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Anfahrt mit der Bahn:
Swissavant befindet sich direkt beim Bahnhof Wallisellen, an der Neugutstrasse 12.

Anfahrt mit dem Auto:
Autobahn A1, Ausfahrt [65], Wallisellen, Richtung Ortsmitte (Parkplätze beim Bahnhof)
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Workshop E-Commerce
Erfolgreich handeln:
Der E-Commerce, also der Handel im Internet, erlebt einen regelrechten Boom, nicht nur im B2C-, sondern auch 
im B2B-Markt. Der praxisgerechte Workshop zeigt den Stand der Möglichkeiten und die Best-Practices-Lösungen 
auf, wie eine professionelle Basis für erfolgreiches Handeln im Internet geschaffen werden kann.

Basisfragen:
Wie schafft man eine Differenzierung zur Konkurrenz? Wie lanciert man ein gutes Shop angebot am Markt?  
Welches sind die geforderten Basisprozesse, und wo ergeben sich lukrative Ausbaumöglichkeiten? Welches sind 
die Anforderungen an Ihre Organisation?

In unserem praxisgerechten Workshop zeigen wir auf, wo typische Optimierungspotenziale in E-Commerce- 
Prozessen liegen, und stellen Ihnen gute praxisnahe Lösungsansätze vor.

GLEICH ANMELDEN!

www.swissavant.ch

Kursdaten: 21.09. / 24.09. / 02.11.2018

Kursort: Wallisellen
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Doppelspurigkeiten vermeiden – Kräfte bündeln
Das neue Veranstaltungskonzept «nexmart-Frühstück» zum Zweiten: Das Bedürfnis nach Orientierung und das Interesse am Dialog 

widerspiegelte sich bei der zweiten Durchführung des offerierten Frühstücks gar noch klarer in der Anzahl Teilnehmer, als dies 

bereits beim ersten Mal der Fall war. Sehr zur Freude der Organisatoren trafen bis zuletzt Anmeldungen interessierter Entschei-

dungsträger von Lieferanten und Grossisten ein, welche die strategische Diskussion über integrales E-Commerce in der Branche 

aktiv mitgestalten wollen.

Frühstücksevent bewährt sich
«Wer die Wahl hat, hat die Qual.», so das alt-
bekannte Sprichwort. Umso herausfordernder 
die Tatsache, dass in unserer scheinbar immer 
schneller drehenden Geschäftswelt derjenige 
verliert, der zu lange mit der Wahl zuwartet, 
während die Konkurrenz neue Geschäftsmo-
delle kreiert und zeitgleich die Optionen noch 
mannigfaltiger werden. 
Gut beraten also, wer sein Wohl in der Her-
de sucht – getreu dem Motto «Gemeinsam 
stärker». Das Interesse an der «nexmart-Früh-
stück-Veranstaltung» und die daraus folgen-
den Ergebnisse bestätigen das entsprechende 
Konzept: Mit wenig Zeitaufwand den Bran-
chendialog fördern, Transparenz schaffen und 
die «Schwarmintelligenz der Branche» zur fir-
menspezifischen Orientierung nutzen. 
Mit Blick auf die im Markt bisweilen emoti-
onal-engagiert und nicht immer sachlich ge-
führten Diskussionen, formulierten die Teil-
nehmer beim gemeinsamen «Gipfel(i)treffen» 
dahingegen schnell, nüchtern und klar das 
Ziel, dass innerhalb der Branche neutrale, un-
eingeschränkte und maximal erweiterbare Di-
gitalisierungsprozesse allen Marktteilnehmern 
nützen.

Sehnsucht nach Sicherheit
So offensichtlich die Quintessenz der ganz-
heitlichen digitalen Prozesse, so auffallend 
häufig ein Begriff in den Voten der Teilneh-
mer: «Sicherheit». Kaum ein Bedürfnis so 
gross, kaum etwas so schwer in einer freien 
Wirtschaft zu gewährleisten. Im Kontext der 
unternehmerischen Tätigkeiten beschäftigte 
diese Fragestellung – insbesondere in Bezug 
auf die eigenen IT-Investitionen. Die Komple-
xität dieser Fragestellung lösten die Teilneh-
mer im erfrischend pragmatischen Ansatz des 
Ausschlussprinzips. Demzufolge fiel es leicht 
festzuhalten, was nicht gewollt ist und daraus 
ergab sich dann die Gleichung, dass die Kri-
terien des Unerwünschten umgekehrt formu-
liert, die Kriterien des Erwünschten ergeben. 
Den Konsens, dass die Bereitschaft zweimal 
für das Gleiche zu investieren sehr gering sei, 
fanden die Marktteilnehmer entsprechend 
schnell und leiteten davon die Kriterien einer 
erfolgreichen E-Commerce-Strategie für sich 
ab.

Eines für alle und alle für eines
Als Bausteine für den Erfolg der eigenen IT-In-
vestition in digitale Prozesse kristallisierten 
sich in der Folge die maximale Skalierbarkeit 
und Flexibilität möglichst modularer Lösun-
gen heraus sowie die unternehmerische Unab-
hängigkeit als strategisches Fundament dessen 
und dies nicht nur auf die Schweiz bezogen. 
Im Resultat ein klares Statement für einen 
internationalen sowie branchenumfassenden 
Ansatz, der von allen Marktteilnehmern glei-
chermassen zu fordern und mit zielgerichteten 
Dialogen und Kooperationen zu fördern ist.
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Urs Röthlisberger

Christian Maag

«Als internationales Unternehmen sind für uns  
Lösungen interessant, die einen internationalen  

Ansatz mit entsprechenden Synergie- und Kosten- 
optimierungsmöglichkeiten ermöglichen.»

Christian Maag, Geschäftsführer der ABUS Schweiz AG

«Wer sich im Schweizer Fachhandel langfristig und erfolgreich 
positionieren will, tut gut daran, die Kräfte für eine einheitliche Bran-
chenlösung mit freier Zutrittsmöglichkeit einzusetzen. 
Der fragmentierte Schweizer Markt ist heute schon schlicht zu klein 
für Parallelwelten im IT-Bereich und der Effizienzdruck vom Markt wird 
weiter anhalten.»

Urs Röthlisberger, Geschäftsführer der Metabo Schweiz AG 
und VR-Mitglied der nexMart Schweiz AG 

Christoph Rotermund

Martin Anderegg

«Die Branche ist angesichts eines möglichen Markteintritts von Amazon Business gut 
beraten, die Branchen- und Marktstrukturen soweit wie möglich harmonisch und einheit-
lich zu organisieren. 
Mit anderen Worten: Die Marktakteure sollten mehr miteinander anstatt gegeneinander 
arbeiten, wenn es nicht um die unternehmerische Kernkompetenz geht. Dies gilt genau 
dann, wenn es um digitale Geschäftsprozesse geht, die keinen direkten Einfluss auf die 
Alleinstellungsmerkmale haben, sondern durch deren Optimierung eine interne Effizienz-
steigerung möglich wird.»

Christoph Rotermund, Delegierter des Verwaltungsrates der nexMart Schweiz AG 

«Wir bei OPO Oeschger legen bei der digitalen Anbindung beson-
deren Wert auf die Skalierbarkeit, die Qualität und die Neutralität des 
Partners.»

Martin Anderegg, Geschäftsleitung Einkauf und Logistik der OPO Oeschger AG
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Ein cleveres Kerlchen
Der RC 3 von Kärcher verfügt über ein Laser- 
navigationssystem, mit dem er jeden Raum 
zunächst vermisst und dann in logischer Ab-
folge reinigt, ohne eine schmutzige Stelle aus-
zulassen. Ein Seitenbesen sorgt auch an den 
Rändern für Sauberkeit. 
Soll der clevere Sauger nur einen bestimmten 
Bereich putzen, lässt sich per App eine punk-
tuelle Reinigung starten. 
Ebenso ist es möglich im heimischen WLAN 
einen Reinigungszeitplan festzulegen, den 
Fortschritt und aktuellen Reinigungsstatus am 
Smartphone zu beobachten oder den Sauger 
zurück in seine Station zu schicken, wenn er 
gerade nicht arbeiten soll.

Petit, mais malin
Le RC 3 de Kärcher dispose d’un système de 
navigation au laser, qui lui permet de mesurer 
la pièce avant de la nettoyer dans un ordre lo-
gique, sans laisser la moindre saleté. Un balai 
latéral assure également la propreté le long des 
bordures. 
Si l’aspirateur intelligent ne doit nettoyer 
qu’une certaine zone, l’utilisateur peut démar-
rer un nettoyage ponctuel à l’aide de l’appli-
cation. 
De même, peut définir un programme de net-
toyage via le Wi-Fi local, surveiller la pro-
gression et le statut actuel du nettoyage sur un 
smartphone ou encore renvoyer l’aspirateur au 
garage, lorsqu’il ne doit plus travailler.  

Schwarze Sonderedition 
zum zehnjährigen 
Jubiläum
2018 jährt sich die Erfindung des Kärcher Akku- 
Fenstersaugers zum zehnten Mal. Zu diesem Anlass 
bringt Kärcher eine Sonderedition des Geräts auf den Markt. Der 
Fenstersauger «WV 2 Premium 10 Years Edition» wartet mit ausserge-
wöhnlichem Design und einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku 
auf. Bis zu 35 Minuten lang lässt sich das Gerät ohne Unterbrechung 
anwenden. So werden Scheiben im Haus schnell streifenfrei sauber.

Édition spéciale noire pour 
les 10 ans de l’appareil

En 2018, le nettoyeur de vitres sans fil fête 
ses 10 ans d’existence. À cette occasion, 

Kärcher lance une édition spéciale de l’appareil. 
Le nettoyeur de vitres «WV 2 Premium 10 Years Edi-

tion» se distingue par un design original et par une puissante batterie 
aux ions de lithium. L’appareil peut être utilisé jusqu’à 35 minutes sans 
interruption. Cela permet de nettoyer rapidement les vitres de la maison 
sans laisser de stries.

Dampfreiniger für jeden Bedarf
Die neue Kärcher SC EasyFix-Dampfreiniger-Reihe besteht aus fünf Klassen und bietet für jedes Reinigungsbedürfnis 
die passende Lösung – vom handlichen SC 1 EasyFix für den schnellen Einsatz zwischendurch bis zur Topklasse 
SC 5 EasyFix mit dem höchsten Druck und für Flächen bis zu 150 m².
www.kaercher.ch

Des nettoyeurs vapeur 
pour tous les besoins
La nouvelle gamme de nettoyeurs vapeur SC EasyFix de Kärcher comprend 
cinq classes et offre une solution adaptée à chaque besoin de nettoyage – du SC 1 
EasyFix facile à utiliser pour un nettoyage rapide jusqu’au SC 5 EasyFix haut de gamme 
avec une pression maximale pour des surfaces allant jusqu’à 150 m².
www.kaercher ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Idée directrice sur
 «L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE» 

«Seule nexmart, la plate-

forme standardisée de 

la branche, peut mettre 

à la disposition de tous 

les acteurs du marché, 

grâce à l’intelligence 

artificielle, des analyses 

de données et de clients 

pour les processus com-

merciaux et dégager des 

bénéfices potentiels éle-

vés!»

Stephan Büsser
Président du conseil d’administration 
de nexMart Schweiz AG

Erleben Sie eine neue Kochwelt
COOK & SERVE – der induktionsfähige Porzellankochtopf von ESCHENBACH

Der Topf war gestern. COOK & SERVE ist für Menschen von heute. Es verbindet gesunde Zu-
bereitung, praktisches Servieren und stilvolles Essen in nur einem Geschirr.

Der Topf kann auf allen Herdarten, in der Mikrowelle, im Ofen oder auf dem Grill verwendet 
werden. Ist spülmaschinenfest und gefriergeeignet, ökologisch und umweltschonend sowie ab-
solut schadstofffrei und für Allergiker besonders geeignet.

Alle Artikel haben einen passenden Deckel, der gleichzeitig als Untersetzer oder Teller zum 
Servieren verwendet werden kann. Die Produkte sind in sieben Farben erhältlich.
www.hagro-haushalt.ch

Découvrez un monde nouveau à la cuisine
COOK & SERVE: la casserole en porcelaine d’ESCHENBACH pour l’induction

La casserole, c’est dépassé. COOK & SERVE, c’est pour les gens d’aujourd’hui. Cette vaisselle 
réunit préparation saine, service pratique et élégance à table.

Elle s’utilise sur tous les types de cuisinières, au micro-onde, au four ou sur le gril. Résistante 
au lave-vaisselle et au congélateur, écologique et respectueuse de l’environnement, elle est ab-
solument exempte de substances nocives et convient particulièrement aux personnes allergiques.

Le couvercle adapté peut aussi servir de dessous de plat ou d’assiette pour servir. Sept couleur 
sont disponibles en à choix.
www.hagro-haushalt.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Hält zusammen, 
was zusammen gehört 
Ordnung ist das halbe Leben – und auch in der 

Küche geht mit einer guten Organisation vieles 

leichter von der Hand. Die neuen SLIDER TIES 

von Kuhn Rikon halten zusammen, was zusam-

men gehört. Und bringen zugleich eine Prise Farbe ins Spiel. 

Mit den praktischen SLIDER TIES lassen sich Verpackungen ver-
schliessen, um Lebensmittel länger frisch zu halten, Küchenhelfer und 
Geschirrtücher aufhängen oder Kräuter, Frühlingszwiebeln und vieles 
mehr zusammenbinden. Die elastischen Schnellverschlüsse bestehen 
aus langlebigem und widerstandsfähigem Silikon. Der flexible Schie-
ber erlaubt – je nach Einsatzzweck – eine individuelle Grösseneinstel-
lung der Schlaufen. Ein cleverer Zug, denn so ergeben sich unzähli-
ge Verwendungsmöglichkeiten, auch ausserhalb der Küche: z. B. als 
Schlüsselanhänger, Kabelbinder, Verschluss für Einkaufsbeutel oder als 
Haarband. 
www.kuhnrikon.com

Kreative aus aller Welt 
Bereits zum siebten Mal führte Victorinox den Classic Limited Edi-
tion Design Contest durch. Als Thema wurde den Kreativen der 
Crowdstorming-Plattform jovoto.com das Thema «Places of the 
World» vorgegeben. 
Hierfür wurden total 878 kreative Sujets aus der ganzen Welt ein-
gereicht und 10 Vorschläge durch Victorinox-Fans – über Social- 
Media-Kanäle – ausgewählt. 
Die diesjährige Kollektion stammt aus der Schweiz, Deutschland, Un-
garn, Rumänien, Griechenland, Mexiko, Indonesien sowie den USA. 
So zahlreich die Länder, aus denen die Vorschläge kamen, so vielseitig 
sind auch die Designs. Ob Freiheitsstatue, Eiffelturm oder Matterhorn, 
Victorinox hat die zehn meist gewählten Ideen umgesetzt. 
www.victorinox.com

Maintient ensemble ce 
qui va ensemble 

La liberté est le fruit du bon ordre: à la cuisine aus-

si, une bonne organisation facilite beaucoup le travail. 

Les nouveaux SLIDER TIES de Kuhn Rikon main-

tiennent ensemble ce qui va ensemble. Tout en jouant 

sur les couleurs. 

