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Workshop zum Thema 

Erfolgreich handeln im Internet
ein praxisgerechter Einführungskurs 
für die Mitglieder von Swissavant

Praxisgerechter Workshop 
zum Thema: 

Erfolgreich handeln 
im Internet

Swissavant
Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt
Erfolgreich handeln...
Postfach
8304 Wallisellen

 Nicht frankieren
 Ne pas affranchir
 Non affrancare

Geschäftsantwortsendung   Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

A

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).

Perforation bis horizontale PerforationFlyer - Erfolgreich handeln im Internet_V3.indd   1 28.08.2018   07:47:29

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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Der neue iPulse Reloaded 
von starmix 
Mit verbesserter Handhabung, neuen innovativen Funktionen 

und einer modernen Hochleistungsturbine mit bis zu 17 Prozent 

mehr Saugleistung im Vergleich zu Vorgängermodellen setzt 

starmix ein deutliches Zeichen!  

Egal ob Beton- oder Gipsstaub: Mit einer Saugleistung von bis zu 75 
Litern pro Sekunde und 280 mbar Unterdruck ist der neue iPulse-Sau-
ger präsent, wenn es um das Absaugen von hartnäckigen Feinstäuben 
direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten 
geht. Die Staubentsorgung wird durch den patentierten Drehschieber 
noch sicherer: Dank seiner leichten Einstellmöglichkeit füllen sich die 
verwendeten Spezial-Plastik-Entleerbeutel oder Vlies-Filterbeutel op-
timal mit Staub und Schmutz. Die neue «ECO»-Drehzahlregulierung 
bei M-, H- und H-Asbest-Saugern ist zweistufig möglich. Wird der 
Schlauch entfernt, sorgt ein neuer gummierter Verschluss am Behäl-
ter für einen staubfreien Transport. Der leistungsstarke Sauger eignet 
sich für die Trocken- oder Nassanwendung.
 
Anforderungen des Handwerks umgesetzt
Systainer-Werkzeugkoffer können jetzt dank 
der Smartfix 4-Punkt-Aufnahme direkt an 
den entsprechenden Saugern angebracht 
werden. Benötigte Werkzeuge und Arbeits-
mittel sind dadurch schnell griffbereit. Für 
Saugdüsen und weiteres Zubehör stehen 
sechs Halterungen direkt am Gerät zur Verfü-
gung. So lässt sich etwa der fünf Meter lange 
Saugschlauch, dank der beiden mitgeliefer-
ten Klettbändern, sicher und einfach am Sau-
ger festmachen.  
 
Bequem Arbeiten ohne Unterbrechung
Auch beim neuen iPulse wurde auf die 
einzigartige bedarfsgesteuerte, automati-
sche Impuls-Filterabreinigung gesetzt. Erst 
wenn der werkseitig eingestellte Mindest-
luftstrom nicht mehr erreicht wird, beginnt 
der automatische Abreinigungsvorgang 
– dies während des Saugbetriebs und ohne 
Arbeitsunterbrechung und Saugkraftverlust! Die 
iPulse-Serie ist neben Staubklasse L auch in den Ausführungen als 
Sicherheitssauger M-/H-/H-Asbest erhältlich.
www.limex.ch

Le nouvel iPulse reloaded 
de starmix 
Avec un maniement amélioré, de nouvelles fonctions innovantes 

et une turbine moderne haute performance avec un pouvoir d’as-

piration augmenté de 17% par rapport aux modèles précédents, 

starmix lance un signe évident!  
 
Qu’il s’agisse de poussière de béton ou de plâtre: avec un débit d’aspi-
ration maximal de 75 litres à la seconde et une dépression de 280 mil-
libars, le nouvel aspirateur iPulse est present quand il s’agit d’aspirer 
les poussières fines, tenaces, directement sur l’outil électrique lors de 
travaux de perçage, fraisage, ponçage ou sciage. L’élimination de la 

poussière est encore plus sûre grâce à la valve 
rotative brevetée: grâce à son réglage facile, 
les sacs spéciaux en plastique ou les sacs fil-
trants en non tissé utilisés se remplissent de 
poussière et de saleté de manière optimale. 
Le nouveau réglage de vitesse «ECO» sur 
les aspirateurs M, H et H-amiante est pos-
sible à 2 vitesses. Lorsque le flexible est re-
tiré, une nouvelle fermeture en caoutchouc 
sur le réservoir permet un transport sans 
perte de poussière. L’aspirateur performant 
convient aussi bien pour l’utilisation à sec 
qu’humide.
 

Réponses aux exigences de l’artisanat 
Les boîtes à outils Systainer peuvent mainte-

nant être fixées directement sur les aspirateurs 
correspondants grâce à la fixation à 4 points 
Smartfix. Les outils et équipements de travail né-
cessaires sont ainsi rapidement à portée de main. 
6 fixations sont disponibles directement sur 
l’appareil pour les buses d’aspiration et autres 
accessoires. Ainsi, grâce aux 2 bandes velcro 
fournies, le flexible d’aspiration d’environ 

5 mètres se fixe sûrement et facilement sur 
l’aspirateur.  
 

Travailler facilement sans interruption
Pour le nouvel iPulse, on a aussi misé sur l’exceptionnel 

nettoyage du filtre par impulsions, automatique et en fonction 
des besoins. C’est uniquement quand le flux minimal d’air, réglé 

lors de la fabrication, n’est plus atteint, que le processus de nettoyage 
commence – et cela pendant l’aspiration et sans interruption du travail 
ni perte de puissance d’aspiration! La série iPulse est aussi disponible, 
outre la classe d’aspiration L, dans les versions d’aspirateurs de sécurité 
M/H/H amiante. 
www.limex.ch

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

«Seule la forte inter-

connexion de la branche 

basée sur une norme 

comme nexmart permet 

d’utiliser l’intelligence 

artificielle (IA) pour ana-

lyser rapidement des 

masses de données, des 

processus et des porte-

feuilles de clients!»

Urs Röthlisberger
Membre du conseil d’administration 
de nexMart Schweiz AG

Einfach stark 
Robust, stark und schnell – der neue SDS-max Kombihammer von Metabo ist eine grundsolide 
Maschine. Mit Leichtigkeit geht es mit dem Kombihammer KH 5-40 ans Hammerbohren und 
Meisseln mit einer maximalen Einzelschlagenergie von 8,5 Joule (gemäss EPTA). 
Der Hammer mit kraftvollem 1 100-Watt-Motor bohrt so Dübellöcher in Beton, Stein und Mau-
erwerk bis zu einem maximalen Durchmesser von 40 Millimetern. Auch mittelschwere Abbruch- 
und Durchbrucharbeiten sind mit dem KH 5-40 kein Problem. 

Robust, schnell und sicher
Ob Durchbruchbohrungen für das Verlegen von Elektroinstallationen, effizientes Entfernen von 
Putz und Fliesen oder leichte Wandabbrüche – Elektroinstallateure, Fliesenleger, Maurer oder 
Sanitärinstallateure finden im KH 5-40 ein robustes Werkzeug, das Bohr- und Meisselarbeiten mit 
einer maximalen Schlagleistung von 400 Joule pro Sekunde schnell und effizient erledigt. 
Das Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse leitet Wärme optimal ab und verlängert damit die 
Lebensdauer der Maschine. Auch das Thema Sicherheit spielt beim SDS-max Kombihammer 
eine wichtige Rolle: Die Metabo S-automatic Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor 
Rückschlag, indem sie den Antrieb mechanisch entkoppelt, wenn der Bohrer blockiert. 
www.metabo.ch

Tout simplement 
puissant 
Robuste, puissant et rapide – le nouveau perforateur burineur SDS-max de Metabo est une ma-
chine extrêmement solide. Le perforateur burineur KH 5-40 permet le perçage à percussion et le 
burinage efficaces avec une énergie de frappe par coup maximale de 8,5 joules (conformément 
à l’EPTA). 
Ce perforateur, avec un moteur puissant de 1 100 watts, perce ainsi des trous pour des chevilles 
dans le béton, la pierre et la maçonnerie avec un diamètre maximal de 40 mm. Le KH 5-40 per-
met également de réaliser sans difficulté des travaux de démolition et de perçage. 

Robuste, rapide et sûr
Qu’il s’agisse de réaliser des percées pour la pose d’installations électriques, d’éliminer effi-
cacement un enduit ou du carrelage ou de casser des murs – avec le KH 5-40 les installateurs 
électriciens, les carreleurs, les maçons ou les installateurs sanitaires disposent d’un outil robuste 
qui effectue rapidement et efficacement les travaux de perçage et de burinage avec une puissance 
de frappe maximale de 400 joules par seconde. 
Le carter de réducteur en fonte d’aluminium moulée sous pression évacue la chaleur de manière 
optimale et augmente ainsi la durée de vie de la machine. La sécurité est un élément important 
pour ce perforateur burineur SDS-max: le débrayage de sécurité Metabo S-automatic protège l’uti-
lisateur contre les rebonds en arrêtant mécaniquement l’entraînement lorsque le foret se bloque. 
www.metabo.ch
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Der leistungsstarke Einstieg 
ins Kernbohren
Mit der KBE-Baureihe erweitert FEIN die Bandbreite an  

Magnet-Kernbohrmaschinen in der Leistungsklasse «Econo-

mical» und deckt damit alle Leistungsklassen ab – basierend 

auf Ausstattung, Leistung und Preis, wie FEIN Produktmana-

ger Christian Kreb sagt: «Mit ihrer Basisfunktionalität, ihrer 

guten Leistung und ihrem günstigen Preis sind die FEIN Mag-

net-Kernbohrmaschinen KBE – ob mit einem oder zwei Gängen 

– Einstiegsmodelle für Handwerker, die ihre Anwendungen nur 

beim Kern- oder zusätzlich beim Spiralbohren sehen.»

Insgesamt fünf Modelle der KBE-Baureihe bietet FEIN: die 
KBE 30 für Kernbohrungen, die KBE 35 für Kern- und 
Spiralbohrungen – beide 1-Gang-Maschinen – sowie die 
Modelle KBE 50-2, 50-2 M und 65-2 mit jeweils zwei 
Gängen, bei denen Anwender die Drehzahlen auf ihre Ar-
beit anpassen können. 
Entwickelt hat sie FEIN beispielswiese für den Stahl-
bauer, der häufig manuell Bohrlöcher bohrt. Alle 
KBE-Modelle eignen sich aufgrund ihrer kleinen 
Baugrösse und ihres geringen Gewichts von 10,5 bis 
13,8 Kilogramm ebenfalls für Montagearbeiten am 
Werkstück oder über Kopf. 
Alle KBE-Maschinen verfügen über einen Hochleis-
tungsmotor, der durch einen hohen Kupferanteil viel 
Drehmoment erreicht. Dies ist neben einem geringen 
Gewicht etwa für den Brückenbauer wichtig, der 
sowohl wirtschaftlich als auch leistungsstark ar-
beiten muss. 
www.fein.ch

Puissante entrée de gamme 
pour le carottage
Par la série KBE, FEIN étend sa vaste gamme d’unités ma-

gnétiques de perçage par carottage de la catégorie «Econo- 

mical» et couvre toutes les catégories de puissance sur la base 

des équipements, de la puissance et du prix. C’est ce qu’ex-

plique Christian Kreb, chef de produits chez FEIN: «Avec leurs 

fonctionnalités de base, leurs excellentes performances et leur 

prix avantageux, les unités magnétiques de perçage par carot-

tage FEIN KBE à une ou deux vitesses constituent les modèles 

d’entrée de gamme pour les pros qui recourent exclusivement au 

perçage par carottage, voire au perçage au foret hélicoïdal.» 

FEIN propose au total cinq modèles de la série KBE: la KBE 
30 pour les perçages par carottage, la KBE 35 pour les per-
çages par carottage et au foret hélicoïdal (toutes deux à 1 vi-
tesse) ainsi que les modèles KBE 50-2, 50-2 M et 65-2 avec 
deux vitesses et la possibilité d’ajuster la vitesse de rotation 

selon la tâche à réaliser. 
FEIN a choisi de développer cette série notamment pour les 

constructeurs de structures en acier qui sont régulièrement 
amenés à percer des trous manuellement. Compacts et 
légers (10,5 à 13,8 kg), tous les modèles KBE sont éga-
lement adaptés aux travaux de montage sur les pièces à 
travailler ainsi qu’au-dessus du niveau de la tête. 
Toutes les machines KBE sont équipées d’un moteur 
HIGH POWER pouvant atteindre un couple élevé grâce 

à leur forte densité de cuivre. Outre leur faible 
poids, il s’agit d’un élément important pour les 
constructeurs de ponts qui doivent travailler à 

la fois de façon rentable et performante.
www.fein.ch
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349.00 CHF
(–32% Rabatt bis 30. September 2018*)

nur noch  240.00 CHF

Technische Spezifikationen: 
https://www.samsung.com/ch/business/tablets/galaxy-tab-a-10-1-p580/sm-p580nzkaaut/

SAMSUNG Galaxy Tab A Plus 10.1 WiFi, 16 GB, 
mit S-Pen, Schwarz (SM-P580)
1.6GHz, 3 GB RAM, 16 GB Flash, 10" (26 cm), 
1920x1200 Pixel, 224 ppi, Bluetooth 4.2, 
WLAN (802.11a/b/g/n/ac), GPS, Micro-USB 2.0
Modell: SM-P580NZKAAUT

*Die Bestellungen werden im September 2018 von unserem Vertriebspartner ALSO Schweiz AG ausgeliefert.
Preise in CHF, exkl. MwSt, zzgl. Porto und Verpackung.

