitue une exception parmi les Etats développés. Aux États-Unis et
en Allemagne par exemple, les écarts salariaux tendent à s’accroître.
De plus, mesurée sur une période relativement longue, la part des bas
salaires en Suisse (moins de 4 335 francs) a également diminué.
Les conventions collectives de travail (CCT) et les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes ont assurément contribué

dans une large mesure à cette évolution réjouissante. Les CCT sont de
nature à assurer un traitement identique aux travailleurs d’une même
branche, et ce sans effet négatif sur l’emploi, comme l’atteste un taux
de chômage aujourd’hui historiquement bas. Une raison de plus pour
soutenir les initiatives parlementaires Feller, Gschwind et Chiesa «Pour
un partenariat social moderne», déjà acceptées par la Commission de
l’économie et des redevances du Conseil national et actuellement en
discussion auprès de la même commission du Conseil des Etats. Elles
réclament un assouplissement des quorums à atteindre lors de l’extension des conventions collectives de travail, ce qui faciliterait en pratique de telles extensions tout en sauvegardant la liberté d’association.
Il est important de relever aussi que, dans le cadre des négociations
avec l’Union européenne, le Conseil fédéral a déclaré, à juste titre, non
négociables (la fameuse «ligne rouge») les mesures d’accompagnement
actuelles, qui protègent contre la sous-enchère salariale.
Les différences de salaire entre hommes et femmes s’amenuisent
Il est hors de question de tolérer des salaires différents pour un travail
identique. Mais en réalité, la question est un peu plus compliquée que ce
qui est présenté dans l’enquête, laquelle estime à 12% l’écart de salaire
en comparant l’ensemble des salaires versés aux femmes avec la totalité
des salaires alloués aux hommes. Ce faisant, on met tous les domaines
professionnels dans le même panier, sans prendre en compte des caractéristiques structurelles, telles que la formation, les qualifications, la
fonction ou encore le niveau de responsabilité. Il est pourtant évident
que ces facteurs sont primordiaux et influencent le niveau du salaire.
Leur prise en compte diminue grandement les écarts salariaux. Et la
tendance générale va de toute manière vers une baisse de ces écarts, la
diminution par rapport à 2014 étant de 0,5 point de pourcentage.
Dès lors l’idée d’un contrôle étatique de l’égalité salariale, tel que proposé la semaine dernière par la Commission de la science, de l’éducation
et de la culture du Conseil des Etats, fait fausse route. Cette dernière demande que les employeurs occupant plus de 100 personnes soient obligés de procéder à un contrôle de l’égalité salariale et de soumettre ce
contrôle à une vérification auprès d’un organisme externe. On créerait
par là un monstre de bureaucratie et un appareil de surveillance dont les
effets seraient nuls. On ferait mieux de traiter le problème à la racine et
de faciliter la conciliation entre vie de famille et vie professionnelle, ce
qui permettrait aux femmes de reprendre plus rapidement leur emploi
et de travailler à 100%. Pour cela, il faut davantage de places d’accueil
dans les crèches, l’école à journée continue et des incitations fiscales. Et
donc renoncer à l’instauration d’une «police des salaires».
Auteur: Martin Kuonen, Traduction: Alain Maillard
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch
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Monopole Multicheck
De nombreuses entreprises exigent le Multicheck de la part de