Les SLIDER TIES pratiques permettent de fermer des emballages pour 
conserver plus longtemps la fraîcheur des aliments, suspendre des ac-
cessoires et des torchons de cuisine ou des herbes, lier ensemble des 
oignons et encore bien plus. Les fermetures rapides élastiques sont en 
silicone durable et résistant. Le coulisseau flexible permet d’ajuster 
la taille des boucles individuellement selon l’usage prévu. Cet article 
astucieux trouve d’innombrables usages même hors de la cuisine, par 
exemple comme porte-clés, attache de câble, fermeture de sac à provi-
sions ou élastique pour les cheveux. 
www.kuhnrikon.com

Créateurs du monde entier 
Pour la septième fois déjà, Victorinox a organisé le Concours classique 
de design pour éditions limitées. Le sujet prescrit pour les créateurs 
de la plateforme de cybercréation jovoto.com était «Lieux du monde». 
Le concours a reçu 878 créations du monde entier et 10 propositions ont 
été choisies par des admirateurs de la marque Victorinox par le canal 
des réseaux sociaux. 
Les pays d’origine de la collection de cette année sont la Suisse, l’Al-
lemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce, le Mexique, l’Indonésie et 
les États-Unis. Les designs sont aussi variés que le nombre de pays d’où 
ils proviennent. Que ce soit la Statue de la liberté, la Tour Eiffel ou le 
Cervin, Victorinox a réalisé les 10 idées ayant recueilli le plus de voix. 
www.victorinox.com 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



Heiss geliebt – kalt getrunken
Asobu Coldbrew ist die innovativste Methode um Kaffee zu brauen. Es 
kombiniert grobgemahlenen Kaffee, kaltes Wasser und langes ziehen 
lassen zu einem köstlichen und vielseitigen Kaffeegenuss. Durch die 
schonende Zubereitung entfaltet sich ein milder und einzigartiger Ge-
schmack. Das Asobu Coldbrew System ist einfach und handlich. Es be-
steht aus der klaren Braukaraffe aus Tritan, dem innovativen Griffband 
mit Durchlaufknopf und der isolierten Edelstahlkaraffe mit Schraub-
deckel. 

Un café à boire chaud ou froid
Asobu Coldbrew est la méthode la plus innovatrice pour préparer le 
café. Le café moulu grossièrement, l’eau froide et l’infusion prolongée 
se combinent pour offrir un délicieux café polyvalent. La préparation 
en douceur développe un goût délicat et unique en son genre. Le sys-
tème Asobu Coldbrew est simple et pratique. Il se compose d’une carafe 
claire en Tritan, d’une poignée innovante avec bouton d’écoulement et 
d’une carafe isolée en acier inoxydable avec couvercle à vis étanche.
www.thurnherr.biz

Weltweit beliebt und einzigartig
Handpresso Auto Capsule – für Nespresso®-kompatible Kaffee- 
kapseln –, das erste 12V-Gerät für das Auto, das Espresso-Kapseln ver-
wendet. 
Dieses stilvolle Gerät im eleganten Design wird mit dem 12V/24V-An-
schluss verbunden und passt in jeden üblichen Fahrzeug-Getränkehal-
ter. In nur zweieinhalb Minuten können damit bequem perfekte Espres-
si zubereitet werden. Zuverlässig, intuitiv und praktisch, ist das schicke 
Teil genau das Gerät, das auch unterwegs einen cremigen Espresso ganz 
wie zu Hause erlaubt.
www.thurnherr.biz

Apprécié dans le monde entier et 
unique en son genre
Handpresso Auto Capsule (pour capsules de café compatibles avec 
Nespresso®), le premier appareil 12V pour la voiture qui utilise des cap-
sules espresso. 
Cet appareil stylé au design élégant se branche sur la prise 12V/24V 
et convient à tout porte-boissons de véhicule courant. Deux minutes 
suffisent pour préparer commodément des espressos parfaits. Fiable, 
intuitif et pratique, cet objet chic est exactement l’appareil qu’il faut 
pour préparer en déplacement un espresso aussi mousseux que chez soi.

12-13/18 perspective   9
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Plus d’informations 
Swissavant digital



10   perspective 12-13/18

Einzigartig – exquisit – De Giorgio
Auf höchstem Niveau seit rund 20 Jahren: Carmelo De Giorgio 

stellt Luxusobjekte mit unglaublicher Leidenschaft her und ist 

immer wieder für eine Überraschung gut. 

Seit kurzem ist Carmelo De Giorgio Impulsgeber für eine neue Art, 
Qualitätsweine zu dekantieren. Sein letzter Wurf ist eine Dekantierma-
schine für Grossflaschen, genannt VCANTER, der wie ein edler Kran 
mit Handantrieb die Weinflasche – sei sie noch so gross – langsam in 
horizontale Stellung bringt, um den feinen Inhalt mit einem adäquaten 
Ritual direkt ins Glas zu lenken. Gastlichkeit auf höchstem Niveau. 

Seit 20 Jahren entwirft und produziert Carmelo De Giorgio exklusive 
Wohnaccessoires, die seine Handschrift tragen. Mehr noch. Er haucht 
ihnen Grandezza ein, die sich in jedem Raum, mag er noch so klein 
sein, entfaltet. Es sind Kerzenhalter, Vasen, Weinhalter und vieles mehr, 
die in jeder Umgebung Harmonie ausstrahlen und dem Besitzer die Ge-
wissheit geben, sich für etwas Schönes, wenn nicht gar etwas Ausseror-
dentliches entschieden zu haben. Komplimente sind da sicher.

Vorerst beginnt Carmelo De Giorgio für den Eigenbedarf aus allen 
möglichen Gegenständen Designobjekte zu entwickeln. Es entsteht ein 
erster Kerzenhalter, schlank und von selten schöner Gestalt – CANDE-
LOTTO, wie er ihn später nennt. Carmelo De Giorgio hat keine Grafi-
kerlehre absolviert, die ihn die Formeln des «Goldenen Schnittes» ge-
lehrt hätte. Vielmehr hat er ein gutes Auge für Harmonie und Schönheit. 
Einfache Linien, aufgeteilte Form-
gebung in vollendeter Harmonie. 
Es entstehen laufend neue Kerzen-
halter in diversen Ausführungen. 
Solche, die von der Grösse her auf 
den Boden gestellt werden können 
oder jene, die wie eine Lichterket-
te den Tisch beleuchten. Alle von 
Hand geschliffen, poliert, 24 Ka-
rat vergoldet, versilbert oder ver-
chromt. 
www.degiorgio.ch

Unique – raffiné – De Giorgio
Au plus haut niveau depuis une vingtaine d’années: Carmelo De 

Giorgio produit des objets de luxe avec une passion incroyable 

et c’est toujours une bonne surprise. 

Récemment, Carmelo De Giorgio a lancé une nouvelle façon de décan-
ter les vins de qualité. Sa dernière invention est une machine à décanter 
pour les grandes bouteilles, appelée VCANTER, qui déplace lentement 
la bouteille de vin – quelle que soit sa taille – dans une position hori-
zontale comme une noble grue à commande manuelle afin de diriger le 
contenu fin directement dans le verre avec un rituel adéquat. L’hospita-
lité au plus haut niveau.

Depuis 20 ans, Carmelo De Giorgio conçoit et produit des accessoires 
exclusifs pour l’espace habité qui portent sa signature. Plus que ça. Il 
leur insuffle une «grandezza» qui se déploie dans chaque pièce, si petite 
soit-elle. Les chandeliers, vases, porte-bougies, porte-bouteilles, porte-
vins et bien plus encore répandent une harmonie dans n’importe quel 
environnement et donnent à leur propriétaire la certitude d’avoir su 
choisir un objet d’une beauté incomparable, sinon extraordinaire. Les 
compliments sont certains.

Pour commencer, Carmelo De Giorgio crée pour son propre usage 
toutes sortes d’objets design à partir d’articles courants. Le résultat est 
un premier bougeoir, mince et d’une beauté de forme rare – CANDE-
LOTTO, comme il l’appellera plus tard. Carmelo De Giorgio n’a pas 

fait d’apprentissage de graphiste 
où il aurait pu apprendre la règle 
du nombre d’or. Il a plutôt un bon 
œil pour l’harmonie et la beauté. 
Une ligne simple, un design divisé 
en parfaite harmonie.

Il produit constamment de nou-
veaux chandeliers dans différents 
designs. Ceux que leur taille des-
tine à être posés sur le sol ou ceux 
qui illuminent la table comme une 
chaîne de lumières. Tous rectifiés à 
la main, polis, plaqués or 24 carats, 
argentés ou chromés.
www.degiorgio.ch



LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN! 
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sknife und Franck Giovannini
In enger Zusammenarbeit mit sknife hat Franck Giovanni-

ni – Koch des Jahres 2018 – seine eigene Messerlinie lanciert, 

mit welcher er seine Gäste im Restaurant «Hôtel de Ville» in  

Crissier begeistert. 

Der Koch des Jahres 2018, Franck Giovannini, hat die sknife Messer-
manufaktur in Biel besucht und war von der Steakmesser-Fertigung vor 
Ort begeistert. Die Zusammenarbeit mit dem Gastronom hat bereits vor 
7 Jahren am Bocuse d’Or in Lyon begonnen, als der Messerspezialist 
den Spitzenkoch als Schweizer Kandidat gesponsert hat.
Seit kurzem ist im Westschweizer Feinschmeckerlokal auch die zum 
sknife Steakmesser passende sknife Steakgabel aufgedeckt. Stolz prä-
sentiert der Spitzenkoch nun auch das Upgrade der exklusiven Meis-
terstücke in Damaststahl. sknife ist der einzige Hersteller weltweit, der 
Damastgabeln in Kleinserien herstellt und der einzige Hersteller in der 
Schweiz, der Gabeln geschmiedet aus einem Stück produziert. 
www.sknife.ch 

sknife et Franck Giovannini
En étroite collaboration avec sknife, Franck Giovannini, cuisi-

nier de l’année 2018, a lancé sa propre ligne de couteaux qui en-

thousiasment les hôtes du restaurant «Hôtel de Ville» à Crissier. 

Le cuisinier de l’année 2018, Franck Giovannini, a visité la manufac-
ture de couteaux à Bienne où la fabrication de couteaux à steaks l’a 
enthousiasmé. La collaboration avec le cuisinier-restaurateur a déjà 
débuté il y a 7 ans, quand le spécialiste en coutellerie a sponsorisé le 
maître-queux comme candidat de la Suisse au Bocuse d’Or à Lyon.
Depuis peu, au restaurant gastronomique de Suisse romande, le couvert 
comprend également  la fourchette à steak sknife assortie au couteau 
à steak sknife. Désormais, le maître-queux présente aussi avec fierté 
la version haut-de-gamme de ces chefs-d’œuvre exclusifs en acier da-
massé. sknife est le seul fabricant au monde à produire des fourchettes 
damassées en petite série et le seul en Suisse à réaliser des fourchettes 
forgées d’une seule pièce.
www.sknife.ch 
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Neuauflage – 
La Marmite Signature
Schlemmen und Geniessen hat Tradition in Frankreich. Ob Bre-

tagne oder Provence, in jeder Region finden sich kulinarische 

Köstlichkeiten, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Adäquates 

Kochgeschirr für die Exkursion ins Land der Feinschmecker lie-

fert Le Creuset mit der Neuauflage des La Marmite.  

Der beliebte gusseiserne Bräter wurde jetzt in das erfolgreiche Sig-
nature-Sortiment aufgenommen und mit neuen Features ausgestattet: 
Strapazierfähige schwarze Emaille im Inneren, grössere Griffe, ergo-
nomischer Edelstahlknauf sowie die drei typischen Le Creuset Ringe 
im Deckel. Wie sein Vorgänger steht aber auch die neue Generation 
symbolisch für die Familie, die sich um den Tisch versammelt, gemein-
sam isst und viele schöne Momente teilt. Für gute Laune sorgt die breite 
Palette an lebendigen, leuchtenden Farben, den La Marmite Signature 
26 cm gibt es in elf trendigen Varianten.  
Damit ist der Anfang gemacht für eine lukullische Entdeckungsreise, 
die im Süden Frankreichs beginnt: Neben einer sommerlich-leichten 
Ratatouille provençale mit Auberginen, Zucchini, Paprika, Tomaten 
und mediterranen Kräutern begeistert das Cassoulet aus der Region 
Languedoc. Der Eintopf aus Bohnen, Speck, Lammfleisch, Ente und 
Würstchen ist eine herzhafte Abwechslung. Mit dem französischen 
Rindfleisch-Klassiker Boeuf Bourguignon geht es weiter ins Burgund. 
Bei der Zubereitung dieser Spezialitäten zeigt sich der Familientopf von 
seiner besten Seite, die hochwertige schwarze Innen-Emaille ist perfekt 
zum krossen Anbraten von Fleisch und Gemüse. Durch kontinuierli-
chen Gebrauch bildet sich eine Patina, welche die Brateigenschaften 
und das Aroma unnachahmlich verbessert. 
Serviert wird vom Herd oder Backofen direkt auf den Tisch: Dort ist 
der La Marmite Signature in den vielen strahlenden Farben ein toller 
Blickfang, der jeden Tag Freude macht. 
www.lecreuset.ch

La nouvelle édition:
La Marmite Signature 
Les Français sont gourmands et gourmets. De la Bretagne à la 

Provence, chaque région est riche de trésors et délices culinaires 

connus aux quatre coins du globe. La nouvelle Marmite ronde 

de Le Creuset vous permettra de vous immerger dans ce pays 

d’amateurs de bonne chère!  

La cocotte en fonte tant appréciée fait à présent son entrée dans l’as-
sortiment Signature et se voit dotée de nouvelles caractéristiques: un 
émail noir robuste à l’intérieur, des poignées plus grandes, un bouton en 
acier inox ergonomique ainsi que les trois anneaux typiques Le Creuset 
sur le couvercle. Tout comme son prédécesseur, la nouvelle génération  
symbolise la famille qui se réunit autour de la table pour partager un 
bon repas et des moments inoubliables. La Marmite ronde Signature 
26 cm se décline en onze coloris vifs, qui vous mettront toujours de 
bonne humeur.  
Votre voyage culinaire débute dans le Sud de la France: laissez-vous 
séduire par une ratatouille légère et estivale composée d’aubergines, 
de courgettes, de poivrons, de tomates et d’herbes méditerranéennes ou 
par un cassoulet, plat typique du Languedoc. Ce ragoût consistant com-
posé de haricots blancs, lard, agneau, canard et saucisses saura vous 
surprendre. Remontez ensuite vers la Bourgogne pour découvrir un vé-
ritable classique français: le bœuf bourguignon. 
La Marmite ronde est idéale pour préparer ces spécialités culinaires. 
Son émail intérieur noir haut de gamme permet en effet de saisir à feu 
vif la viande et les légumes. Au fil des utilisations, la surface se patine. 
Cette patine permet de déployer pleinement tous les arômes et d’amé-
liorer les propriétés de cuisson. 
La Marmite ronde Signature passe directement du feu ou du four à la 
table: grâce aux différents coloris vifs proposés, elle se transformera en 
un véritable accroche-regard, qui vous séduira au quotidien. 
www.lecreuset.ch



SWISS MODERN
Natürlich elegant. Swiss Made.

Genf | Zürich | Brunnen | Luzern | Ibach

SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM

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

VX_AD_perspective_SwissModernCollection_A4_2018-1_180702_RR.indd   1 02.07.18   10:05



14   perspective 12-13/18

Herr Bannwart, bei SFS und Allchemet gab es einen Umbau. Können 
Sie kurz erklären, was ist und was kommt?