SWISSAVANT 
PROMOTIONSANGEBOT

FÜR LERNENDE
DIESES ANGEBOT GILT NATÜRLICH AUCH FÜR AUSGELERNTE!

Bestellen Sie das attraktive Lern- und Business-Tablet 
für nur 240.00 CHF (anstatt 349.00 CHF) unter 
www.swissavant.ch/samsung oder mit diesem QR-Code.

DER NOTIZPROFI
SAMSUNG BUSINESS-TABLET MIT S-PEN 
FÜR DIE PAPIERLOSE BERUFSBILDUNG

Mit dem neuen Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 mit S-Pen macht Samsung das Lernen und 
Arbeiten per Tablet leicht und angenehm. Dank integriertem und verbessertem S-Pen 
können Anwender präzise schreiben, zeichnen und editieren. 
Besonders im Querformat bietet das Business-Tablet hohen Schreibkomfort für 
 schnelles und einfaches digitales Skizzieren und Notieren.
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Viel Kraft und volle Kontrolle
Milwaukee stellt mit dem neuen Akku-Schlagschrauber  

M18 ONEFHIW ein Kraftpaket vor, das höchsten Anforderun-

gen von Anwendern in Industrie und Handwerk gerecht wird. 

Das neue Modell kombiniert enorm hohe Drehmomente mit ei-

ner sehr kompakten Bauform und mit der vollen Funktionalität 

des Milwaukee ONE-KEY-Systems zur Vernetzung und Leis-

tungsoptimierung von Elektrowerkzeug. 

Das maximale Drehmoment beträgt bis zu 1 627 Nm. 
Dank einer kurzen Baulänge von nur 213 mm 
kann der kraftvolle Schlagschrauber auch bei 
wenig Platz problemlos verwendet werden. Die 
Drive Control-Funktion ermöglicht einen schnel-
len Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiede-
nen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Die vierte 
Stufe aktiviert einen elektronisch gesteuerten Schraubvor-
gang für ein optimales Verhältnis aus Leistung und Prä-
zision beim Lösen von Schrauben. Beschädigungen am 
Material werden damit wirkungsvoll vermieden.

Über die ONE-KEY-Schnittstelle können die Werkzeug-
einstellungen individuell konfiguriert werden, um das Werk-
zeug auf konkrete Anforderungen abzustimmen. Das smarte 
System bietet nicht nur die volle Kontrolle über die Leis-
tungsdaten, sondern beinhaltet auch weitreichende Funkti-
onen zum Bestandsmanagement.

Die ONE-KEY-Funktionen Tool-Tracker und Tool-Security 
ermöglichen unter anderem die Anzeige der letzten bekannten Position 
eines Gerätes oder auch die Kontrolle, wer in welchem Umfang das Ge-
rät nutzen darf. Beides zusammen erhöht den Schutz vor unberechtigter 
Benutzung oder gar dem Verlust von Geräten.

Der neue Schlagschrauber ist Teil der Milwaukee Fuel-Serie. Diese steht 
für den Einsatz von bürstenlosen Motoren und ein weiterentwickeltes, 
elektronisches Gerätemanagement, das unter allen Bedingungen für 
eine bestmögliche Kombination aus Leistung und Laufzeit sorgt. Die 
zwei mitgelieferten 5,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus besitzen zusätzlich 
zur Geräteelektronik eine eigene Überwachung, die vor Überlastung, 
Tiefentladung sowie Überhitzung schützt. Gut zu wissen: Die Akkus 
sind vollständig kompatibel mit dem M18-System von Milwaukee und 
können in mehr als 135 Geräten des Herstellers verwendet werden.
www.milwaukeetool.ch

Beaucoup de force et contrôle total
La nouvelle boulonneuse à chocs sans fil M18 ONEFHIW 

de Milwaukee est un appareil répondant aux plus hautes exi-

gences des utilisateurs dans l’industrie et l’artisanat. Le nou-

veau modèle combine des couples extrêmement élevés avec 

une construction très compacte et une pleine fonctionnalité du 

système Milwaukee ONE-KEY pour la mise en réseau et l’opti-

misation de la performance de l’outillage électrique. 

Le couple maximal s’élève à 1 627 Nm. La bou-
lonneuse n’ayant que 213 mm de longueur, elle 
peut aussi être utilisée sans problème dans des 
espaces confinés. La fonction Drive Control 
permet un changement rapide entre quatre ni-
veaux de commutation avec différents réglages 

de vitesse et de couple. Le quatrième niveau permet un 
vissage à commande électronique pour un rapport optimal 
entre la puissance et la précision pour desserrer des vis. Ce 
procédé évite efficacement d’endommager le matériel.

L’interface ONE-KEY permet de configurer individuel-
lement les réglages de l’outil pour répondre à des exi-
gences concrètes. Ce système intelligent offre non seu-
lement le contrôle total sur les données relatives aux 
performances, mais inclut aussi des fonctions éten-
dues de gestion du parc de machines.

Les fonctions ONE-KEY comme Tool-Tracker et 
Tool-Security permettent notamment d’afficher la 

dernière position connue d’une machine ou encore de contrôler qui 
a le droit de se servir de l’appareil et dans quelle mesure. Les deux 
ensemble augmentent la protection contre l’utilisation non autorisée, 
voire la perte d’appareils.

La nouvelle boulonneuse à chocs fait partie de la série Milwaukee 
Fuel. Celle-ci se caractérise par l’utilisation de moteurs sans balais et 
d’un système électronique perfectionné de gestion du parc de machines 
qui assure la meilleure combinaison de puissance et de durabilité dans 
toutes les conditions. Les deux batteries de 5,0 Ah aux ions de lithium 
livrées avec la machine sont en outre munies d’un dispositif de sur-
veillance électronique individuel empêchant la surcharge, la décharge 
profonde et la surchauffe. Bon à savoir: les batteries sont entièrement 
compatibles avec le système M18 de Milwaukee et peuvent être utili-
sées dans plus de 135 appareils du fabricant. 
www.milwaukeetool.ch 
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349.00 CHF
(–32% de rabais jusqu’au 30 septembre 2018*)

plus que  240.00 CHF

Spécifications techniques:
https://www.samsung.com/ch/business/tablets/galaxy-tab-a-10-1-p580/sm-p580nzkaaut/

SAMSUNG Galaxy Tab A Plus 10.1 WiFi, 16 Go, 
avec S-Pen, noir (SM-P580)
1.6GHz, 3 Go RAM, 16 Go Flash, 10" (26 cm), 
1920x1200 Pixels, 224 ppi, Bluetooth 4.2, 
WLAN (802.11a/b/g/n/ac), GPS, Micro-USB 2.0
Modèle: SM-P580NZKAAUT

*Les appareils commandés seront livrés en septembre 2018 par notre partenaire commercial 
ALSO Suisse SA. Prix en CHF hors TVA, port et emballage en sus.

SWISSAVANT
OFFRE PROMOTIONNELLE

POUR L’APPRENTISSAGE
MAIS AUSSI POUR LES PERSONNES AYANT TERMINÉ LEUR FORMATION!

Commandez cette tablette attrayante pour l’apprentissage et 
les affaires pour 240.00 CHF seulement (au lieu de 349.00 CHF) 
sous www.swissavant.ch/samsung ou avec ce code QR.

LE BLOC-NOTES DU PRO
SAMSUNG BUSINESS-TABLET AVEC S-PEN 
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE SANS PAPIER

Avec le nouveau Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 avec S-Pen, apprendre et travailler sur 
une tablette devient facile et agréable. Grâce à une S-Pen intégrée et améliorée, l’uti-
lisateur peut écrire, dessiner et corriger avec précision.
La tablette business offre un grand confort d’écriture pour des notes et des dessins 
numérisés rapides et faciles surtout au format paysage.



10   perspective 16/18

Die Akku-Evolution geht weiter
Metabo setzt mit neuer LiHD-Generation wieder Massstäbe  

bei Leistung und Kapazität.

Die Entwicklung der Akku-Technologie geht weiter – und Metabo 
treibt sie voran. Beispielsweise mit der neuesten Generation der LiHD- 
Akkupacks des Elektrowerkzeug-Herstellers aus Nürtingen. Die hat 
eine Leistung, die der von kabelgebunden Maschinen mit 1 600 Watt 
entspricht – und 8,0 Amperestunden (Ah) Kapazität. Für sehr leistungs-
intensive Maschinen, wie grosse Winkelschleifer oder Tischkreissägen, 
können zwei 18-Volt-Packs zum 36-Volt-Betrieb zusammengeschaltet 
werden. Dann liefern sie bis zu 3 200 Watt. Eine kleine Sensation im 
doppelten Wortsinn sind die neuen einreihigen Akkupacks. Sie liefern 
mit nur fünf Akkuzellen 800 Watt und 4,0 Ah. Die heute gängigen 
Akku-Packs im Markt schaffen das auch – aber sie brauchen dafür als 
zweireihige Packs doppelt so viele Zellen. Leistung verdoppelt, Grö-
sse halbiert – auf diese Formel lässt sich der Unterschied der aktuellen 
LiHD-Generation im Vergleich zum aktuellen Marktstandard bringen. 

Neues Design von innen und aussen
Verbesserte Zelltechnologie und überarbeitete Bauweise sorgen bei den 
neuen Akkupacks von Metabo für ein optimales Verhältnis zwischen 
Kapazität, Grösse und Leistung. Aber auch das Äussere der Akkupacks 
hat sich verändert: Die Kapazitätsanzeige ist jetzt vorne. Das ermög-
licht eine bessere Ablesbarkeit bei Werkzeugen wie Kombihammer 
oder Kreissäge. Mit einer gummierten Standfläche kann der Akku nicht 
mehr vom Arbeitstisch rutschen; zudem schützt sie die Oberfläche emp-
findlicher Werkstücke vor Kratzern. Die spezielle Abdichtung schützt 
die Batterie vor Metall- und Holzstäuben und verbessert so die Robust- 
heit der Akkupacks erheblich. 
Alle neuen LiHD-Akkupacks sind seit Mai 2018 auch im Pick+-
Mix-System erhältlich, mit dem Anwender Maschinen, Akkus und La-
degeräte individuell zusammenstellen können. Hier finden Handwerker 
aller Gewerke unter mehr als 85 Maschinen in der 18-Volt-Klasse das 
passende Gerät für jede Anwendung.
www.metabo.ch

L’évolution du sans fil continue
Avec la nouvelle génération LiHD, Metabo crée à nouveau  

la référence en matière de puissance et de capacité.

L’évolution de la technologie sans fil continue – et Metabo la fait avan-
cer. Par exemple avec la nouvelle génération de batteries LiHD du fabri-
cant allemand d’outils électriques. Avec une capacité de 8,0 Ah, ces bat-
teries fournissent une puissance équivalente à celle de machines filaires 
de 1 600 W. Pour les machines qui nécessitent une puissance élevée 
comme les grosses meuleuses d’angle ou les scies circulaires de table, il 
est possible d’utiliser deux batteries de 18 volts pour obtenir un voltage 
de 36 volts. Les batteries permettent ainsi d’atteindre une puissance al-
lant jusqu’à 3 200 watts. Les nouvelles batteries à une rangée sont une 
petite merveille. Elles fournissent 800 W et 4,0 Ah avec seulement cinq 
cellules. Les batteries actuelles le font aussi, mais elles contiennent deux 
rangées et donc le double de cellules. Une puissance doublée et des di-
mensions divisées par deux – telle est la formule qui distingue la nou-
velle génération LiHD des normes actuelles sur le marché. 

Nouveau design à l’intérieur et à l’extérieur
Une technologie de cellules optimisée et une structure modifiée assurent 
aux nouvelles batteries un rapport optimal entre la capacité, la taille et 
la puissance. Mais l’extérieur des batteries aussi a changé: l’indicateur 
de capacité se trouve désormais à l’avant. Cela permet une meilleure 
lisibilité sur des outils comme les marteaux combinés ou les scies cir-
culaires. Avec une surface caoutchoutée sur le dessous, la batterie ne 
glisse plus de la table. De plus, elle protège la surface des pièces fragiles 
contre les griffures. L’étanchéité spéciale protège la batterie contre les 
poussières métalliques et de bois et augmente sensiblement la robus-
tesse des batteries. 
Depuis de mai 2018, toutes les nouvelles batteries LiHD seront dispo-
nibles dans le système Pick+Mix qui permet aux utilisateurs de com-
biner individuellement les machines, les batteries et les chargeurs. Les 
ouvriers de tous les corps de métier y trouveront les outils adaptés à 
chaque application parmi plus de 85 machines de 18 volts au choix.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



16/18 perspective   11

Lithium-Ionen-Batterien 
sicher transportieren
In Akkuwerkzeugen, Elektro-Bikes und Smartphones sind sie 

ein zentraler Bestandteil: Lithium-Ionen-Batterien, die mit ih-

rem geringen Gewicht und hoher Effizienz überzeugen. Doch 

durch die enorme Energiedichte bergen sie erhebliche Brand-

gefahr. Der Gefahrgut-Verpackungsexperte ZARGES erweitert 

sein Portfolio um eine weitere Lösung speziell für den Transport 

und die Lagerung von beschädigten Lithium-Ionen-Batterien: 

die Aluminiumkiste K470 Akku Safe.

