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MACHEN 
UNABHÄNGIG.
Die Stärksten ihrer Art: die Akkusauger 
T 9/1 Bp und BV 5/1 Bp von Kärcher.

Geniessen Sie die neue Unabhängigkeit! Dank enorm leistungsstarker 
Akkus und maximaler Reinigungsleistung garantieren der neue 
Rucksacksauger BV 5/1 Bp und der Trockensauger T 9/1 Bp höchste 
Mobilität und grenzenlose Einsatzmöglichkeiten.
www.kaercher.ch
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Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 108. Generalversammlung 2018 von Swissavant 

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 108. ordentlichen Generalversammlung 2018 von Swissavant 
vom 26. März 2018 im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, gemäss Art. 11 Zif. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an die ordentliche 
Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen und werden bei Beachtung der 
Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt. Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 2. März 2018 ab.

Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d’inscription à l’ordre du jour
de la 108ème Assemblée générale 2018 de  Swissavant

Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la 108ème assem-
blée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 26 mars 2018 à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich-aéroport. Conformément 
à l’art. 11 al. 8 des statuts de Swissavant, édition 2010, les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions 
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour, les proposi-
tions doivent être présentées par écrit dans le délai requis. Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 2 mars 2018.

Au nom du comité et par mandat de celui-ci
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 108a Assemblea generale  ordinaria 2018 di Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 108a assemblea generale ordinaria 2018 di Swissavant, 
che si svolgerà il 26 marzo 2018 all’Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di 
Swissavant, edizione 2010.
I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale 
di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se prevenute entro i termini di presentazione, 
vengono iscritte all’ordine del giorno. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 2 marzo 2018.

In nome e su incarico del comitato direttivo
Christoph Rotermund, Amministratore Swissavant

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Leitgedanke zum Thema
 «ZUKUNFTSSICHER» 

«nexmart: Die frei zu-

gängliche Bestellplatt-

form für Handel und In-

dustrie! Zukunftssicher. 

Ohne Abhängigkeiten. 

Ohne unternehmerische 

Einschränkungen!»

Thomas Heeb
Vize-VR-Präsident nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur 
«UN AVENIR ASSURÉ» 

«nexmart: la plate-

forme de commande 

à libre accès pour le 

commerce et l’indus-

trie! Un avenir assuré. 

Sans dépendances. 

Sans restrictions à la 

liberté d’entreprise!»

Thomas Heeb
Vice-président du conseil d’administration 
de nexMart Schweiz AG

#30

Hitachi Koki wird zu «HiKOKI» 
Hitachi Koki Co., Ltd, unter anderem ein globales Unternehmen in der Elektrowerk-

zeug-Branche hat angekündigt, dass sie ihren Unternehmensnamen ab Oktober 2018  

in Koki Holdings Co., Ltd. ändern. 

Darüber hinaus wird die Sparte der Elektrowerkzeuge, bekannt als HITACHI ab dem 1. Okto-
ber 2018 unter dem Markennamen HiKOKI (ausgesprochen «hai-koh-key») fortgeführt. Das 
Rebranding verdeutlicht die Bestrebungen des Unternehmens das Geschäft in der Elektrowerk-
zeug-Branche zu erweitern.
Um besser auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes eingehen zu können, wird ab No-
vember 2017 ein europäisches Hauptquartier in Willich, Deutschland errichtet. Von dort werden 
Entscheidungsprozesse, wie Vermarktung oder auch Produkteinführungen beschlossen.
Der Markenname HiKOKI leitet sich von dem englischen Begriff «High» (für «Hoch») und 
dem japanischen «Koki» («Industriemaschinen») ab.
www.hitachi-tools.ch

Hitachi Koki devient «HiKOKI» 
Hitachi Koki Co., Ltd., entreprise mondiale renommée dans la branche de l’outillage 

électrique, a annoncé qu’elle modifiait sa raison sociale à partir d’octobre 2018 en  

Koki Holdings Co., Ltd. 

En outre, le secteur de l’outillage électrique, connu sous le nom HITACHI, poursuivra son activi-
té, dès le 1er octobre 2018, sous le nom de HiKOKI. La création d’une nouvelle image de marque 
souligne les efforts de l’entreprise pour développer ses affaires dans la branche de l’outillage 
électrique.
Pour mieux s’adapter aux besoins du marché européen, l’entreprise établira son siège européen 
à Willich, en Allemagne, d’où elle prendra les décisions de commercialisation et de lancement 
de nouveaux produits.
La marque HiKOKI dérive de l’anglais «high» (haut) et du japonais «Koki» (machines pour 
l’industrie).
www.hitachi-tools.ch
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Neue Linienlaser-Generation 
von Bosch für Profis
Für mehr Effizienz auf der Baustelle bietet Bosch eine neue  

Linienlaser-Generation mit drei Geräten an: das Einstiegs- 

Modell GLL 3-80 Professional sowie die vernetzten Modelle 

GLL 3-80 C Professional und GLL 3-80 CG Professional. 

Es sind weltweit die ersten Linien- 
laser, die sich dank Bluetooth- 
Schnittstelle per App steuern las-
sen. Anwender können mit der 
Bosch Levelling Remote App bei-
spielsweise die Laserlinien einzeln 
zu- und abschalten, ohne das Gerät 
zu berühren und einmal ausgerich-
tete Laserlinien versehentlich zu 
verstellen. Auch die Helligkeit der 
Laserlinien kann der Handwerker 
bequem einstellen, etwa um sie bes-
ser sichtbar zu machen oder um den 
Akku zu schonen. 

Sensoren überwachen Kalibrierung
Die vernetzten Modelle bieten darüber hinaus erstmals eine Kalibrie-
rungswarnung, die Cal Guard-Funktion − eine von Bosch entwickel-
te Innovation, mit der Anwender Hinweise auf mögliche Kalibrier- 
Einflüsse erhalten. Das Gerät zeigt diese Ereignisse über eine rote 
LED-Leuchte an, warnt den Anwender damit vor Kalibrierungsfehlern 
und stellt so präzise Ergebnisse sicher.
Die Sensoren überwachen den Zustand des Linienlasers selbst im aus-
geschalteten Zustand kontinuierlich. Sollte das Messwerkzeug einmal 
ohne Energieversorgung durch Akku oder Batterien sein, hält ein inter-
ner Energiespeicher die Überwachung 72 Stunden lang aufrecht. 

Linienlaser mit besonders hoher Sichtbarkeit 
Alle drei Geräte projizieren eine horizontale und zwei vertikale 
360°-Laserlinien. Im GLL 3-80 Professional und im GLL 3-80 C Pro-
fessional sorgen Hochleistungsdioden dafür, dass die roten Laserlini-
en auch in hellen Umgebungen gut sichtbar sind. Der GLL 3-80 CG 
Professional arbeitet im Unterschied dazu mit grünen Laserlinien, die 
für das menschliche Auge bis zu viermal besser sichtbar sind als rote 
Laserlinien vergleichbarer Geräte.

Für flexible Befestigungsmöglichkeiten sorgt die Universalhalterung 
BM 1 Professional. Die beiden Bluetooth-Modelle verfügen ausserdem 
über eine duale Stromversorgung: Sie lassen sich sowohl mit einem 
austauschbaren 12 Volt-Akku als auch mit Alkaline-Batterien betreiben. 
Sie sind zudem TrackMyTools-fähig: Dank des integrierten Bluetooth- 
Moduls können Anwender nach Registrierung im cloudbasierten Be-
standsmanagement-System jederzeit per App sehen, wo sich ihr Lini-
enlaser befindet.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Nouvelle génération de lasers 
lignes de Bosch pour les pros
Pour une efficacité accrue sur le chantier, Bosch offre une nou-

velle génération de lasers lignes de trois appareils: le modèle 

d’entrée de gamme GLL 3-80 Professional et les modèles réseau 

GLL 3-80 C Professional et GLL 3-80 CG Professional.

Ce sont les premiers lasers lignes 
au monde pouvant être commandés 
par une appli grâce à une interface 
Bluetooth. A l’aide de l’appli Bosch  
Levelling Remote, les utilisateurs 
peuvent par exemple allumer et 
éteindre chacune des lignes laser 
sans toucher l’appareil ni dérégler 
par inadvertance celles qui sont 
déjà ajustées. L’artisan peut régler 
facilement leur clarté, que ce soit 
pour les rendre plus visibles ou 
pour ménager les piles.

Calibrage contrôlé par capteurs
Les modèles réseau offrent en outre pour la première fois un avertisse-
ment de calibrage, appelé fonction Cal Guard, une innovation dévelop-
pée par Bosch permettant à l’utilisateur d’obtenir des indications sur 
les différents facteurs influençant le calibrage. L’appareil affiche ces 
événements par une DEL rouge qui s’allume pour avertir l’utilisateur 
d’erreurs de calibrage, afin de maintenir des résultats sûrs et précis.
Les capteurs surveillent en permanence l’état du laser lignes même 
quand il est éteint. Si les piles ou les accumulateurs devaient être épui-
sés, un dispositif interne de stockage d’énergie maintiendrait la surveil-
lance de l’outil pendant 72 heures.

Laser ligne à grande visibilité 
Les trois appareils projettent une ligne laser horizontale et deux verti-
cales de 360°. Sur les modèles GLL 3-80 Professional et GLL 3-80 C 
Professional, des diodes haute performance rendent visibles les lignes 
laser rouges même dans des environnements clairs. En revanche, le 
GLL 3-80 CG Professional fonctionne avec des lignes laser vertes, 
jusqu’à quatre fois plus visibles pour l’œil humain que les lignes rouges 
d’appareils comparables.