Die Aktivitäten von SFS im Bereich Fachhandel und Baumarktkun-
den wurden in die Allchemet AG integriert. Die Marktbearbeitung in 
diesem wichtigen Kundensegment erfolgt seit Juli ausschliesslich über 
Allchemet. Die Kunden haben neu nur noch einen Ansprechpartner, der 
dafür aber ein grösseres Leistungsspektrum anbieten kann. 
Allchemet verfügt über drei Vertriebsstandorte: Heerbrugg (für Gross-
fläche), Bäretswil (für Fachhandel und Grossfläche) und Emmenbrücke 
(für Fachhandel). Die hohe Lieferbereitschaft wird mit den modernen 
Lagerstandorten in Bäretswil, Rebstein und Emmenbrücke gewährleis-
tet. An der Hardware 2019 werden wir unsere Neuerungen auch prä-
sentieren.

Allchemet bleibt aber Grosshändlerin ohne 
Direktverkauf?

Absolut! Den Direktverkauf macht SFS – 
Allchemet versorgt den Handel mit Vollsorti-
ment und Dienstleistungen. Auch für unsere 
Kunden ändert sich bis Ende Jahr operationell 
nichts: Ansprechpartner, Kommunikationska-
näle, Fristen, Konditionen usw. bestehen genau 
gleich weiter – der neue Vorteil: Sie haben mit 
Allchemet nur noch einen Ansprechpartner 
statt wie bisher zwei. Ebenso bleiben unsere 
Geschäftsfelder Fachhandel, Grossfläche und 
– personell verstärkt – der Online-Handel be-
stehen. 

Allchemet stellt sich vor: Zwei starke Firmen bündeln ihre Kräfte. 
Die SFS Angebote für Fachhandel und Baumarktkunden wurden per 1. Juli von Allchemet übernommen. Damit wurde der  

Leistungsumfang der Allchemet für ihre Kunden deutlich ausgebaut: ein kompetenter Partner mit umfassendem Sortiment.  

René Bannwart, Geschäftsführer der «neuen» Allchemet AG, erklärt im Interview die Neuerungen.

René Bannwart

Allchemet se présente: 
deux entreprises performantes unissent leurs forces.
Allchemet a repris l’offre de SFS pour les commerçants spécialisés et les bâti-centres depuis le 1er juillet 2018. De ce fait, Allchemet 

développe nettement les prestations pour ses clients comme partenaire compétent à l’assortiment étendu. René Bannwart, directeur 

de la «nouvelle» Allchemet AG, explique les nouveautés dans une interview. 

Monsieur Bannwart, un changement s’est produit chez SFS et Allchemet. 
Expliquez-nous en bref la situation et ce à quoi il faut d’attendre?

Allchemet AG a intégré les activités de SFS dans le domaine du com-
merce spécialisé et des bâti-centres. Depuis le 1er juillet, le développe-
ment commercial de cet important secteur de la clientèle s’effectue ex-
clusivement via Allchemet. Les clients n’ont désormais plus qu’un seul 
interlocuteur qui, en revanche, peut offrir une gamme de prestations plus 
vaste.
Allchemet dispose de trois sites de distribution: Heerbrugg (pour les 
grandes surfaces), Bäretswil (pour le commerce spécialisé et les grandes 
surfaces) et Emmenbrücke (pour le commerce spécialisé). Les trois sites 
d’entreposage modernes à Bäretswil, Rebstein et Emmenbrücke assurent 

la grande capacité de livraison. Nous présente-
rons aussi nos nouveautés à Hardware 2019.

Allchemet reste toutefois grossiste sans vente 
directe?

Absolument! La vente directe est l’affaire de 
SFS – Allchemet approvisionne le commerce 
en assortiment mixte et en services. Jusqu’à la 
fin de l’année en cours, rien ne changera pour 
nos clients. Pour ceux-ci, leurs interlocuteurs, 
canaux de communication, délais, conditions 
etc. restent inchangés, avec un nouvel avan-
tage: ils n’ont plus désormais qu’un seul inter-
locuteur au lieu de deux auparavant. De même, 
nos secteurs «commerce spécialisé», «grandes 
surfaces» et «commerce en ligne», celui-ci ren-
forcé en personnel, sont maintenus.
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Es gibt aber Neuerungen, oder? 

Viele! Seit 1. Juli 2018 treten wir mit neuem Logo auf. Intern ha-
ben wir operative Abläufe mittels Implementierung eines neuen 
ERP-Systems optimiert. 

Mittelfristig liegt unser Fokus auf den vier Disziplinen offline, on-
line, Supply-Chain und Marktbearbeitung. Am POS wollen wir 
unsere Kunden bestmöglich unterstützen, es geht um Positionie-
rung, Kundenführung und damit um Umsatz. – Beim Thema On-
line-Handel wollen wir neben dem Support die besten Daten und 
Schnittstellen anbieten: Die Versorgungskette wird auf Kosten- und 
Ertragspotenziale durchleuchtet und auf beste Rentabilität hin opti-
miert. Und schliesslich werden wir unsere Partner bei der On- und 
Offline-Marktbearbeitung intensiv unterstützen. Neu ist auch unser 
Category-Management, das die ganzen Prozesse pro Marke oder 
Warengruppe im Rahmen der vier genannten Disziplinen verantwor-
tet. Guido Schmid bleibt bis Ende Jahr für Bäretswil zuständig und 
übernimmt dann das gesamte Category-Management. Thomas Hu-
ser  wird in Zukunft die Schlüsselkunden im Fachhandel betreuen. 

Die Hardware 2019 ist in Sicht …! 

In Luzern machen wir die neuen Konzepte und Lösungen für unsere 
Partner und Gäste konkret erlebbar und erklären ihnen die Mehrwer-
te persönlich. An einer Messe lassen sich bestehende Partnerschaf-
ten stärken und neue Beziehungen knüpfen. Wir freuen uns auf die 
Begegnungen und werden uns mit der neuen Allchemet als agilen, 
verlässlichen und innovativen Partner präsentieren. Insofern gilt 
heute schon: Kommen Sie zur Messe! Ich verspreche: Es lohnt sich!
www.allchemet.ch

Interview durch Andreas Grünholz 
im Auftrag der perspective.

Il y a pourtant aussi des innovations, n’est-ce pas? 

Elles sont nombreuses! Depuis le 1er juillet 2018, nous nous présen-
tons sous un nouveau logo. Nous avons optimisé les procédures opé-
rationnelles internes par la mise en œuvre d’un nouveau système ERP.

A moyen terme, nous nous concentrerons sur les quatre domaines 
«offline», «online», «supply chain» et «développement du marché». 
Nous voulons accorder le meilleur soutien possible à nos clients au 
point de vente, il s’agit de positionnement,  de guidage des clients et 
par-là de chiffre d’affaires. Concernant le commerce en ligne, nous 
voulons offrir, outre l’assistance, les meilleures données et inter-
faces. La chaîne d’approvisionnement sera examinée sous l’angle 
du rendement potentiel et optimisée en vue d’une meilleure renta-
bilité. Enfin, nous soutiendrons intensivement nos partenaires pour 
développer le marché en ligne et hors ligne. Notre «category mana-
gement» est aussi une nouveauté qui prend en charge des processus 
complets par marque ou groupe de marchandises dans le cadre des 
quatre domaines précités. Guido Schmid reste compétent pour le site 
de Bäretswil jusqu’à la fin de l’année et puis reprendra tout le «cate-
gory management.» Thomas Huser assurera à l’avenir le suivi des 
clients-clés dans le commerce spécialisé.

Le salon Hardware 2019 est en vue...! 

A Lucerne, nous rendrons perceptibles les nouveaux concepts et so-
lutions pour nos partenaires et nos hôtes et nous leur expliquerons 
les plus-values. Les foires et salons sont l’occasion de renforcer les 
partenariats existants et de nouer de nouvelles relations. De nou-
velles rencontres nous feront plaisir et la nouvelle Allchemet se pré-
sentera comme un partenaire agile, fiable et innovateur. A ce titre, 
notre invitation vaut dès aujourd’hui: Venez nous voir au salon! Je 
vous promets que cela vaudra la peine!
www.allchemet.ch

Interview réalisée par Andreas Grünholz 
pour perspective.
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Die Wachstumsraten im integralen E-Commerce-Geschäft sind also seit 
Jahren zweistellig, und es sind aktuell keine Gründe auszumachen, war-
um dies nicht noch viele Jahre so anhalten soll. 
Gründe für das ungestüme Wachstum im Schweizer Onlinehandel gibt 
es deren viele und ein Blick über die Landesgrenzen hinweg lässt die 
dynamischen Marktbewegungen, die da noch Einzug halten werden, 
mehr als nur im Ansatz erahnen: Der bevorstehende Markteintritt von 
Amazon Business und die weltweite aggressive Online-Offensive von 
Alibaba sollten für die KMU-Unternehmen in der Schweiz mehr als nur 
ein Warnzeichen sein. 

Aktuell sind nämlich die Unternehmen im E-Commerce-Geschäft – vor 
allen im Handels- und weniger im Lieferantenbereich – mehr schlecht, 
als recht aufgestellt. Das hat viele Gründe, wobei zwischen Marktorga-
nisation und Branchenstrukturen einerseits sowie Unternehmenspositi-
on und dessen (IT-)Kultur andererseits zu unterscheiden ist.

«Everything you love about Amazon. For work.»

In Amerika startete der heute weltweit bekannte Online-Anbieter Ama-
zon im Jahre 2012 mit Amazon Supply. Das Online-Angebot von Ama-
zon umfasst ein beeindruckendes, fast nicht enden wollendes Sortiment 
aus den Bereichen «Labore und Gastronomie» oder «Büro und Hand-
werk». 

Seit gut 1,5 Jahren taktet der amerikanische Profi für Webshopping 
auch in Deutschland: Amazon Business wurde als integrale B2B-Platt-
form konfiguriert und für professionelle Handwerker, Lieferanten oder 
Produzenten sind beispielsweise Werkzeuge, Schutzbrillen, Arbeits-
kleidung, Schmierstoffe, Lacke, Farben und vieles mehr gelistet. 

WEITERHIN ZWEISTELLIGES WACHSTUM FÜR DEN SCHWEIZER ONLINEHANDEL

Zu einem modernen Webshop 
gibt es keine Alternative!
Wie in der jüngsten Vergangenheit hat der Schweizer Onlinehandel auch im Jahre 2017 

eindrückliche Wachstumszahlen zu verzeichnen: Gemessen am gesamten Schweizer 

Detailhandel wird der proportionale Umsatzanteil von Experten neu auf rund 8,0 bis 

8,5 Prozent geschätzt. Diese Aussage zu den Online-Wachstumsraten gewinnt noch an 

markttechnischer Brisanz und unternehmerischer Gewichtigkeit, wenn man sich vor 

Augen führt, dass der Schweizer Gesamtumsatz 2017 um rund 600 Mio. Franken auf 

rund 91 Mrd. Franken zurückgeglitten ist. Allerdings gilt mit Blick auf unsere Märk-

te und Branchen: Nur eine verschwindend kleine Minderheit aus dem KMU-Bereich  

betreibt echten integralen, also professionellen E-Commerce.
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Online-Shops verdrängen den stationären Handel
Umsatzentwicklung im Einzelhandel (Jan. 2000 = 0 Prozent, am Beispiel USA
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«Ein erfolgreicher Einstieg in den modernen 
Onlinehandel erfordert eine minuziöse Vorbe-
reitungsarbeit, die für den Unternehmer vor 
allem in Abklärungsaufgaben und Informations- 
beschaffung besteht.»

Ein aktueller Blick nach Amerika zeigt auf eindrückliche Art die hohe  
Dynamik des modernen Onlinegeschäfts auf: Seit der Jahrtausendwende 
hat sich das Umsatzvolumen im amerikanischen Onlinehandel um mehr als 
den Faktor 1,5 erhöht, währenddessen der stationäre Handel im gleichen 
Zeitraum bei gleicher Ausgangsbasis um beinahe 70% an Umsatzeinbussen 
zu verzeichnen hatte. 
Diese negative Umsatzentwicklung für den stationären Handel bei gleich- 
zeitig zweistelligen Wachstumszahlen beim Onlinehandel lässt sich seit 
rund 5–6 Jahren auch in der Schweiz beobachten. 
Der Schweizer Gesamtumsatz im Detailhandel ist im Jahr 2017 beispiels-
weise um 600–650 Mio. CHF zurückgeglitten, während das hiesige Online-
geschäft abermals in Folge zweistellig zugenommen hat und heute mehr 
als 8% des gesamten Detailhandelsumsatzes von 91 Mrd. CHF ausmacht.
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Aktuell sind annährend 6 Mio. Artikel online verfügbar und nahe-
zu stündlich werden es mehr! Das strategische Ziel der Amerikaner, 
welches mit Amazon Business in Deutschland verfolgt wird, liegt of-
fenkundig auf der Hand: Man will den grösstenteils noch unübersicht-
lichen Wettbewerb im B2B-Bereich langfristig takten und bestehende 
Marktlücken schliessen oder die traditionelle Wertschöpfungskette des 
Handels gezielt aufbrechen. 
Dies gilt insbesondere für stark fragmentierte (Absatz-)Märkte mit 
Merkmalen oder Eigenschaften wie «hohe Kundennähe» oder «intensi-
ve Beratungsleistungen», die in der herkömmlichen Marktstruktur noch 
mehrheitlich von einem 3-stufigen Vertriebskonzept gekennzeichnet 
sind. Hievon sind oder werden ohne Diskussion in naher Zukunft auch 
unsere Märkte betroffen sein, wobei die Topographie der Schweiz und 
die gelebte Dreisprachigkeit durchaus als zeitlicher Schutzschild inter-
pretiert werden kann. Die Betonung liegt dabei aber auf dem Adjektiv 
«zeitlich», also hat dieser Schutzschild ein Ablaufdatum.

Keine Wahl – die Zeit drängt
Die Goldgräberstimmung im Schweizer Onlinehandel ist definitiv vor-
bei, dass sollte seit dem offiziellen Ende des unendlich beworbenen 
Schweizer Onlineportals «Siroop» jedem Marktbeobachter klar sein. 
Das erfolgreiche Betreiben eines professionellen Onlinehandels darf 

man als versierter Unternehmer also nicht unterschätzen, folgt es am 
Ende doch im Vergleich zum stationären Handelsgeschäft einer ganz 
anderen unternehmerischen Logik. 
Ein gut vorbereiteter Einstieg ins digitale Onlinegeschäft bedarf des-
halb selbstredend einiger strategischer Vorbereitungsarbeiten, die zu-
nächst einmal in den diversen Gebieten für den Unternehmer respektive 
für den Entscheidungsträger Abklärungsarbeiten beinhalten. 
Die neuen Herausforderungen sind wie in einem Puzzlespiel erst ein-
mal in unternehmerischen Sinne kennenzulernen und sodann zu lokali-
sieren. Ein Fahr- oder Umsetzungsplan ist ebenso unerlässlich wie die 
strategische Beantwortung der Unternehmerfrage, was intern und was 
extern abgearbeitet werden soll. Als Leitidee kann beispielsweise gel-
ten, dass erstmalige oder einmalige Aufwendungen auswärts vergeben 
werden, währenddessen das Wissen für wiederkehrende oder admi-
nistrative Aufgaben gezielt ins Haus geholt und stetig ausgebaut wird. 
Die Komplexität des Onlinegeschäfts darf auf keinen Fall unterschätzt  
werden. 

Gut tut derjenige Händler oder Unternehmer, der die unternehmeri-
schen Regeln des komplexen Onlinegeschäfts kennenlernt und sich auf 
den Einstieg in dieses neue Geschäft gut vorbereitet. 

Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.