besoin du test pour ses candidatures. En revanche, le Multicheck joue
un rôle beaucoup moins important dans l’artisanat et l’industrie.
candidats pour une place d’apprentissage. Ce test offre-t-il plus
Selon Can Alaca, la préparation au Multicheck revêt une grande importance. Dans ce but, les Centres d’information professionnelle (BIZ) du
que les notes du bulletin scolaire?
Canton de Zurich mettent le logiciel «Mymulti» à disposition des jeunes.
Plus de 30 000 jeunes se soumettent chaque année au Multicheck. Ce Le fournisseur du logiciel d’entraînement concurrence Multicheck.
test d’aptitude professionnelle donnerait des indications sur l’aptitude Sur son site, Multicheck déconseille de s’exercer avec d’autres lod’une personne pour un métier déterminé. L’analyse d’aptitude fait giciels qu’avec sa propre version de démonstration. A la question de
partie du dossier de candidature et accompagne les documents d’usage savoir pourquoi les BIZ zurichois collaborent avec un concurrent de
Multicheck, Can Alaca répond: «Je n’ai rien contre la préparation
envoyés à l’employeur.
avec la version de démonstration de Multicheck, mais nous voulons
Ecrin Aydin (nom fictif) a passé le Multicheck à la fin de la deuxième offrir encore davantage aux jeunes». A son avis, le fait que le logiciel
année de l’école secondaire. Aujourd’hui, elle est apprentie employée de Mymulti contient beaucoup plus d’exercices plaide pour celui-ci. On y
commerce de première année. «Chez nous, tout le monde l’a fait, on ne apprend à résoudre les exercices dans un délai donné. Le grand avans’est pas posé la question», dit-elle. Dès le début, tous étaient conscients tage de Mymulti comparé à la version de démonstration de Multicheck
de l’importance du Multicheck pour trouver une place d’apprentissage et est qu’il permet de s’exercer dans le secteur d’entraînement. En outre,
l’offre est également une contribution à l’égalide la contribution significative qu’il pouvait apporté des chances. Les droits de licence sont payés
ter à l’obtention ou non d’une place d’apprentis«Chez nous, tout le monde
par le Centre d’information professionnelle BIZ.
sage. Le fardeau était d’autant plus lourd. Pour se
l’a fait, on ne s’est pas
En s’exerçant avec Mymulti, il n’y a pas besoin
préparer, Ecrin a effectué la version de démonstraposé la question»
d’utiliser et de payer pour d’autres formations.
tion sur le site Web de Multicheck et s’est entraînée
Parce qu’il existe une foule d’autres prestataires
dans son école avec des logiciels spécifiques. «Les
enseignants nous ont soutenus, mais à la fin, il appartenait à chacun de dé- de ce genre: depuis des cours de quelques heures jusqu’à des cours
cider combien de temps il voulait consacrer à la préparation.» Elle a passé d’une journée ou d’une semaine, avec des documents préparatoires sur
le Multicheck dans l’un des nombreux centres de test. Elle a considéré papier et en ligne. Les parents paient, car les coûts de ces formations
comme très sévère de devoir subir un examen de trois heures et demie dépassent en tous cas le budget de l’étudiant.
dans plusieurs matières. C’était une situation entièrement nouvelle. De «Un résultat décevant au Multicheck n’est pas encore un désastre,» dit
Can Alaca. Il y a peut-être une bonne explication à cela et on peut s’y
plus, il fallait encore payer 100 francs pour ce stress.
référer dans la lettre de motivation. «Et si les résultats ne sont absolument pas satisfaisants, on peut repasser le test.»
Le test n’est pas obligatoire partout
«En ce qui concerne Multicheck, je suis sceptique», dit Can Alaca,
conseiller en orientation professionnelle et en planification de carrière Les notes scolaires comme base
D’une part, il offre aux jeunes ayant de mauvaises notes de bulletin La Coopérative Migros de Zurich n’exige plus le Multicheck, ni d’autres
scolaire la possibilité de relativiser celles-ci par un bon résultat du tests extrascolaires. Elle applique cette politique à tous les métiers exiMulticheck s’ils s’y préparent bien. D’autre part, il existe des études geant une formation. «Nous sommes maintenant convaincus que les
qui montrent que le test ne prédit pas mieux le succès aux écoles pro- notes scolaires sont parfaitement adaptées pour recruter des apprentis»,
fessionnelles que les notes du bulletin scolaire de l’école secondaire. déclare Silvan Muffler, responsable de la formation professionnelle chez
Selon Can Alaca, il existe de grandes différences dans la façon d’utili- Migros Zurich. Les notes montrent un développement et, à son avis, c’est
ser le Multicheck dans les diverses branches. Il est obligatoire pour les un avantage par rapport au Multicheck: «Quand je vois qu’une personne
domaines de l’informatique et les professions de la santé et il et assez s’est continuellement améliorée dans une matière, c’est significatif pour
souvent exigé pour les professions commerciales. Celui qui s’intéresse moi, quelle que soit l’école qu’elle a fréquentée. Les carnets ne sont
à l’une de ces professions peut partir de l’idée qu’il aura certainement pas aussi difficiles à interpréter que les partisans du Multicheck le pré-
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tendent», dit-il. Le Multicheck est un instantané et, en tant que tel, il ne Coop n’est pas non plus fixé sur le Multicheck. Le test du Stellwerk ou
rend pas toujours justice aux candidats. Selon Silvan Muffler, il ne faut d’autres solutions cantonales sont également acceptées. «De notre point
pas non plus surestimer la partie scolaire. Si un candidat a accompli un de vue, de tels tests spécifiques selon les métiers complètent l’impression
ou plusieurs apprentissages à l’essai et qu’il justifie plausiblement, dans générale que laisse un candidat ou une candidate», déclare la porte-pala lettre de motivation, sur la base de son expérience, pourquoi il souhaite role Andrea Bergmann. Il peut se produire un écart important entre les
faire un apprentissage dans un domaine précis, l’argument peut être très notes de l’école et l’évaluation du Multicheck. Dans ce cas, Coop demande des références appropriées auprès des enseignants. «Le tableau
convaincant.
Le Multicheck n’est certes pas une condition pour la Société suisse des d’ensemble est ce qui compte», répond Andrea Bergmann à la question
employés de commerce, mais il accompagne néanmoins la plupart des sur l’importance d’un test d’aptitude. «En plus du test d’aptitude, les
notes scolaires, la lettre de motivation et tous les
candidatures. Pour Michael Kraft, coresponsable
autres documents sont pertinents eux aussi. Nous
du recrutement des apprentis, la partie la plus in«Les tests de performance
accordons une grande attention au comportement
téressante est le bref texte final sur un sujet donné.
ne doivent pas être consisocial à l’école et aux absences (non excusées)».
«Toutefois, à lui seul, cet aspect ne justifie pas le
dérés isolément.»
Comme chez Migros, Coop attache une grande
Multicheck», dit-il. Sinon, il pense, comme Silimportance aux impressions recueillies pendant
van Muffler de Migros, qu’il peut se passer du
l’apprentissage à l’essai.
Multicheck.
Les notes des bulletins scolaires et d’autres critères sont suffisamment
explicites. Il trouve problématique la grande importance accordée au Alternative Stellwerk
Multicheck précisément dans le processus de présélection, avant tout «Pour moi, le Multicheck est le test le plus significatif pour les candidans les grandes entreprises attirant un grand nombre de candidatures. dats», déclare Lilian Wohlgensinger, responsable de la formation dans
L’analyse d’aptitude présente en premier lieu, sous forme comprimée, les professions commerciales et la logistique chez Siemens. Comme