Immer mehr Akkugeräte, Multifunktionswerkzeuge und andere Power-
tools enthalten leichte Lithium-Ionen-Batterien. Trotzt ihres geringen 
Gewichts erreichen die Arbeitsgeräte so maximale Leistung und kön-
nen jederzeit nachgeladen werden. Daher sind sie im Handwerk beson-
ders gefragt. Doch eine falsche Handhabung – beispielsweise infolge 
fehlerhafter Lade- oder Entladeprozesse – kann Schäden am Akku ver-
ursachen. Händler stehen nun vor der Herausforderung, defektes Mate-
rial sicher zu lagern oder zum Hersteller zurück zu befördern, ohne dass 
sich die beschädigte Batterie entzündet.

Aufschäumendes Kisteninnenmaterial unterbindet Brand
Normalerweise sollte sich der Anwender schnell in Sicherheit begeben, 
wenn aus einer Verpackung, in der eine Batterie gelagert wird, Rauch 
austritt. Ganz anders jedoch bei der ZARGES-Kiste K470 Akku Safe: 
Denn hier bedeutet es, dass Brandschäden vereitelt werden. Die neue 
Gefahrgutverpackung ist speziell darauf ausgerichtet, defek-
te oder beschädigte Batterien bequem und sicher zu 
transportieren und zu lagern. Die Innenausstattung 
des Behältnisses ist mit intumeszierendem Material 
beschichtet. Dadurch schäumt das Innenleben 
im Fall eines Brandes auf und verhindert, 
dass sich die Flammen ausbreiten. 
Das Prinzip dahinter: Das saugfä-
hige Spezialmaterial sorgt dafür, 
dass feste Bestandteile aus den 
Batteriegasen 
herausgefil-
tert werden 
und flüssige 
Elemente an der 
Faseroberfläche kon-
densieren. 
Somit unterbindet die Alumini-
umkiste, dass austretende Brandgase 
sich entzünden können. 
www.zarges.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Sécurité du transport 
des batteries aux ions de lithium
Dans les outils sans fil, vélos électriques et smartphones, elles 

sont une pièce essentielle: les batteries aux ions de lithium, 

convaincantes par leur faible poids et leur grande efficacité. 

Cependant, la forte densité énergétique présente un gros risque 

d’incendie. L’expert en emballages de marchandises dange-

reuses ZARGES étend sa gamme de produits en proposant une 

nouvelle solution spécialement destinée au transport et au stoc-

kage de batteries aux ions de lithium endommagées: la caisse 

d’aluminium K 470 Akku Safe.

Les appareils sans fil, les outils multifonctions et d’autres outils élec-
triques à batteries légères aux ions de lithium se multiplient. Malgré 
leur faible poids, les outils de travail atteignent une puissance maximale 
et peuvent être rechargés en tout temps. Pour cette raison, ils sont très 
demandés dans l’artisanat. Une erreur de manipulation, par exemple en 
raison de processus de charge ou de décharge erronés, peut endomma-
ger l’accumulateur. Les commerçants sont alors confrontés au défi de 
stocker du matériel défectueux ou de le renvoyer au fabricant sans que 
la batterie endommagée ne prenne feu.

Le matériel d’emballage moussant étouffe le feu
Normalement, l’utilisateur devrait se mettre rapidement à l’abri lors-
qu’un emballage dans lequel est stocké une batterie émet de la fumée. 
Il en va tout autrement avec la caisse Zarges K470 Akku Safe. En effet, 
dans ce cas, la fumée signifie qu’un dommage dû au feu a été évité. Le 

nouvel emballage de marchandises dangereuses 
est spécialement conçu pour stocker et trans-
porter de façon commode et sûre des batteries 
défectueuses ou endommagées. L’aménage-
ment intérieur de la caisse est revêtu d’un ma-
tériau intumescent. En remplissant de mousse 
l’intérieur de la caisse en cas d’incendie, ce ma-
tériau évite que les flammes ne se propagent. Le 

principe: ce produit spécial absorbant filtre 
les éléments solides contenus dans 
les gaz de batteries et condense les 
éléments liquides à la surface des 
fibres. Par ce moyen, la caisse en 
aluminium évite que les fuites de gaz 
combustibles ne s’enflamment. 
www.zarges.ch
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Sondage auprès des lecteurs

perspective, le magazine professionnel 
de Swissavant, Association écono-
mique artisanat et ménage, paraît 19 
fois par an. 
Swissavant réévalue actuellement son 
magazine professionnel de fond en 
comble. Pour cette raison, votre opi- 
nion nous intéresse vivement! 

Vous nous aideriez-beaucoup à posi- 
tionner VOTRE REVUE SPÉCIALISÉE 
en participant à l’enquête en cours.

Avec un peu de chance, vous pourriez 
gagner l’un des trois aspirateurs mo-
dernes Kärcher VC 5 d’une valeur de 
229.00 CHF. 
La date limite pour l’envoi de votre 
réponse est le 5 octobre 2018. 

Vous pouvez répondre commodément 
aux questions sous: 
http://perspective2018.findmind.ch

Vous trouverez l’enquête 
au milieu de la brochure!

Leserumfrage

perspective, das Fachmagazin von 
Swissavant – Wirtschaftsverband Hand-
werk und Haushalt, erscheint insgesamt 
19 Mal pro Jahr. 
Zurzeit ist  Swissavant daran, das Fach-
magazin von Grund auf zu evaluieren. 
Ihre  Meinung interessiert uns dabei 
sehr! 

Helfen Sie mit, die perspective als IHRE 
FACHZEITSCHRIFT optimal zu positio-
nieren und nehmen Sie an der aktuel-
len Umfrage teil.

Mit etwas Glück können Sie einen von drei 
modernen Staubsauger Kärcher VC 5 
im Wert von 229.00 CHF gewinnen. 
Einsendeschluss ist der 
5. Oktober 2018. 

Sie können die Fragen bequem unter 
http://perspective2018.findmind.ch 
beantworten.

Die Umfrage finden Sie 
in der Heftmitte!
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Jugendliche zeigen wie’s geht
Die Sensibilisierungskampagne für Arbeitssicherheit bei Jugendlichen  

geht in die 6. Runde – mit neuen digitalen Kanälen. 

Die Bilder von jugendlichen Smartworker zeigen: Wer mitdenkt bei der Arbeit, hat 
vollen Spass in seiner Freizeit. Gleichzeitig ist die Website seit Juli komplett neu: Sie 
ist moderner, interaktiver und erscheint in einem neuen, frischen Look. Damit passt sich 
die Kampagne den Bedürfnissen der Jugendlichen an. 
bs-ws.ch, www.safeatwork.ch

Be a SMARTWORKER:
Wer mitdenkt, hat mehr 
von seiner Freizeit. 



Beschädigtes Gewinde aufbohren, neues 
Gewinde schneiden, Einsatz eindrehen, 
fertig!

Einfache und schnelle Reparatur 
 beschädigter Gewinde

Für neue, hochfeste und langlebige 
 Gewinde

Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit

Ohne Austausch teurer Bauteile

Auch zur Ausschussrückgewinnung

Ideal für Instandhaltung, Montage und 
 Kleinserien

Hohe Lagerverfügbarkeit

Günstiger Preis

Einsatzbereiche:
Maschinenbau, Elektro-, Medizin- sowie 
Luft-/Raumfahrttechnik.

Gewindereparatur oder Gewindepanzerung 
(z. B. bei weichem Material wie Aluminium)

AKTION 2018
gültig bis 31. Oktober 2018

V-COIL rapid
Perfekt auch an schwer zugänglichen Stellen
Kleiner und flexibler als herkömmliche Reparatursysteme

Artikel-Nr. 04381
Gewinde-Reparatur-Sortiment
V-COIL rapid VC 381
M5–M12
Gewindeeinsätze:
Typ Standard 1,5 D

Artikel-Nr. 04385
Gewinde-Reparatur-Sortiment
V-COIL rapid VC 385
M6–M10
Gewindeeinsätze:
Typ Standard 1,5 D

Artikel-Nr. 04096
Gewinde-Reparatur-Satz für
Zündkerzengewinde M14 x 1,25
Gewindeeinsätze: Typ Standard
STI-Kombigewindebohrer,
HSS-G, M14 x 1,25
Handeinbauwerkzeug 
mit Feststellring, Nr. 17 

H. Maeder AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich
www.maeder.ch

Einsatzbereich: Automotive

Zum Beispiel bei einer Reparatur an Motor-
block oder Karosserie.

Zündkerzengewinde

Ölablassschraubengewinde

Lambdasondengewinde

Auspuffbefestigungen

Maeder_VCoil_Entwurf_V1.indd   1 17.08.2018   07:55:42



Online-Shopping auch in Zukunft der Wachstumstreiber im Handel
Wo kaufen Konsumenten heute und künftig ein und wie kann der stationäre Fachhandel die Chancen der Digitalisierung nutzen, 

um erfolgreich in der Zukunft bestehen zu können? Eine von der IFH Köln im Auftrag der Messe Frankfurt durchgeführte Studie 

«Status Quo – Handel Deutschland» zeigt, dass Dynamik und Mobilisierung des Internets auch weiterhin Einkaufsprozesse und 

Kundenansprache stetig und ständig verändern werden.

Die deutschen Verbraucher sind in Kauflaune. 
2017 trug der inländische Konsum mit einem 
Gesamtumsatz in Höhe von 595 Milliarden 
Euro zum achten Mal in Folge zu einer po-
sitiven Umsatzentwicklung des deutschen 
Einzelhandels bei. Im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht dies einer Wachstumsrate von 4,2 
Prozent. Klarer Gewinner dieser Wachstums-
dynamik ist erneut der Online-Handel, dessen 
Umsatzanteil am Gesamtumsatz bei 58 Milli-
arden Euro (9,7 Prozent) lag. Im Vergleich zu 
2016 wuchs der Online-Handel um 5,5 Milli-
arden Euro (11,5 Prozent). Die zunehmenden 
Online-Umsatzanteile führen zu Kannibali-
sierungseffekten im Handel. Der Online-Han-
del, bisher vorwiegend in Produktkategorien 
wie beispielsweise Kleidung, Bücher oder 
Elektro-Kleingeräte erfolgreich, wird sich in 
den nächsten Jahren zunehmend auf weitere 
Branchen ausweiten. Dies wird in besonderem 
Masse den Fachhandel betreffen, der 2017 mit 
einem Umsatzanteil von 47 Prozent zwar den 
grössten Anteil ausmachte, aber anteilig ver-
lieren wird. 

Umbruch der Handelslandschaft
Deutlich wird dies vor allem bei Betrachtung 
des kleinen und mittleren Einzelhandels. Eine 
zunehmende Substitution durch grössere Fi-
lialisten und Fachmärkte spiegeln Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes wider. Waren es 
im Jahr 2000 beinahe 410 000 Einzelhandels- 
unternehmen, so zählte man im Jahr 2017 
noch knapp 299 000. Dies entspricht einem 
Rückgang von 27 Prozent. Der Umbruch vom 
kleinbetrieblichen Fachhandel hin zu Filialis-
ten, Fachmärkten sowie Online-Handelskanä-
len ist demnach in vollem Gange. Einerseits, 
da kleinere Betriebsformen dem Preis- und 
Angebotswettbewerb immer weniger stand-
halten können. Andererseits, da Kleinunter-
nehmen oftmals die finanziellen Mittel und 
das Know-how fehlen, eigene spezialisierte 
Online-Angebote aufzubauen. Die Chancen 
der Digitalisierung sind insbesondere für Ein-
zelhändler ländlicher Regionen zudem schwer 
realisierbar, vor allem aufgrund eines zum Teil 
noch immer schwachen Ausbaus der digitalen 
Infrastruktur.

Eine ähnliche Entwicklung ist auch in Shop-
ping-Centern am Stadtrand oder «Grüne Wie-
se»-Standorten zu beobachten: In den 1990er 
und 2000er Jahren noch stärkster Wettbe-
werber des Fachhandels um die Gunst des 
Käufers, führt der Strukturwandel im Handel 
auch dort zu einem spürbaren Rückgang von 
Besuchern und Umsatz, damit einhergehend 
zu Ladenschliessungen und Leerständen. Die 
Konsumenten wandern ab in attraktivere In-
nenstadtbereiche der Grossstädte und Metro-
polen. Dortige inhabergeführte Läden bzw. 
Fachhändler bieten neben Individualität, Ser-
vice und Ambiente, vor allem mehr Erlebnis.