Le support universel BM 1 Professional offre des possibilités de fixa-
tion multiples. Les deux modèles Bluetooth disposent en outre d’une 
alimentation duale en courant électrique. Ils fonctionnent soit sur ac-
cumulateur 12V interchangeable, soit sur piles alcalines. De plus, ils 
peuvent être repérés à l’aide du système TrackMyTools: grâce au mo-
dule Bluetooth intégré, les utilisateurs peuvent, après enregistrement 
dans la gestion du parc de machines situé dans le cloud, voir en tout 
temps par une appli où se trouve leur laser ligne.
www.bosch-pt.ch



22-23/17 perspective   7

Kabellose Freiheit von Metabo
Die neue Akku-Tischkreissäge TS 36 LTX BL 254 mit 254- 

Millimeter-Sägeblatt von Metabo bringt mobile Spitzenleistung. 

Metabo setzt neue Massstäbe in Sachen mobiler Leistung: Die Ak-
ku-Spezialisten aus Nürtingen präsentieren die weltweit erste Akku- 
Tischkreissäge mit 254-Millimeter-Sägeblatt und einer Schnitthöhe 
von 87 Millimetern. 

Zimmermänner, Innenausbauer und Bodenleger, die fernab der Steck-
dose arbeiten, müssen dank voller 36-Volt-Power nicht mehr auf Leis-
tung verzichten: Mit bürstenlosem Motor und 36-Volt-LiHD-Tech-
nologie ist die Akku-Tischkreissäge genauso leistungsstark wie ihr 
kabelgebundenes Pendant. 

Maximale Freiheit bietet der 
Akkubetrieb in Kombination 
mit integriertem Untergestell 
und Trolley-Funktion: Dank 
einklappbarem Untergestell ist die kabellose 
Säge rasch aufgebaut, platzsparend ver-
staut und leicht zu transportieren. Auf 
pannensicheren Hartgummireifen lässt 
sie sich komfortabel an den Einsatzort 
rollen; ein Bein des Untergestells dient da-
bei als Trolley-Stange, mit der die Säge 
gezogen und geschoben werden kann. 

Ein integrierter Staubzyklon saugt 
Staub und Späne effizient ab und 
hält das Arbeitsumfeld auch ohne zusätzli-
chen Sauger sauber – mehr als drei Viertel der anfal-
lenden Späne fängt der Abscheider im mitgelieferten Staubsack. 

Die neue Akku-Tischkreissäge gibt es als Variante für 36-Volt- 
Akkus und mit einer Schnittstelle für zwei 18-Volt-Akkus.
www.metabo.ch

Liberté sans fil de Metabo 
La nouvelle scie circulaire de table sans fil TS 36 LTX BL 254 

avec une lame de scie de 254 mm de Metabo assure une perfor-

mance et une mobilité maximales. 

Metabo crée de nouvelles références en matière de mobilité: le spécia-
liste allemand des outils électriques sans fil présente la première scie 
circulaire de table sans fil du monde avec une lame de scie de 254 mm 
et une hauteur de coupe de 87 mm. 

Grâce au moteur de 36 V, les charpentiers, les décorateurs d’intérieur 
et les poseurs de revêtements de sol qui travaillent loin des prises de 
courant ne doivent plus renoncer à la puissance: avec le moteur sans 
balais et la technologie LiHD de 36 V, la scie circulaire de table sans fil 
est aussi puissante que son pendant filaire. 

Le fonctionnement sans fil com-
biné au socle intégré avec 
fonction Trolley assure une li-
berté maximale: grâce au socle 

p l i a b l e , la scie sans fil s’installe rapide-
ment, se range de manière compacte et 
se transporte facilement; grâce aux pneus incre-

vables en caoutchouc dur, elle peut être confortable-
ment roulée jusqu’au lieu d’utilisation; un pied du 

socle sert alors de poignée de trolley et permet de 
tirer et de pousser la scie. 

Un dépous- siéreur à cyclone intégré aspire efficacement 
la poussière et les sciures et permet de garder l’environ-

nement de travail propre sans aspirateur supplémentaire 
– le sac à poussières du séparateur livré avec l'appareil collecte 
plus de trois quarts des sciures.

La nouvelle scie circulaire de table sans fil est disponible pour les batte-
ries de 36 V et avec une interface pour deux batteries de 18 V.
www.metabo.ch
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Der neue Bohrsenker von Festool
Festool erweitert sein CENTROTEC-System: Der neue Bohr-

senker ermöglicht das Senken und Bohren von Terrassendielen 

und Unterkonstruktion in nur einem Arbeitsschritt. 

Beim Verlegen von Terrassendielen als auch beim Bau der Unter-
konstruktion kann das lästige Wechseln beim Senken und Bohren 
sehr zeitaufwendig sein. Der neue Bohrsenker BSTA ermöglicht das 
Senken und Bohren von Terrassendielen und Unterkonstruktion 
in nur einem Arbeitsschritt – ohne ständiges Wechseln der Boh-
rer. Zudem lässt sich mit dem neuen Bohrsenker ebenso die Bohr-
tiefe individuell einstellen und ist damit ideal für unterschiedliche 
Anwendungen. Festool hat seine neuen Bohrsenker mit einem 
Longlife Spezialbohrer ausgestattet. Die hohe Standzeit macht ihn 
besonders langlebig. Dank der CENTROTEC Aufnahme ist der Bohr-
senker kompatibel zum CENTROTEC System. 
www.festool.ch

Le nouveau foret alésoir de Festool
Festool élargit son système CENTROTEC: le nouveau foret 

alésoir permet de procéder en un seule opération au lamage et 

au perçage des lames de terrasse et des structures porteuses. 

Lors de la pose de lames de terrasse et de la construction d’une 
structure porteuse, les opérations alternées de lamage et de perçage 
peuvent faire perdre beaucoup de temps. Le nouveau foret alésoir 

BSTA permet de procéder en un seule opération au lamage et au 
perçage des lames de terrasse et de la structure porteuse – sans 
perdre de temps à changer constamment de foret. Par ailleurs, le 
nouveau foret alésoir permet un réglage individuel de la profon-
deur de perçage et convient donc à merveille pour différentes ap-

plications. Festool a doté son nouveau foret alésoir d’un foret spécial à 
longue durée de vie. Sa résistance élevée en fait un foret d’une grande 
longévité. Grâce au support CENTROTEC, le foret alésoir est compa-
tible avec le système CENTROTEC. 
www.festool.ch

Staubfrei Arbeiten: 
So clever wie noch nie 
Festool bringt zwei neue Bluetooth Akkus und eine Bluetooth 

Fernbedienung. Ebenfalls neu: Saugschlauch und Absaugmobile.

Im Rahmen der «Initiative staubfrei» sorgt Festool mit zahlreichen 
cleveren Produktneuheiten für noch mehr Sauberkeit bei der Arbeit: 
Mit dem neuen nachrüstbaren Bluetooth-Modul lässt es sich mit Akku- 
Werkzeugen ohne lästiges Stromkabel saugen. Passend dazu erweitert 
der Wendlinger Premiumhersteller sein Akkusortiment um zwei neue 
Bluetooth-fähige Akkupacks mit 5,2 und 6,2 Ah. 
Ergänzt wird das Saugersortiment durch einen neu entwickelten, glatten 
Saugschlauch, der im wahrsten Sinne des Wortes für eine reibungslose 
Absaugung und unterbrechungs-
freies Arbeiten auf der Baustelle 
sorgt – ganz ohne lästiges Einha-
ken. 
Ebenfalls neu: die facegelifteten 
Absaugmobile CT 26, 36 und 48 
kommen mit praktischen Funkti-
onen, wie beispielsweise dem op-
timierten SYS-Dock mit T-LOC 
Funktion und eine neuen Kabelauf-
wicklung für eine komfortable An-
bindung der SYSTAINER auf dem 
Absaugmobil. 
www.festool.ch

Travail sans poussière: 
plus intelligemment que jamais 
Festool lance deux nouvelles batteries Bluetooth et une com-

mande à distance Bluetooth. Également nouveaux: tuyau d’aspi-

ration et aspirateurs.

Dans le cadre de la campagne «Objectif sans poussière», Festool lance 
de multiples produits nouveaux et astucieux pour veiller encore plus ef-
ficacement à la propreté sur le lieu de travail: intégrable à l’équipement 
déjà utilisé, le nouveau module Bluetooth met fin aux câbles gênants 
normalement nécessaires à l’aspiration lors du travail avec des outils 
sans fil. En complément, le fabricant allemand haut de gamme propose 
deux nouvelles batteries compatibles Bluetooth, de 5,2 et 6,2 Ah. 
La gamme des aspirateurs accueille quant à elle un nouveau tuyau 

d’aspiration lisse, garant de hautes 
performances et d’absence d’inter-
ruption du travail sur les chantiers. 
Un tuyau qui ne s’accroche pas aux 
surfaces et permet donc une mani-
pulation plus pratique. 
Également nouveau: les aspirateurs 
relookés CT 26, 36 et 48 dotés de 
fonctions pratiques, telles que le 
SYS-Dock optimisé à fonction 
T-LOC et un nouvel enrouleur de 
câble, pour une fixation simple des 
SYSTAINER sur l’aspirateur.
www.festool.ch
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Besser abschneiden – im System
Mit dem neuen Diamant-Sägeblatt für die Tauchsägen TS 55 R 

und TSC 55 bietet Festool eine neue Systemlösung für zement- 

und gipsgebundene Span- und Faserplatten. Mit einem schnel-

len Sägefortschritt und einer hohen Schnittleistung sorgt es für 

effizientes Arbeiten. 

Der perfekte Schnitt entsteht erst dann, wenn das Sä-
geblatt so gut ist wie die Säge. Aus diesem Grund 
investiert die Premiummarke Festool nicht nur 
viel Zeit in die Entwicklung von Handkreis-, 
Kapp- und Tischsägen, sondern auch in die 
Qualität der Sägeblätter. 
Das Stammblatt wird aus hochwertigem Stahl 
mittels Lasertechnik gefertigt. So sind die Sä-
geblätter präzise, robust und widerstandsfähig 
und halten selbst härtesten Bedingungen stand.
www.festool.ch

Des coupes réussies – en système
Festool propose avec la nouvelle lame de scie diamant pour les 

scies plongeantes TS 55 R et TSC 55 une solution système pour 

panneaux de particules et de fibres cimentés et plâtrés. Elle as-

sure un sciage efficace grâce à une avance rapide et des perfor-

mances de coupe élevées. 