un résultat global avec des classements clairs: «insuffisant», «suffisant» chez Coop, Siemens accepte également le test Stellwerk comme alteret «excellent», par exemple, dans le domaine commercial pour les profils native, mais préfère le Multicheck parce qu’il contient des questions
E, B et M. Michael Kraft suppose que cette qualification non ambiguë spécifiques touchant au métier et exclut toute aide de la part d’enseien apparence est un facteur décisif dans de nombreuses entreprises pour gnants. Siemens inclut toujours ses propres tests professionnels et de
la progression d’une personne dans la procédure de candidature. Selon personnalité dans son processus de sélection. L’entreprise reproche au
lui, la signification du Multicheck se relativise en cours de procédure et Multicheck, d’être coûteux et d’en dire peu sur la qualité du travail.
d’autres critères tels que l’entretien d’embauche ou l’apprentissage à l’esToute personne intéressée par un apprentissage commercial à la Banque
sai deviennent plus importants.
Cantonale Bernoise SA (BEKB) doit effectuer le test Multicheck. Ce
«Pour les candidats, le Multicheck est un fardeau, surtout s’ils ne veulent dernier présente l’avantage de «permettre la comparaison des compépas s’engager dans un domaine professionnel précis et doivent donc en tences scolaires et professionnelles des jeunes sur la même base pour
effectuer plusieurs», souligne Michael Kraft. Et il s’étonne que l’évalua- tout le monde», affirme Nadine Kradolfer de la BEKB. Comme désation d’élèves à la fin de leurs années scolaires soit entre les mains d’une vantage, elle mentionne qu’il s’agit d’un instantané, ce qui peut représenter un handicap pour les participants nerveux ou pour ceux qui ont
entreprise privée.
peur des examens. L’entretien d’embauche représente une autre base
d’évaluation importante pour prendre une décision, en plus de la lettre
Pas de panacée
«Les entreprises font confiance à Multicheck» affirme le site web du de motivation, du curriculum vitae et des certificats des 7ème et 8ème anmême nom, qui affiche les logotypes d’environ 280 entreprises. Context nées scolaires.
a demandé à certaines d’entre elles dans quelle mesure c’était bien le cas.
«Les tests de performance tels que le Multicheck sont précieux, mais ne Texte: Therese Jäggi, Paru dans Context 3/2018 (revue de la Société suisse des
doivent pas être considérés isolément», déclare Daniela Aloisi, porte-pa- employés de commerce).
role de l’Institut des Assurances Sociales (SVA) de Zurich. Au SVA, le
TESTS D’APTITUDE
Multicheck n’est pas obligatoire pour un apprentissage commercial. «Si
le bulletin scolaire et le reste des documents sont convaincants, nous inMULTICHECK Ce test détermine l’aptitude pour une formation précise.
vitons aussi des jeunes sans Multicheck à un entretien.» Le SVA constate
Selon le métier souhaité, le candidat se soumet à l’une des huit analyses
que neuf candidatures sur dix fournissent spontanément le Multicheck.
d’aptitude. Celles-ci diffèrent par leur contenu et leur niveau (coût: environ
Dans la procédure de candidature, on vérifie si le niveau du bulletin sco100 francs).
laire et le résultat du Multicheck se recoupent. Le SVA attend au moins 50
www.multicheck.org
points du Multicheck pour ceux qui s’intéressent au profil E. «Cependant,
le Multicheck n’est pas une panacée pour l’attribution des places d’apBASIC-CHECK Test d’aptitude neutre quant aux professions, qui indique le profil personnel des capacités avant de commencer un
prentissage», souligne Daniela Aloisi. Il s’agit de l’impression générale.
apprentissage. Il examine, au moyen d’un examen d’aptitude inDans leur lettre de motivation, les jeunes doivent montrer qu’ils savent ce
dépendant et identique dans toute la Suisse, les connaissances et
qu’est le SVA et quel travail s’y accomplit. «Si nous arrivons à la conclucompétences des élèves ayant terminé la huitième année scolaire
sion que le candidat ou la candidate correspond au SVA Zurich, nous lui
(coût: 100 francs).
faisons passer un bref test de performance». Cette procédure s’applique
www.basic-check.ch
aux apprentissages comme à tout autre emploi: le SVA demande des informations de référence auprès des enseignants. Conclusion: «Le SVA
STELLWERK Test standardisé à passer à la fin de la huitième année scolaire
Zurich possède du cœur, un bon instinct et plusieurs années d’expérience
et fournissant des informations sur les performances scolaires (gratuit).
dans le recrutement d’apprentis», explique Daniela Aloisi.
www.stellwerk-check.ch
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.
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Fairer Lastenausgleich bei den Familienausgleichskassen
Was sind Familienausgleichskassen?
In der Schweiz erhalten Eltern Familienzulagen. Diese werden von den Arbeitgebenden finanziert. Die Abwicklung der Einnahmen
und Ausgaben erfolgt durch die Familienausgleichskassen (FAK). Es gibt in der Schweiz über 200 verschiedene FAK. Diese sind
zum Teil bei den kantonalen Ausgleichskassen angegliedert, wie der SVA Zürich oder SVA Aargau oder sind verbands- bzw. branchenorientiert, wie zum Beispiel die Familienausgleichskasse Verom.
Wo liegt das Problem?
Diese Vielzahl an FAK führt dazu, dass sehr grosse Unterschiede bei
den Beitragssätzen resultieren. Die Spannweite liegt zwischen 0,10
und 3,36 Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes. Die FAK setzen ihren
Beitragssatz kostendeckend fest. Dies bedeutet, dass sie ausrechnen,
wie hoch die auszubezahlenden Familienzulagen sind und definieren
entsprechend den Beitragssatz für die Arbeitgebenden. Somit haben sowohl die kantonalen als auch die verbandsorientieren FAK keine Möglichkeit, den Beitragssatz selber zu gestalten.
Was bedeutet das konkret für Sie?
Die Mitarbeitenden in der Eisenwaren-, Werkzeug- und Haushaltbranche haben oft z. B. im Vergleich zur Finanzbranche mehr Mitarbeitende
mit Kindern und vergleichsweise tiefere Löhne. Dies führt dazu, dass
die Arbeitgebenden in den Eisenwaren-, Werkzeug- und Haushaltbranche höhere Beitragssätze für die Finanzierung der Familienzulagen bezahlen müssen als Firmen der Finanzbranche. Zwischen den verschiedenen Branchen herrscht keine Solidarität, wie wir sie beispielsweise
von der AHV kennen.
Was ist die Lösung?
Ein fairer Lastenausgleich. Ein solcher Ausgleich würde dazu führen,
dass alle FAK innerhalb eines Kantons die gleichen Beitragssätze zu
tragen haben. Schwächer gestellte FAK würden eine Ausgleichszahlung erhalten und wären nicht mehr aufgrund ihres Versicherten-Portfolios per se schlechter gestellt.
Was spricht noch für einen Lastenausgleich?
Der Lastenausgleich hat sich bereits in 16 Kantonen bewährt. Auch
bei der AHV sowie der IV, EO und ALV kommt ein Ausgleich (sogar
schweizweit) zum Tragen. Dies ist selbstverständlich und es wäre für
jeden von uns unvorstellbar, wenn er oder sie höhere AHV-Beiträge
bezahlen müsste als sein Nachbar. Einzig bei der FAK gibt es diesen
Ausgleich noch nicht in jedem Kanton. Dank eines Lastenausgleiches
haben alle Arbeitgebende eine sehr ähnliche Beitragsbelastung und das
Solidaritätsprinzip würde auch bei der FAK gelten.
Wie geht es weiter?
Zehn Kantone (AG, AI, AR, BE, BS, GL, NE, TG, TI und ZH) haben zurzeit noch keinen Lastenausgleich. Der Kanton Tessin hat sich
kürzlich für einen Lastenausgleich entschieden und ist daran, ihn umzusetzen. Im Kanton Zürich wurde kürzlich eine Motion klar angenommen, welche auch hier einen derartigen Ausgleich fordert. Auch
auf Bundesebene sind erste Erfolge zu verzeichnen. Die von Ständerat
Isidor Baumann eingereichte und im Ständerat angenommene Motion