Kernherausforderungen des Handels
Die aktuellen Herausforderungen für die 
Branche sind vielseitig und immens. Im Fokus 
steht, neben dem demografischen Wandel und 
einem verändertem Einkaufsverhalten durch 
neue Kundenbedürfnisse, vor allem der Ein-
satz mobiler Technologien. Der Einzelhandel 
wird seine Sortimente und Warenpräsentati-
on, aber auch seine Handelsformate anpassen 
müssen, um den Anforderungen seiner Kun-
den zukünftig gerecht zu werden.

Fürs Bummeln keine Zeit!
Das veränderte Konsumentenverhalten be-
schleunigt zudem den Strukturwandel im 
Handel und führt zu abnehmenden Einkaufs-
frequenzen in Einkaufsstätten, insbesondere in 
Klein- und Mittelstädten sowie im ländlichen 
Raum. Letzterer ist von sinkenden Bevölke-
rungszahlen sowie eine Alterung der Bevölke-
rung betroffen. Diesen Regionen droht wegen 
des Verlusts von Kunden und Kaufkraft die 
zunehmende Verödung der Handelslandschaft. 
Eine im September 2017 von der IFH durchge-
führte Studie zum Thema «Vitale Innenstädte» 
unter rund 60 000 Verbrauchern in 121 Städten 
ergab, dass der Anteil der Online-Shopper bei 
18,6 Prozent liegt, die das Internet einem Be-
such der Innenstadt vorziehen. Höher liegt der 
Anteil allerdings in Städten mit einer Grössen-
ordnung bis zu 25 000 Einwohnern (19,4 %). 
Verbraucher kleinerer Städte kaufen verstärkt 

ERGEBNIS IFH STUDIE 2018 
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online ein, um vor allem Versorgungslücken 
zu decken. Ebenfalls höher liegt der Anteil in 
Städten ab 100 000 Einwohnern (21 Prozent): 
Hier sind es vorwiegend jüngere, onlineaffine 
Verbrauchergruppen, für die die Gründe quasi 
«in der Hand» liegen. Die ganze Warenwelt ist 
jederzeit und überall auf dem personalisier-
ten Smartphone verfügbar, bietet einen guten 
Überblick über das Angebot, ermöglicht einen 
gezielten Kauf und spart wertvolle Zeit.

Online wird zum Showroom 
des stationären Handels
Dass ein chancenreicher Wandel im Handel 
gelingen kann, zeigt sich zunehmend im Trend 
um neue Geschäftskonzepte in Innenstadtla-
gen, vorwiegend grösserer Städte bzw. Stand-
orte mit einem ausreichend grossen Einzugs-
bereich. Dort präsentiert sich der stationäre 
Einzelhandel nicht nur mit überraschenden 
Ideen und hochwertigem Design, sondern 
auch mit individuellen Multi-Channel-Ansät-
zen und Spezialisierungen. So eröffnen dort 
unter anderem Concept oder Pop up-Stores 
mit sorgfältig kuratierten Sortimenten, inno-

vativen Geschäftsausstattungen und einem 
Mehr an Service. Prägend dürfte in den kom-
menden Jahren vor allem die Entwicklung von 
Multi-Channel-Konzepten sein, die Vortei-
le des stationären Handels mit den Vorteilen 
der Onlinewelt verbinden. So wuchs der On-
line-Umsatz stationärer Händler seit 2010 um 
257 Prozent auf 18 Milliarden Euro im Jahr 
2017. Innovative Händler haben die positive 
Wechselwirkung der Off- und Online-Welt 
erkannt und präsentieren ihre Produkte nun 
auch im digitalen Schaufenster, um so –  
neben dem Online-Verkauf – auch die Fre-
quenz im Ladengeschäft zu steigern. Auch On-
line-Händler, die Ware bisher nur im Internet 
anbieten, erkennen ebenfalls die Vorteile des 
Multi-Channel-Konzepts. So haben beispiels-
weise Amazon oder Zalando die eigene On-
line-Plattform um stationäre Verkaufsstellen 
ergänzt.

Wieder stärker besteht der Kundenwunsch 
nach emotionalen Shoppingerfahrungen direkt 
am PoS (Point of Sale). Der stationäre Handel 
wird für seine Inspiration, seinen persönlichen 
Service und das echte haptische Produkterleb-
nis geschätzt. Daher ist das eigene Geschäft 
zweifelsohne das wichtigste Marketingtool 
des stationären Einzelhändlers. Mit Hilfe aus-
gefeilter Store Designs und Ladeneinrichtun-
gen gelingt es, Begehrlichkeiten zu wecken 
und Kaufanreize zu setzen.
www.messefrankfurt.com, www.ifhkoeln.de 

Generalversammlung Swissavant Sektion Innerschweiz
Die 27. Generalversammlung der Swissavant Sektion Innerschweiz fand am 9. April 2018  

im Restaurant Schöntal in Oberarth statt.

Nach einem reichhaltigen Apéro eröff-
nete die Präsidentin Violeta Sakica die 
Versammlung und führte effizient durch 
die statutarischen Geschäfte. Alle Trakt-
anden wurden einstimmig genehmigt.

Mit Akklamation wurde Violeta Sakica, 
i. Fa. Grüter Suter Kaffeemaschinen AG, 
Luzern, für eine neue Amtsperiode als 
Präsidentin wiedergewählt. 

Nach der Generalversammlung fan-
den zum dritten Mal die Auszeich-
nungen der Branchenbesten aus 
den überbetrieblichen Kursen 2017 
in den Bereichen «Haushalt» und  
«Eisenwaren» statt. 
Die Präsidentin überreichte den Preis-
trägern und Preisträgerinnen eine Ur-
kunde sowie einen Citygutschein. 

Ausgezeichnet wurden in der Branche  
«Eisenwaren»: 
• Carlo Mettler, 
 Arthur Weber AG, Seewen,
• Ali Achmed, 
 Hornbach Bau- & Gartenmarkt, Luzern. 

Aus der Branche «Haushalt»: 
• Raffaela Schauber, 
 Cascade GmbH, Luzern.

Da Raffaela Schauber zur Zeit im Aus-
land weilt, konnte Sie Ihre Auszeichnung 
leider nicht persönlich entgegennehmen.

Zum Schluss der Versammlung bedank-
te sich die Präsidentin Violeta Sakica bei 
allen Mitgliedern für ihr Engagement 
und das entgegengebrachte Interesse zu 
Gunsten der Jugendlichen. 

Beim abschliessenden Nachtessen fand 
sodann ein reger Austausch unter den 
Fachhändlern und den Gästen statt. 

Ausblick 2018
Bereits heute ist der 1. Oktober 2018 fett 
in der Agenda anzustreichen.
Diesmal geht die Betriebsbesichtigung 
nach Immensee zur Firma Righi Licht 
AG. Die Glühlampenfabrik besteht be-
reits seit über 100 Jahren. In einer rund 
eineinhalbstündigen Führung werden 
die Herstellung und der Betrieb gezeigt. 
Weiter geht es nach der Besichtigung mit 
einem interessanten Rahmenprogramm 
und abschliessendem Nachtessen. Die 
Einladung an die Mitglieder erfolgt im 
Spätsommer. 

«Innovative Händler haben die positive Wechselwirkung der Off- 
und Online-Welt erkannt und präsentieren ihre Produkte nun auch im  
digitalen Schaufenster!»
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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 Cash-Position ist per Ende 
Juni 2018 um 3,5% auf 1,211 Mio. 
CHF zurückgeglitten, kann aber 
weiterhin aus unternehmerischer 
Sicht als komfortabel bezeichnet 
werden.»

AUSZUG AUS DEM NEXMART-GESCHÄFTSBERICHT 2017/2018

nexMart Schweiz AG: 
Übersicht zum Geschäftsjahr 2017/2018

Regelmässige nexmart-Besteller: Über 670 Unternehmungen 
385 Schnittstellen, inkl. 142 MDE-Geräte
29 Portalteilnehmer
Steigende Nachfrage nach Rücknachrichten: 15 Lieferanten «produzieren»/10 Händler «empfangen»
Wachstumsrate bei den Positionen von 12% und ein Brutto-Portalhandelsumsatz von bis zu 143 Mio. CHF
Kumulierter Brutto-Portalhandelsumsatz seit Start 2004–2018: 1,230 Mrd. CHF
Aktuelle Cash-Position beläuft sich auf 1,211 Mio. CHF
Wertberichtigung von mehr als 21 TCHF auf EUR-Cash-Bestand aufgrund des «schwächeren» Frankens
Reingewinn von total 53 TCHF (p/Aktie: 890.00 CHF)
Weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2018/2019 von 2–3% angepeilt
Prognose «Jahresüberschuss 2018/2019» von 135 TCHF oder p/Aktie 2’250.00 CHF budgetiert.

Facts und Figures 2018
Der Bruttoumsatz 2018 kam in einem kompetitiven Wirtschaftsumfeld um fast 97 TCHF oder 
um 6,87% auf 1,309 Mio. CHF zurück. Die vor Jahresfrist für den Umsatz abgegebene Wachs-
tumsprognose von rund 4–5% konnte damit wegen der Einführung eines neuen Preismodells 
nicht erreicht werden. Ein signifikant höherer Verwaltungsertrag (+30,1%) und ein relativ 
stabiler Dienstleistungsertrag sowie drittens, die Auflösung «Rückstellung Anpassung Preis-
modell» von 65 TCHF bilden aber insgesamt die Basis für das positive Jahresergebnis – nach 
Steuern – in der Höhe von 53 TCHF. Das unter dem Strich positive Zahlenkorsett kommt auch 
in der aussagekräftigen EAR (Ertrag-Aufwand-Relation) von 1,04 zum Ausdruck. Das Jahreser-
gebnis bedeutet dann umgerechnet für den Aktionär ein Ergebnis pro Aktie in der Höhe von 
890.00 CHF (VJ: 3’925.00 CHF).

Positiver Ausblick 2019
Aktive Portalteilnehmer und die Erschliessung von neuen Branchensegmenten werden im 
nächsten Geschäftsjahr 2018/2019 das Umsatzwachstum weiterhin positiv unterstützen. 
Auf hohem Bruttoumsatz-Niveau wird auf dem integralen Branchenportal ein Jahresumsatz 
von 143–148 Mio. CHF erwartet. Dies bedeutet im Minimum ein Umsatzwachstum von rund 
2–3%. Die Wachstums- und Gewinnaussichten bleiben also intakt und für die Aktionäre wird 
der erwartete Gewinnausweis auf rund 2’250.00 CHF pro Aktie zu stehen kommen. Das neu 
eingeführte, transparente und nachvollziehbare Gebührenmodell wird zusätzlich einen nach-
haltigen Beitrag zur positiven Entwicklung der nexMart Schweiz AG liefern, da eine einfachere 
Einschätzung der anfallenden Kostenpositionen für den Kunden gegeben ist. 

«Die 10%ige Beteiligung bei 
der nexMart GmbH & Co. 
KG ist per Ende Juni 2018 mit 
1,850 Mio. CHF bilanziert, d. h. 
dieser Bilanzwert re� ektiert 
gleichzeitig die ursprüngliche 
Investitionssumme. Eine 
weitere bilanzielle Zuschreibung 
oder Aufwertung dieser 
Beteiligungsposition ist damit 
ausgeschlossen.»

2004/2005
1. Geschäftsjahr

2008/2009
5. Geschäftsjahr

2014/2015
11. Geschäftsjahr

2016/2017
13. Geschäftsjahr

Prognose
2017/2018

14. Geschäftsjahr
2017/2018

14. Geschäftsjahr

Prognose
2018/2019

15. Geschäftsjahr

Umsatz in Mio. CHF 3,52 62 128 137 146 143 147

Umsatzwachstum 
im Vergleich zum Vorjahr 586% 130% 102% 103% 106% 104% 103%

angebundene 
Fachhändler 18 76 227 385 400 387 395

Bilanzsumme in Mio. CHF 2,152 3,10 2,77 3,35 3,50 3,30 3,40

Ertrag-Aufwand-
Verhältnis 0,744 1,02 1,04 1,20 1,15 1,04 1,10

Absoluter Verlust/ 
Gewinn in TCHF

–138 +34 +146 +235 +163 +53 +135

Verlust/Gewinn pro Aktie 
in CHF –3’438.72 +574.15 +2’426.00 +3’925.00 +2’717.00 +890.00 +2’250.00

nexMart-Eckdaten_2018.indd   1 20.08.2018   08:41:52
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Es ist soweit: Der stationäre Handel scheint 
einen neuen Gegner entdeckt zu haben: Den 
Kunden! Was aber zu beobachten ist: Gott 
sei Dank ist das nur ein vereinzeltes Phäno-
men, das sich oft hinter dem Tarnnamen «Buy 
Local» verbirgt. Dabei ist der Begriff eigent-
lich sehr positiv zu sehen, aber er wird hier 
für  Angriffe auf die Moral und das Kunden-
gewissen missbraucht. Denn «To buy local» 
sollte keine Kundenentscheidung aus schlech-
tem Gewissen heraus, sondern aus wirklicher 
Freude und Begeisterung sein!