Une coupe parfaite nécessite une lame aussi bonne 
que la scie. C’est pourquoi la marque haut de 

gamme Festool investit beaucoup de temps non 
seulement dans le développement des scies à 
onglet radiales et des scies circulaires portatives 
ou sur table, mais aussi dans la qualité des lames 
de scie. 
La lame de base est fabriquée en acier de haute 

qualité par technologie laser. Ainsi, les lames de 
scie sont précises, robustes et résistantes. Elles sont 

conçues pour les conditions les plus difficiles.
www.festool.ch

WWW.EISENWARENMESSE.DE

Handelskammer Deutschland – Schweiz, Koelnmesse Schweiz, Tödistrasse 60, 8002 Zürich, 
Tel. 044 283 61 11, Fax 044 283 61 21, info@koelnmesse.ch, www.koelnmesse.ch

WORK HARD!
ROCK HARD!
EISENWARENMESSE, KÖLN
4. – 7. MÄRZ 2018

210x148_EIS18-CH_Perspective.indd   1 27.11.17   09:16
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Langanhaltende Saugkraft 
trotz Aschestaub
Im Winter am Kamin sitzen oder im Sommer auf Balkon oder 

Terrasse grillen – beides ist Entspannung pur vom Alltag. Damit 

auch die staubfreie Beseitigung der Aschereste am nächsten Tag 

ganz leicht von der Hand geht, hat Kärcher einen neuen Asches-

auger auf den Markt gebracht. Das Gerät ist mit einer Filterreini-

gung ausgestattet, die für lang anhaltende Saugkraft sorgt.  

Der Sauger AD 2 ist eine praktische Ergänzung zum heimischen Schwe-
denofen, Cheminée oder dem Holzkohlegrill. Mit ihm las-
sen sich Asche und andere Reste aus der Feuerstelle leicht 
und staubfrei entfernen. Greift man stattdessen zu Kehr-
besen und Schaufel, verteilen sich die feinen Partikel 
im ganzen Raum. Und auch ein alter Staubsauger ist 
der Aufgabe nicht gewachsen, denn die Filter würden 
schnell verstopfen. Das Kärcher-Gerät dagegen ist für 
das Saugen von Asche zertifiziert und mit einer Fil-
terreinigung ausgestattet. Mit einem Knopfdruck kehrt 
sich der Luftstrom um, der Schmutz wird aus dem Fil-
ter in den Behälter geblasen und somit die Saugkraft 
wieder erhöht.

Saugrohr, Schmutzbehälter und alle übrigen Teile 
des Saugers, die mit warmen Ascheresten in Be-
rührung kommen könnten, sind aus Metall oder flammenhemmenden 
Material hergestellt. So kann mit dem Gerät sicher gearbeitet werden.

Beim Entleeren des 14 Liter fassenden Schmutzbehälters kommt man 
nicht mit der Asche in Berührung: Flachfalten- und Grobschmutzfilter 
sind in einer Kassette untergebracht. Diese wird mit einem Handgriff 
entnommen und ausgeklopft. Nach dem Einsatz wird das Kabel ganz 
einfach und platzsparend am Gerät verstaut.  
www.kaercher.ch

Une force d’aspiration longue durée 
malgré la poussière des cendres
S’asseoir devant la cheminée en hiver ou faire un barbecue sur 

le balcon ou la terrasse en été sont tous deux des moments de 

détente pure du quotidien. Pour éliminer très facilement et sans 

poussière les restes de cendres le lendemain, Kärcher a commer-

cialisé un nouvel aspirateur à cendres muni d’un nettoyage du 

filtre garantissant une force d’aspiration longue durée.  

L’aspirateur AD 2 est un accessoire pratique pour le poêle suédois, la 
cheminée ou le barbecue au charbon de bois. Il permet d’éli-

miner les cendres et les autres résidus du foyer facilement 
et sans poussière. Avec le balai et la pelle, de petites parti-
cules de poussière se diffusent dans toute la pièce. Un vieil 
aspirateur classique n’est pas non plus à la hauteur de la 
tâche, car le filtre est rapidement bouché. L’appareil de 

Kärcher est quant à lui certifié pour l’aspiration 
de cendres et équipé d’un dispositif de nettoyage 
du filtre. Sur simple pression d’un bouton, le 
flux d’air s’inverse et la saleté est soufflée hors 
du filtre vers le réservoir restaurant la force d'as-
piration.

Le tuyau d’aspiration, le réservoir et toutes les 
pièces classiques de l’aspirateur, qui peuvent 

entrer en contact avec les résidus de cendres chauds, sont 
en métal ou en matériaux ignifuges. On peut donc travailler avec l’ap-
pareil en toute sécurité.

L’utilisateur n’entre pas en contact avec les cendres en vidant la cuve 
de 14 litres. Il peut également retirer, à l’aide d’une poignée, la cas-
sette contenant le filtre plissé plat et le filtre à saleté grossière pour les 
nettoyer en les secouant. Une fois le travail fini, le câble se range très 
facilement et de façon peu encombrante sur l’appareil.  
www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



* Jetzt FEIN Kernbohr maschine AKBU 35 oder KBC 35 nach einer Vorführung bis 30.04.2018 kaufen  
und 3 Kernbohrer bis 35 mm Durchmesser gratis dazu erhalten.

Kernbohren wie nie zuvor.  
Immer und überall. 

Die neuen FEIN Kernbohrmaschinen AKBU 35 und KBC 35.

Die FEIN AKBU 35 ist die universellste Akku-Kernbohrmaschine der 
Welt und sorgt mit ihrem HighPower Li-Ionen-Akku für dauerhaft 
hohen Arbeitsfortschritt und höchste Funktionalität für vielseitiges 
Arbeiten auf der Baustelle. Die extrem kleine und leichte FEIN KBC 35 
ist dank ihrer Bauhöhe von nur 169  mm ideal für Arbeiten an beengten 
und schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen unter  
www.fein.ch/Kernbohren

GRATIS FÜR SIE*
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Effektiv Schleifen mit oszillieren-
den Elektrowerkzeugen
Oszillierende Elektrowerkzeuge sind dank ihrer Vielseitigkeit 

geschätzte Problemlöser im Holzhandwerk: Mit unterschied-

lichen Zubehören können sie nicht nur sägen, sondern auch 

schleifen, trennen, feilen, schneiden, schaben, reinigen und po-

lieren. Ihre Stärken liegen beim Schleifen kleiner und mittlerer 

Flächen sowie an Ecken und Kanten. 

Viele Schleifaufgaben mit einem Werkzeug
Mit einer grossen Auswahl an Schleifplatten unterschiedlicher Grösse 
und Form ersetzen oszillierende Elektrowerkzeuge zusätzliche Maschi-
nen oder aufwändige Handarbeit. Die oszillierende Bewegung bringt 
dabei viele Vorteile gegenüber rotierenden Schleiftellern: Das Elektro-
werkzeug lässt sich präzise und ermüdungsarm führen, an Kanten und 
in Ecken kommt es nicht zu Rückschlageffekten. Anfallender Holzstaub 
wird kaum aufgewirbelt und in Kombination mit einem Absaug-Set und 
einem Staubsauger direkt aufgenommen. Geschäumte Schleifteller ver-
hindern zudem Markierungen oder Beschädigungen an angrenzenden 
Bereichen, zum Beispiel an bereits fertiggestellten Wänden. 

Umfangreiches Zubehör
Das Zubehör lässt sich werkzeuglos, schnell und einfach wechseln. 
Für nahezu alle Anwendungsgebiete gibt es passendes Zubehör: Eine 
Standard-Schleifplatte in Dreiecksform kommt für Arbeiten an kleinen 
Flächen, Ecken und Kanten zum Einsatz, zum Beispiel bei der Reno-
vierung von Fenstern oder Treppen. Für schmale Zwischenräume, wie 
bei Lamellen oder Fensterläden, ist eine besonders flache Schleifplatte 
ideal. Sehr enge oder tief liegende Stellen erreicht ein Schleiffinger. 
Ein von FEIN patentiertes Profil-Schleif-Set bearbeitet konvexe, kon-
kave sowie Nut-und-Feder-Profile. Hohe Abtragsleistung auf mittel- 
grossen Flächen, beispielsweise an Türen, bietet ein runder Schleifteller 
mit 115 Millimetern Durchmesser. 
www.fein.ch

Mit Absaugung beinahe staubfrei.

Presque sans poussière grâce à 
aspiration.

Randbereiche und Ecken in einem 
Arbeitsgang schleifen.

Ponçage des bords et des coins en 
une seule opération.

Dank grosser Dreiecks-Schleifplatte 
auf grösseren Flächen wirtschaftlich.

Economique sur des surfaces plus 
importantes grâce au grand patin de 
ponçage triangulaire.

Dank oszillierender Bewegung 
bleiben Rückschlageffekte aus.

Grâce au mouvement oscillant,  
il n’ y a pas d’effet de rebond.

Ponçage efficace 
avec des machines oscillantes
Les machines oscillantes sont appréciées dans l’artisanat du bois, 

car elles résolvent de nombreux problèmes de par leur polyva-

lence: avec des accessoires différents, vous pouvez non seulement 

scier, mais aussi poncer, tronçonner, limer, couper, racler, nettoyer 

et polir. Elles révèlent tous leurs atouts lors du ponçage de petites 

et moyennes surfaces ainsi que dans les coins et sur les arêtes. 

De nombreuses tâches de ponçage avec une seule machine
Avec un grand choix de patins de ponçage de différentes tailles et 
formes, les machines oscillantes remplacent des machines supplémen-
taires ou le travail manuel fastidieux. Le mouvement oscillatoire pré-
sente de nombreux avantages, comparé aux plateaux de ponçage rota-
tifs: l’outil électroportatif peut être guidé de façon précise et confortable 
sans choc en retour sur les arêtes et dans les coins. Un raccord d'aspi-
ration et un aspirateur captent directement la poussière de bois, évitant 
que celle-ci ne soit soulevée. De plus, les plateaux de ponçage expansés 
évitent de marquer ou d’abîmer les zones attenantes, par exemple les 
murs déjà achevés. 