«Für eine faire Lastenverteilung» hat zum Ziel, dass alle Kantone den
Lastenausgleich von Gesetzes wegen einzuführen haben. Die Motion
wird in einem nächsten Schritt dem Nationalrat vorgelegt.
Autor: Roger Schuhmacher, Ausgleichskasse Verom

«

Im Bereich der Familienzulagen hat sich der
Lastenausgleich bestens bewährt. Er ist ein wichtiger
Schritt zur Solidarität in der Familienausgleichskasse und sollte deshalb in allen Kantonen eingeführt
werden.
Die Ausgleichskasse Verom setzt sich engagiert für
kantonale Lastenausgleiche ein. Dies im Sinne ihrer
Mitglieder.»
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Juste répartition des charges dans les caisses d’allocations familiales
Qu’est-ce que les caisses d’allocations familiales?
En Suisse, les parents touchent des allocations familiales. Celles-ci sont financées par les employeurs. Les recettes et les dépenses
se font par l’intermédiaire des caisses d’allocations familiales (CAF). En Suisse, il existe plus de 200 CAF différentes. Certaines
sont affiliées aux caisses de compensation cantonales, comme dans les cantons de Zurich et d’Argovie. D’autres sont spécifiques à
certaines associations ou branches, comme par exemple la caisse d’allocations familiales Verom.
Où se situe le problème?
Le grand nombre de CAF se traduit par de grandes différences dans les
taux de cotisations. L’éventail se situe entre 0,10 et 3,36% du salaire
soumis à l’AVS. Les CAF fixent leur taux de cotisation de manière à
couvrir leurs coûts. Il s’ensuit qu’elles calculent le montant des allocations familiales à verser et fixent ensuite le taux de cotisation des
employeurs. Ainsi, ni les caisses cantonales, ni les caisses d’association
n’ont de possibilité de fixer elles-mêmes leurs taux de cotisation.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Les collaborateurs dans les branches de la quincaillerie, de l’outillage
et des articles de ménage ont souvent plus d’enfants et des salaires plus
bas que les employés de la branche financière. Il s’ensuit que les employeurs des branches quincaillerie, outillage et ménage doivent payer
des cotisations plus élevées pour financier les allocations familiales que
ceux de la branche financière. Il n’existe donc pas de solidarité entre les
différentes branches, telle que nous la connaissons pour l’AVS.
Quelle est la solution?
La solution passe par une péréquation des charges. Une telle péréquation aurait pour conséquence que toutes les CAF d’un seul canton
auraient les mêmes taux de cotisation. Les CAF plus faibles recevraient un paiement compensatoire et ne seraient plus défavorisées en raison de leur portefeuille d’assurés.