Der Kunde ist Schuld! Wirklich?
Das, was in Teilen der Branche derzeit zu be-
obachten ist, nimmt oft comedymässige Züge 
an:  Es werden Kampagnen initiiert, die dem 
Kunden aufzeigen sollen, wie wichtig es ist, 
im lokalen Handel einzukaufen. In erster Li-
nie ist das sicherlich naheliegend, allerdings 
baut man auch eindeutige Schuldzuweisungen 
auf, ohne sich dabei mit den echten Proble-
men auseinander zu setzen. Es wird auch nicht 
davor zurückgeschreckt mit ganz bösen Zu-
kunftsszenarien zu arbeiten: Man verklebt sei-
ne Schaufenster mit Packpapier um zu zeigen 
was geschieht, wenn die Kunden weiterhin im 
Internet einkaufen (Die Süddeutsche Zeitung 
berichtete darüber). «Siehst du, das hast du 
nun davon, selber schuld» ist die Message an 
den Kunden, der sich allerdings davon wenig 
berührt zeigt. 

Er betrachtet es eher als eine Massnahme des 
Händlers, noch schneller versterben zu wol-
len. So suggerieren die Händler dem Kunden 
«hier gibt es nichts (mehr)». Prima, sagt sich 
der Kunde und geht auch in Zukunft gleich 
woanders hin. Negativ-Werbung war noch 
nie besonders schlau, denn sie fällt auf einen 
selbst zurück. Das funktioniert aber nicht nur 
in Deutschland so: Das nachfolgende Bild 
hing in einem der 2013 geschlossenen 187 
Stores des Elektronikfachhändlers Jessops in 
Grossbritannien. Man «bedankt» sich nach 
der Schliessung dafür, dass die Kunden beim 
Wettbewerb gekauft haben. 

Handel ist Wandel? Nicht für mich
Einen Vorteil haben diese Aktionen aber: Sie 
lenken wunderbar vom eigentlichen Problem 
ab: Dass der Handel sich zu wenig mit der 
eigenen Zukunft auseinandersetzt! Der Schul-
dige ist gefunden, man braucht sich nicht mit 
sich selbst zu beschäftigen!

Händler, die das allerdings nicht wollen, ge-
hen andere Wege: Sie gestalten aktiv die Rolle 
des stationären Handels in einer veränderten 
Versorgungs-Infrastruktur, gepaart mit einem 
neuen Konsumentenverhalten. Sie beschäfti-
gen sich auf anderem Wege mit dem Kunden: 
Sie versuchen, Kaufmotive in einem Mul-
ti-Channel Umfeld zu verstehen und ihre Rol-
le darin neu zu definieren: Stationärer Handel 
als Impulsgeber, Inspirator und vor allem als 
Freizeitangebot.

Überraschung und Erlebnis
Supply Chain macht das Internet, intellektu-
elle Werte der stationäre Händler. Zahlreiche 
positive Beispiele zeigen, wie ausgeklügelte 
Handelsformate – die es zuhauf gibt – Kunden 
für sich begeistern und durch Überraschungen 
den Kunden verblüffen.

Selbst im preissensiblen Lebensmittelbereich 
gibt es diese Beispiele: Edeka Zurheide, um 
nur einen zu nennen.  Ein Kaufmann, der es 
versteht mit wunderbaren Konzepten die Men-
schen für seine Supermärkte zu begeistern und 
jetzt sogar in der Düsseldorfer Innenstadt ein 
altes Kaufhof-Gebäude in einen Lebensmittel- 
Genusstempel verwandelt.
Das sind Unternehmer, die aktiv ihre Zukunft 
gestalten, und das nicht nur, weil ihnen die 
Schaufenster fehlen, die man nicht zukleben 
kann!

Die Energie, die derzeit in «Schaufenster-Kle-
beaktionen» investiert wird, verpufft und ist 
für die Entwicklung eines eigenen zukunfts-
fähigen Formates verloren. Wo die Energie 
eingesetzt wird, entscheidet natürlich jeder für 
sich. Das Institut für Handelsforschung zeigte 
kürzlich auf, dass sich in den nächsten Jahren 
40 Mrd. EUR Handelsumsatz ins Internet ver-
lagern werden. Jetzt ist die Zeit gekommen zu 
entscheiden, ob der eigene Umsatz dazugehö-
ren soll oder nicht. 

Quelle: https://zukunftdeseinkaufens.de/
Autor: Frank Rehme, gmvteam GmbH,
Innovator, Entrepreneur und Morgenmacher
www.frank-rehme.de

Handel ist Wandel – Noch nie hat es so gestimmt!
Eines sei vorab gesagt: Uns liegt der stationäre Handel am Herzen, umso mehr berührt es uns, wenn wir die nachfolgend beschrie-

bene Entwicklung beobachten. Wir alle wissen, Handel ist Wandel und dies sollte man nicht dem Kunden zur Last legen.

WWW.ZUKUNFTDESEINKAUFENS.DE

Frank Rehme
gilt als einer der wichtigsten Vordenker im  
Bereich Innovation und Zukunftsgestaltung. 
Als Unternehmer, Strategieberater, Speaker und 
Managementcounsel erarbeitet er praxisgerechte 
Antworten auf die Fragen der Zukunft. 
Das Handelsblatt beschreibt ihn als «den umset-
zungsorientierten Morgenmacher mit Weitblick».
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«La position de trésorerie à fin juin 
2018 a fléchi de 3,5% à 1,211 mio. 
CHF mais peut cependant être 
considérée comme confortable 
du point de vue entrepreneurial.»

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 2017/2018

nexMart Schweiz AG: 
vue d’ensemble de l’exercice 2017/2018

Entreprises passant régulièrement des commandes par nexMart: plus de 670 
385 interfaces, y compris 142 appareils de SMD
29 fournisseurs participant au portail
Demande croissante de messages en retour: 15 fournisseurs en émettent, 10 commerçants en reçoivent
Taux de croissance de 12% dans les références, le chiffre d’affaires brut du portail prévisionnel pourrait 

atteindre jusqu’à 143 mio. CHF
Chiffre d’affaires brut cumulé depuis le lancement du portail, de 2004 à 2018: 1,230 mrd CHF
La trésorerie s’élève actuellement à 1,211 mio. CHF
Ajustement de valeur de plus de 21 KCHF sur la trésorerie en euros en raison de l‘«affaiblissement» du CHF
Bénéfice net total de 53 KCHF (p/action: 890.00 CHF)
Croissance prévisionnelle durant l‘exercice 2018/2019: 2 à 3%
Excédent annuel 2018/2019 budgétisé de 135 KCHF, soit 2’250.00 CHF par action

Faits et chiffres 2018
Dans un environnement économique compétitif, le chiffre d’affaires brut 2018 a reculé de près 
de 97 KCHF, soit de 6,87%, à 1,309 mio. CHF. Les prévisions de croissance du chiffre d’affaires de 
4 à 5 % formulées il y a une année n’ont donc pas pu être atteintes en raison de l’introduction 
d’un nouveau modèle de prix. Des recettes d’administration nettement plus élevées (+30,1%) 
et des recettes relativement stables résultant de prestations de services ainsi qu’en troisième 
lieu la dissolution de la «réserve d’adaptation du modèle de prix» de 65 KCHF ont toutefois 
permis de boucler l’exercice par un résultat positif après impôts de 53 KCHF. Ces chiffres fina-
lement positifs se reflètent également dans le rapport significatif  de 1,04 entre les recettes et 
les dépenses. Pour l’actionnaire, ce résultat annuel correspond à un bénéfice par action d’un 
montant de 890.00 CHF (année précédente: 3’925.00 CHF).

Prévisions positives pour 2019
Des participants actifs du portail et l’exploitation de nouveaux secteurs de la branche continue- 
ront à favoriser la croissance du chiffre d’affaires durant le prochain exercice 2018/2019. On 
peut s’attendre à un haut niveau du chiffre d’affaires annuel brut réalisé par l’intermédiaire du 
portail, de l’ordre de 143 à 148 mio. CHF, soit au minimum une croissance du chiffre d’affaires 
d’environ 2 à 3 %. Les perspectives de croissance et de bénéfices restent donc intactes et pour 
les actionnaires, le bénéfice attendu devrait s’établir à environ 2’250.00 CHF par action. Le 
nouveau modèle tarifaire transparent et compréhensible récemment introduit contribuera 
durablement au développement positif de nexMart Schweiz AG, car les clients pourront plus 
facilement estimer les charges encourues.

«La participation de 10% dans 
nexMart GmbH & Co. KG est 
inscrite au bilan à fin juin 2018 
pour un montant de 1,850 mio. 
CHF, valeur comptable qui 
correspond en même temps au 
montant initial investi. Il est donc 
exclu de valoriser ou de réévaluer 
cette participation au bilan.»

2004/2005
1er exercice

2008/2009
5ème exercice

2014/2015
11ème exercice

2016/2017
13ème exercice

Prévision
2017/2018
14ème exercice

2017/2018
14ème exercice

Prévision
2018/2019
15ème exercice

Chiffre d’affaires en mio. CHF 3,52 62 128 137 146 143 147

Croissance du chiffre 
d’affaires 
par rapport à l’exercice précédent

586% 130% 102% 103% 106% 104% 103%

Nombre de commerçants 
spécialisés participants 18 76 227 385 400 387 395

Somme du bilan en mio. CHF 2,152 3,10 2,77 3,35 3,50 3,30 3,40

Rapport produits/charges 0,744 1,02 1,04 1,20 1,15 1,04 1,10

Perte/bénéfice absolu 
en KCHF -138 +34 +146 +235 +163 +53 +135

Perte/bénéfice par action 
en CHF -3’438.72 +574.15 +2’426.00 +3’925.00 +2’717.00 +890.00 +2’250.00

nexMart-Eckdaten_2018_frz.indd   1 27.08.2018   08:16:17
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Strategischer Partner für die Schweizer Werkzeugbranche
Die neu gegründete heeb-consulting will ein strategischer Partner der Schweizer Werkzeugbranche sein. – Ein aktuelles Interview 

mit Thomas Heeb, welcher auf anfangs August 2018 dieses Unternehmen gründete und nach über 15 Jahren sein Amt als Geschäfts-

führer der Steinemann AG, mit Sitz in 9230 Flawil, niedergelegt hat, beleuchtet den Schweizer Werkzeugmarkt und die aktuellen 

strukturellen Veränderungsprozesse. Gleichzeitig wird der Versuch unternommen, eine strategische Antwort auf die Frage: «Was ist 

zu tun?» zu erarbeiten.

Herr Heeb, Sie sind seit kurzem mit Ihrer 
heeb-consulting im Schweizer Werkzeug-
markt aktiv. Was hat Sie dazu bewogen, Ihren 
Job als Geschäftsführer eines renommierten 
Unternehmens in unserer Branche an den 
Nagel zu hängen?

Dafür gibt es zwei wesentliche Faktoren, 
zum Ersten sehe ich seit langem den Bedarf 
in unserer Branche nach praxisnaher «strate-
gischer Beratung, Trainings und Coachings». 
Unsere Branche ist definitiv in einem starken 
Umbruch. Zu viele Händler «streiten» sich um 
wenige Kunden und diese werden ihrerseits 
zudem noch immer anspruchsvoller.

Zum Zweiten wollte ich nach fast 16-jähriger 
Tätigkeit als Geschäftsführer beruflich noch 
etwas anderes machen. Da ich den neu einge-
schlagenen Kurs meines ehemaligen Arbeitge-
bers persönlich nicht mehr mittragen konnte, 
war der Zeitpunkt für diese berufliche Verän-
derung optimal. 

Vermissen Sie nichts?

Nein, grundsätzlich nicht. Wenn es etwas gibt, 
dann ohne Frage die intensive Zusammenar-
beit mit meinem ehemaligen hochmotivierten 
Team.
 
Wofür steht denn nun heeb-consulting?

heeb-consulting unterstützt Unternehmen in 
der Werkzeugbranche wichtige Veränderun-
gen anzugehen und umzusetzen. Ich habe 
mich fokussiert auf Handel, Importeure und 
Produzenten und konzentriere mich dabei 
auf die vier Kernbereiche: Strategie, Change 
Management, Verkauf und Einkauf. Mit über 
25-jähriger Erfahrung als Geschäftsführer 
sowie Vertriebs- und Verkaufsleiter in der 
Schweiz und Deutschland kenne ich die Märk-
te sehr gut. In diesen Bereichen liegen meiner 
Meinung nach enorme Potenziale für die Un-
ternehmen in unserer Branche.

Was können Sie dem Handel anbieten?

heeb-consulting ist in der Lage, Werkzeug-
händler und Händler mit einer Werkzeugstra-
tegie sowie Verbände und Kooperationen ziel-
gerichtet auf dem Weg zum Erfolg proaktiv zu 
unterstützen. Von der detaillierten Analyse bis 
zur Umsetzung zukunftsorientierter Konzepte 
und Geschäftsmodelle wird der Händler pro-
fessionell begleitet. 