«Die mitreissende Goldgräberstimmung ist im 
Schweizer Onlinehandel ohne Frage vorbei und 
damit gehören die Zeiten des unternehmerischen  
Experimentierens und des Auslotens der Vergangen-
heit an.
Der professionelle Betrieb eines modernen Webshops 
im B2B-Umfeld ist äusserst komplex und damit an-
spruchsvoll. 
Ohne klar erkennbare Mehrwerte für den Kunden 
geht nämlich heute auch im Onlinehandel gar nichts 
mehr! Und dennoch gibt es für den Unternehmer mit 
stationärem Handelsgeschäft zum Webshop keine 
Handlungsalternativen. Das Motto lautet: Das eine tun 
und das andere nicht lassen!»

«Die Komplexität eines Webshops hängt auch von dessen Ausrichtung respektive 
Positionierung im Markt ab. Im Allgemeinen sind die Anforderungen an das erfolgreiche 
Onlinegeschäft im B2B-Umfeld um einiges höher als im B2C-Bereich einzustufen. Das hängt 
unter anderem damit zusammen, dass die Produktinformationen umfangreicher oder tech-
nischer sind und vielfach auch etliche Variationen mit technischen Zusätzen abzubilden 
respektive zu erklären sind. Ganz zu schweigen von der dynamischen, kundenindividuellen 
Preisgestaltung oder komplexen Mengenstaffelung.»

Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. 

Im Jahr 2017 hat der Schweizer Onlinehandel 8,5% vom gesamten Schweizer 
Detailhandelsumsatz von zirka 91 Mrd. CHF erreicht. 

Schweizer Onlinehandel seit Jahren mit zweistelligem Wachstum

 Umsatz stationär       Umsatz online

91,5%

8,5%
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Herr Büsser, die nexMart Schweiz AG hat 15 Jahre nach Gründung 
die Wegmarke der Dividendenfähigkeit erreicht. Wo steht das Unter-
nehmen, wo die Branche – in einer Gesamtsicht? 

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten haben wir einen Paradig-
menwechsel von der digitalen «Selbstverwaltung» zur digitalen «Ge-
samtkommunikation» gesehen. Also die Akzeptanz und Nutzung der 
neuen Möglichkeiten auch zur externen Kommunikation mit Liefe-
ranten, mit Kunden, mit Partnern aus diversen Sektionen. Das ist ein 
grosser mentaler Schritt, zu dem nexmart 
viel beigetragen hat. Wobei es nicht nur um 
«Möglichkeiten», sondern um handfeste 
Nutzenpotenziale und Mehrwerte geht. Dass 
diese Erkenntnis breit angekommen ist, zeigt 
sich in unseren steigenden Kennwerten, aber 
auch in den aktuellen Initiativen zum Aufbau 
paralleler Strukturen. Werdegang und Positi-
on der nexMart Schweiz AG bestätigen, dass 
wir als Pioniere den richtigen Weg im E-Com-
merce-Bereich gesucht und gefunden haben. 

Flexibleres Kapital – mehr Spielraum für Aktionäre
Bei der nexMart Schweiz AG ist ein Aktiensplit angedacht – Der VR-Präsident erläutert die Hintergründe und die Zusam-

menhänge, die zur Idee des Aktiensplits führten. 

Die nexMart Schweiz AG ist gut unterwegs – die Dividendenfähigkeit und der gestiegene Aktienwert stützen diese Einschätzung. 

Das nexmart-Wertpapier stösst zunehmend auf Interesse, die Gründungsaktionäre sehen heute ihren Einsatz refinanziert. Der Ver-

waltungsrat wird an der GV 2018 ein Aktiensplit beantragen, um den Aktionären mehr unternehmerischen Handlungsspielraum zu 

geben. VR-Präsident Stephan Büsser erklärt. 

Capital plus flexible, actionnaires plus libres
nexMart Schweiz AG envisage de fractionner ses actions. Le président du conseil d’administration explique les relations de 

cause à effet qui ont conduit à l’idée d’un fractionnement des actions.

nexMart Schweiz AG est sur la bonne voie: sa capacité à verser des dividendes et la valeur accrue des actions corroborent cette 

opinion. L’action nexmart suscite un intérêt croissant. Les actionnaires fondateurs voient aujourd’hui leur investissement rembour-

sé. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale 2018 de fractionner les actions pour donner plus de liberté aux 

actionnaires. Stephan Büsser, président du conseil d’administration, s’explique.

Stephan Büsser
Verwaltungsratspräsident 
der nexMart Schweiz AG

Stephan Büsser
Président du conseil d’administration 
de nexMart Schweiz AG

Monsieur Büsser, 15 ans après sa fondation, nexMart Schweiz AG a 
atteint la capacité de verser des dividendes. Où en sont l’entreprise et 
la branche, dans un aperçu global? 

Durant la première décennie et demie, nous avons changé de modèle 
en passant de l’«autogestion numérique» à celui de la «communication 
numérique globale», en acceptant aussi d’utiliser les nouvelles possibi-
lités pour communiquer à l’externe avec les fournisseurs, clients et par-
tenaires de diverses sections. Mentalement, c’est un grand pas auquel 

nexmart a beaucoup contribué. Ce ne sont 
d’ailleurs pas seulement des «possibilités», 
mais des avantages potentiels et des plus-va-
lues tangibles. Ce point de vue est largement 
partagé, comme le montrent nos chiffres-clés 
en hausse, mais aussi les initiatives actuelles 
visant à mettre en place des structures paral-
lèles. L’évolution et la position de nexMart 
Schweiz AG confirment que nous avons cher-
ché et trouvé, en tant que pionniers, la bonne 
voie vers le commerce électronique. 
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Kurz: Die Branche hat verstanden, dass digitale Prozesse Gewinn 
bringen?

Einsparung und Gewinn – für Lieferanten und Handel gleichermassen, 
und im weiteren Sinne auch für die Endkundschaft. Je mehr man die 
gebotenen Möglichkeiten nutzt, desto grösser die Einsparung. Ich er-
innere an Schlagkraft und Schnelligkeit, Fehlerminimierung, Rückbot-
schaften, durchgängige Prozesse sowie am Ende dann mehr Zeit für 
Beratung und Betreuung.

Verstehen heisst Lernen. Ist der Schweizer Eisenwarenfachhandel 
eine «Lernende Branche»?

Bedingt, und manchmal zögerlich …(schmunzelt). Die Unternehmen, 
die von Beginn weg mitmachten, sind heute sehr gut aufgestellt – or-
ganisatorisch, beim Know-how sowie mit guten Daten. Andere, die erst 
einmal zuschauen wollten, lernen spätestens jetzt, dass der Einstieg in 
E-Commerce ohne gute Daten sehr schwierig ist. Wir sehen also un-
terschiedliche Lerngeschwindigkeiten und -willigkeiten. Menschlich 
zwar, aber es kann sich nachteilig auswirken. Denn 15 Jahre ohne akti-
ve Datenpflege lassen sich nicht im Handumdrehen kompensieren.

Indem die Nutzenpotenziale der nexmart-Leistungen bekannt sind, 
wird auch das Unternehmen selbst auf verschiedenen Stufen attrak-
tiver.

Durchaus – und damit steigen Wert und Nachfrage nach unseren Aktien. 
Wir haben die Verkaufsbereitschaft im bestehenden Aktionariat intensiv 
sondiert und sind dabei auf wenig Gegenliebe gestossen – was ja an und 
für sich positiv ist. Eine andere Antwort auf die steigende Nachfrage 
wären natürlich eine Kapitalerhöhung, also neue Aktien. Das brächte 
den bisherigen Aktionären aber eine «Verwässerung», indem ihr Anteil 
am Gesamtkapital prozentual sinken würde, wenn sie nicht mitziehen 
und den Anteil verteidigen. Um diesen halten zu können, wären sie also 
zu Zukäufen gezwungen, und wir müssten das frische Kapital sinnvoll 
einsetzen können. Das ist aber bei ohnehin guter Finanzlage kein The-
ma. Deshalb beantragen wir der GV 2018 ein Aktiensplit im Verhältnis 
1:5. Das heisst, jeder Aktionär der nexMart Schweiz AG hat fünfmal 
mehr Aktien zu je einem Fünftel des vormaligen Nennwerts – der Anteil 
bleibt bei unverändertem Aktienkapital gleich. Aus derzeit 60 Aktien zu 
nominell 5 TCHF werden neu 300 Aktien zu nominell 1 TCHF.

Die nexmart-Aktie ist deutlich gestiegen. Was bedeutet das für den 
Aktionär?

Zunächst verweise ich auf die zehnprozentige Beteiligung der nexMart 
Schweiz AG an der nexMart GmbH + Co. KG in Deutschland. 

«...ein Aktiensplit mit wohldosiertem Rück- und 
Weiterverkauf unserer Papiere wäre also ideal. Beim 
aktuell hohen Aktienwert passt der Zeitpunkt eben-
falls!»

Bref, la branche a compris que les processus numériques procurent 
des bénéfices?

Des économies et des bénéfices à la fois pour les fournisseurs et les com-
merçants mais aussi, par extension, pour les clients finaux. Plus on utilise 
les possibilités offertes, plus les économies sont importantes. Je rappelle 
ici l’efficacité et la rapidité, la réduction des erreurs au minimum, les 
messages en retour, les processus sans rupture de médias, laissant pour 
finir plus de temps pour les conseils et le suivi.

Comprendre signifie apprendre. Le commerce suisse spécialisé en 
quincaillerie est-il une «branche en apprentissage»?

Sous certaines conditions et souvent de façon hésitante... (sourit). Les 
entreprises qui ont participé depuis le début sont aujourd’hui en bonne 
position, sur le plan de l’organisation, des connaissances et de la qua-
lité des données. Celles qui ont d’abord voulu voir comment les choses 
se passent, apprennent au plus tard maintenant qu’il est très difficile de 
se lancer dans le commerce électronique sans données de bonne quali-
té. Nous observons donc des dispositions et des vitesses d’apprentissage 
variables. C’est humain, mais les effets peuvent être préjudiciables. En 
effet, il est difficile de rattraper en un clin d’œil 15 années sans entretien 
actif des données.

Une fois que les bénéfices potentiels des prestations de nexmart sont 
connus, l’entreprise elle-même devient plus attractive sur différents plans.

Parfaitement, et de ce fait, la valeur de nos actions et la demande pour 
celles-ci augmentent. Nous avons intensivement sondé la disposition de 
nos actionnaires actuels à vendre leurs actions, sans grand succès, ce qui 
est en soi positif. On pourrait évidemment aussi répondre à la demande 
croissante en augmentant le capital, donc en émettant de nouvelles ac-
tions. Une telle mesure «diluerait» la part en pour-cent du capital détenue 
par les anciens actionnaires, les obligeant d’acheter de nouvelles actions 
pour maintenir leur part de capital. Or, nous devrions pouvoir utiliser ju-
dicieusement cet argent frais. Vu la bonne situation financière, la question 
ne se pose donc pas. C’est pourquoi nous proposerons à l’assemblée gé-
nérale 2018 de fractionner les actions dans un rapport de 1:5. Autrement 
dit, chaque actionnaire de nexMart Schweiz AG possédera cinq fois plus 

d’actions d’une valeur nominale égale à un cinquième de l’ancienne, sa 
part du capital inchangé restant la même. Les 60 actions actuelles de 5 
KCHF de valeur nominale chacune seront converties en 300 actions de 1 
KCHF de valeur nominale chacune.

«...un fractionnement d’actions suivi de rachats 
et de reventes bien dosées de nos titres serait idéal. 
Vu la haute valeur actuelle d’une action, le moment 
semble également approprié!»
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Wir können also als Gesellschafter an deren globalen Wachstum par-
tizipieren, was auch unsere eigenen Aktien stärken wird. Ohne hier 
jetzt exakte Zahlen nennen zu wollen, lässt sich grob skizzieren: Wer 
heute sein halbes Aktienpaket verkauft, hat seine Anfangsinvestition 
als Gründeraktionär refinanziert. Das eigene Risiko ist eliminiert, man 
kann sich auf weitere Gewinne freuen und das einst eingeschossene 
Geld anderweitig verwenden – etwa in neue EDV-Projekte.

Aktionäre und Inhaber einer Einzelaktie können aber keine halbe 
Aktie verkaufen – und erst noch mit im «nexmart-Boot» bleiben. Die 
nexmart-Aktie wird mit dem angedachten Split also besser handelbar, 
ohne dass dem bestehenden Aktionariat daraus Nachteile erwachsen. 
Das macht rundherum Sinn!

Ja, wir hoffen, dass die GV 2018 den Aktiensplit verabschiedet und 
wir die eine oder andere Aktie zurückkaufen und an Neuinteressenten 
abgeben können. Die rege Nachfrage ist das eine, die strategische Ein-
bindung bestimmter Unternehmungen für einen langfristigen Erfolg 
das andere. Das sind Unternehmen, mit denen wir ein strategisches Zu-
sammengehen im E-Business anstreben, was wiederum den Grund der 
Vernetzung und so die Branchenkohäsion stärkt. Das Interesse besteht, 
ein Aktiensplit mit wohldosiertem Rück- und Weiterverkauf unserer 
Papiere wäre also ideal. Beim aktuell hohen Aktienwert passt der Zeit-
punkt ebenfalls.

Weiterentwicklung ist offenbar die nexmart-Losung …

Permanent! Die Dividendenfähigkeit samt möglicher steuerfreier Aus-
schüttung sowie die anvisierte Verbreiterung unseres aktuellen Aktio-
nariats stehen für eine gesunde Entwicklung der nexMart Schweiz AG. 
Wir sind ein Kompetenzzentrum und Branchenstandard zugleich für 
E-Commerce im Schweizer Eisenwarenhandel. Und wir wollen unse-
ren Vorsprung und die Erfahrung weiterhin einfliessen lassen und allen 
Marktakteuren Mehrwerte zugutekommen lassen. Ich spreche explizit 
damit auch unsere Offenheit für alle Akteure, ohne Selektion und Ein-
bindung in geschlossene Gruppen aus. Wir sehen auf langfristige Sicht 
darin nach wie vor das beste Modell für unsere Branche. – Im Übrigen 
ist die nexMart Schweiz AG als eigenständige Aktiengesellschaft eben 
ihren Aktionären – und damit dem Überleben per se – verpflichtet. Ein 
Projekt lässt sich dagegen sang- und klanglos beerdigen, das definitive 
Scheitern einer Unternehmung führt jedoch zwangsläufig in den Kon-
kurs, meist mit Nebengeräuschen. Nicht nur, aber auch deswegen ge-
ben wir permanent vollen Schub und sind deshalb der richtige Partner 
für E-Business in unserer Branche. Mitmachen ist zukunftsorientiert, 
sinnvoll und attraktiv – unsere bisherige erfolgreiche Entwicklung zeigt 
dies eindrucksvoll auf! 

Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

La valeur de l’action a nettement augmenté. Quelle signification pour 
l’actionnaire?

D’abord, je me réfère à la participation de 10% dans nexMart GmbH 
+ Co. KG en Allemagne. Nous pouvons donc participer comme action-
naires à la croissance mondiale de cette société, ce qui renforcera aussi 
nos propres actions. Sans vouloir donner ici des chiffres exacts, on peut 
dire en gros que l’actionnaire fondateur qui vend aujourd’hui la moitié de 
son lot d’actions rembourse sa mise de fonds initiale. Son risque propre 
est éliminé, il peut s’attendre à de nouveaux gains et employer l’argent 
injecté à l’origine à d’autres buts, par exemple pour de nouveaux projets 
informatiques.

Les actionnaires détenteurs d’une seule action ne peuvent toute-
fois pas vendre une demi-action tout en restant copropriétaires de 
nexmart. Le fractionnement prévu rendra l’action nexmart plus fa-
cile à négocier sans désavantage pour l’ensemble des actionnaires. 
C’est tout-à-fait judicieux!