Large gamme d’accessoires 
Changer d’accessoire est facile et rapide, et ne nécessite aucun outil. Il 
existe des accessoires appropriés pour presque tous les domaines d’ap-
plication: un patin de ponçage triangulaire standard est utilisé pour tra-
vailler de petites surfaces, dans les coins et sur les arêtes, par exemple 
pour la rénovation de fenêtres ou d’escaliers. Pour les interstices étroits, 
comme les lamelles ou les volets, un patin de ponçage particulièrement 
plat est idéal. Un doigt de ponçage permet d’accéder aux endroits exi-
gus ou profonds. 
Un set de ponçage de profils FEIN breveté permet de poncer les profils 
convexes, concaves, ou à rainure et languette. Un plateau de ponçage 
rond d’un diamètre de 115 millimètres offre un rendement de ponçage 
élevé sur les surfaces moyennes, par exemple sur les portes.
www.fein.ch



Sparen Sie dort, wo es niemand 
erwarten würde.
Die neuen Mercedes-Benz Modelle überzeugen durch effizienten Treibstoffverbrauch,
tiefen CO2-Ausstoss und attraktiven Flottenrabatt. Lassen Sie sich von Ihrem  
Mercedes-Benz Partner eine individuelle Offerte unterbreiten.
Jetzt mit attraktiven Spezialkonditionen für die Mitglieder von Swissavant! 
www.swissavant.ch/mercedes
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Top-Player 
für Bodenleger-Werkzeuge 
Seit 1995 engagiert sich das Schweizer Unternehmen Profloor 

für das bodenlegende Fachhandwerk. Für die permanente Opti-

mierung und lösungsorientierte Ausweitung der Produktpalette 

setzt Profloor auf den direkten Dialog mit den Kunden. Zahl-

reiche patentierte Eigenentwicklungen zeugen von geballter  

Innovationskraft und ergänzen etablierte Standardartikel zu ei-

nem einzigartigen Exklusivprogramm, das über 4 000 Artikel in 

Premium-Qualität umfasst. 

Eine der Erfolgsstories von Profloor begann im 2007 und heisst BM-
1000 aus der Blue Marlin Produkteserie. Das Bodenlegermesser wurde 
im Laufe der Jahre mit mehreren international renommierten Design-
preisen ausgezeichnet (z. B. Red Dot, ADEX), denn bei diesem 
speziellen Messer verbinden sich Qualität und Funktionalität 
mit einem besonderen Sinn für Ästhetik und einer klaren 
Formensprache. 
Wie bereits dieser Erstling, waren und 
sind auch alle Folgemodelle von Blue 
Marlin Eigenentwicklungen. Unter der 
Marke Blue Marlin wurden bereits weit mehr 
als 1 Million Messer weltweit verkauft. 
Das Erfolgsrezept von Profloor liegt in der speziellen Positionie-
rung ihrer patentierten Werkzeuge am nationalen und internatio-
nalen Markt. Seit jeher setzen die Schweizer Pioniere der Bodenleger-
branche auf eine besondere Philosophie, die gleichzeitig den Erfolg von 
Blue Marlin ausmacht: Aussergewöhnliches Design gibt guten Ideen 
eine Form und macht die Blue Marlin Linie zum Highlight unter den 
Bodenleger-Werkzeugen. 
Ein ganz besonderes Plus – sämtliche Blue Marlin Produkte, können in 
Eigenaufmachung oder in speziell den Kundenwünschen angepassten 
Sets bestellt werden. 
www.profloor.ch

Meilleur joueur 
pour les outils de poseurs de sols
Depuis 1995, la société suisse Profloor s’engage pour le com-

merce spécialisé des revêtements de sols. Pour optimiser en per-

manence sa gamme de produits et l’élargir de manière à fournir 

des solutions adéquates, Profloor mise sur le dialogue direct 

avec sa clientèle. Les nombreuses inventions brevetées par l’en-

treprise témoignent de sa force d’innovation et complètent des  

articles standards bien établis pour proposer un programme exclu-

sif unique qui compte plus de 4 000 articles de première qualité. 

L’une des réussites exemplaires de Profloor a commencé en 2007 
avec le BM-1000 de la série de produits Blue Marlin. Au fil des ans, 
ce couteau pour poseurs de sols a été distingué par de nombreux prix 
de design de renommée internationale (Red Dot, ADEX). En effet, il 
combine qualité et fonctionnalité avec un sens aigu de l’esthétique et 

un style épuré. 
Tout comme ce premier-né, tous les modèles Blue Marlin 

qui ont suivi étaient et restent des inventions 
propres à Profloor. La marque 

Blue Marlin a ainsi déjà 
vendu plus d’un million 

de couteau à travers le monde.
La recette du suc- cès de Profloor réside dans sa façon bien 
à elle de position- ner ses outils brevetés sur le marché national 
et international. Depuis toujours, les pionniers suisses de la 
branche des revê- tements de sols parient sur une philosophie 
particulière qui a parallèlement aussi fait le succès de Blue 
Marlin: un design ex- traordinaire donne forme aux bonnes idées 
et fait de la ligne Blue Marlin un incontournable parmi les outils de la 
pose de sols. 
Un atout en plus: tous les produits Blue Marlin peuvent être comman-
dés dans un visuel individualisé ou en kits sur mesure selon les souhaits 
du client. 
www.profloor.ch

Hier könnte IHRE Anzeige stehen.

Mehr Infos unter: T +41 44 878 70 60,  
perspective@swissavant.ch

Vielen Dank an unsere Inserenten.
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Neue Akku-Heizjacke 
von Metabo
Die neue Heizjacke von Metabo hat drei individuell steuerbare 

Heizstufen und wärmt Handwerker und Outdoor-Fans bei kälte-

ren Temperaturen mit Akku-Technologie. 

Bei Wind und Wetter auf der Baustelle zu stehen, gehört zum Job dazu. 
Um die kalten Wintermonate für Handwerker komfortabler zu ma-
chen, bringt Metabo jetzt eine neue Heizjacke auf den Markt. 
Mit sechs grossen Heizzonen an Rücken, Brust und den Front-
jackentaschen wärmt die neue Jacke den Träger gleich-
mässig von allen Seiten. Das wind- und wasserabwei-
sende Aussenmaterial aus Baumwolle wappnet den 
Träger für jedes Wetter, eine isolierende Zwischen-
schicht und weiches Polarfleece geben zudem ein 
angenehmes Tragegefühl. 

Die Heizzonen lassen sich unabhängig vonein-
ander in drei Wärmestufen bis maximal 50 Grad 
Celsius einstellen. Die Jacke kann über den im 
Lieferumfang enthaltenen LED-USB-Adap-
ter PA 14,4-18 mit allen 14,4- und 18-Volt- 
Akkupacks von Metabo, in Verbindung mit dem 
Adapter PowerMaxx PA auch mit 10,8-Volt- 
Akkus, beheizt werden. 

Technik und Tragekomfort
Der Adapter versorgt nicht nur die Jacke mit Energie, 
sondern hat zudem zwei USB-Anschlüsse. So kann 
neben der Arbeit parallel etwa das Smartphone aufge-
laden werden. 

Für das beste Verhältnis von Gewicht und Betriebs-
dauer empfiehlt Metabo den kompakten 18-Volt-Akkupack mit 2,0 Ah. 
In dieser Kombination wärmt die Jacke bei niedrigster Wärmestufe 
bis zu fünf Stunden lang. Für optimalen Tragekomfort ist der leichtere 
10,8-Volt-Akku mit 2,0 Ah die beste Wahl und wärmt den Träger bei 
niedrigster Stufe bis zu drei Stunden lang. 

Durch den leicht taillierten Schnitt der Jacke liegen die Heizkissen nah 
am Körper an. Das robuste Aussenmaterial aus Baumwolle und die 
wind- und wasserabweisende Beschichtung machen die Jacke nicht nur 
zur mobilen Wärmequelle für Handwerker, sondern auch zum perfek-
ten Begleiter für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln oder Wan-
dern. Die Jacke kommt in Schwarz und mit Pull-Tags in verschiedenen 
Farben zur Auswahl auf den Markt.
www.metabo.ch

La nouvelle veste chauffante  
à piles de Metabo
La nouvelle veste chauffante de Metabo a trois zones chauffan-

tes à réglage séparé pour réchauffer, grâce à la technologie des 

accus, les pros et les amateurs de plein air quand il fait froid. 

Être sur le chantier par tous les temps fait partie du métier. Pour rendre 
les mois d’hiver froids plus confortables pour les professionnels, 

Metabo propose désormais une nouvelle veste chauffante. Avec 
six grandes zones chauffantes dans le dos, sur la poitrine et 

dans les poches avant, la veste réchauffe la personne qui 
la porte de manière uniforme de tous les côtés. La 
matière extérieure, en coton coupe-vent et hydro-
fuge, est parfaite pour tous les temps. Une couche 
isolante intermédiaire et de la fibre polaire douce 
rendent cette veste particulièrement agréable à 
porter. 

Les zones chauffantes sont réglables séparément 
sur trois niveaux de température jusqu’à 50 °C. 
L'adaptateur LED USB PA14,4-18 inclus dans 
l'équipement standard permet de chauffer la 
veste avec toutes les batteries de 14,4 volts et de 
18 volts de Metabo. L’adaptateur PowerMaxx 
PA permet même d’utiliser des batteries de 10,8 
volts. 

Techologie et confort
L’adaptateur assure l’alimentation électrique de la 
veste et dispose également de deux ports USB. Cela 
permet par exemple de recharger son smartphone du-

rant le travail. 