Was unterscheidet heeb-consulting von einer 
klassischen Unternehmensberatung?

Ich war sehr lange im Management tätig und 
bin definitiv kein klassischer Berater. Ich er-
arbeite zusammen mit dem Händler Konzep-
te und begleite das Unternehmen bis hin zur 
erfolgreichen Umsetzung. Die Mitarbeitenden 
im Handelsbetrieb sind diejenigen, welche mit 
mir zusammen eine zukunftsgerichtete Strate-
gie erstellen. Dabei sollen die «Ressourcen» 

geschont werden. Es macht keinen Sinn, wich-
tige Leute mit unsinnigen Datenanalysen zu 
beschäftigen. Bei heeb-consulting dreht sich 
alles um Kunden, Kundensegmente, Werte- 
angebote sowie Kosten und Erträge.

Wie sehen Sie die aktuellen Veränderungen 
in unserer Branche?

Es ist enorm wichtig, dass sich der Handel, die 
Importeure und die Hersteller intensiv mit den 
dynamischen Marktveränderungen auseinan-
dersetzen. Viel zu oft erkenne ich keine oder 
nur eine sehr zögerliche Veränderungsbereit-
schaft. Digitalisierung und neue Marktteil-
nehmer sind längst in unserer Branche ange-
kommen. Ich empfehle jedem Unternehmen 
sich mit den wesentlichen Herausforderungen 
auseinanderzusetzen. Ich selber habe mehrere 
Veränderungsprozesse in verschiedenen Un-
ternehmen geführt und erfolgreich umgesetzt. 
Es braucht einen starken Willen der Inhaber 
und/oder des aktiven Managements sowie der 
Mitarbeitenden, mit denen es möglich ist, ent-
sprechende Veränderungen anzugehen und zu 
gestalten. Für einen solchen Prozess benötigt 
es zudem viel Erfahrung und eine grosse Por-
tion Fingerspitzengefühl. Diese Aufgaben ab-
seits des betrieblichen Tagesgeschäftes über-
nimmt heeb-consulting. 

Strategien sind doch nur etwas für Gross- 
betriebe!

Das sehe ich definitiv anders! Gerade kleine-
re und mittlere Handelsbetriebe können mit 
der richtigen unternehmerischen Ausrichtung 
langfristig sehr erfolgreich sein. Spezialisie-
rung und ein hoher Grad an Flexibilität sind 
in der heutigen Welt wesentliche Erfolgsfak-
toren für ein Unternehmen; und dies gilt völlig 
unabhängig von der Grösse oder der Anzahl 
Mitarbeitenden.
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Arbeiten Sie auch mit Partnern zusammen?

Kooperationen sind in der modernen Arbeits-
welt heute sehr wichtig. Deshalb habe ich in 
den letzten Monaten intensiv nach Partnern 
Ausschau gehalten. Im Bereich Personal Rec-
ruiting, Marketing und Vertrieb arbeite ich mit 
der Krebs Consulting GmbH & Co. in Lim-
burg zusammen, einem innovativen, jungen 
Unternehmen, welches ausschliesslich in der 
Branche tätig ist. Gründer und Geschäftsfüh-
rer Matthias Krebs war selbst über 10 Jahre 
in der Werkzeugbranche in Fach- und Ma-
nagementpositionen tätig und ist ein absoluter 
Brancheninsider. 

Im Bereich Digitalisierung besteht ferner eine 
weitere Partnerschaft mit Stefan Seck. Er ist 
Inhaber und Geschäftsführer der Rothhaas 
GmbH in Diez, einem deutschen Werkzeug-
händler. Stefan Seck hat seinen Betrieb in 
den letzten Jahren hochgradig digitalisiert. Er 
kennt die Schwierigkeiten aus Händlersicht 
bei der Einführung und Weiterentwicklung di-
gitaler Konzepte aus dem Effeff! Die Rothhaas 
GmbH beschäftigt lediglich 15 Mitarbeiten-
de und behauptet sich sehr erfolgreich gegen 
deutlich grössere Mitbewerber im deutschen 
Markt.

Herr Heeb, Sie bieten auch Schulungen, 
Coachings und Interimsmanagement an? 

Ja, ich biete moderne Firmentrainings für 
Händler an. In erster Linie geht es darum, die 
Verkäufer und Einkäufer zielgerichtet zu trai-
nieren. Gerade beim wichtigen Dauerthema 
«Verhandeln» sehe ich ein grosses Potenzial. 
Bei Verkäufern im Aussendienst ist die Preis-
durchsetzung bekanntlich ein Dauerbrenner. 
Viel zu oft werden Preisnachlässe gewährt, 
die eigentlich nicht notwendig sind. Die oft 
gehörte Aussage «zu teuer» wird nach diesem 
Training keinen mehr abschrecken, das kann 
ich garantieren! 

Im aktiven Coaching begleite ich Aussen-
dienstmitarbeitende bei Kundenbesuchen. 1:1 
werden im Nachgang die Verkaufsgespräche 
gemeinsam analysiert. Zudem erhält der Mit-
arbeitende einen individuellen Plan, wo und 
wie er sich weiterentwickeln sollte. Im Ideal-
fall findet ein solches Coaching im Anschluss 
an ein Training statt. 

Bei Engpässen im Management biete ich zeit-
lich befristete Lösungen an. Ziel dabei ist es, 
kurzfristig eine Personallücke zu schliessen 
und in Ruhe eine geeignete Führungskraft zu 
suchen. 

Herr Heeb, was muss ein Händler machen 
um zukünftig erfolgreich zu sein? 

Einfach gesagt, sind es die folgenden Er-
folgsfaktoren: Vertrieb, Mitarbeitende und 
Digitalisierung eingegossen in ein kunden- 
zentriertes Geschäftsmodell! Was einfach 
klingt, ist in der Praxis oftmals schwer umzu-
setzen. Wenn einer dieser Faktoren fehlt oder 
ungenügende Beachtung findet, wird es ein 
Handelsunternehmen in Zukunft tendenziell 
schwer haben im Markt zu bestehen. 

Wie sehen Sie persönlich den Handel der  
Zukunft?

Der Vertrieb und die kundenzentrierten 
Dienstleistungen werden noch weiter an Be-
deutung gewinnen. Der Einkauf wird sich  
von der einfachen Beschaffung zum echten 
«Sourcing» hin entwickeln. Aufgaben und 
Leistungen, die keinen direkten positiven Ein-
fluss auf den Kundennutzen haben, werden 
konsequent ausgelagert oder sogar eliminiert. 
Strategische Kooperationen werden wichtiger, 
insbesondere im Einkauf und Marketing. Die 
zukünftigen Prozesse sind schlank, effizient 
und digital. Die Fixkosten sinken zu Gunsten 
von variablen Kosten, was im Resultat unter-
nehmerische Flexibilität bedeutet. 

Herr Heeb, besten Dank für das interessante  
Interview und natürlich viel Erfolg sei  
gewünscht!

Besten Dank auch von meiner Seite. Ich bin 
sehr zuversichtlich und freue mich auf jede 
Kontaktaufnahme. 

Mehr Informationen auf:
www.heeb-consulting.ch

Thomas Heeb war über 15 Jahre Geschäftsführer 
der Steinemann AG und ist seit 2004 Verwaltungs- 
ratsmitglied der nexMart Schweiz AG. 
Davor war er 8 Jahre Verkaufs- und Vertriebsleiter 
bei Festool, davon 5 Jahre in Deutschland. 

Die moderne Website der heeb-consulting mit den wichtigen Dienstleistungen für Handel, Importeure 
und Produzenten.
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Verpflegung und Unterkunft
Sobald Sie Ihren Mitarbeitenden das Frühstück, das Mittagessen, das 
Abendessen oder eine Unterkunft im Betrieb offerieren bzw. zur Verfü-
gung stellen, haben Sie hierfür auch AHV-Beiträge zu bezahlen. Dies 
so, wie wenn Sie folgende Lohnbeträge ausbezahlt hätten. 

Die Beträge verstehen sich pro Tag:
Frühstück  3.50 CHF
Mittagessen   10.00 CHF
Abendessen   8.00 CHF
Unterkunft   11.50 CHF

Bei monatsweiser Berechnung sind ganze Monate einheitlich mit 30 
Tagen zu zählen.

Zuwendungen anlässlich besonderer Ereignisse
Von der AHV-Pflicht befreit sind folgende Zuwendungen an  
Mitarbeitende:

• Jubiläumsabgabe (langjähriges Bestehen des Unternehmens):
Zur Feier des langjährigen Bestehens eines Unternehmens sind Zuwen-
dungen an die Mitarbeitenden von der AHV-Pflicht befreit. Diese Zu-
wendung darf nur alle 25 Jahre erbracht werden. 

• Verlobungs-, Hochzeits- und Eintragungsgeschenke 
 in einem üblichen Rahmen.

• Bestandene berufliche Prüfungen (in bar oder in natura)
Als Anerkennung für das Bestehen der Lehrabschlussprüfung oder ei-
ner gleichartigen Prüfung sowie von Zwischen- und von Hauptprüfun-
gen einer beruflichen Weiterbildung. Diese Zuwendung darf 500 Fran-
ken pro Prüfung nicht übersteigen.

• Naturalgeschenke
Hiermit sind Geschenke gemeint, welche anlässlich besonderer Ereig-
nisse, wie zum Beispiel Weihnachten oder Neujahr, oder als einmalige 
Prämie für herausragende Leistungen erbracht werden. Der Gesamt-
wert darf 500 Franken im Jahr nicht übersteigen. 

Diese Vorschriften gelten solange, wie die Zuwendungen den üblichen 
Wert nicht übersteigen. Übersteigen die Zuwendungen den üblichen 
Wert bzw. das festgesetzte Mass, ist der gesamte Wert der Zuwen-
dung AHV-pflichtig. Bargeschenke gelten generell als Lohn und sind 
AHV-pflichtig.

Private Nutzung des Geschäftswagens
Bezahlt der Arbeitgeber alle Kosten für den Geschäftswagen, welcher 
auch privat genutzt werden kann, so ist die Leistung des Arbeitge-
bers AHV-pflichtig. Die Bewertung erfolgt gleich, wie bei der Steu-

erbehörde. Hierbei ist 0,8 Prozent des Kauf- oder Leasingpreises, 
mindestens jedoch 150 Franken pro Monat, AHV-pflichtig. Falls die 
Arbeitnehmenden beträchtliche Kosten (die Übernahme der Benzin-
kosten genügt nicht) selber übernehmen, ist die private Nutzungsmög-
lichkeit des Fahrzeuges nicht AHV-pflichtig.

Spesen/Unkosten
Auch hierbei übernimmt die Ausgleichskasse die Regelungen der Steu-
erbehörde; insbesondere wird auf die Regelungen gemäss Randziffer 52 
der Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der Rentenbe-
scheinigung, herausgegeben von der Schweizerischen Steuerkonferenz 
und der Eidgenössischen Steuerverwaltung, gestützt.

Unkosten gemäss Randziffer 52 der Wegleitung:
• Übernachtungsspesen werden gegen Beleg zurückerstattet
• Die Höhe der effektiven Spesenvergütung für Mittag- oder Abend- 
 essen entspricht in der Regel einem Wert von maximal 35 Franken 
 bzw. die Pauschale für eine Hauptmahlzeit beträgt maximal  
 30 Franken (Einzelfallpauschale)
• Kundeneinladungen werden ordnungsgemäss gegen Original- 
 quittung abgerechnet
• Die Benutzung öffentlicher Transportmittel erfolgt gegen Beleg
• Für die geschäftliche Benutzung von Privatwagen werden maximal  
 70 Rappen pro Kilometer vergütet
• Kleinspesen werden, soweit möglich, gegen Beleg oder in Form einer  
 Tagespauschale von maximal 20 Franken vergütet (Einzelfall- 
 pauschale)

Monatliche Pauschalbeträge (nicht Einzelfallpauschalen) müssen den 
effektiven Unkosten mindestens gesamthaft gesehen entsprechen. Die 
Pauschalen können beispielsweise anlässlich einer Arbeitgeberkontrol-
le festgelegt werden. 

Wie Sie sehen, gibt es einiges zu berücksichtigen. Möchten Sie über 
gewisse Leistungen detailliertere Informationen haben, stehen Ihnen 
unsere AHV-Spezialisten jederzeit gerne zur Verfügung. 