Qu’est-ce qui plaide encore en faveur d’une péréquation des
charges?
La péréquation des charges a déjà fait ses preuves dans 16 cantons.
Au sein de l’AVS et de l’AI, de l’APG et de l’AC, la péréquation des
charges fonctionne même à l’échelle nationale. Celle-ci va de soi et
il serait inimaginable pour chacun d’entre nous de devoir payer une
cotisation AVS plus élevée que celle de son voisin. Ce n’est que pour
les CAF que cette péréquation n’existe pas encore dans chaque canton. Grâce à une péréquation des charges, tous les employeurs ont une
charge de cotisation très semblable et le principe de la solidarité vaudrait également pour les CAF.
Quelle est la prochaine étape?
Dix cantons (AG, AI, AR, BE, BS, GL, NE, TG, TI et ZH) ne connaissent
pas encore de péréquation des charges. Le canton du Tessin, qui s’est
récemment prononcé en faveur de l’introduction d’une péréquation des
charges, est sur le point de la mettre en œuvre. Récemment, une motion réclamant une péréquation a été clairement acceptée dans le canton
de Zurich. Quelques progrès initiaux ont également été enregistrés au
niveau fédéral. La motion présentée par Isidor Baumann, Conseiller
aux États, a été récemment acceptée par cette assemblée. Elle demande
une «juste répartition des charges» er vise à rendre la péréquation des
charges obligatoire dans tous les cantons. Dans une deuxième étape, la
motion sera présentée au Conseil National.
Auteur: Roger Schuhmacher, caisse de compensation Verom

«

Dans le domaine des allocations familiales,
la péréquation des charges a fait ses preuves. Elle
constitue une étape importante dans la solidarité
entre les caisse d’allocations familiales et devrait,
pour cette raison, être introduite dans tous les cantons.
La caisse de compensation Verom s’engage en faveur
d’une péréquation des charges au niveau cantonal,
dans l’intérêt de ses membres.»
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KMU-Spiegel 2018:
Alles wird anders, für fast alle wird’s gut
Schweizer KMU sehen eher Chancen als Risiken in zukünftigen Veränderungen
Über zwei Drittel der Schweizer KMU erwarten innerhalb der nächsten zehn Jahre sehr starke Veränderungen, so ein Ergebnis des KMU Spiegels 2018 der FHS St.Gallen. Als Haupttreiber für Veränderungen nennen die Befragten den technologischen Wandel und die Veränderungen der Kundenbedürfnisse.
Mehr als die Hälfte aller Befragten sehen jedoch eher Chancen und für lediglich 20 Prozent überwiegen
die Risiken. Es ist schwieriger geworden, auf dem Markt langfristig erfolgreich zu sein, weswegen
Schnelligkeit und Flexibilität für fast alle Branchen eine sehr hohe Bedeutung haben.
Hier können Sie die komplette Studie herunterladen: www.bit.ly/kmu_spiegel_2018
En plus de l'étude en allemand, vous trouverez également des résumés en français et en italien.

ALL
Power Tools

Battery

PICK+MIX:
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.
1 AKKU FÜR ALLE MASCHINEN
EIN NEUES
FAMILIENMITGLIED:
18-VOLT-AKKU-BLINDNIETPISTOLE
NP 18 LTX BL 5.0

Mehr auf
http://pickmix.metabo-service.com
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C’est lui le plus fort ! Er ist der Stärkste !

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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Jede bei der Swissavant-ASA-Branchenlösung eingeschriebene Unternehmung ist gesetzlich
verpflichtet, mindestens eine Koordinationsperson für Arbeitssicherheit (KOPAS) auszubilden und
regelmässig weiterbilden zu lassen. Der Besuch des diesjährigen Weiterbildungskurses 2018 ist von
Gesetzes wegen vorgeschrieben und deshalb auch obligatorisch. Die Anmeldung erfolgt online auf
der Website von Swissavant.

Programm EKAS Weiterbildungskurs 2018
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung
Montag, 25. Juni 2018
09.30–10.00 Uhr
Begrüssungskaffee
			Tagesablauf/Kursziele
10.00–11.30 Uhr
Gruppe 1
			Gruppe 2
			Gruppe 3
11.30–12.45 Uhr

gemeinsames Mittagessen

12.45–14.15 Uhr
Gruppe 3
			Gruppe 1
			Gruppe 2
14.15–14.30 Uhr

PSA allgemein/Ergonomie
Brandschutz
Gesundheit am Arbeitsplatz

Kaffeepause

14.30–16.00 Uhr
Gruppe 2
			Gruppe 3
			Gruppe 1

Ausbildungsort:
ZEDER Gruppe AG
Ziegeleihof 20
6280 Hochdorf

PSA allgemein/Ergonomie
Brandschutz
Gesundheit am Arbeitsplatz

PSA allgemein/Ergonomie
Brandschutz
Gesundheit am Arbeitsplatz

29

30

perspective 11/18
Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Fakten und Zahlen 2018
Berufsbildung in der Schweiz
Die erstmals im Jahr 2003 veröffentlichte und in der Folge jährlich aktualisierte Publikation präsentiert in übersichtlicher Form die wichtigsten Fakten und Zahlen zur Berufsbildung. Informationen finden sich unter anderem zum Aufbau des Berufsbildungssystems, zu den verschiedenen
Angeboten für Jugendliche und Erwachsene bis hin zur Berufsbildungsforschung und zur Finanzierung der Berufsbildung. Die 32-seitige Publikation ist in fünf Sprachen erhältlich: Deutsch,
Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch.
www.berufsbildungplus.ch

Faits et chiffres 2018
La formation professionnelle en Suisse

Faits et chiffres 2018

1

La formation professionnelle en Suisse
La brochure sur la formation professionnelle, éditée pour la première fois en 2003 et mise à jour
chaque année depuis lors, présente de manière synthétique les principaux faits et chiffres dans ce
domaine. Elle renseigne le lecteur sur l’organisation du système de formation professionnelle, les
possibilités qu’il offre aux jeunes et aux adultes, les activités de recherche en matière de formation professionnelle ainsi que sur le financement de la formation professionnelle. Cette publication de 32 pages est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, anglais et espagnol).
www.berufsbildungplus.ch