Oui, nous espérons que l’assemblée générale 2018 approuvera le frac-
tionnement de l’action et que nous pourrons racheter des actions pour 
les vendre à de nouvelles entreprises intéressées. D’une part, il y a une 
demande effective et de l’autre, l’intégration stratégique de certaines 
entreprises est un facteur de succès à long terme. Ce sont des entreprises 
avec lesquelles nous recherchons une collaboration stratégique dans le 
commerce électronique pour renforcer l’interconnexion et la cohésion 
de la branche. L’intérêt existe, un fractionnement d’actions suivi de ra-
chats et de reventes bien dosées de nos titres serait idéal. Vu la haute 
valeur actuelle d’une action, le moment semble également approprié.

La devise de nexmart semble donc être manifestement le développe-
ment continu.

Exactement! La capacité de verser des dividendes, la possibilité de faire 
des redistributions exemptes d’impôt et d’élargir notre actionnariat ac-
tuel plaident en faveur d’un sain développement de nexMart Schweiz 
AG. Nous sommes à la fois un centre de compétences et une norme de 
la branche pour le commerce électronique dans la quincaillerie suisse. 
En outre, nous voulons continuer à faire valoir notre avance et notre 
expérience et faire profiter tous les acteurs du marché de plus-values. 
Par-là, j’affirme explicitement notre ouverture pour tous les acteurs, 
sans sélection ni intégration dans des groupes fermés. A long terme, 
nous considérons que c’est le meilleur modèle pour notre branche. Par 
ailleurs, nexMart Schweiz AG, société par actions autonome et respon-
sable vis-à-vis de ses actionnaires, est tenue d’assurer sa survie. En re-
vanche, alors qu’un projet peut être enterré sans autre forme de procès, 
l’échec définitif d’une entreprise conduit nécessairement à la faillite, en 
général avec des conséquences désagréables. C’est l’une des raisons, 
mais non la seule, pour lesquelles nous insistons en permanence sur 
le plein développement. Dans notre branche, nous sommes le bon par-
tenaire pour le commerce électronique. Participer est axé sur l’avenir, 
judicieux et attrayant: notre développement réussi à ce jour le démontre 
de façon impressionnante! 

Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective.

«...der Anteil bleibt bei unverändertem Aktienka-
pital gleich. Aus derzeit 60 Aktien zu nominell 5 TCHF 
werden neu 300 Aktien zu nominell 1 TCHF!»



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges En-
gagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal, 
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: patricia.haefeli@swissavant.ch. 
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Einen Wasserspender aufstellen – zur Gym-
nastik am Arbeitsplatz animieren – im Oktober 
die Skibindungen der Mitarbeitenden justieren 
lassen, oder ein paar Tipps zur Ernährung ab-
geben – ist das «Betriebliches Gesundheitsma-
nagement»? Auch, zunächst aber individuelle 
Gesundheitsförderung. Denn BGM selbst be-
deutet weit mehr. BGM steht für den organ-
sierten und strukturierten Umgang mit dem 
wertvollen Gut «menschliche Gesundheit» in 
der Arbeitswelt. Und es bedeutet die frühzei-
tige und kompetente Intervention, wenn eben-
diese Gesundheit in Frage gestellt ist. Es geht 
um die strategisch-organisatorische Einbet-
tung des Themas in die betrieblichen Prozes-
se, um Absenzenmanagement, um Kennzahlen 
und Trenderkennung sowie um ggfs. zu tref-
fende Massnahmen. Denn die IVG-Revision 
2007 stellt die Wiedereingliederung anstelle 
der Berentung in den Mittelpunkt. – Prozesse, 
Beurteilungen und Folgerungen rund um Ge-
sundheit oder Krankheit/Unfall sind fachlich 
(und menschlich) anspruchsvoll und zeitauf-
wändig. 

Je früher und kompetenter man hinschaut und 
eingreift, umso besser die Chancen für eine 
gelungene Wiedereingliederung. Das ist der 
Auftrag der jüngsten IVG-Revision. 

«Gutes BGM braucht Know-how und  Erfahrung – wir liefern beides!»
Die Idee des «Betrieblichen Gesundheitsmanagements» (BGM) lehnt sich an die Revision des Gesetzes zur Invalidenversicherung 

im Jahr 2007. Damit BGM auch in kleinen Betrieben wirkt und rentiert, empfiehlt sich die professionelle Begleitung. Seit Januar 

2017 werden die Betriebe der PK Merlion dazu von der «active care ag» in Winterthur betreut und beraten.  

Zusammen mit der Firma active care ag in 
Winterthur unterstützt die PK  Merlion seit 
dem 1. Januar 2017 ihre Mitglieder in der Um-
setzung dieses Auftrags. 
Ivo Nater, Geschäftsführer und Mitinhaber 
der active care ag, erklärt Begriffe und Hin-
tergründe.

Herr Nater, Sie begleiten mit der active care  
die bei der PK Merlion versicherten Betriebe 
im Thema BGM. Bevor wir in Details gehen: 

Was darf der Merlion-versicherte Betrieb  
erwarten?

Wir bieten als Koordinationsstelle das gesam-
te Leistungspaket des BGM an. Das bedeutet 
etwa Früherkennung/Früherfassung, Absen-
zentriage, Absenzen- und Case-Management, 
aber auch Softwareschulungen und -lösungen 
bis hin zu umfassender Beratung und Schu-

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

lung zu strukturellen Fragen. Also alles zum 
Thema Gesundheit/Krankheit/Unfall, was 
kleinere Betriebe von sich aus kaum leisten 
können, wovon sie aber bei guter Betreuung 
enorm profitieren.

Das komplette BGM aus einer Hand?

Ja, wir sind die unabhängige Anlaufstelle für 
die Betriebe der PK Merlion. Je nach Frage-
stellung ziehen wir in enger Zusammenarbeit 

mit der AXA weitere Experten zu, behalten 
aber in jedem Fall die Fäden in der Hand. 

Man spricht von einem 2-Stufen-Konzept bei 
den angeschlossenen Betrieben. Können Sie 
das erläutern?

Wir ordnen die grösseren Unternehmungen mit 
über 20 Mitarbeitenden der BGM-Stufe 1 zu. 

«Das Bundesgericht legitimiert und stärkt unsere Gesundheits-
initiative vollständig. Gut beraten, wer aktiv mitmacht!»

Ivo Nater, Betriebsökonom FH, active care ag,  Winterthur

Zahlen und Kennwerte 

Nach einem Jahr der BGM-Dienste im Rahmen der PK Merlion kann 
die active care ag erste Zahlen vorlegen. Statistisch gesicherte 
Trends lassen sich in frühestens drei Jahren herauslesen. Der erste 
BGM-Bericht der PK Merlion zeigt, dass 2017 insgesamt 110 Betrie-
be mitmachten. 7 davon sind Mitgliedsbetriebe der Stufe 1 mit 21 
oder mehr Mitarbeitenden und eigener Absenzenbewirtschaftung. 
Die restlichen 102 sind kleinere Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeiten-
den. Für sie erledigt die active care ag die Absenzenkontrolle. – Im 
Jahr 2017 wurden insgesamt 7 Absenztriagen durchgeführt. Man 
versteht darunter die telefonische Erstabklärung, um die weiteren 
Massnahmen zu bestimmen. 

Die BGM-Stufe 1 mit den grösseren Betrieben erfasst gut 400 Perso-
nen. Im ganzen Jahr 2017 weist diese Stufe 264 Abwesenheitsmel-
dungen mit insgesamt etwa 2 130 Abwesenheitstagen aus. 

Die durchschnittliche Abwesenheit pro Fall lag bei 8 Tagen, die Ab-
senzrate übers Jahr bei etwa 2,8%. Das ist leicht unter dem Landes-
durchschnitt (3%). Generell sind etwa 15% der Absenzen auf Unfall 
und 85% auf Krankheit zurückzuführen. Im BGM der PK Merlion liegt 
die Unfallrate gegenüber den Krankheiten sogar nur bei gut 5%. 

Umgekehrt ist die durchschnittliche Falldauer bei Unfall mit 20 bis 
25 Tagen etwa dreimal länger als bei Krankheit. Allgemein lassen 
sich verunfallte Menschen besser in die Arbeitswelt reintegrieren, 
als wenn schwere – allenfalls chronische – Krankheiten vorliegen. 

Das BGM der PK Merlion hatte auf beiden Stufen im 1. Semester 
2017 kein Case-Management zu leisten, im 2. Semester einen 
Fall. Dieser kostete bis Ende 2017 lediglich 990.00 CHF – aller-
dings läuft er noch weiter ...
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«Wer diese Zusammenhänge verstanden hat, 
erkennt auch den Mehrwert einer Mitgliedschaft bei 
der PK Merlion – für den Betrieb, für die Belegschaft, 
für das System. 

Ivo Nater, Betriebsökonom FH
active care ag,  Winterthur

Die kleineren Firmen bis 20 Mitarbeitende ge-
hören zur BGM-Stufe 2. Die grösseren Unter-
nehmungen der Stufe 1 erfassen ihre Absenzen 
(Unfall und Krankheit) im eigenen System. 
Wir haben dort permanent Einblick und kön-
nen intervenieren. Die kleineren Firmen der 
Stufe 2 melden ihre Absenzen ab dem 10. Ab-
wesenheitstag direkt an uns. Für sie sind wir 
die Meldestelle. Bei beiden Vorgehensweisen 
geht es um Früherkennung, Früherfassung und 
Frühintervention im Sinne der IVG-Revision.

Es liegt auf der Hand: Je früher man Be-
scheid weiss und etwas tun kann, desto eher 
gelingt die Wiederintegration, was wiederum 
Kosten spart und menschliches Leid mindert. 

Genau! Nicht nur der gesetzliche Auftrag und 
die wirtschaftlichen Aspekte sprechen für die 
bestmögliche Wiedereingliederung. Es geht 
auch um Themen wie Selbstwertgefühl, exis-
tenzielle Sicherheit und soziale Zugehörigkeit. 
Denn ignoriert man diese Themen, können da-
raus psychosoziale Probleme wie Sucht oder 
Depression erwachsen. Statistisch gesehen er-
krankt in der Schweiz jede 5. Person einmal im 
Leben an einer Depression. Die Schäden für 
die Volkswirtschaft sind gross, die Behand-
lung aufwändig. Es greift also vieles ineinan-
der, was schlussendlich für ein gutes BGM mit 
dem Ziel der Wiederintegration spricht. 

Lässt sich das Gelingen von Wiederintegrati-
onsbemühungen quantifizieren? 

Man geht von einer Erfolgsquote von etwa 
70% aus. Das heisst, wir bringen 7 von 10 Per-
sonen wieder in die Arbeitswelt zurück. Zwar 
nicht zwingend wieder an den angestammten 
Arbeitsplatz, aber doch in eine vernünftige  

Ivo Nater

berufliche Tätigkeit. Bei schweren chroni-
schen Krankheiten kann das jedoch schwierig 
bis unmöglich werden.

70% Erfolgsrate – das ist doch auch ein Auf-
ruf zum aktiven und sorgfältigen Mitmachen 
beim BGM! Das zeigt, dass der Ansatz sinn-
voll ist und funktioniert!

Durchaus! Und es liegt im Mitgliederinter-
esse, dass die PK Merlion möglichst wenige 
gesundheitsbedingte Aufwendungen mit ent-
sprechenden Auswirkungen auf die Prämien 
hat. Das BGM über Merlion und active care 
bedeutet also beides: Unterstützung im Tages-
geschäft und Stärkung der PK auf lange Sicht. 

Mit dem BGM deckt die PK Merlion seit 2017 
neben der klassischen Altersvorsorge ein wei-
teres, wichtiges Feld der sozialen Sicherung 
ab. Das macht sie zur attraktiveren Braut. 

Ja, unser BGM-Gesamtpaket – mit dem star-
ken Partner AXA im Rücken – ist zweifellos 
ein Mehrwert für jedes angeschlossene Unter-
nehmen. Seit Januar 2017 bieten wir den Mit-
gliedern der PK Merlion diesen Mehrwert, den 
wir gerne als «Gesundheitsinitiative» erklären. 
Wir wollen im Gesamtinteresse frühzeitig se-
hen, korrekt einschätzen und effizient handeln. 
Damit gewinnen alle Beteiligten – Mitarbei-
tende, Betriebe, PK Merlion und die Versi-
cherungen dahinter, sowie schlussendlich der 
Sozialstaat und die Gesellschaft als Ganzes. 

Wer diese Zusammenhänge verstanden hat, 
erkennt auch den Mehrwert einer Mitglied-
schaft bei der PK Merlion – für den Betrieb, 
für die Belegschaft, für das System. 

Mitmachen – Mitwirken: 
Die Rechtsgrundlage steht!

Dem BGM als Massnahme der 5. IVG-Re-
vision haftete ein Touch von «Goodwill», 
«Freiwilligkeit», «Gesundheitsapostolat» 
und Ähnlichem an. Dies, obschon das 
revidierte IVG die Mitwirkungspflicht im 
BGM für Arbeitnehmer (volle Kooperation 
bei Massnahmen) und Arbeitgeber (Bereit-
schaft zur Reintegration Betroffener in den 
Betrieb) klar festhält. 

Dennoch figurierte das Thema nicht sel-
ten unter «Diverses» auf der betrieblichen 
Traktandenliste. Funktion, Stellenwert und 
Bedeutung – aber auch die Verpflichtung 
zum Mitmachen im Ernstfall – sind noch 
nicht überall ganz verstanden worden. 

Am 12. Oktober 2017 fällte das Bundes-
gericht ein Urteil, das die Stossrichtung 
des BGM glasklar legitimiert und stützt. 
Was war Sache? Der Bezüger einer 
unfallbedingten 100%igen IV-Rente ver-
weigerte (mit anwaltlichem Beistand) 
die Mitwirkung im Bestreben, seine Ar-
beitsfähigkeit erneut zu prüfen und durch 
Ausbildungsmassnahmen eine Wiederin-
tegration bestmöglich zu realisieren. Der 
Rentenbezüger stellte sich auf den Stand-
punkt: Einmal Rente – immer Rente! 

Das Bundesgericht stützte diese Sicht 
nicht und legitimierte eine Kürzung der 
IV-Rente wegen Verweigerung der Mit-
wirkung. 
Für die Praxis des BGM heisst das, dass 
im Bemühen um Wiederintegration eine 
volle, allseitige Mitwirkungspflicht besteht. 
Sie darf also unter Verweis auf mögliche 
Auswirkungen und Regressmassnahmen 
(IV-Rente, Pensionskassenrente) zu Recht 
eingefordert werden. 

Ivo Nater resümmiert: 
«Das Bundesgericht legitimiert und 
stärkt unsere Gesundheitsinitiative 
vollständig. Gut beraten, wer aktiv mit-
macht!»

Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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Die Arbeitswelt im digitalen Wandel: 
Mehr Druck, weniger Sicherheit?
Ein Auszug aus dem Bericht im Themenheft «Digitale Welt – Analoge Erfahrung» des Forums für Universität und Gesellschaft  

in Bern von Sarah Beyeler und Marcus Moser.

Werden wir alle durch Roboter ersetzt?
«Heute wird viel über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Arbeitswelt diskutiert. Oft schwingt die Befürchtung mit, dass immer 
mehr Tätigkeiten automatisiert werden können», lautete der Einstieg 
von Prof. Andreas Hirschi von der Abteilung für Arbeits- und Organi-
sationspsychologie der Universität Bern.