Pour un rapport idéal entre le poids et l’autonomie, Metabo conseille 
d’utiliser la batterie de 18 volts compacte de 2,0 Ah. Avec cette configu-
ration, la veste peut chauffer jusqu’à 5 heures au niveau de température 
le plus bas. Pour un confort optimal, il est conseillé d’utiliser la batterie 
plus légère de 10,8 volts et 2,0 Ah qui permet à la veste de chauffer 
jusqu’à 3 heures au niveau de température le plus bas. 

Grâce à la coupe légèrement cintrée de la veste, les coussins chauffants 
sont situés près du corps. La matière extérieure robuste en coton et le 
revêtement coupe-vent et hydrofuge font de cette veste non seulement 
une source de chaleur mobile pour les professionnels, mais aussi le 
compagnon parfait pour toutes les activités de plein air comme le cam-
ping, la pêche ou la randonnée. Cette veste sera proposée en noir et avec 
des tirettes de différentes couleurs.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Tresor CombiLine CL 20 E 
von Burg Wächter ist Testsieger
Brechstange, Hammer, Meissel und sogar ein Trennschleifer: 

Bei der Wahl der Mittel waren die Experten von «Stiftung Wa-

rentest» nicht zimperlich. Knacken konnten sie den CombiLine 

CL 20 E beim grossen Tresortest trotzdem nicht. Der Lohn: der 

Testsieg für das Modell von Burg-Wächter.

CombiLine CL 20 E lässt Tester verzweifeln
«Stiftung Warentest» hat für die neuste Ausgabe ihres Magazins «test» 
(November 2017) zehn Möbeltresore auf Herz und Nieren geprüft. Das 
Ergebnis: Testsieger mit der Gesamtnote 1,8 ist der CombiLine CL 
20 E mit elektronischem Zahlenschloss von Burg-Wächter. Obwohl die 
«Panzerknacker» mit schwerem Gerät anrückten, scheiterten die Ex-
perten beim Aufbruchversuch des CombiLine CL 20 E: Bestnote «Sehr 
gut 1,0» beim Widerstand gegen Aufbruch. «Sehr gut» (Note 1,1) gab’s 
beim Schutz vor Diebstahl des Tresors. 

Einziger Tresor im Test mit zerti-
fiziertem Feuerschutz
«Das Ergebnis macht uns stolz 
und stellt in einer unabhängigen 
Prüfung die hohe Qualität unse-
rer Produkte unter Beweis», sagt 
Dietmar Schake, Vertriebsleiter bei 
Burg-Wächter. Die CombiLine-Se-
rie verbindet nicht nur hohen Auf-
bruch- und Diebstahlschutz, son-
dern punktet zusätzlich mit einem 
Feuerschutz. Im Falle eines Bran-
des sind Papiere und Geld in der 
CombiLine-Serie für mindestens 30 
Minuten geschützt. 
«Der CombiLine CL 20 E war der einzi-
ge Tresor im Test mit zertifiziertem Feu-
erschutz. Im Zusammenspiel mit dem hohen Schutz gegen 
Diebstahl und Aufbruch ist er optimal für den Privatbereich und im 
Kleingewerbe geeignet», so Dietmar Schake.

Massive Sicherungen verhindern gewaltsames Öffnen
Herzstück der Tresore ist das Schloss. Es schliesst mithilfe einer seit-
lichen Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen und einem oben 
befindlichen massiven Schieberiegel. Darüber hinaus erschweren die 
innen liegenden Scharniere ein gewaltsames Öffnen der Tresortür. So 
hatten die Experten von «Stiftung Wartentest» keine Chance. 
Serienmässig verfügt der Tresor über einen Fachboden, um Wertgegen-
stände ordentlich und bestmöglich aufzubewahren.
www.burg.biz, www.mapo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Le coffre-fort CombiLine CL 20 E 
de Burg Wächter vainqueur du test
Pied-de-biche, marteau, burin et même une tronçonneuse: les ex-

perts de la «fondation Warentest» n’y sont pas allés de main morte 

dans le choix des outils. Malgré tout, ils n’ont pas réussi à forcer 

le CombiLine CL 20 E à l’occasion de ce test majeur. La récom-

pense: la première place du test pour le modèle de Burg-Wächter.

Le CombiLine CL 20 E est le désespoir des testeurs
La «fondation Warentest» a passé en revue dans la dernière édition 
du magazine «test» (novembre 2017) dix coffres-forts de fond en 
comble. Résultat: le vainqueur du test avec une note globale de 1,8 
est le CombiLine CL 20 E avec serrure électronique de Burg-Wäch-
ter. Alors que les «rapetous» s’en sont pris au coffre avec du maté-
riel lourd, les experts n'ont pas réussi à forcer le CombiLine CL 20 E: 

notes maximales «très bien» (1,0) en résistance à l’ef-
fraction et «très bien» (1,1) en protection contre le vol.

Le seul coffre-fort du test à avoir 
une protection anti-feu certifiée
«Nous sommes très fier de ce ré-
sultat et il apporte par un examen 
indépendant la preuve de la haute 
qualité de nos produits», déclare 
Dietmar Schake, directeur des 
ventes chez Burg-Wächter. La 
gamme CombiLine combine non 
seulement une haute protection 
contre l'effraction et le vol, mais 
elle gagne des points en plus avec 
une protection anti-feu. Avec la 
gamme CombiLine, les papiers et 
l’argent sont protégés au moins 30 

minutes en cas d’incendie. 
«Le CombiLine CL 20 E était le seul coffre-fort du test à 

bénéficier d’une protection anti-feu certifiée. Combiné avec sa 
haute protection contre le vol et l'effraction, il est parfaitement adap-

té au domaine privé et aux petites entreprises», selon Dietmar Schake.

Des sécurités massives empêchent d’ouvrir le coffre-fort de force
Le cœur des coffres-forts, c’est leur serrure. Elle ferme grâce à un ver-
rouillage latéral via des pênes ronds de 25 millimètres et un verrou mas-
sif dans la partie supérieure. De plus, les charnièresintérieures rendent 
l'ouverture de force difficile. C’est pourquoi les experts de la «fondation 
Warentest» n’avaient aucune chance. 
Dans toute la gamme, le coffre-fort dispose d'un rayon permettant de 
ranger les objets de valeur en bon ordre et le mieux possible.
www.burg.biz, www.mapo.ch
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«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, facile-
ment et individuellement grâce à l’ap-
pli 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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges En-
gagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal, 
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: patricia.haefeli@swissavant.ch.
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nexmart: Die Rückdokumente sind bereit!
Die 13. ordentliche Generalversammlung 2017 der nexMart Schweiz AG von Ende Oktober zeigte dreierlei: Das Branchenportal 

schreibt schwarz – die Rücknachrichten funktionieren tadellos – Strategie und Erfolg vom Branchenportal verleiten zum Nachah-

men. Als Kurzformel heisst das für nexmart: «www – wachsam und zielorientiert weiter wachsen». 

nexmart: les documents en retour sont prêts!
La 13ème assemblée générale ordinaire de nexMart Schweiz AG qui s’est tenue fin octobre 2017 a montré trois choses: le portail de la 

branche fait du bénéfice, les messages en retour fonctionnent parfaitement, la stratégie et le succès du portail de la branche invitent 

à l’imitation. Le slogan de nexmart est désormais: continuer la croissance avec vigilance et détermination.

«Jede Kopie stärkt das Original!» – Diese pure Gelassenheit sig-
nalisierende Antwort schreibt man der Firma Harley-Davidson zu, 
die seit 114 Jahren sehr erfolgreich Motorräder produziert. Auch 
wenn die Firmengeschichte nicht immer gradlinig verlief – etwas 
dürfte dran sein, oder? 

Es gibt Bestrebungen, im Schweizer Eisenwarenfachhandel ein zwei-
tes Branchenportal – vorderhand nur als einfache Bestellplattform – 
im Markt zu implementieren. Das bestätigt zunächst einmal mit dem 
Gedanken an das Original, wie Stephan Büsser als VR-Präsident der 
nexMart Schweiz AG im Geschäftsbericht 2016/17 vermerkte: «Das 
Thema der automatisierten Prozesse ist beim Handel jetzt angekom-
men. Der Nutzen einer parallel operierenden Plattform für eine ge-
schlossene Usergroup, die den Markt nicht ganzheitlich in der Breite 
und Tiefe erfasst, ist für mich derzeit nicht erkennbar.»

Dank dieser Fragestellung verlief die diesjährige nexmart-Generalver-
sammlung lebhafter als erwartet – lebhafter und unterhaltsamer. Doch 
der Reihe nach.

«Toute copie renforce l’original!» La sérénité pure de cette réponse 
est attribuée à l’entreprise Harley-Davidson qui, depuis 114 ans, 
produit des motos avec grand succès. Même si l’histoire de l’entre-
prise a connu des hautes et des bas, il y a du vrai dans cette affirma-
tion, n’est-ce pas?

Certains voudraient créer dans le commerce suisse spécialisé en quin-
caillerie un deuxième portail de la branche, pour l’instant seulement 
comme simple plateforme de commande. En pensée, ils confirment 
ainsi l’original, comme Stephan Büsser, président du conseil d’admi-
nistration de nexMart Schweiz AG, l’a fait remarquer dans le rapport 
d’activité 2016/17: «Les commerçants ont désormais pris conscience 
des processus automatisés. Je ne vois pas actuellement l’utilité d’une 
plateforme parallèle, destinée à un groupe d’utilisateurs fermé, qui 
n’embrasse pas le marché dans toute son étendue et sa profondeur.»

Grâce à cette question, l’assemblée générale de nexmart de cette année 
s’est déroulée de façon plus animée et distrayante que prévu. Mais une 
chose après l’autre.
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Zahlen: Schwarz – Rücknachrichten: Grün
Die statutarischen Geschäfte der 13. ordentlichen Generalversammlung 
der nexMart Schweiz AG gaben zu keinerlei Wortmeldungen im Akti-
onariat Anlass. Das Führungsgremium (Präsident, Verwaltungsrat und 
Delegierter) wurde unter Verdankung der geleisteten Arbeit bestätigt, 
desgleichen die Jahresrechnung und die Revisionsstelle. 