Chronologie zu Bildung, Forschung
und Innovation in der Schweiz
Im Rahmen des Forschungs- und Innovationsberichts 2016 ist eine Chronologie zu Forschung
und Innovation in der Schweiz erarbeitet worden. Diese wurde nun aktualisiert und mit Angaben
zur Entwicklung der Bildung in der Schweiz ergänzt. Eine wichtige Quelle hierfür war das Historische Lexikon der Schweiz. Die Chronologie zeigt die wichtigsten Meilensteine im BFI-Bereich aus Sicht des Bundes auf. Sie kann als PDF heruntergeladen werden. Zudem illustriert ein
interaktiver Zeitstrahl die Ereignisse mit Bildern und verlinkt auf weiterführende Informationen.
www.sbfi.admin.ch/chronologie_bfi

Chronologie «Formation, recherche
et innovation en Suisse»
Dans le cadre du rapport 2016 «Recherche et innovation en Suisse», une chronologie de la recherche et de l’innovation au niveau national a été élaborée. Mise à jour récemment, elle donne
désormais aussi des indications sur l’évolution de la formation en Suisse.
Le Dictionnaire historique de la Suisse a constitué une source d’informations précieuse à cet
égard. La chronologie présente en outre les principales étapes du domaine FRI du point de vue
de la Confédération. Vous la trouverez au format PDF sur le site internet du SEFRI. Une ligne
du temps interactive vous présente les évènements-clés avec des photos et des renvois vers des
sources d’informations supplémentaires.
www.sbfi.admin.ch/chronologie_bfi
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Filmpreis für PB Swiss Tools

PB Swiss Tools remporte
un prix cinématographique

An den 28. Internationalen Wirtschaftsfilmtagen im Mai 2018 in

Au 28e festival international du film économique, qui s’est dérou-

Wien hat es der Emmentaler Werkzeughersteller PB Swiss Tools

lé en mai 2018 à Vienne, le court-métrage «Swiss Client 2017» du

mit seinem Kurzfilm «Swiss Clients 2017» auf die Shortlist

fabricant d’outils de l’Emmental, PB Swiss Tools, est parvenu à la

geschafft. Er gewann damit eine «Silberne Victoria».

sélection finale. Il a remporté une «Victoria d'argent».

Seit 1963 finden in Wien alle zwei Jahre die Internationalen Wirtschaftsfilmtage statt. Das älteste Wirtschaftsfilmfestival deutschsprachiger
Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg
und Südtirol) ist der grösste Wettbewerb für audiovisuelle Medien aus
allen Bereichen der Bühne. 2018 ist ein Rekordjahr: Mit 363 Einsendungen war die Teilnehmerzahl so gross wie nie zuvor.

Depuis 1963, la ville de Vienne accueille tous les deux ans le festival international du film économique. Le plus ancien festival du film
économique des pays germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse,
Liechtenstein, Luxembourg et Tyrol du sud) est le plus grand concours
de médias audiovisuels dans tous les secteurs de la scène. 2018 est l’année de tous les records: le nombre de participants a explosé avec 363
candidatures!

«Silberne Victoria»
Am 16./17. Mai 2018 war es soweit:
Zum 28. Mal wurden die besten Filmproduktionen aus zahlreichen Kategorien ausgezeichnet – und der Emmentaler Werkzeughersteller
PB Swiss Tools war dabei: Sein Beitrag «Swiss Clients 2017», produziert in Zusammenarbeit mit Maybaum
Film und Avista Films, hat es als eine von 73 Produktionen auf
die Shortlist geschafft. Eine «Silberne Victoria» in der Kategorie
«integrierte Kommunikation» ist ihm somit sicher.
Am 17. Mai fand in Wien das öffentliche Screening der Shortlist-Kandidaten statt. Hier entschied sich, welche Teilnehmer silberne und
welche goldene Victorias mit nach Hause nehmen durften. Die
Projektverantwortlichen präsentierten ihre Produktionen vor
einer Live-Jury und beantworteten Fragen der Jury und des
Fachpublikums. PB Swiss Tools durfte die silberne Victoria entgegen
nehmen.
www.pbswisstools.com

«Victoria d’argent»
Les 16 et 17 mai, pour la 28e fois, les productions cinématographiques de nombreuses catégories ont été récompensées
– et le fabricant d’outils de l’Emmental PB Swiss Tools faisait partie des candidats. En effet, son court-métrage «Swiss
Clients 2017», produit en collaboration avec Maybaum
Film et Avista Films, est arrivé aux sélections finales, regroupant 73 productions. Il était ainsi assuré de remporter
une « Victoria d’argent » dans la catégorie «Communication
intégrée».
La projection officielle des productions de la sélection finale
a eu lieu le 17 mai à Vienne. C’est alors qu’ont été désignés les
vainqueurs qui ont remporté les Victorias d’argent et d’or. Les responsables du projet ont présenté leur production devant un jury, en
direct, et ont répondu aux questions de ce dernier et du public de professionnels. PB Swiss Tools s’est vu décerner la Victoria d’argent.
www.pbswisstools.com

Hier könnte Ihre Anzeige stehen.
Werbung schafft Arbeitsplätze!
Mehr Infos unter: T +41 44 878 70 60, perspective@swissavant.ch
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Die überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO vermitteln das
branchenspezifische Wissen während der obligatorischen 2- oder
3-jährigen Lehrzeit. Swissavant als Trägerorganisation ist für die
ordnungsgemässe und gesetzeskonforme Durchführung dieser
Kurse verantwortlich. Für die Mithilfe bei der operationellen
Durchführung der üK’s suchen wir per sofort eine geeignete
Fachperson aus der Farbenbranche als

Les cours interentreprises (CI) à Lostorf/SO transmettent les
connaissances spécifiques de la branche pendant la durée obligatoire de l’apprentissage de 2 ou 3 ans. En tant qu’institution organisatrice, Swissavant est responsable de la tenue régulière de ces
cours de façon conforme à la loi. Pour collaborer au déroulement
opérationnel des CI, nous engageons pour entrée immédiate, une
personnalité appropriée du secteur des articles de peinture
pour assumer la charge de

üK-Leitende(r) im Nebenamt

Responsable des CI à temps partiel

Der Einsatz erfolgt jeweils wochenweise (Montag–Freitag) nach
festgelegtem Plan.

qui travaillera par blocs hebdomadaires (du lundi au vendredi)
selon un plan établi (max. 2–3 semaines/année).