Von der Automatisierung seien nicht nur relativ einfache Aufgaben wie 
Pakete verteilen betroffen, sondern auch komplexe Tätigkeiten. So kön-
ne etwa der Roboter Pepper in unterschiedlichsten Kontexten Kunden 
empfangen und in 19 verschiedenen Sprachen über Angebote, Dienst-
leistungen etcetera informieren. «Solche Beispiele gibt es zuhauf, von 
denen man vor ein paar Jahren noch gedacht hat, das könne man nicht 
automatisieren», so Hirschi. Insofern sei die Befürchtung nicht ganz 
unbegründet, dass wir künftig in der Arbeitswelt durch Roboter, Loga-
rithmen und künstliche Intelligenz ersetzt werden.

Diesen Eindruck vermittle auch eine Studie der Oxford-Universität, die 
für über 600 Berufe einschätzt, inwiefern diese automatisiert werden 
könnten. «Ihr vielaufgegriffenes, weil auch schockierendes Ergebnis 
war, dass 47 Prozent aller Stellen in den USA aufgrund der aktuellen 
Technologie automatisiert werden könnten.» Für die Schweiz gebe es 
ähnliche Resultate, so Hirschis düstere Prognose.

«Digitalisierung fordert und fördert uns alle»
Welche Bedeutung und Auswirkungen die Digitalisierung auf ei-
nen KMU-Betrieb und letztlich auf den Werkplatz Schweiz haben 
kann, zeigte Dr. h.c. Eva Jaisli, CEO der eigentümergeführten Firma  
PB Swiss Tools AG (PBST). Jaisli machte bereits zu Beginn ihrer Aus-
führungen klar: «Digitalisierung ist für uns als KMU nichts Neues. Sie 
bestimmt schon länger, was wir wie tun.» Mit Blick auf die 140-jährige 
Firmengeschichte wies sie darauf hin, dass es immer wieder äussere 
Umstände waren, die PBST zu Innovationen gezwungen hätten. Jüngst 
etwa die Finanzkrise von 2008 oder die Währungskrise 2015. 
Ohne den digitalen Wandel wären gemäss den Erfahrungen von Jaisli 
diese beiden Einschnitte nicht zu meistern gewesen. Mehr noch: «Wir 
brauchen die Digitalisierung, um den Werkplatz Schweiz zu entwi-
ckeln», gab sie sich mit Blick auf die Gegenwart überzeugt. Was dies 
bezogen auf PBST bedeutet, zeigen die blossen Zahlen: 70 Prozent der 
über 12 Millionen pro Jahr im Emmental produzierten Werkzeuge wer-
den in mehr als 80 Länder exportiert. 

«Wir müssen auf alles reagieren können. Dabei stützen wir uns auf 
die Kernkompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.» Diese 
sind für Jaisli Dreh und Angelpunkt, wenn es gilt, die Digitalisierung 
gewinnbringend zu nutzen. Hierfür sei es aber nötig, eine bestimmte 
Mentalität (Mindset) zu fördern und die Mitarbeitenden entsprechend 
zu befähigen. 

Jaisli illustrierte dies am Beispiel von Robotern, die bei PB Swiss 
Tools bereits seit den frühen 1980er Jahren im Dienst stehen. Um den 
Ertragseinbruch in Folge der Währungskrise 2015 zu kompensieren, 
investierte das Unternehmen antizyklisch und proaktiv in eine neue 
Generation von Robotern. Diese sogenannt universellen Roboter mit 
umfassender Sensortechnik brauchen keine Schutzzäune mehr und er-
möglichen neue Formen der direkten Zusammenarbeit von Menschen 
und Maschinen. Um den Mitarbeitenden den Zugang zu erleichtern und 
Ängste abzubauen, wurden Spielroboter angeschafft und den Mitar-
beitenden auf Wunsch auch nach Hause ausgeliehen. «Es muss auch 
Spass machen! Dann sind die Mitarbeitenden offen für Neues», ist Jais-
li überzeugt. Immer mehr repetitive und körperlich anstrengende Ar-
beiten hätten so inzwischen an Roboter delegiert werden können, «die 
Digitalisierung hilft uns, die Arbeit für unsere Angestellten attraktiver 
zu machen».

www.pbswisstools.com, www.forum.unibe.ch
Direktlink zum Themenheft siehe Link oben auf der Seite

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

«In der Realität bestehen Berufe aus unter-
schiedlichsten Tätigkeiten, und nur einen Teil dieser 
Tätigkeiten kann man gut automatisieren und einen 
Teil gar nicht.»                     Andreas Hirschi

«Wir brauchen die Digitalisierung, um den Werk-
platz Schweiz zu entwickeln. Sie hilft uns auch, die 
Arbeit für unsere Angestellten attraktiver zu machen.» 

Eva Jaisli
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Dyson Schweiz zieht den Stecker
Dyson Schweiz verabschiedet sich als erster Markt vom tradi-

tionellen Kabelstaubsauger. Nach der erfolgreichen Produkte-

lancierung des kabellosen Cyclone V10 Staubsaugers Anfang 

Jahres, verkauft Dyson Schweiz ab 2019 nur noch kabellose 

Staubsauger. 

Bisher haben Frau und Herr Schweizer den kabellosen Staubsauger als 
Zweit-Staubsauger eingesetzt. Aus diesem Grund haben Dyson Inge-
nieure intensiv an einer noch besseren Technologie geforscht, der die 
gleiche Saugkraft wie ein Bodenstaubsauger hat und über eine noch 
längere Akkulaufzeit verfügt. 
Im März 2018 brachte Dyson schliesslich den kabellosen Cyclone V10 
Staubsauger auf den Markt. Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und kons-
tant hoher Saugkraft bei maximaler Flexibilität ersetzt die neuste Dyson 
Innovation den herkömmlichen Kabelstaubsauger. 

Schweizer saugen lieber kabellos
Dyson Schweiz ist mit Abstand der Marktführer im kabel-
losen Staubsaugermarkt und sieht in diesem Bereich einen 
klaren Trend.
«Seit der Lancierung vom ersten kabellosen Staubsauger, 
hat sich ein neues Benutzungsverhalten der Verbraucher 
vom modernen home cleaning abgezeichnet, welches wir 
stark vorangetrieben haben. Mit der Einführung von im-
mer besser werdenden Dyson Technologien haben sich die 
Ansprüche der Käufer gesteigert. Deswegen haben wir be-
wusst uns schon seit längerem mit der kabellosen Zukunft 
auseinandergesetzt und unsere Investments gezielt eingesetzt, um die-
sen Trend weiterzubringen und zu formen.», so Antonio Papalo, Ge-
schäftsführer Dyson Schweiz.
www.dyson.ch

Dyson Suisse tire la fiche
Dyson Suisse est le premier marché à se séparer des aspirateurs 

traîneaux à câbles classiques. Suite au lancement réussi de l’as-

pirateur sans fil Cyclone V10 en début d’année, Dyson Suisse 

commercialisera uniquement des aspirateurs sans fil à partir de 

2019. 

Jusqu’à présent, les citoyennes et citoyens suisses utilisaient leur as-
pirateur sans fil comme aspirateur de complément. Pour cette raison, 
les ingénieurs Dyson ont travaillé de façon intensive sur un aspirateur 
sans fil, qui dispose de la même capacité d’aspiration qu’un aspirateur 
traîneau associée à une durée de vie de la batterie plus importante. 
En mars 2018, Dyson a enfin mis sur le marché l’aspirateur sans fil  
Cyclone V10. Avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 60 
minutes, une forte capacité d’aspiration constante et un maximum de 
flexibilité, la dernière innovation de Dyson remplace parfaitement les 
aspirateurs filaires classiques. 

Les suisses préfèrent les aspirateurs sans fil
Dyson Suisse est de loin le leader du marché des aspirateurs 
sans fil et constate une tendance claire dans ce domaine.
«Depuis le lancement du premier aspirateur sans fil, un nou-
veau comportement d’utilisation des consommateurs d’ap-
pareils de nettoyage modernes est apparu et nous l’avons 
fortement encouragé. Avec l’introduction de technologies 
Dyson toujours meilleures, les exigences des acheteurs sont 
plus élevées. Par conséquent, nous avons donc volontaire-
ment et depuis longtemps décidé de nous orienter vers un 
avenir sans fil et d’effectuer des investissements ciblés pour 

soutenir et favoriser cette tendance.», explique ainsi Antonio Papalo, 
directeur de Dyson Suisse.
www.dyson.ch

Antonio Papalo

Erfinder und Gründer James Dyson 
mit dem kabellosen Dyson Cyclone V10 Staubsauger

Fondateur James Dyson 
avec l’spirateur sans fil Dyson Cyclone V10
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SwissSkills 2018: Unterstützung 
durch drei Bundesräte und ein 
Besucherrekord
In rund 2 Monaten werden die SwissSkills 2018, die zentra-

len Schweizer Berufsmeisterschaften, auf dem Gelände der  

BERNEXPO eröffnet. Bereits jetzt zeichnet sich ein Besucher-

rekord ab. Unterstrichen wird die nationale Bedeutung des An-

lasses durch die Unterstützung von gleich drei Bundesräten.

Zum zweiten Mal nach 2014 finden in Bern vom 12. bis 16. Septem-
ber 2018 die zentralen Schweizer Berufs-Meisterschaften «SwissSkills 
2018» statt. Bereits 2 Monate vor der Eröffnung des Grossevents am  
12. September zeichnet sich ein riesiger Besucheraufmarsch ab. 
Obwohl sich bis anhin erst Schulklassen für die SwissSkills 2018 an-
melden konnten, wurden bereits beinahe 53 000 Schulbesuche gebucht. 
«Bei den ersten zentralen SwissSkills 2014 haben Schulklassen mit 
35 000 Schülerinnen und Schülern unseren Anlass besucht. Und es 
bleiben ja noch 2 Monate bis zum Event», freut sich OK-Präsident  
Dr. Claude Thomann.

Eine temporäre Fabrik auf der Fläche von 14 Fussballplätzen
Die SwissSkills 2018 bieten die einzigartige Möglichkeit, den besten 
jungen Berufsleuten in 135 verschiedenen Lehrberufen bei der Arbeit 
und im Wettkampf über die Schulter zu blicken. Dazu wird eine riesi-
ge «temporäre Fabrik» für 1 100 Teilnehmende auf einer Fläche von 
100 000 m² (= 14 Fussballplätze) aufgebaut. In über 100 Berufen kön-
nen die Besucher gar selber etwas ausprobieren. Das kann man nirgends 
sonst», ergänzt der sichtlich stolze OK-Präsident Claude Thomann.

Bundesrätliche Unterstützung
Dass die SwissSkills 2018 ein nationaler Anlass sind, der den Wert der 
Schweizer Berufslehre herausstreicht, erkennt man an der bundesrätli-
chen Unterstützung. Bildungsminister Johann Schneider-Ammann hat 
zwei weitere Bundesräte ins SwissSkills 2018 Boot geholt. Die Bundes-
räte Ignazio Cassis und Guy Parmelin übernehmen jeweils das Patronat 
des Team Svizzera Italiana und des Team Romandie. So erfahren auch 
in der lateinischen Schweiz die besten jungen Berufsleute den höchsten 
politischen Rückhalt.
www.swiss-skills.ch

SwissSkills 2018: soutien de trois 
conseillers fédéraux et record de 
visiteurs
Dans deux mois, la prochaine édition centralisée des cham-

pionnats des métiers se tiendra sur le site de BERNEXPO.  

Aujourd’hui déjà, le nombre de visiteurs attendus semble devoir 

dépasser celui de l’édition précédente. Par ailleurs, le soutien 

apporté par trois conseillers fédéraux souligne l’importance que 

revêt cet événement au niveau national.

Après une première édition en 2014, les SwissSkills sont de retour! 
Cette deuxième édition centralisée des championnats suisses des mé-
tiers se déroulera à Berne du 12 au 16 septembre 2018. 2 mois avant le 
début de ce grand événement, un nombre record de visiteurs se profile 
déjà à l’horizon. Bien que jusqu’à présent, seules les classes d’école ont 
la possibilité de s’inscrire aux SwissSkills 2018, on compte déjà près 
de 53 000 écoliers inscrits. «En 2014, on en comptait 35 000. Et il reste 
encore 2 mois avant le début de ce grand événement», explique Claude 
Thomann, président du comité d’organisation.

Une usine temporaire sur une surface équivalente à celle 
de 14 terrains de football
Les SwissSkills 2018 constituent une occasion unique d’observer les 
meilleurs professionnels issus de 135 métiers différents en plein travail 
ou s’affrontant dans le cadre de compétitions. Une énorme usine tempo-
raire sera construite pour accueillir les 1 100 participants. Elle s’étendra 
sur une surface de 100 000 m2, ce qui équivaut à 14 terrains de football. 
Les visiteurs pourront même s’essayer à une centaine de métiers, une 
possibilité qui n’est offerte nulle part ailleurs, comme le souligne fière-
ment Claude Thomann.

Un soutien important de la part des conseillers fédéraux
Les SwissSkills 2018 bénéficient du soutien de conseillers fédéraux, ce 
qui souligne que cet événement visant à mettre en avant la qualité du 
système d’apprentissage suisse revêt une importance nationale. Outre 
Johann Schneider-Ammann, deux autres conseillers fédéraux ont dé-
cidé de se lancer dans l’aventure des SwissSkills 2018. Ignazio Cassis 
et Guy Parmelin parraineront respectivement le Team Svizzera Italiana 
et le Team Romandie. Les meilleurs jeunes professionnels de Suisse 
latine pourront donc eux aussi compter sur un appui politique au plus 
haut niveau.
www.swiss-skills.ch

Anfang Juni am Medienanlass SwissSkills Day
Reto Wyss, Päsident SwissSkills, Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
und Ruedi Flückiger, Vizepräsident SwissSkills Bern.

SwissSkills Day, événement médiatique début juin
Reto Wyss, président de SwissSkills, Johann Schneider-Ammann, 
conseiller fédéral, et Ruedi Flückiger, vice-président de SwissSkills Bern.
(Bild/photo: SwissSkills)
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Innovative Designs 
an der ORNARIS 2018

Vom 12. bis 14. August 2018 heisst Bern mit der Retail Design 

Show ORNARIS wieder die einzige nationale B2B-Plattform 

des Detailhandels willkommen. Unter dem Motto «Alles, was 

du dir vorstellen kannst und mehr» beweist die ORNARIS ihre 

konsequente Weiterentwicklung von der Messe zur Erlebnis-

plattform, die Inspiration und Business gekonnt kombiniert. 

Dieses Jahr können sich Besucher auf eine grosse Vielfalt an 

innovativen Designs, eine umfassende Produktpalette und einen 

starken Fokus auf das Label Swiss Made freuen. 

Diesen August taucht das Fachpublikum an 
der ORNARIS auf dem BERNEXPO-Ge-
lände wieder in die vielseitige Welt des De-
tailhandels ein. Rund 13 000 Fachbesucher 
erhalten in den elf Bereichen an den Stän-
den der 450 Aussteller einen umfassenden 
Überblick über die aktuellen Branchen-
trends und können zahlreiche neue Ideen 
für ihr eigenes Unternehmen gewinnen. Passend zum 200. Geburtstag 
der bekannten Schriftsteller Gottfried Keller und Theodor Fontane steht 
eine Sonderschau mit dem Namen «Ein Buch – eine Reise» im Bereich 
PAPER PLANET auf dem Programm. Interessierten werden hier Chan-
cen und Perspektiven eröffnet, das Non-Book-Sortiment im eigenen 
Unternehmen zu fördern.