Trotz Währungsschwankungen und unsicherem Umfeld kann die 
nexMart Schweiz AG für das Geschäftsjahr 2016/17 einen Bilanzge-
winn von 26 199 CHF ausweisen, von dem nach der gesetzlich ver-
langten Äufnung der Reserven erstmals ein echter Gewinnvortrag von 
1 199 CHF überbleibt. 
VR-Präsident Stephan Büsser freute sich über diesen «schwarzen» 
Wert und stellte die erste Dividendenausschüttung in Aussicht. Dies, 
obschon das neu eingeführte Gebührenmodell mit Flatrate für das kom-
mende Jahr einen leichten Gewinnrückgang in der Grössenordnung von  
60–80 TCHF erwarten lässt. Dieser dürfte jedoch durch kontinuierlich 
ansteigende Dienstleistungserträge abgemildert werden. 
«Grünes Licht» für die Rücknachrichten und Rückdokumente. Diese 
sind technisch vorbereitet und stehen, von der einmaligen Schnittstelle-
nerweiterung abgesehen, allen Lieferanten und Händlern im kommen-
den Jahr kostenfrei zur Verfügung. Stephan Büsser appellierte an die 
anwesenden Aktionäre und Lieferanten: «Bieten Sie die Rücknach-
richten JETZT an – die Zeit ist definitiv reif!» 

Nicht die Technik habe das Thema gebremst, sondern das mangelnde 
Interesse des Handels in der Vergangenheit. «Aber E-Commerce 2017 
heisst heute weit mehr als nur digital bestellen. Damit haben wir vor 14 
Jahren angefangen. Es geht heute um die volle Digitalisierung aller un-
serer Prozesse und Kommunikationen. Die Rücknachrichten sind jetzt 
aktiv umzusetzen!» 

Stephan Büsser, VR-Präsident der nexMart Schweiz AG

«Grundsätzlich sind Initiativen im E-Commerce zu begrüssen, weil damit die 
Zeichen der Zeit erkannt sind. Eine zweite Plattform für unsere Branche müsste 
aber als Marktberechtigung einen klaren Mehrwert bieten. Nochmals Zeit und 
Geld in eine neue, vorderhand reine Bestellplattform zu investieren, will aus 
unternehmerischer Sicht gut überlegt sein.»

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

«En principe, il faudrait saluer les initiatives dans le commerce électronique, 
car elles montrent que les signes des temps sont reconnus. Une deuxième 
plateforme dans notre branche devrait toutefois fournir une vraie plus-value 
pour justifier sa place sur le marché. Investir encore une fois du temps et de 
l’argent dans une nouvelle plateforme destinée seulement, pour l’instant, à 
passer des commandes, mérite d’être mûrement examiné du point de vue 
entrepreneurial.»

Les chiffres: noirs – Les messages en retour: feu vert
Les points statutaires de la 13ème assemblée générale ordinaire de 
nexMart Schweiz AG n’ont donné lieu à aucune intervention de la part 
des actionnaires. Les organes directeurs (le président, le conseil d’admi-
nistration et les délégués) ont été reconduits avec remerciements pour 
le travail accompli, de même les comptes annuels ont été approuvés et 
l’organe de révision réélu. 

Malgré les fluctuations monétaires et un environnement incertain, 
nexMart Schweiz AG a pu faire état, pour l’exercice 2016/17 d’un bé-
néfice de 26 199 CHF, dont il reste pour la première fois, après l’aug-
mentation des réserves légales, un bénéfice véritable de 1 199 CHF. 
Stephan Büsser s’est réjoui de ce «chiffre noir» et a laissé entrevoir 
le versement du premier dividende. Ceci, malgré le fait que le nou-
veau modèle tarifaire avec un taux forfaitaire permet de prévoir 
pour le prochain exercice, un léger recul du bénéfice de l’ordre de  
60 à 80 KCHF. Celui-ci devrait toutefois être compensé par l’accroisse-
ment des revenus issus de prestations de service. 
«Feu vert» pour les messages et les documents en retour. Ceux-ci sont 
techniquement prêts et, sous réserve des frais uniques pour installer 
l’interface, seront disponibles sans frais pour tous les fournisseurs et 
commerçants l’an prochain. Stephan Büsser a adressé un appel aux 
actionnaires et fournisseurs présents: «Offrez les messages en retour 
MAINTENANT – les temps sont assurément mûrs!» 

La lenteur avec laquelle ces messages ont été introduits n’est pas due à 
la technique, mais au manque d’intérêt des commerçants dans le passé. 
«Mais aujourd’hui, le commerce électronique 2017 s’étend bien au-delà 
des commandes numériques. Nous avons commencé par ces dernières, 
il y a 14 ans. Mais aujourd’hui, nous abordons la numérisation complète 
de tous nos processus et communications. Il faut mettre en œuvre les 
messages en retour ici et maintenant!»
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nexmart goes overseas 
Der Geschäftsführer der deutschen Muttergesellschaft nexMart GmbH 
& Co. KG, Udo von Meltzing, berichtete vom gelungenen Sprung über 
den Teich. Das Unternehmen ist seit Januar 2017 in den USA aktiv und 
arbeitet dort bereits kostendeckend. «Es ist allerdings eine besondere 
Erfahrung, in den USA geschäftlich aktiv zu werden.» Von Meltzing 
wies auf die ganzheitliche Sicht von nexmart hin, wonach es nicht nur 
um einzelne Lösungen gehe, sondern um die tiefere Bedeutung und 
Reichweite der Digitalisierung. Hierzu werde man in Deutschland be-
reits von grossen Konzernen zu Rate gezogen, was aktuellste Erkennt-
nisse und gewisse Einflussmöglichkeiten biete. «In Deutschland sind 
die B2B-Bestrebungen von Amazon ein Thema. Wir suchen aber auch 
Möglichkeiten, Lieferantendaten möglichst schnell und bequem zum 
Endkunden zu bringen.» Wie die helvetische darf auch die deutsche 
nexmart gesunde schwarze Zahlen präsentieren – die Entwicklungen 
verlaufen erfreulicherweise parallel aufwärts. Von Meltzing dazu: «Es 
ist in diesem Kontext ein erhebendes Gefühl, Steuern zu bezahlen!» 

Die Diskussion unter den GV-Teilnehmenden zum Thema eines zwei-
ten Portals liess dessen Relevanz erkennen – die engagierten Voten aus 
dem Plenum wurden vom VR-Präsidenten in eine neutrale und korrekte 
Bahn gelenkt: «Wir wollen und werden unsere Arbeit bestmöglich wei-
terführen und von unfruchtbaren, politisch-schädlichen Diskussionen 
Abstand nehmen. Für uns geht das Wohl der gesamten Branche vor!» 

Man darf gespannt sein, wie sich E-Commerce, Schweizer Eisenwaren-
fachhandel und nexmart weiterentwickeln wird. Eine wiederum span-
nende nächste Generalversammlung der nexMart Schweiz AG ist also 
jetzt schon absehbar. Sie findet am Freitag, 26. Oktober 2018, wieder-
um in Kloten statt.
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Christoph Rotermund, Delegierter des Verwaltungsrates der nexMart Schweiz AG

«Der nunmehr 14-jährige Weg von nexmart in der Schweiz ist alles andere als 
trivial: Wir sprechen heute von Datensicherheit, Servern, Schnittstellen, Inves-
titionen, mobilen Lösungen und Partnern, die wir eng begleiten und gemeinsam 
weiterentwickeln dürfen … das ist heute weit mehr als Bestellungen trivial 
zu übermitteln.»

Christoph Rotermund, délégué du conseil d’administration de nexMart Schweiz AG

«Le chemin parcouru depuis 14 ans par nexmart en Suisse est considérable: 
nous parlons aujourd’hui de sécurité des données, de serveurs, d’interfaces, 
d’investissements, de solutions mobiles et de partenaires que nous suivons 
de près pour assurer leur développement... cette activité dépasse largement 
le cadre de la simple transmission de commandes.»

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

nexmart traverse l’Atlantique 
Le directeur de la maison-mère allemande nexMart GmbH & Co. KG, 
Udo von Meltzing, présente un rapport au sujet de l’implantation réus-
sie sur l’autre rive de l’océan. Depuis janvier 2017, l’entreprise travaille 
déjà avec profit aux États-Unis. «C’est toutefois une expérience parti-
culière que de faire des affaires aux USA.» Von Meltzing se référait à la 
vision globale de nexmart qui ne concerne pas seulement des solutions 
individuelles, mais s’attache au contraire à la signification profonde et 
à la portée de la numérisation. En Allemagne, de grands groupes de 
sociétés consultent déjà nexmart, offrant les constats les plus récents 
et des possibilités d’exercer une influence. «En Allemagne, les efforts 
d’Amazon en matière de B2B sont d’actualité. Mais nous cherchons 
aussi les façons les plus rapides et commodes de transmettre des don-
nées du fournisseur au client final.» En Suisse et en Allemagne, nexmart 
présente des résultats financiers sains dans une évolution parallèle à 
la hausse. Von Meltzing ajoute: «Dans ce contexte, payer des impôts 
donne un sentiment exaltant!» 

La discussion entre les participants à l’assemblée générale au sujet d’un 
deuxième portail a permis d’évaluer la pertinence de ce dernier. Le pré-
sident a dirigé les interventions à l’assemblée plénière dans un sens 
neutre et correct: «Nous voulons continuer à travailler le mieux possible 
et nous le ferons en nous abstenant de débats stériles et politiquement 
dommageables. Nous œuvrons en faveur de la branche toute entière!» 