Ihre Aufgaben
• Vorbereiten und Einrichten der Schulungsräume
• Führen, motivieren und unterstützen der Lernenden
• Erteilen von Nachhilfeunterricht für lernschwache Lernende
• Mithilfe bei der Prüfungsorganisation
• Unterstützung und Überwachung der Fachreferenten
• Aktive Mithilfe beim Unterrichten (als Ersatz bei Ausfällen)

Vos tâches
• préparer et aménager les locaux de cours
• diriger, motiver et soutenir les personnes en formation
• donner des cours de rattrapage
aux personnes à faible capacité d’apprentissage
• collaborer à la préparation et à l’organisation des examens
• soutenir et surveiller les intervenants spécialisés
• collaborer activement à l’enseignement.

Unsere Erwartungen
• Ausgezeichnete Fachkenntnisse im Farbensektor
• Verständnis für die Anliegen junger Berufsleute
• Gute Umgangsformen
• Hohe Selbstdisziplin und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zu teilweise längeren Präsenzzeiten
• Methodisch-didaktisches Geschick
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch,
Französischkenntnisse von Vorteil
Sie sind direkt dem Leiter Berufsbildung Swissavant unterstellt,
der auch gleichzeitig üK-Kursleiter ist.
Sind Sie bereit, junge Berufsleute zu motivieren und während ihrer Ausbildung mit viel Herzblut zu unterstützen und zu fördern?
Interessiert Sie diese nicht-alltägliche nebenamtliche Tätigkeit
im anforderungsreichen Spannungsfeld zwischen den Jugendlichen und den Lehrbetrieben einerseits sowie den Berufsschulen
und dem Staat andererseits?
Bei Interesse steht Ihnen Herr Bruno Guzzo, Tel. 056 622 77 87
als Erstkontakt gerne zur Verfügung. Für detailliertere Informationen verweisen wir an den Leiter Berufsbildung Swissavant,
Herr Danilo Pasquinelli, Tel. 044 878 70 56.
Wir freuen uns auf Ihre vertrauliche Bewerbung an:
Swissavant
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Herr Danilo Pasquinelli
Postfach
8304 Wallisellen

Nous attendons
• d’excellentes connaissances professionnelles en peinture
• la compréhension pour les soucis des jeunes professionnels
• du savoir-vivre
• une grande discipline personnelle et la capacité de s’insérer
dans une équipe
• la disposition à effectuer des heures de présence souvent
assez longues
• des aptitudes méthodologiques et didactiques
• langue maternelle français,
connaissances de l’allemand est un avantage
Vous êtes placé(e) directement sous les ordres du chef de la
formation professionnelle de Swissavant, qui est également le
directeur des CI. Êtes-vous disposé(e) à motiver de jeunes professionnels, à les soutenir et à les encourager de tout votre cœur?
Cette activité peu ordinaire à temps partiel, située à l’intersection
riche en tensions et en défis entre la jeune génération en formation et les entreprises formatrices d’une part, les écoles professionnelles et l’État d’autre part, vous intéresse-t-elle?
C’est avec plaisir que nous recevrons votre candidature confidentielle à l’adresse:
Swissavant
Association économique Artisanat et Ménage
Monsieur Danilo Pasquinelli
Case postale
8304 Wallisellen
Pour toute question supplémentaire ou pour des informations
plus détaillées, veuillez contacter le directeur de la formation
professionnelle Swissavant, Monsieur Danilo Pasquinelli, sous
le numéro 044 878 70 56.

DIE BÜCHERSEITE
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Heilen mit
Pflanzenessenzen

Wandern und
Geniessen

BASEL GEHT AUS!

GRAUBÜNDEN
GEHT AUS!

ZÜRICH GEHT
AUS!

BASEL KAUFT
EIN!

Bruno Vonarburg
448 Seiten, 49.90 CHF

Heinz Staffelbach
250 Seiten, 29.90 CHF

Gourmedia AG
190 Seiten, 24.50 CHF

Gourmedia AG
134 Seiten, 24.50 CHF

Gourmedia AG
254 Seiten, 24.50 CHF

Gourmedia AG
140 Seiten, 243.50 CHF

Menschentyp
und
Pflanzenwesen
100
Krankheiten individuell behandeln
Dieses Buch ist ein umfassender Ratgeber der
Naturheilkunde. In diesem Nachschlagewerk
legt der renommierte
Naturarzt und Kenner
von Heilpflanzen Bruno
Vonarburg die Synthese
aus seiner über 30-jährigen praktischen Erfahrung in der Naturheilkunde vor. Auf gewohnt fundierte und zuverlässige
Art zeigt er in diesem
Buch, wie sich in individueller Behandlung
über 100 Krankheiten
und Beschwerden mit
Pflanzenessenzen heilen
lassen.

in den Schweizer Alpen
Die ausgewählten Routen sind für alle machbar:
nicht zu lang, nirgends
besonders schwierig und
durchwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. Sie sind detailliert beschrieben und
mit allen Angaben zu
Zeitdauer, Varianten und
Abkürzungen versehen.
Viele der vorgeschlagenen Unterkünfte sind
liebevoll renovierte rustikale Berghäuser, andere
bieten Dreisterne-Komfort, alle aber haben ihren eigenen Charme und
Charakter, verfügen über
Doppelzimmer und Duschen, feines Essen und
selbstverständlich erstklassige Aussicht auf die
Berge. Ein Buch für alle,
die gerne wandern und
ebenso gerne geniessen.