Innovative Ideen treffen auf gehobene Produkte 
Der Bereich INSPIRING DESIGN ist schnell zu einer festen Grösse der 
Retail Design Show ORNARIS avanciert. Auch in Bern erwartet das 
Fachpublikum in diesem Bereich eine breite Vielfalt an qualitativ hoch-
wertigen Entwicklungen und kreativer Designs. Ebenso einen Besuch 
wert ist der Bereich FRESH IDEAS & DESIGN. Hier feiern vielver-
sprechende Labels ihre Premiere auf dem Markt und knüpfen wertvolle 
Kontakte mit den Facheinkäufern und anderen Branchenvertretern. 

Der Swissness-Trend hält weiter an
Das Bewusstsein für lokale und nachhaltige Produktion nimmt konti-
nuierlich an Bedeutung zu. Dieser Entwicklung wird die Retail Design 
Show ORNARIS mit ihrem Swiss-Made-Signet gerecht. Aussteller, 
deren Angebot zu mindestens 50% in der Schweiz hergestellt wird, 
können ihren Stand mit diesem Label kennzeichnen. Ein Produkt gilt 
als Swiss Made, sofern ein Anteil von 60% oder mehr der Produktions-
kosten hierzulande anfallen. Das hat gleich zwei Vorteile: gesteigerte 
Aufmerksamkeit für die regionale Wertschöpfung und einfache Orien-
tierung für das Fachpublikum.
www.ornaris.ch

Designs innovants 
au salon ORNARIS 2018

Du 12 au 14 août 2018, Berne accueillera à nouveau le Retail 

Design Show ORNARIS, la seule plate-forme nationale B2B 

dédiée au commerce de détail. Sous la devise «Tout ce que tu 

peux imaginer et bien plus encore», ORNARIS fait la preuve de 

son évolution logique du salon vers une plate-forme de décou-

verte qui conjugue avec brio inspiration et affaires. Cette année, 

les visiteurs peuvent se réjouir à la perspective d’un vaste éven-

tail de designs innovants, d’une palette de produits complète et 

de l’attention particulière accordée au label Swiss Made. 

En août prochain, ORNARIS donnera à 
nouveau l’occasion à un public spéciali-
sé de s’immerger dans l’univers varié du 
commerce de détail au parc d’exposition 
de BERNEXPO. Quelque 13 000 visiteurs 
professionnels profiteront d’une vue d’en-
semble complète des tendances actuelles 
dans les différentes branches et pourront 

faire le plein d’idées innovantes pour leur propre entreprise aux stands 
des 450 exposants répartis en onze domaines. En l’honneur du bicente-
naire de la naissance des célèbres auteurs Gottfried Keller et Theodor 
Fontane, le salon propose une exposition spéciale intitulée «Un livre 
– un voyage» dans le domaine PAPER PLANET. Les personnes inté-
ressées s’y verront présenter des opportunités et des perspectives de 
développer l’assortiment non-book dans leur entreprise.

Idées innovantes et produits haut de gamme 
Le domaine INSPIRING DESIGN est rapidement devenu l’une des at-
tractions phares du Retail Design Show ORNARIS. À Berne aussi, les 
visiteurs professionnels pourront y découvrir pléthore d’inventions de 
haute qualité et de designs créatifs. Le domaine FRESH IDEAS & DE-
SIGN vaut également le détour. Des labels prometteurs y célébreront 
leur lancement sur le marché et noueront de précieux contacts avec des 
acheteurs professionnels et d’autres représentants de la branche. 

La suissitude est plus que jamais en vogue
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à une production lo-
cale et durable. Le Retail Design Show ORNARIS tient compte de cette 
évolution à travers son logo Swiss Made. Les exposants dont l’offre est 
produite à 50 % au moins en Suisse peuvent apposer ce label sur leur 
stand. Un produit est considéré comme Swiss Made si 60 % ou plus de 
ses frais de production sont engagés en Suisse. L’avantage est double: 
l’attention portée à la création de valeur régionale s’accroît et le public 
spécialisé s’y retrouve facilement.
www.ornaris.ch



28   perspective 12-13/18

Iso Raunjak Josef Zünd

SFS regelt Nachfolge im 
Segment Distribution & Logistics
Iso Raunjak, aktuell Leiter des Bereichs Zentrale Logistik, über-

nimmt per 1. Januar 2020 die Leitung des Segments Distribution 

& Logistics von Josef Zünd, der nach 49 erfolgreichen Jahren 

bei SFS im März 2020 in Pension gehen wird. 

Im Sinne einer frühzeitigen Planung hat der Verwaltungsrat, Iso Raun-
jak zum Nachfolger von Josef Zünd als Segmentleiter von Distribution 
& Logistics (D&L) bestimmt. Die SFS Group greift mit Iso Raunjak 
auf einen sehr erfahrenen und langfristig orientierten SFS Kadermann 
zurück, welcher seinen Werdegang im Jahre 1992 bei SFS begann. 
In der Funktion als Leiter des Segments D&L wird Iso Rauniak per  
1. Januar 2020 auch Mitglied des Group Executive Boards der SFS 
Group AG werden.

Josef Zünd prägte in den vergangen 20 Jahren als Leiter des Segments 
D&L dessen Positionierung und Weiterentwicklung massgeblich. Bis 
zu seiner Pensionierung wird Josef Zünd die Leitung von D&L beibe-
halten und in enger Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger die Strate-
gie und Organisation des Segments abstimmen. 

Verwaltungsrat und Konzernleitung bedanken sich an dieser Stelle 
bereits heute bei Josef Zünd für seine hoch verdiente und unermüdli-
che Leistung bei der Weiterentwicklung der D&L Geschäftstätigkeiten 
während insgesamt 49 Jahren.
www.sfs.biz

SFS assure la succession dans le 
secteur «Distribution & Logistics»
Iso Raunjak, responsable actuel du secteur «Logistique centrale», 

reprendra au 1er janvier 2020 la direction du secteur «Distribution 

& Logistics» des mains de Josef Zünd, qui prendra sa retraite en 

mars 2020 après 49 années de bons et loyaux services chez SFS.

Á titre de planification précoce, le conseil d’administration a désigné 
Iso Raunjak pour succéder à Josef Zünd comme responsable du seg-
ment Distribution & Logistics (D&L). En faisant appel à Iso Raunjak, 
le Groupe SFS confie cette responsabilité à un cadre de SFS très expé-
rimenté et orienté vers le long terme dont la carrière chez SFS a com-
mencé en 1992. En tant que responsable du secteur D&L, Iso Raunjak 
deviendra aussi membre du Group Executive Board de SFS Group AG 
à partir du 1er janvier 2020.

Au cours des 20 dernières années, en tant que responsable du secteur 
D&L, Josef Zünd aura laissé une empreinte décisive sur le positionne-
ment et le développement de celui-ci. Jusqu’à sa retraite, Josef Zünd 
continuera d’en assumer la direction et en coordonnera la stratégie et 
l’organisation en étroite collaboration avec son successeur.

Le conseil d’administration et la direction du groupe adressent ici au-
jourd’hui déjà leurs remerciements à Josef Zünd pour son activité hau-
tement méritoire et infatigable dans le développement du secteur D&L 
pendant 49 ans. 
www.sfs.biz
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Glücklich pensio-
niert – so gelingts!

Urs Haldimann
208 Seiten, 45.00 CHF

Zusammenleben, Woh-
nen, Geld und Recht in 
der neuen Lebensphase
So gelingt es, die neue 
Lebensphase erfüllend 
zu gestalten. Das Buch 
bietet Berufstätigen wie 
Pensionierten, Allein-
lebenden wie Partnern 
wertvollen Rat. Erleben 
Sie aktiv Ihren Wechsel 
vom Arbeitsleben in den 
(Un-)Ruhestand: Wie 
und wo möchten Sie 
wohnen? Haben Sie Ihr 
Budget im Griff? Wollen 
Sie neue Beziehungen 
knüpfen, alte wiederbe-
leben und lang gehegte 
Träume verwirklichen? 
Viele praktische Tipps 
und persönliche Erleb-
nisberichte machen die-
sen Ratgeber zu einem 
wertvollen Begleiter bei 
der Gestaltung Ihrer neu 
gewonnenen Freiheit. 

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

Name/Vorname:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Gewünschte Bücher bitte angeben 
(Preise zzgl. MwSt. und Porto)

___ Ex. Glücklich pensioniert 45.00 CHF

___ Ex. Recht der beruflichen Vorsorge 58.00 CHF

___ Ex. 50 plus – Neuorientierung im Beruf 39.00 CHF

___ Ex. Lohnbuch Schweiz 2018 80.00 CHF

___ Ex. Ratgeber Schweizer Arbeitsrecht 59.00 CHF

___ Ex. Arbeitsrecht 39.00 CHF



Recht der beruf-
lichen Vorsorge

Laurence Uttinger
192 Seiten, 58.00 CHF

Entwicklungen 2011
Im Rahmen von njus.ch 
werden alljährlich in ein-
zelnen, separaten Bänden 
die Entwicklungen des 
vergangenen Jahres in 
der Rechtsetzung, der 
Rechtsprechung und 
der Literatur eines be-
stimmten Praxisgebiets 
aufgezeigt.
Das gesamte Angebot ist 
auch online unter www.
njus.ch und www.swiss-
lex.ch verfügbar.
Im Bereich der Rechtset-
zung werden bereits be-
schlossene Änderungen 
sowie Rechtsetzungspro-
jekte dargelegt. Im Teil 
über die Rechtsprechung 
wird insbesondere eine 
Darstellung der wich-
tigsten amtlich und nicht 
amtlich publizierten 
Bundesgerichtsentschei-
dungen geboten. 

50 plus – Neuori-
entierung im Beruf

Brigitte Reemts Flum, 
Toni Nadig
256 Seiten, 39.00 CHF

Chancen erkennen und 
mit Erfahrung punkten
In diesem Ratgeber er-
fahren Sie, worauf es 
ankommt, wenn Sie 
als Ü50 freiwillig oder 
unfreiwillig eine neue 
Arbeitsstelle suchen. 
Entgegen vielen Medi-
enberichten bietet der 
Arbeitsmarkt durchaus 
interessante Chancen, 
um mit Erfahrung zu 
punkten. Wer sich in 
diesem Alter beruflich 
neu orientiert, braucht 
aber mehr Zeit und muss 
gezielt vorgehen. Nicht 
Aktion, sondern Reflexi-
on steht im Vordergrund: 
eigene Fähigkeiten, 
Stärken und Kenntnisse 
definieren, den Einfluss 
gesellschaftlicher Verän-
derungen bedenken und 
sich dann auf dem Ar-
beitsmarkt positionieren.

Lohnbuch Schweiz 
2018

Kanton Zürich Volks-
wirtschaftsdirektion
768 Seiten, 80.00 CHF

Alle Löhne der Schweiz 
auf einen Blick
Das Lohnbuch Schweiz 
2018 des Amtes für 
Wirtschaft und Arbeit 
des Kantons Zürich 
gibt einen umfassenden 
Überblick zu orts-, be-
rufs- und branchenüb-
lichen Löhnen sowie 
Mindestlöhnen in der 
Schweiz. Die neue Aus-
gabe ist auch in elek-
tronischer Form, als 
Web-Applikation so-
wie für Android- oder 
iPad-Tablets erhältlich. 
Das Thema Löhne bleibt 
ein Dauerbrenner, ob im 
Gespräch zwischen Ar-
beitnehmer und Arbeit-
geber, in Tarifverhand-
lungen der Sozialpart-
ner, bei Lohnkontrollen 
oder in der gesellschaft-
lichen Diskussion über 
Mindestlöhne. 

Ratgeber zum 
Schweizer Arbeits-
recht
Jörg Roth
303 Seiten, 59.00 CHF

Wichtige Fragen und 
Antworten aus der 
schweizerischen Ar-
b e i t s re c h t s p r a x i s , 
interessante Schwer-
punktthemen, Ver-
tragsvorlagen, Über-
sichtstafeln und Fach-
glossar
Dieses Buch behandelt 
das Arbeitsrecht auf die 
in der betrieblichen Pra-
xis relevanten Bereiche 
fokussiert und verhilft 
Personalleiter und Ge-
schäftsführern zu mehr 
Rechtssicherheit in der 
Beurteilung arbeitsrecht-
licher Fragen und Pro-
bleme. Ob Lohnfortset-
zungszahlung, Unsicher-
heiten zur Gratifikation 
oder Kündigung – die 
wichtigsten Fragen aus 
dem betrieblichen Alltag 
werden verständlich und 
klar beantwortet. 

Arbeitsrecht

Irmtraud Bräunlich 
Keller
296 Seiten, 39.00 CHF

Was gilt im Berufsall-
tag? Vom Vertragsab-
schluss bis zur Kün-
digung
Wer seine Rechte und 
Pflichten in der Schwei-
zer Arbeitswelt kennen 
will, ist mit dem ak-
tuellen Beobachter-Rat-
geber bestens bedient. 
Umfassend und kompe-
tent beantwortet er alle 
rechtlichen Fragen und 
verhilft zum Durchblick 
in diesem komplexen 
Rechtsgebiet. Was wird 
in einem Arbeitsvertrag 
individuell geregelt? 
Wie werden Überstun-
den abgegolten? Muss 
eine Lohnkürzung oder 
Kurzarbeit hingenom-
men werden? Was gilt 
für den Umgang mit den 
neuen Medien, was ist 
bei Verfahren vor Ar-
beitsgericht zu beachten?
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

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

Neue Leitung 
der Vertriebsregion DACH
Die sia-Ländervertretungen in der Schweiz, Deutschland und 

Österreich werden neu unter der Leitung von Alain Schmid zu-

sammengefasst. 

sia Abrasives Industries AG, Hersteller von flexiblen Schleifmitteln, 
hat Alain Schmid die Leitung der Ländervertretungen in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich (DACH) übertragen. 
Der 41-jährige Schweizer, der 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Marke-
ting und General Management hat, ist bei sia Abrasives seit dem 1. Mai 
2018 als Sales Director DACH tätig. Sein umfangreiches Wissen in 
der Industrie- und Baubranche verdankt er seinen bisherigen leitenden 
Funktionen im In- und Ausland.   
Die drei Ländervertretungen bleiben unverändert an ihren Standorten 
Frauenfeld (Schweiz), Solingen (Deutschland) und Schwaz (Österreich) 
als zentrale Länderorganisationen bestehen. 
Von der Zusammenführung unter einer Leitung 
verspricht sich das Unternehmen weitreichende 
Vorteile, insbesondere für Kunden aus Industrie 
und Handwerk. «Wir profitieren vom engeren 
Erfahrungsaustausch dreier Standorte. So blei-
ben wir stets auf Augenhöhe mit den wachsen-
den Anforderungen der Märkte und unserer 
Kunden», erklärt Alain Schmid. 
www.sia-abrasives.com

Nouvelle direction pour la région 
commerciale DACH 
Les représentations sia en Suisse, Allemagne et Autriche vont 

fusionner sous la direction d’Alain Schmid. 