Il sera intéressant de voir comment le commerce électronique le com-
merce suisse spécialisé en quincaillerie et nexmart se développeront. La 
prochaine assemblée générale de nexMart Schweiz AG promet d’être 
captivante. Elle se tiendra le vendredi 26 octobre 2018, de nouveau à 
Kloten.
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor
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Fulvio Elia, Versicherungsfachmann der AXA Winterthur

«Spezifische Zugriffsberechtigungen helfen mit, die Anfälligkeit Ihres Systems 
zu reduzieren. – Ehemalige Mitarbeitende müssen konsequent aus der Software 
gelöscht werden. – IT-Geo-Restriktionen schränken den Zugriff auf die Website 
aus dem Ausland ein, und ein Blacklisting sperrt die Zugriffsmöglichkeiten auf 
dubiose Seiten.»

Fulvio Elia, Spécialiste de l’assurance d’AXA Winterthur

«Des droits d’accès spécifiques contribuent à diminuer la vulnérabilité de votre 
système. – Des restrictions géographiques permettent de réduire l’accès à un 
site web depuis l’étranger et une liste noire permet de bloquer les possibilités 
d’accès à partir de pages Internet douteuses.»

Cyber-Risiken 
und ihre Versicherbarkeit 
Keine Versammlung ohne echten Mehrwert! Das Versprechen 

galt auch für die GV 2017 der nexMart Schweiz AG. Es wurde 

in Form eines spannenden – auch aufrüttelnden – Referats von 

Fulvio Elia eingelöst. 

Elia ist Experte für Datensicherheit und darauf abgestimmte Versiche-
rungslösungen bei der AXA Winterthur. Er führte in ein Thema ein, das 
den anwesenden Unternehmern nicht nur Freude bereitet – was auch 
nicht Absicht war. 
Ein spontaner «Erfa-Bericht» von Urs Röthlisberger, Ge-
schäftsführer der Metabo (Schweiz) AG, illustrierte die 
Ausführungen. Metabo Deutschland und ihre Gliedun-
ternehmungen waren am 23. Juni 2017 Opfer einer 
gezielten Cyber-Attacke. «Wir konnten weltweit 
nichts mehr tun – nichts mehr produzieren, nichts 
mehr bestellen, nichts mehr verkaufen!» Keine 
Reparaturteile waren mehr zu finden, keine Brie-
fe zu schreiben, keine Mails mehr zu lesen oder 
zu senden – Stillstand pur, weltweit! Vor diesem 
Schreckensszenario graut jedem Unternehmer und 
jedem CEO, das ist keine Frage! 

Vielfalt in der kriminellen Energie
Laut Fulvio Elia kann man sich heute zu gewissen Teilen 
dagegen versichern – aktive Prävention ist besser. – Das Phis-
hing von Daten (oft Kreditkartendaten) ist die verbreiteteste 
Angriffsart, das Platzieren von Malware (Viren) eine zweite. 

Les risques cybernétiques 
sont-ils assurables? 
Aucune assemblée sans vraie valeur ajoutée! L’assemblée géné-

rale 2017 de nexMart Schweiz AG a aussi tenu sa promesse sur 

ce plan. Elle a été honorée d’un exposé aussi captivant que per-

cutant de Fulvio Elia.

Expert en sécurité des données et en solutions d’assurance adaptées 
chez AXA Winterthur, Elia a présenté un sujet qui n’a pas toujours fait 
plaisir aux entrepreneurs présents, ce qui n’était d’ailleurs pas son in-
tention. 

Un compte-rendu spontané d’expérience d’Urs Röthlisberger, 
directeur de Metabo (Schweiz) AG, a illustré le sujet. 

Metabo Allemagne et ses entreprises affiliées ont été 
victimes, le 23 juin 2017, d’une cyberattaque ciblée. 

«Nous ne pouvions plus rien faire dans le monde 
entier: ni produire, ni commander, ni vendre!» 
Les pièces de rechange étaient introuvables, 

nous ne pouvions plus ni écrire des lettres ni lire 
nos courriels ni en envoyer: l’arrêt total dans le 
monde entier! Ce scénario catastrophe représente 

sans conteste l’horreur de tout entrepreneur et de 
tout CEO! 

La diversité de l’énergie criminelle
Selon Fulvio Elia, on peut en partie s’assurer contre de tels 

risques, mais il vaut mieux prévenir activement. Le hameçon-
nage de données (souvent des cartes de crédit) est la technique 
la plus répandue, la mise en place de maliciels (virus) en est 
une autre. 
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Dabei ist die Ransomware (Stehlen von Daten mit Lösegelderpressung) 
derzeit besonders in. DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) 
sind heute ebenso aktuell. Dabei wird die ungeschützte Infrastruktur 
des Angriffsziels über gekaperte Rechner und Server im Verbund künst-
lich verstopft. Das schädigt Ruf und Geschäft oder dient als Ablenkung 
von einem grösseren Datendiebstahl. – Gerne werden falsche Rech-
nungen versandt oder gefakte Bestellungen in fremde Shops gepflanzt 
– fast immer ist eine gewisse Detailkenntnis der Zielfirma vorhanden. 
Diese wiederum lässt sich dem Netz entnehmen.

Was tun?
Die entstehenden Ausfälle (Umsatz, Reparaturkosten usw.) 
lassen sich individuell versichern, rechtzeitige Abklä-
rungen lohnen sich. Was kann man präventiv tun? 
Sichere Passwörter, neueste Technologien, Fir-
ewall, aktueller Virenschutz und mehrere Backups 
(inhouse und in der Cloud mit sicherem Zugriff 
und Rückspielbarkeit) sind einige der wichtigen 
Tipps. «Spezifische Zugriffsberechtigungen hel-
fen mit, die Anfälligkeit Ihres Systems zu reduzie-
ren.» Ehemalige Mitarbeitende müssen konsequent 
aus der Software gelöscht werden. IT-Geo-Restrik-
tionen schränken den Zugriff auf die Website aus dem 
Ausland ein, und ein Blacklisting sperrt die Zugriffsmög-
lichkeiten auf dubiose Seiten. Vertrauliche Kunden- und Lie-
ferantendaten müssen immer speziell geschützt, anrüchige Te-
lefonnummern sollten niemals angerufen werden. «Man kann 
auch die Telefonrechnung nach oben begrenzen lassen – damit 
lassen sich kostspielige Anrufe in Telefonfallen elegant verhin-
dern.» Auch sollte in einem Notfallplan definiert sein, wer was 
tut und entscheidet, wenn dieser eintreten sollte. 

Die AXA Winterthur bietet neben Beratung und Überprüfung der IT- 
Sicherheit auch den sog. «Honey-pot», über den sie informiert wird, 
wenn sensible Datenbereiche von Unberechtigten im Unternehmen ge-
öffnet werden. «Der durchschnittliche Hacker ist 100 Tage im fremden 
Territorium, bis man ihn aufspürt. Das ist lange und kann sehr teuer 
werden!» 

Fulvio Elias Referat zur Cyber-Sicherheit und Versicherbarkeit lässt 
sich mit den Slogans «Zuwarten geht nicht – Vorbeugen statt heilen» 
zusammenfassen. Es hinterliess wache, nachdenkliche Gesichter – und 
das wohl zu Recht. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Schlusswort des Verwaltungsrates der nexMart Schweiz AG:

«Wir würden uns über noch mehr 
branchenpolitische E-Commerce-Aktivitäten 

innerhalb des Aktionariats freuen!»

Discours de clôture du conseil d’administration de nexMart Schweiz AG:

«Nous verrions avec plaisir les actionnaires déployer 
encore plus d’activité dans la branche sur le plan 

du commerce électronique!

Actuellement, la prise en otage de données contre rançon est particuliè-
rement à la mode. Les attaques DSD (déni de service distribué) sont tout 
autant d’actualité. Celles-ci visent à inonder artificiellement l’infrastruc-
ture non protégée de la cible par des ordinateurs ou des serveurs en ré-
seaux piratés.  Elles nuisent à la réputation, aux affaires ou servent de 
manœuvre de diversion pour un vol de données plus important.  L’auteur 
de l’attaque, qui envoie de préférence des fausses factures ou passe des 
fausses commandes dans des boutiques étrangères, a presque toujours 
une connaissance assez détaillée de l’entreprise ciblée, tirée de l’Internet.

Que faire?
Les pertes (chiffre d’affaires, frais de réparation etc.) 

peuvent être assurées individuellement, il vaut la peine 
de faire une analyse de la situation en temps utile. 

Que peut-on faire préventivement? Des mots de 
passe sûrs, les technologies les plus récentes, un 
pare-feu, un antivirus à jour et plusieurs sauve-

gardes (internes et dans le cloud avec accès sécuri-
sé et capacité de restauration) sont les conseils les 
plus importants. «Des droits d’accès spécifiques 

contribuent à diminuer la vulnérabilité de votre sys-
tème.» Des restrictions géographiques permettent de 

réduire l’accès à un site web depuis l’étranger et une 
liste noire permet de bloquer les possibilités d’accès à par-

tir de pages Internet douteuses. Les données confidentielles 
des clients et des fournisseurs doivent toujours être protégées 
spécialement, il ne faut jamais composer des numéros de télé-
phone douteux. «On peut également faire fixer une limite supé-
rieure à la facture téléphonique. Cette mesure permet d’éviter 
élégamment des appels liés à des pièges téléphoniques.» Il fau-
drait également dresser un plan d’urgence pour savoir qui fait 

quoi et décide si le cas se produit. 
AXA Winterthur offre également, en plus des conseils et de la vérifica-
tion de la sécurité informatique, un «pot de miel» qui l’informe lorsque 
des personnes non autorisées accèdent à des zones de données sensibles 
dans l’entreprise. «Le pirate informatique moyen passe 100 jours en 
territoire étranger avant d’être détecté. Ce délai est très long et peut 
coûter très cher.» 

L’exposé de Fulvio Elia sur la cyber-sécurité et l’assurabilité se résume 
en quelques mots: «Rien ne sert d’attendre, il vaut mieux prévenir que 
guérir». Son exposé a laissé à juste titre ses auditeurs pleinement éveil-
lés et pensifs.