130 Restaurants neu
getestet
Gemütliche Beizen für
Geniesser, Feinschmeckerlokale, die schönsten Tische im Grünen,
die feinsten Italiener und
die besten Plätzchen am
Rhein – für jeden Geschmack das Richtige.
Plus 47 empfehlenswerte
Adressen in Südbaden
und im Elsass.
Unterwegs in der Stadt,
in der Region und im
nahen Ausland, lässt sich
leicht feststellen: Restaurant ist nicht gleich Restaurant, Quartier nicht
gleich Quartier, Dorf
nicht gleich Dorf. Kleinbasel nicht Grossbasel,
Allschwil nicht Arlesheim.

Die 100 besten Restaurants im Bündnerland
Gemütliche Beizli für
Geniesser, Feinschmeckerlokale, die schönsten
Tische in den Dörfern,
die feinsten Italiener und
die besten Plätzchen an
Pisten und Loipen – für
jeden Geschmack das
Richtige. Plus 12 empfehlenswerte Trendsetter-Adressen von Arosa
bis St. Moritz. Bereits
zum 7. Mal heisst es:
GRAUBÜNDEN GEHT
AUS! Für die aktuelle
Ausgabe sassen Chefredaktor Wolfram Meister
und sein Tester-Team
über sechs Monate lang
an unzähligen Tischen,
haben nichts aufgewärmt, sondern völlig
neu getestet, unvoreingenommen und fair bewertet und gewohnt süffig
beschrieben.

195 Restaurants neu
getestet
Gemütliche Beizen für
Geniesser. Die schönsten
Tische am Wasser und
im Grünen. Angesagte
Trend-Lokale. Empfehlenswerte asiatische Restaurants. Verführerische
Italiener. Spannende
Weinlokale. Die allerersten Adressen für Feinschmecker. Die insgesamt 195 besten Zürcher
Restaurants. Für jeden
Geschmack das Richtige.

Die 140 besten Shopping-Adressen
Kennen Sie «Grimsel»,
«It’s Lauber & Anita
Moser», «Jaja Genau»,
«John Tweed», «Stoff
und Brot», «Radius 39»
oder «Zwei Zimmer»?
Das sind nur einige der
vielen Geschäfte, die 10
Mystery-Shopper fürs
neue Lifestyle-Magazin
BASEL KAUFT EIN!
in Basel entdeckt und
beschrieben haben. Einer
der Mystery-Shopper:
Jeroen Van Rooijen, der
wohl bekannteste Stilexperte der Schweiz.
Der Aufbau von BASEL
KAUFT EIN! ist ganz
auf den praktischen Nutzen ausgerichtet.
Das Magazin ist klar
gegliedert und bietet eine
ganze Reihe von Orientierungshilfen.

Bestellcoupon



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

Gewünschte Bücher bitte angeben
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Die nexMart Schweiz AG gestaltet mit modernen Produkten und E-Services interaktive Verbindungen,
die für Menschen und Unternehmen echte Mehrwerte schaffen.
In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit hoher Marktreputation
bildet eine solide Grundlage für zukunftsorientierte E-Business-Dienstleistungen.
Für die proaktive Unterstützung unseres Head of E-Business wird per sofort oder nach
Vereinbarung gesucht ein

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

Es handelt sich um eine nicht alltägliche Herausforderung, eingebettet in einem zukunftsgeprägten
E-Business-Umfeld, welches von dynamischen Veränderungen struktureller und administrativer Art
gekennzeichnet ist.
Ihre Hauptaufgaben:
- Analyse bestehender Machine Learning Szenarien und Aufbau eigener Machine Learning Modelle
- Analyse und Optimierung eingehender Produkt- und Katalogdaten von Kunden
- Qualitätssicherung
- Betreuung und Beratung bei Fragen rund um Produkt- und Katalogdaten
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte im Umfeld von Datenbereitstellung
und Datenverteilung
Unsere Anforderungen:
- Erste Erfahrungen im Aufbau und der Pflege eines PIM-Systems
- Erste Erfahrung im Umgang mit Katalogformaten wie BMECat
- Erfahrung mit Datenbanken wie MySQL sowie generell gute Informatikkenntnisse.
Idealerweise bereits erste Erfahrungen mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz
- Gutes Verständnis für komplexe, technische und betriebswirtschaftliche Sachverhalte
- Eigenständiges und konzeptionelles Arbeiten
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse
Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen
Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn Bode, Head of
E-Business, unter der Telefonnummer 044 878 70 66 oder schriftlich per E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal,
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: patricia.haefeli@swissavant.ch.

Für Sie ist es Freude.
Für uns eine Dienstleistung.
Wo Sie Kunde sind, erwarten Sie heute einiges an Dienstleistungsqualität – schliesslich haben Sie
Ihre Ansprüche. Aber denken Sie auch bei einer Vorsorgeeinrichtung an Kundenorientierung und
erfolgreiche Zusammenarbeit? Wir schon. Zusammen stark.

www.pk-merlion.ch
Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
Postfach 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

Zukunft heute.

P E N S I ON S K A S SE
CAISSE DE PENSION
CASSA

PENSIONE

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

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

hardware-luzern.ch
Patronat

Veranstalterin