Kundenschulungen
Unsere Ausgleichskasse führt als exklusive Leistung für ihre Mitglieder 
zudem AHV-Kundenschulungen durch. Der Schwerpunkt dieser Schu-
lung liegt insbesondere in der Erläuterung des AHV -pflichtigen Lohns, 
der AHV- Rente und den Fristen im Rahmen der AHV. Wenn Sie an ei-
ner AHV-Kundenschulung interessiert sind, können Sie mit der Sektion 
Ihres Branchenverbandes Kontakt aufnehmen. Diese wird bei genügen-
der Nachfrage die nächste Kundenschulung ausschreiben. 
www.verom.ch

AHV-pflichtiger Lohn: So wird die AHV-Revision ein Erfolg
Wir kennen sie alle: die AHV-Arbeitgeberkontrolle. Sie wird rund alle fünf Jahre durchgeführt. Die Revisoren sind bekannt dafür, 

dass sie eine Nase für die besonderen Fälle haben. Damit Sie bei der nächsten AHV-Revision nicht negativ überrascht werden, haben 

wir für Sie vier Leistungen und deren korrekte Behandlung aus Sicht der AHV kurz zusammengefasst:
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Stellenmeldepflicht
Ab dem 1. Juli 2018 müssen zu besetzende Stellen in 
Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von 8 Prozent 
oder mehr der öffentlichen Arbeitsvermittlung gemel-
det werden. Auf den 1. Januar 2020 sinkt der Schwel-
lenwert auf 5 Prozent. An seiner Sitzung vom 23. Mai 
2018 hat der Bundesrat die Liste der meldepflichtigen 
Berufsarten bestätigt.

Unter folgenden Adressen finden 
Sie weiterführende Informationen 
und auch die abgebildete Bro-
schüre «Das Wichtigste auf einen 
Blick!».

www.arbeit.swiss.ch, 
www.seco.admin.ch

Obligation d’annoncer 
les postes vacants 
A partir du 1er juillet 2018, les postes à pourvoir dans les 
genres de profession dont le taux de chômage atteint 
8% ou plus doivent être annoncés au service public 
de l’emploi. Le 1er janvier 2020, ce taux baissera à 5%. 
Lors de sa séance du 23 mai 2018, le Conseil fédéral 
a approuvé la liste des genres de profession soumis à 
l’obligation d’annonce.

Vous trouverez de plus amples 
informations et la brochure  
«L’essentiel en un coup d’œil» aux 
adresses suivantes.

www.arbeit.swiss.ch, 
www.seco.admin.ch

Obligation d’annoncer les postes 
vacants : l’essentiel en un coup d’œil
Introduction, annonce, exceptions, liste des genres de professions, avance en 
termes d’information : tout ce qu’implique l’obligation d’annonce dès juillet 2018 
pour les employeurs et les demandeurs d’emploi.

Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation faîtière des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
Umbrella organization of Swiss SME

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Sécretariat d’Etat à l’économie SECO

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt gratuliert den Teilnehmerinnen 
an den SwissSkills 2018 herzlich.

WIR WÜNSCHEN ALLEN VIEL ERFOLG!

Leoarta Asani, Rüthi/SG,
Detailhandelsfachfrau EFZ
SFS unimarket AG

Sarah Kälin, Studen/SZ,
Detailhandelsfachfrau EFZ

Theiler Einsiedeln AG

Vanessa Schneider, Madiswil/BE,
Detailhandelsfachfrau EFZ
Regalino AG

Svena Wesemann, Küttigen/AG,
Detailhandelsfachfrau EFZ

Möbel Pfister AG

BERNEXPO, Bern
12.–16.09.2018
www.swiss-skills.ch/2018

Lassen Sie sich die grösste Show der 
Berufswelt nicht entgehen und erleben Sie 
unsere Berufs-Champions live in Aktion!
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Neue Lehrmittel – gedruckt 
oder digital als E-Book

Die bekannten und bewährten Lehrmittel in Papierform 
«Allgemeine Branchenkunde Bauen & Wohnen» sowie 
die obligatorischen Branchenlehrmittel und die innova-
tive Lernapp «SwissCampus 2.0» werden ab September 
2018 durch ein neues digitales Lehrmittel ergänzt.

Das neue digitale Ausbildungselement «cloudbook» 
enthält alle notwendigen Lehrmittel von Swissavant im 
E-Book-Format, welche in einer cloudbasierten Lösung 
den Lernenden angeboten werden. Die branchenspezifi-
schen Lehrmittel können auf insgesamt 3 Endgeräten wie 
Notebook, Tablet oder Smartphone gleichzeitig genutzt 
und synchronisiert werden.
Weitere Informationen über «cloudbook» und die 
vorteilhaften Konditionen sowie die verschiedenen 
E-Book-Bundles finden Sie detailliert auf unserer Website  
beschrieben. 
www.swissavant.ch/berufsbildung/lehrmittel

Nouveaux outils didactiques – 
sur papier ou comme livres  
numériques 
Les outils didactiques bien connus et qui ont fait leurs 
preuves sur papier, à savoir les «Connaissances générales 
de la branche Construction & Habitat», les supports didac-
tiques obligatoires de chaque branche et l’appli innovante 
«SwissCampus 2.0» seront complétés à partir de septembre 
2018 par un nouveau moyen d’enseignement numérique.

Ce nouvel élément de formation numérique «cloudbook» 
contenant tous les outils d’apprentissage nécessaires de 
Swissavant sera proposé aux apprentis sous forme de so-
lution infonuagique. Les moyens d’apprentissage spéci-
fiques à chaque branche pourront être utilisés simultané-
ment de façon synchronisée sur trois types de terminaux: 
notebooks, tablettes et smartphones.
Pour plus d’informations sur le «cloudbook» et les condi-

tions avantageuses des différentes offres combi-
nées, veuillez consulter notre site web. 
www.swissavant.ch/fr/formation

PROFITIEREN SIE! /  Profitez-en !
  Promotionsangebot auf Seite 7
  Offre promotionnelle à la page 9



Eine Änderung der Gesetzeslage erlaubt 
neu den Versand von E-Rechnungen 
im pdf-Format. 

Swissavant stellt auf 
E-Rechnungen um!
Die E-Rechnung im pdf-Format ist gesetzes- 
konform und damit der Papierrechnung gleich-
gestellt.

Helfen Sie uns, als Kunde von Swissavant nach-
haltig die Kosten der Verwaltung zu senken. 
Gleichzeitig handeln Sie umweltfreundlich und 
nachhaltig, denn die Ressourcen werden spür-
bar geschont. 

finanzen@swissavant.ch für Kreditoren
Alle Kreditorenrechnungen können per sofort  
im pdf-Format per E-Mail gesendet werden. 
Eine fristgerechte Begleichung ist gewährleistet.

La loi ayant changé, l’envoi de factures 
électroniques au format pdf 
est désormais autorisé.  

Swissavant passe 
aux factures électroniques!
La facture électronique au format pdf est con-
forme à la loi et, de ce fait, assimilée à la facture 
sur papier.
En votre qualité de client de Swissavant, nous 
vous serions obligés de nous aider à réduire  les 
frais administratifs à l’avenir. En même temps, 
vous agiriez de façon écologique et durable en 
ménageant sensiblement les ressources natu-
relles. 

finanzen@swissavant.ch pour les créanciers
Avec effet immédiat, tous nos créanciers peu-
vent nous envoyer leurs factures par courrier 
électronique au format pdf. Un règlement dans 
les délais est garanti.
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Le sondage rapide 2018, portant le titre «La 
révolution numérique dans notre branche 
(commerce spécialisé /industrie)» est clos et 
dépouillé. C’est le troisième d’affilée. 
Les organes directeurs de Swissavant veulent 
savoir comment les membres s’y prennent 
pour faire face à la transformation numérique, 
quels sont les changements sensibles, où ils se 
produisent et comment évaluer les causes et 
les effets. D’une part, les responsables pour-
suivent un objectif d’écoute pour pouvoir, le 
cas échéant, apporter un soutien supplémen-
taire au sein de l’Association. D’autre part, le 
sondage doit aussi être compris comme appel 
à se réveiller. Non que certains seraient restés 
«endormis». En aucun cas! Mais néanmoins 
un appel à la vigilance et à l’observation active 
des opportunités et des changements pour faire 
face à la numérisation. Parce que la numérisa-
tion, qu’on l’aime ou non, est en pleine essor, 
difficile à évaluer et exige donc une prudence 
et une précaution constantes. Avec la Journée 
nationale de la branche, le salon profession-
nel Hardware, la formation professionnelle 
numérisée, le panel de la branche «Chronos», 
la revue professionnelle perspective, le centre 
de compétence nexmart et, précisément aussi, 

le sondage rapide annuel, l’Association conti-
nuera à agir dans l’intérêt du commerce spé-
cialisé et des fournisseurs, mais aussi de toutes 
les personnes de notre branche concernées 
d’une façon ou d’une autre par la transforma-
tion numérique.

Les tendances quantitatives
Vouloir tirer des conclusions statistiquement 
sûres des réponses reçues à ce troisième son-
dage serait peu sérieux. Mais celles-ci pré-
sentent néanmoins quelques changements 
méritant mention. Les données suivantes se 
rapportent aux années 2016 et 2018. Ainsi, en 
2016, 14% des participants étaient des spécia-
listes en articles de ménage ; en 2018, il n’y 
en avait plus que 3,3%. En revanche, la part 
des commerces spécialisés en quincaillerie et 
articles de ménage a passé de 30% à 38%. La 
participation des entreprises de petite taille 
avec 1 à 5 collaborateurs s’est accrue de 4%.  
Pour les entreprises de 51 à 100 employés, 
la participation a plus que doublé, passant 
de 4,2% à 8,8%, et pour celles de 251 à 500 
employés, de 2,6% à 4,4%. En revanche, la 
participation d’entreprises de 101 à 250 em-

ployés a diminué de plus de la moitié passant 
de 12,1% à 5,5%. Ces changements indiquent 
du mouvement et permettent de supposer que 
les entreprises qui ont répondu ne sont pas les 
mêmes. 

Où le bât blesse-t-il?
Les messages qualitatifs du sondage sont pro-
bablement plus importants: une bonne moitié 
des entreprises participantes considèrent la 
numérisation comme une opportunité (deux 
tiers en 2016). A l’inverse, en 2018, des entre-
prises de plus en plus nombreuses y voient au-
jourd’hui une menace et la part d’indifférents 
(ni menace, ni opportunité) a passé à un quart. 
L’évaluation des opportunités, et donc la per-
ception de la numérisation, est restée stable. 
L’accès aux clients et le développement du 
marché par l’intermédiaire de groupes-cibles 
et la connaissance précise des besoins sont les 
mêmes qu’en 2016, mais il n’y a plus guère de 
perspectives d’améliorer les marges, malgré 
la numérisation. Il est intéressant de noter que 
ni les nouvelles technologies, ni le comporte-
ment modifié des clients ou l’effondrement de 
marchés existants n’apparaissent plus comme 

Sondage «Révolution numérique dans notre branche»:
Être éveillé – agir en étant conscient de ses chances!
Chaque année, Swissavant prend le pouls de la branche concernant l’évolution numérique. Comment gérer les bits et les octets au-

jourd’hui et demain? L’Association peut-elle fournir de nouvelles prestations dans ce domaine? Les conclusions tirées du sondage 

2018 sont brièvement commentées ici. Les résultats complets sont envoyés exclusivement aux participants.

«Près des deux tiers s’at-
tendent à voir l’importance de la 
technologie numérique augmenter 
nettement dans leur modèle d’af-
faires à l’avenir!»
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Test annuel avec sondage rapide

Le bref sondage «La révolution numérique dans notre branche», réalisé pour la troisième fois en 2018, sera répété chaque 
année à l’avenir. Cette répétition permettra d’identifier de plus en plus clairement les tendances et les changements.
Swissavant met les résultats détaillés de chaque sondage à la disposition exclusive des participants. 

Quelle est l'importance des technologies 

numériques dans notre branche?

Le sondage s'adresse aux membres industriels et commerçants de Swissavant – Artisanat et Ménage.

Vous pouvez également y répondre en ligne sous: http://digitalerevolution1.findmind.ch

Soyez cordialement remerciés de votre participation.

Swissavant

Neugutstrasse 12

Postfach 

CH-8304 Wallisellen 

T +41 44 878 70 50 

F +41 44 878 70 55

www.swissavant.ch

info@swissavant.ch

Vers le sondage en ligne

Sondage rapide – La révolution numérique dans notre branche 

Kurzumfrage-Digitalisierung-V2-f.indd   1

08.03.2016   10:23:13

moteurs de changement. Ce dernier est mû par 
la pression sur les marges, ce qui n’est guère 
surprenant. Son augmentation est corrélée à 
l’émergence de nouveaux concurrents et à une 
modification du comportement d’achat. En 
rétrospective, sur les cinq dernières années, la 
moitié des entreprises a connu un changement 
moyen à légèrement renforcé de leur modèle 
d’entreprise sous l’influence de la numérisa-
tion. Comment celle-ci se présente-t-elle en 
détail?