La société sia Abrasives Industries AG, fabricant d’abrasifs appliqués, 
a confié à Alain Schmid la direction des représentations nationales en 
Suisse, Allemagne et Autriche (DACH). 
Ce Suisse de 41 ans, qui dispose de 20 ans d’expérience dans la vente, 
le marketing et l’administration générale, exerce chez sia Abrasives la 
fonction de Sales Director DACH depuis le 1er mai 2018. Il a occupé 
différents postes de direction dans la construction et dans l’industrie en 
Suisse et à l’étranger où il a acquis ses connaissances étendues.   
Les trois représentations nationales resteront implantées sur leurs sites 
actuels à Frauenfeld (Suisse), Solingen (Allemagne) et Schwaz (Au-

triche) en tant qu’organisations centrales. 
En procédant au regroupement des représen-
tations sous une même direction, l’entreprise 
entend tirer de nombreux avantages et en faire 
profiter notamment ses clients de l’industrie 
et de l’artisanat. «Nous tirerons de grands bé-
néfices d’un échange d’expériences intense 
entre les trois sites. Cela nous permettra de 
mieux faire face aux exigences croissantes 
des marchés et de nos clients» explique Alain  
Schmid. 
www.sia-abrasives.com

Alain Schmid



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 
Weiter bildungen. Sie haben langjährige Erfahrung im 
 technischen Bereich, technisches Flair und gutes Vor-
stellungs vermögen. 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. 

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.

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

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 Schreiner- 
und Malerhandwerk.

Wir haben noch viel vor:
Deshalb suchen wir für die Marke Festool einen

Mitarbeiter Kundendienst Reparaturen und Logistik

Der Markt ist offen für neue Ideen.
Wir sind offen für Menschen, die neue Ideen umsetzen.

HIGH_165561_Stelleninserat_A4   1 07.06.18   10:16
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet- 
App «Swissavant digital» schnell, 
einfach und individuell informiert. 

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

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

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

Informez-vous désormais vite, faci-
lement et individuellement grâce à  
l’appli gratuite «Swissavant digital». 

Tous les 15 jours les informations 
de la branche vous seront servies de  
façon compacte et actuelle sur votre 
tablette.  
«Swissavant digital» est la plate-forme de communication mo-
derne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle 
perspective pourront recevoir rapidement et commodément sur 
leurs tablettes munies de l’OS d’Apple ou Androïd les dernières 
nouvelles de la branche sous forme électronique. 

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

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

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

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

Téléchargez pour 
en profiter sans attendre!

Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Die Schweizerische Post 
mit neuen Drohnenrouten
Nach Lugano fliegen die Transportdrohnen jetzt auch in der Bun-

desstadt Bern: Gemeinsam mit dem Drohnenhersteller Matter-

net evaluiert die Schweizerische Post ab sofort die Verbindung 

zwischen den beiden Spitälern Tiefenau und Universitätsspital 

Insel. Die Drohnen transportieren Laborproben auf eine effizi-

ente Art und Weise. Im Vergleich zum Kurier auf der Strasse 

lässt sich so wichtige Zeit für Ärztinnen, Ärzte, Patientinnen und 

Patienten sparen. In naher Zukunft folgen auch Drohnenflüge in 

der Stadt Zürich.

Im Rahmen des Pilotversuchs in Bern verbin-
det die Drohne das Zentrallabor im Inselspital 
mit dem Spital Tiefenau. «Müssen Laborproben 
so rasch wie möglich von A nach B transpor-
tiert werden, zählt jede Minute. Deshalb ist die-
ser Pilotversuch für uns zukunftsweisend», so  
Uwe E. Jocham, Direktionspräsident der Insel Gruppe. Heute transpor-
tiert ein Kurier die Laborproben. Für dringende Fälle setzt die Insel 
Gruppe ein Taxi ein. «Innerhalb von zwei Wochen möchten wir eva-
luieren, ob der Einsatz der Drohne ihnen und schlussendlich den Pa-
tientinnen und Patienten einen echten Mehrwert bietet», sagt Claudia 
Pletscher, Leiterin Entwicklung und Innovation bei der Post.

Um aufschlussreiche Resultate zu erhalten, ist die Drohne während 
zwei Wochen an mindestens zehn effektiven Flugtagen im Einsatz. Da-
nach werden die Flüge gemeinsam ausgewertet und die Insel Gruppe 
entscheidet, ob die Drohne künftig im Alltag den Transport der Labor-
proben übernimmt. Nach der Evaluierung der Flugstrecke in Bern (In-
sel Gruppe) prüft die Post eine weitere Route zwischen dem Hauptla-
bor des Zentrallabors Zürich (ZLZ) und dem ZLZ-Notfall-Labor in der 
Hirslanden Klinik Im Park.

Post festigt ihre Vorreiterrolle in der Drohnenlogistik
Als eines der ersten Unternehmen weltweit hat die Post gemeinsam mit 
Matternet den Transport durch autonome Drohnen für den kommerzi-
ellen Einsatz umgesetzt. Mit den neuen Transportrouten in Bern und 
Zürich stellt die Post ihre Vorreiterrolle in der Drohnenlogistik und ihre 
Innovationskraft ein weiteres Mal unter Beweis. Für die Post ist die 
Drohne als Logistiklösung vor allem auf der letzten Meile attraktiv. Im 
Vordergrund stehen dabei spezielle Transporte im medizinischen Be-
reich oder die Versorgung einer Siedlung, die nach einem Unwetter von 
der Umwelt abgeschnitten ist. Drohnen werden in Zukunft den Pöstler 
sinnvoll ergänzen, jedoch nicht ersetzen. Die Post testet auch andere 
autonome Systeme, wie zum Beispiel intelligente Shuttles.

La Poste Suisse avec de 
nouveaux itinéraires de drones
Après Lugano, les drones de transport volent aussi désormais 

dans la capitale fédérale: avec le constructeur de drones Matter-

net, la Poste évalue dès maintenant la liaison entre l’hôpital de 

Tiefenau et l’Hôpital universitaire de l’Île à Berne. Les drones 

transportent des échantillons de laboratoire de manière efficace: 

en comparaison avec le coursier sur la route, cela permet de ga-

gner un temps précieux pour les médecins comme pour les pa-

tients. Dans un avenir proche, des drones survoleront aussi la 

ville de Zurich.

Dans le cadre de l’essai pilote à Berne, le drone 
assurera la liaison entre le laboratoire central 
de l’Hôpital de l’Île et l’hôpital de Tiefenau. 
«Lorsque des échantillons de laboratoire urgents 
doivent être transportés de A vers B, chaque mi-
nute compte et c’est pourquoi cet essai pilote re-

présente pour nous une solution d’avenir» déclare Uwe E. Jocham, Pré-
sident de la direction du groupe hospitalier de l’Île. À l’heure actuelle, 
le transport des échantillons de laboratoire est assuré par un coursier. 
Pour les cas urgents, le groupe hospitalier de l’Île fait actuellement ap-
pel aux taxis. «En l’espace de deux semaines, nous souhaitons exami-
ner en partenariat avec notre client, le groupe hospitalier de l’Île, que 
l’utilisation du drone lui apportera, à lui et donc en fin de compte à ses 
patients, une réelle valeur» déclare Claudia Pletscher, responsable Dé-
veloppement et innovation à la Poste.

Pour obtenir des résultats significatifs, le drone est mobilisé durant deux 
semaines avec au moins dix jours de vol effectifs. Par la suite, les vols 
seront évalués en commun et le groupe hospitalier de l’Île décidera si 
le drone prendra en charge le transport des échantillons de laboratoire 
au quotidien à l’avenir. Après l’évaluation de la ligne aérienne à Berne 
(groupe hospitalier de l’Île), la Poste testera un autre itinéraire entre le 
laboratoire central de Zurich (ZLZ) et le laboratoire ZLZ d’urgence de 
l’établissement Hirslanden Klinik Im Park.

La Poste conforte son rôle de précurseur dans la logistique des drones
La Poste est l’une des premières entreprises au monde à employer des 
drones de transport autonomes à usage commercial, en collaboration 
avec Matternet. Avec les nouveaux itinéraires de transport à Berne et à 
Zurich, la Poste démontre une fois de plus le rôle de précurseur qu’elle 
joue dans la logistique des drones et sa capacité d’innovation. La Poste 
considère qu’en tant que solution logistique, le drone présente des avan-
tages, surtout sur le dernier kilomètre. Dans ce contexte, les transports 
spéciaux d’envois dans le domaine médical ou la desserte d’une localité 
coupée du monde après des intempéries figurent au premier plan. À 
l’avenir, les drones compléteront judicieusement le travail du facteur, 
mais ne remplaceront pas ce dernier. La Poste teste également d’autres 
systèmes autonomes, comme les navettes intelligentes. 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Der renommierte Wirtschaftsverband sucht per sofort 
oder nach Vereinbarung eine initiative und genera- 
listisch veranlagte Persönlichkeit als 

Kauffrau/-mann 
mit Allroundeigenschaften

Ihre Hauptaufgaben:
• tatkräftige Unterstützung und Entlastung 
 des Leiters Berufsbildung
• selbstständige Administration/Organisation 
 des laufenden Kurswesens
• aktive Mithilfe bei Projektarbeiten und Events

Unsere Erwartungen:
• einige Jahre Berufserfahrung im kaufmännischen 
 Bereich
• Bereitschaft zur Weiterbildung
• gute Deutsch- und Französischkenntnisse
• ausgeprägter Leistungswille und hohe Zuverlässigkeit 
• Bereitschaft und Flexibilität zur zielorientierten 
 Teamarbeit 
• Teilnahme an überbetrieblichen Kursen in Lostorf/SO 
 mit Übernachtung
• Fahrausweis Kat. B erforderlich

Gebotene Leistungen:
• selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen 
 (Ausbildungs-)Umfeld
• Möglichkeit das Ausbildungswesen mitzugestalten 
• modernes Büro und Infrastruktur direkt neben dem 
 Bahnhof von Wallisellen
• sehr gute Sozialleistungen

Möchten Sie mehr über diese interessante Stelle  
erfahren? Kontaktieren Sie Herrn Danilo Pasquinelli, 
Leiter Berufsbildung, T: 044 878 70 56, 
E-Mail: danilo.pasquinelli@swissavant.ch

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Swissavant, Frau Patricia Häfeli, Postfach, 
8304 Wallisellen. E-Mail: patricia.haefeli@swissavant.ch

Innovatives Kreditkartenprodukt 
Mit SIX als Partner bringt Swissquote für ihre Kunden eine 

aussergewöhnliche mehrwährungsfähige Kreditkarte heraus, 

die bis zu 12 Devisen unterstützt. SIX, als zentraler Technolo-

giepartner der Schweizer Banken im Debitkartenbereich sowie 

zahlreicher internationaler Banken im Kreditkartenbereich, er-

möglicht Swissquote mit diesem Produkt die Umsetzung einer 

Europaneuheit in der Schweiz.  

Als eine der ersten Banken in Europa gab Swissquote im Juni 2018 in 
Zusammenarbeit mit SIX die Swissquote Multi Currency-Mastercard 
(mehrwährungsfähige Kreditkarte) heraus. 
Durch die Kooperation entstand ein äusserst innovatives Produkt. Denn 
Kunden von Swissquote können mit dieser Karte weltweit in bis zu 
zwölf Währungen bezahlen. Die Belastung und Bezahlung auf der Kre-
ditkartenabrechnung erfolgt dann in derselben Währung. Somit entfällt 
bei der Abrechnung die unvorteilhafte Umrechnung in Schweizer Fran-
ken oder Euro. Dies ist besonders für Karteninhaber ausgesprochen at-
traktiv, die regelmässig ihre Einkäufe in einer Fremdwährung tätigen. 
Diese zwölf Währungen sind bei Swissquote: AED, AUD, CAD, CHF, 
DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK und USD. 
www.six-payment-services.com

Höchstleistung                                 
braucht kein Kabel.

LiHD

Mehr Informationen finden  
Sie unter metabo.com/lihd

Power Tools Battery

ALL
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120 Fachhändler können nicht irren!
Testen Sie den nexmart-Scanner 14 Tage 

unverbindlich und kostenlos.

Albert Suhner AG I Allenbach AG I Aufdenblatten & Co. I Aux Arts Ménagers Mabillard SA I Bazar de la Vallée SA 
I Bicons Workwear Center I Blattner AG I Breitenbach I BTS Befestigungstechnik Samstagern I Burch Eisenwaren 
GmbH I Buri AG I Butti Eisenwaren Haushalt I ch-tools gmbh I Côté Ambiance Kaufmann I Delponte Ferramenta I 
DUBAT S.A. I Dubois Quincaillerie SA I Eigenmann AG I Eisenhof Zürcher GmbH I Eisenwaren „Haberi“ Hugo Wid-
mer I Eisenwaren & Haushalt Gasser GmbH I Eisenwaren Kaufmann AG I Eisenwaren Lörtscher GmbH | Elektro-
tech Albert Grab I Elsener Messerschmied AG I Ernst Trachsel Eisenwaren/Haushaltartikel I Ferramenta MR Sagl I 
Ferramenta O. Jenny S.A. I fi fa fo Buttisholz I fixtool GmbH I Fredy Rudolf Eisenwaren Haushalt I Frei Haushalt AG I 
Gisler AG Hochdorf I Hans Gantenbein | Hawe GmbH I Heinimann AG I Hobak Frick AG I Jean-Paul Barras Electricité 
/ Shop in Crans | Josef Giger AG I Kalt & Co. Eisenwaren I Kaufmann & Fils SA I Keller Ruswil AG I Knechtle Eisen-
handlung AG I Königsdorfer AG I Kreiliger AG I kulltec ag I Kunz & Partner I Kurt Zimmermann I Landi Saanenland I 
Ledermann Eisenwaren und Haushalt AG I LEW Handels AG I Mäder Werkzeuge AG (Joggi AG) I Marché 
Brügg AG I Markus Kleger I Masson & Cie SA I Messer-Haushalt Ferrari I METG 
Sàrl Quincaillerie Oswald I Meyer Reiden I Morard succ. C. Chavaillaz & 
Fils Sàrl I muff haushalt ag I Nägeli Umzü- ge AG I O. + N. Eigenmann AG 
I Ochsner AG I Odermatt Handels AG I P. + B. Adam AG I Paul Luder I Pius 
Butti I Pro Table GmbH I QBO Sàrl I Quag- lia Michele I Qualitas Tsche-
nett GmbH I Quinca SA I Quincaillerie Besson I Quincaillerie Cuenin 
S.A. I Quincaillerie DAENZER I Quincaille- rie de Chailly I Quincaillerie de 
la Côte SA I Quincaillerie des Franches I Quincaillerie du Vallon Sàrl I 
Quincaillerie Jaccard SA I Quincaille- rie Louis Michaud I Quincaillerie 
Riviera SA I Quincaillerie Walpen SA I Quincaillerie-Jaquet I Quincaille-
rie-Sport du Botzalet Sàrl I Regalino AG I Regula Nessensohn Eisenwa-
ren+Haushalt I Robert Huber AG I Rüdlinger Eisenwaren + Haushalt I 
Rüfenacht & Co. I SABAG Rosat SA I Schächle Victor Eisenwaren Anstalt 
I Schaufelberger AG I Scheffma- cher AG I Schmid & Co. AG I Schmid 
Eisenwaren I Schmid Eisenwa- ren GmbH I Schneider Eisenwaren + 
Haushalt AG I Schöni Handels AG I Schwab AG Eisenwaren | Schwan-
der Industrie-Bedarf I Stäg Buchs I Steiner AG I Steiner Wichtrach 
Haustechnik AG I Streich Bau & Haushalt I Streule AG I Thommen 
Eisenhof Flora I Thür AG I TSCHOPP CREATIV-CENTER AG I Vanoli AG 
I von Moos Sport + Hobby AG I Weber + Widmer AG I Wiederkehr AG 
I Willi Berger AG I Wüth- rich Eisenwaren GmbH I Zemp AG I Zufferey 
Electricité SA I Zurbrügg Eisenwaren

Jetzt anrufen und bestellen!

Ihr Ansprechpartner: 
Fabio Gehrig, E-Business-Manager, T +41 44 878 70 54, fabio.gehrig@nexmart.com
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