C’est aussi une question mentale
En général, la technique moderne joue un rôle 
croissant, mais non prédominant dans les en-
treprises. Dans ce contexte, le pourcentage de 
réponses, stable depuis 2016, affirmant que la 
technologie numérique «ne joue aucun rôle» 
prête à sourire. «Les bienheureux!» a-t-on en-
vie de penser. Pour tous les autres, la propor-
tion des réponses concernant l’importance de 
la technique numérique au quotidien est restée 
à peu près stable. La vente et le paiement de 
produits en ligne sont même devenus un peu 
moins importants, et la réponse «plus forte 
intégration dans des chaînes d’approvision-
nement avec les partenaires (supply chain)» 
montre la plus forte baisse (de 8,3% à 5,6%). 
Une interprétation pourrait être que la plupart 
des participants sont désormais impliqués 

dans des processus d’approvisionnement nu-
mérisés fonctionnant sans heurts, le mot clé 
étant nexmart. Près des deux tiers s’attendent à 
voir l’importance de la technologie numérique 
augmenter nettement dans leur modèle d’af-
faires à l’avenir, presque un tiers s’attend à une 
légère augmentation. Ici apparaissent une fois 
de plus les quelque pour-cent de ceux pour qui 
la coupe de la numérisation semble passer très 
loin d’eux (peut-être seulement une supposi-
tion...): 3,5% ne s’attendent pas à une impor-
tance croissante. Quels sont les obstacles à la 
numérisation? Les entreprises se débattent en 
premier lieu avec la question des ressources, en 
termes de matériel, de personnel et de temps. 
Quelques-unes toutefois affirment avoir amé-
lioré leurs propres connaissances en la matière. 
Trois valeurs (2016/17/18) pour la réponse à la 
question «attitude fondamentale face à la nu-
mérisation» (obstacle): 4,3%; 2,2%; 8,8%. On 
peut en conclure que près d’une entreprise sur 
dix se heurte à des obstacles de principe. Vous 
reconnaissez-vous? Le moment serait-il venu, 
par-delà tous les sondages et statistiques, de 
réfléchir? Comme cerise sur le gâteau, citons 
la participation au tirage au sort d’un weekend 
de bien-être: il était de 86,4% en 2016, mais 
n’était plus que de 79% en 2018. Une inter-
prétation bienveillante est que «le travail passe 
avant l’agrément...»
Andreas Grünholz, au nom de perspective.

Gagné!
Le sort a désigné Madame Ursula Eichholzer, p/a Rudolf Eichholzer AG à Saint-Moritz comme l’heureuse 
gagnante du week-end de bien-être pour 2 personnes à l’Hôtel Residenza Tiziana à Losone.
Swissavant et perspective leur adressent leurs vives félicitations!

«Avec la Journée nationale de la branche, le salon professionnel 
Hardware, la formation professionnelle numérisée, le panel de la branche 
«Chronos», la revue professionnelle perspective, le centre de compétence 
nexmart et, précisément aussi, le sondage rapide annuel, l’Association 
continuera à agir.»

Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.  
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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 !

Mehr auf 
www.metabo.ch

8.0 Ah
Maximale Leistung und 
maximale Laufzeit

5.5 Ah
Maximale Leistung

4.0 Ah
Kompakt und starkMehr Leistung

Mehr Laufzeit 
Mehr Lebensdauer

LiHD: Höchstleistung
braucht kein Kabel. 

VON 400 BIS 3‘200 WATT
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SFS a poursuivi sur la voie de la croissance au 1er semestre 2018
Le fabricant de solutions d’assemblage et d’éléments métalliques de 
précision SFS a généré sur les six premiers mois de l’année un chiffre 
d’affaires de 855,9 millions de francs, en progression de près de 10% en 
comparaison annuelle. La performance a été entraînée essentiellement 
par une croissance organique de plus de 7%, ainsi que par des vents 
favorables sur le front des changes.

L’industriel saint-gallois est en outre parvenu à étendre sa marge opé-
rationnelle (Ebit) de 3,2 points de pourcentage à 13,6%, pour dégager 
un excédent d’exploitation de 116,0 millions de francs. Le bénéfice net 
s’est envolé de 45% à 88,9 millions de francs.

L’entreprise ambitionne d’afficher sur l’ensemble de l’exercice une 
croissance de 7 à 9%, contre 5 à 7% jusqu’à présent, assortie d’une 
marge Ebit supérieure à 14,3%. L’extension prévue de la rentabilité en 
deuxième partie d’année doit reposer sur les mesures d’optimisation 
adoptées, un effet saisonnier ainsi qu’une répercussion sur les clients de 
l’inflation des coûts d’approvisionnement. 
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Ein grosser Schritt: 
555 Innovations-Tools in einem Buch!

Immer mehr Mitarbeitende müssen Innovationsprozesse, Kreativworkshops 
und Design-Thinking-Projekte organisieren, moderieren oder begleiten 
und benötigen einen Überblick bei der Auswahl zielführender Instrumente. 
Gleichzeitig ist die Anzahl der verfügbaren Methoden nahezu explodiert. 

Dieses Buch präsentiert Ihnen deshalb die wichtigsten Innovations-Metho-
den und -Werkzeuge. Jede der 555 Methoden wird Schritt für Schritt erklärt 
und um zahlreiche zusätzliche Informationen wie Ergebnisse der Methoden, 
gesammelte Erfahrungen, vorausgesetzte Innovationsfähigkeiten sowie 
zahlreiche Abbildungen erweitert.

Dieses Buch bietet zusätzlich eine Design-Thinking-Zuordnung aller Metho-
den sowie eine ergänzende Online-Methodensuche mit sieben zielführenden 
Suchwegen. 
Benno von Aerssen ist als Innovationscoach, Berater und Querdenker für 
internationale Unternehmen und Marken tätig und hat Erfahrung aus mehr 
als 1 000 Innovationsworkshops. Christian Buchholz ist Managementtrainer 
und zusammen mit Benno van Aerssen Inhaber des «verrocchio Institute for 
Innovation Competence».

nur noch  107.00 CHF
anstatt 134.00 CHF
(20% Rabatt für Schnellbesteller*)
 

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

Bitte gewünschte Anzahl Bücher 
«Das grosse Handbuch INNOVATION»  
angeben.              

________ Ex.

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum 
10. September 2018  20% Schnellbestellrabatt 
auf den UVP von 134.00 CHF

Schnellbestellpreis: 107.00 CHF
Normalpreis: 134.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten



Das grosse Handbuch INNOVATION
555 Methoden und Instrumente 
für mehr Kreativität und Innovation im Unternehmen

Schnellbesteller-Angebot für 
LeserInnen der perspective

Name/Vorname:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Details
ISBN/GTIN 978-3-8006-5683-7
Jahr 2018
Seiten 897 Seiten
Sprache Deutsch
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SwissSkills 2018 – 
nachhaltig engagiert
Im September finden in Bern die zweiten zentralen Schweizer 

Berufsmeisterschaften statt: die SwissSkills 2018. Als Gold-

sponsor der Veranstaltung und des SwissSkills Team – der Be-

rufs-Nationalmannschaft – freut sich die Debrunner Acifer AG, 

Berufstalente zu unterstützen und das duale Bildungssystem zu 

fördern. Mit aktuell rund 150 Lehrstellen setzt das Unternehmen 

selber ein Zeichen und bietet jungen Berufsleuten eine breitge-

fächerte und praxisorientierte Ausbildung.

Vom Automechaniker bis zur Malerin, vom 
Zimmermann bis zur Pflegefachperson und vom Mau-
rer bis zur Floristin: Vom 12. bis 16. September erhal-
ten die Besten des Schweizer Berufsnachwuchses aus 
Handwerk, Industrie und Dienstleistung die Chance, 
sich an den zentralen Schweizer Berufsmeisterschaf-
ten zu messen – den SwissSkills 2018. Während fünf 
Tagen werden rund 1 100 Berufstalente in 75 Berufs-
meisterschaften gegeneinander antreten und in Bern 
um den Schweizer Meistertitel kämpfen.

Als Goldsponsor der Berufsmeisterschaften und offizieller Ausrüster 
des SwissSkills Team unterstützt die Debrunner Acifer AG junge Be-
rufstalente mit hochwertigen Arbeitskleidern sowie Arbeitsschutz-Arti-
keln. Dank den SwissSkills 2018 kann der Schweizer Berufsnachwuchs 
sein Know-how unter Beweis stellen und sich für internationale Meis-
terschaften wie den EuroSkills oder WorldSkills qualifizieren. Solche 
Wettbewerbe beflügeln die Talente zu Spitzenleistungen, die wiederum 
die Attraktivität und die Akzeptanz der dualen Berufsbildung im In- und 
Ausland erhöhen. 

Mit einem Angebot von insgesamt knapp 150 Lehrstellen fördert 
Debrunner Acifer auch im eigenen Unternehmen das duale Berufsbil-
dungssystem. 2018 haben 47 Logistiker, kaufmännische Angestellte, 
Detailfachhändler und Mechanikpraktiker ihre Lehre erfolgreich abge-
schlossen, gleichzeitig haben 43 neue Lernende ihre Stelle angetreten. 
Zusätzlich setzt sich Debrunner Acifer auch bei den Branchenverbän-
den für die Berufsbildung ein und unterstützt nachhaltige Projekte, die 
in enger Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden realisiert werden.

Debrunner Acifer ist stolz darauf, die Nachwuchsförderung in der ge-
samten Schweiz zu unterstützen und die Ausbildung auf einem hohen 
Niveau zu etablieren. Das Unternehmen drückt allen Teilnehmenden 
der SwissSkills 2018 viel Erfolg und spannende Wettkämpfe!

Weitere Infos zu den SwissSkills 2018 unter:
www.d-a.ch/swissskills18
www.swiss-skills.ch/2018 

SwissSkills 2018: 
un engagement durable
En septembre se tiendront, centralisés à Berne, les 2èmes cham-

pionnats suisses des métiers: les SwissSkills 2018. Gold Sponsor 

de l’événement et de la SwissSkills Team – l’équipe de Suisse 

des métiers, Debrunner Acifer soutient avec plaisir et conviction 

les jeunes talents professionnels ainsi que le système de forma-

tion professionnelle dual. Offrant près de 150 places d’apprentis-

sage, l’entreprise montre elle-même l’exemple en proposant aux 

jeunes une large palette de formations orientées sur la pratique.

Des maçons aux fleuristes, des mécanicien aux 
peintres, des charpentiers personnel soignant: du 12 au 
16 septembre, les meilleurs talents de la relève profes-
sionnelle suisse de l’artisanat, de l’industrie et des ser-
vices auront l’occasion de se mesurer lors des cham-
pionnats suisses des métiers – les SwissSkills 2018. 
Durant 5 jours, quelque 1 100 jeunes professionnels 
représentant 75 métiers s’affronteront pour décrocher 
le titre de champions suisses de leur catégorie.

Gold Sponsor des championnats suisses des métiers et équipementier 
officiel de la SwissSkills Team, Debrunner Acifer soutient les jeunes 
talents professionnels par la fourniture de vêtements de travail et d’ar-
ticles de protection de qualité. Les SwissSkills 2018 permettent à la 
relève professionnelle suisse de démontrer son savoir-faire et de se 
qualifier pour des compétitions internationales telles que les EuroSkills 
ou les WorldSkills. Ces compétitions incitent les jeunes à produire des 
performances de pointe propres à renforcer l’attractivité du système de 
formation professionnelle dual, tant en Suisse qu’à l’étranger.

Avec près de 150 places d’apprentissage, Debrunner Acifer favorise le 
système de formation professionnelle dual aussi en interne. En 2018, 
pas moins de 47 logisticiens, employés de commerce et gestionnaires 
du commerce de détail ont conclu leur apprentissage avec succès. En 
même temps, 43 nouveaux apprentis ont commencé leur formation. 
Parallèlement, Debrunner Acifer s’engage aussi auprès des associa-
tions professionnelles en soutenant, en étroite collaboration avec ces 
dernières, des projets de long terme en matière de formation profes-
sionnelle.

Debrunner Acifer est fière de soutenir l’encouragement de la relève 
dans toute la Suisse et de favoriser une formation professionnelle de 
haut niveau. Nous souhaitons une compétition passionnante et plein 
succès à tous les participants des SwissSkills 2018!

Pour plus d’infos sur les SwissSkills 2018: 
www.d-a.ch/swissskills18 
www.swiss-skills.ch/2018 
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Schnell und präzise.
Heissklebepistole GluePRO 400 LCD

Nichts weniger als die ultimative Heissklebepistole! Das war die Anforderung, 
die wir uns bei der Entwicklung der GluePRO 400 LCD gestellt haben. 
Herausgekommen ist eine Heissklebepistole mit gradgenauer Temperatureinstellung  
für die Verarbeitung von Spezialklebstoffen. Was sie aus zeichnet ist die hohe  
Qualität der technischen Komponenten und die vielen funktionalen, ergonomischen  
und praktischen Details.

Heisskleben einer neuen Generation. Gebaut für den Einsatz in Handwerk und Industrie.
Mehr Informationen unter www.puag.ch

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Acrylate 
200 °C

Low Melt 
130 °C

Kompatible STEINEL Heisskleber

Rutschfester  
Griff

Aktuelle Temperatur  
im LCD Info Display

Betriebsbereit  
< 2 Min.

Wechselbare  
Klebedüse

Für Ø 11 mm  
Klebesticks

Klebemenge  
pro Hub  
einstellbar

Leichter Vorschub für  
ermüdungsfreies Arbeiten

Abnehmbarer Ständer 
zum Kleben in schwer 

zugänglichen Stellen
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