Nous remercions nos clients et 
nos partenaires de la confiance 

qu’ils nous ont témoignée et 
nous envisageons avec plaisir 

de poursuivre notre bonne 
collaboration avec eux.

Meilleurs vœux pour 2018!

Wir danken unseren 
Kunden und Partnern für 
ihr Vertrauen und freuen 
uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit.

Mit den besten Wünschen 
fürs 2018!
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Roundtable der IG «dataPool» – Haushalt setzt auf Daten 
Die Strategiesitzung aktiver Akteure aus dem Schweizer Haushaltfachhandel von Mitte Oktober 2017 war mit Blick auf die dyna-

mische Digitalisierung in der Branche von aktuellen Inputs und engagierten Diskussionen geprägt. Die IG «dataPool» appelliert 

an die Lieferanten, ihre Daten in Topqualität bereitzustellen. Der Appell an den Fachhandel aus der Haushaltsbranche lautet: 

Digitales Bewusstsein schaffen, digital agieren!

Henne oder Ei? Was braucht es zuerst, damit die Dinge in Gang 
kommen? Wer stösst an – wer legt das Ei zuerst? Welche Henne 
brütet ohne Gewissheit, dass das Küken schlüpft und gesund ist? 
– Die Analogie zu Haushalt und Kochen mag Zufall sein, das Di-
lemma ist allseits bekannt. So bekannt und menschlich wie das Rin-
gen um den entsprechenden Entscheid – den Entscheid auch des 
Frosches: «Jetzt springe ich – auch wenn ich der erste bin!» 

nmedia: Kooperation wird beendet
Die Curion Business Software AG ist als EDV-Dienstleisterin in der 
Branche verankert. Geschäftsführer Stephan Schwager berichtete aus 
seiner Praxis: «Wir sehen enorme Defizite bei der Datenqualität – im 
Haushalt mehr noch als bei den Eisenwaren. Einer unserer Kunden 
musste extra eine Person einstellen, um die Unmengen unterschiedli-
cher Lieferantendaten für seinen Shop zu strukturieren.» Die Forderung 
ist klar: Um derartige Übungen zu vermeiden, müssen die Daten der 
Haushaltbranche zwingend einheitlich und zentralisiert aufbereitet, ver-
waltet und kontinuierlich gepflegt werden. Was bisher von der nmedia 
GmbH für die Schweizer Haushaltbranche hat erbracht werden sollen, 
genügt jedoch den Ansprüchen nicht, so Swissavant Geschäftsführer 
Christoph Rotermund: «Wir haben den Vertrag mit der nmedia GmbH 
in Düsseldorf auf Ende 2018 gekündigt. Die kontinuierliche Verteilung 
der aktuellen Lieferantendaten über nexmart Schweiz auf die mobilen 
Datenerfassungsgeräte (MDE) am POS hat qualitativ nicht befriedigt.» 
Laut Rotermund soll nmedia von einer neuen Dienstleistungsorganisa-
tion abgelöst werden, die bis in zwei Jahren ein eigenes Produktinfor-
mationsmanagement (PIM) in Betrieb nehmen wird. Ab dann werden 
die Daten jedem angeschlossenen Haushaltfachgeschäft permanent in 
guter Qualität zur Verfügung stehen. 

Käuferverhalten im Wandel
Was passiert, bis sich ein Interessent zum Kauf entscheidet? Björn 
Bode, E-Business-Manager bei nexmart, gab einen vertieften Einblick 
in die jüngsten Erkenntnisse zum Kunden- und Käuferverhalten. Man 
weiss heute, dass sich 80 Prozent aller an einem Produkt Interessierten 
zuerst auf der Website des Lieferanten informieren. «Im Ladengeschäft 
begegnen uns die Kunden folglich oft auf Augenhöhe oder gar mit ei-
nem grösseren Informationsvorsprung. Und zwar nicht nur technisch, 
sondern auch hinsichtlich Serviceansprüchen und Marktpreisen.» Ganz 
konkrete Fragen und Preisvorstellungen, nicht selten auch das Einholen 
von Bestätigungen zu im Netz Gelesenem – um das geht es heute oft 
im bilateralen Kundengespräch. Gleichzeitig steigt die Erwartung an 
die Verfügbarkeit. Besonders dann, wenn etwa ein Filialfinder (meist 
Postleitzahlensuche) auf der Website des Lieferanten die Händler an-
zeigt, die das Produkt an Lager haben (sollten). Bode zeigte auf, wie 
die Lösung «retail Connect» von nexmart dieses neue Kundenverhal-
ten gleich zu Beginn der «customer journey» auffängt und Interessierte 
von der Lieferanten-Website her zu einem Fachhändler leitet. Und zwar 
entweder in dessen E-Shop, direkt zum Produkt im Händlershop, oder 
ihn aber mit dem Hinweis auf die sichere Sofort-Verfügbarkeit zum per-
sönlichen Ladenbesuch animiert. «retail Connect» verlangt freilich eine 
permanente Verfügbarkeitsmeldung (alle 2 bis 3 h) als Leistung seitens 
des Schweizer Fachhandels. 

Zusammenfassend lassen sich laut Bode für einen erfolgreichen Auftritt 
des Haushaltfachhändlers im Netz folgende Bedingungen festhalten: 
Er muss gefunden werden! – Er muss eine professionelle und vertrau-
enswürdige Homepage besitzen! – Er muss einen Online-Shop haben! 
– Und er muss den Kunden mit persönlicher Beratungskompetenz ein 
emotionales Einkaufserlebnis vermitteln. Eines, das die traditionellen 
und damit stationären Online-Händler unmöglich erbringen können! 



Einige Kernaussagen von Teilnehmenden 
die das Thema auf den Punkt bringen!
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«Wenn jeder Händler im stillen Kämmer-
lein für sich etwas kreiert, verpufft zu 
viel Energie und die Kosten laufen aus 
dem Ruder!»
Andreas Müller, Muff Haushalt AG, Sissach

«Wenn Daten nicht einheitlich sind, 
wird der Aufwand für den Online-

Auftritt riesig!»
Stephan Schwager, 

Curion Business Software AG, Chur

«Unser Verkaufsper-
sonal «Haushalt» ist 
vielseitig und stark 
belastet. Die digitalen 
Prozesse müssen des-
halb wie am Schnür-
chen funktionieren – 
andernfalls machen es 
die Leute wie bisher. 
Und das ist meines Er-
achtens nur verständ-
lich!»
Martin Huber, 
Robert Huber AG, Mellingen

«Der Haushaltsfach-
handel hat mit seinen 
emotionalen Artikeln 
eine besondere Attrak-
tivität. Das müssen 
wir auch im E-Com-
merce-Business nut-
zen!»
Björn Bode, 
E-Business-Manager, 
nexMart Schweiz AG

«Ohne echte Koope-
ration beider Parteien 
kann der Fachhandel 
Haushalt im digitalen 
Zeitalter kaum neuen 
Schwung holen. Die 
Strukturen stehen – 
wir müssen sie aber 
gemeinsam nutzen!»
Christoph Rotermund, 
Geschäftsführer Swissavant
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...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Gemeinsam sind wir stark!

Die Dienstleistungen der nmedia werden nach dem heutigen Stand 
der Planungen von der Möglichkeit abgelöst, die benötigten Da-
ten firmenspezifisch aufbereitet quasi in einem Abo zu beziehen. 
Gerade für kleine und kleinste Händler werden sich daraus gute 
Chancen für einen wirtschaftlichen Netzauftritt mit eigenem Shop 
im digitalen Zeitalter ergeben – samt der direkten Weiterleitung der 
Interessierten in den eigenen Shop, mit aktueller Verfügbarkeitsan-
zeige, mit stets aktuellen und gepflegten Daten. 

Die e + h wird mit dem Angebot des Multishops in der Schweiz 
das erbringen, was die EDE-Verbände in Deutschland bereits für 
den Fachhandel leisten. Eine Omni-Channel-Strategie – also die 
Präsenz und Lieferfähigkeit auf allen Kanälen mit bestmöglicher 
Unterstützung im Hintergrund – wird damit auch für kleine Händler 
möglich. 

Swissavant arbeitet mit diversen Partnern im engen Kontakt zu-
sammen, um die Konkretisierung der Datenverfügbarkeit für den 
Schweizer Haushaltfachhandel zu ermöglichen. 

Die Diskussion am Roundtable 2017 der IG «dataPool» war sehr 
intensiv, offen und konstruktiv. Neben Detailfragen, Dialog und dem 
Austausch von Ideen und Ansichten geht es bei solchen Treffen 
vor allem um das Zusammenführen und Zusammenwachsen von 
Lieferanten und Handel. Denn darin waren sich alle Anwesenden 
einig: Die Herausforderungen lassen sich nur im Branchenkollek-
tiv sinnvoll angehen und mit gebündelten Kräften finanziell sinn-
voll lösen. Und dieses Kollektiv entsteht nach wie vor nicht digital, 
sondern im persönlichen Kontakt, im Austausch, im wachsenden 
Verständnis – und damit in der aktiven Teilnahme an den gebotenen 
Plattformen wie IG «dataPool» oder auch der Generalversammlung 
des Verbands. 

Wo klemmt’s?

In unklaren Situationen neigt der Mensch dazu, sich zurück-
zuziehen und erst mal die anderen vorgehen zu lassen. Das 
lässt sich auch beim Schweizer Haushaltartikelfachhandel und 
seiner Zurückhaltung gegenüber den digitalen Neuerungen in 
ausgeprägtem Sinne beobachten. 

Da ist zum einen die Lieferantenseite, die – von löblichen Ausnah-
men abgesehen – mit der Datenqualität und der Datenverfügbarkeit 
definitiv nicht auf der Höhe der Zeit ist. Auf der anderen Seite ist 
der Schweizer Fachhandel, der trotz jahrelanger Informationsarbeit 
bisher eher wenig Begeisterung zeigt, sich proaktiv mit den neuen 
Wegen auseinanderzusetzen – auch hier gibt es Ausnahmen. 
Für Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant, ist es ohne 
Frage ein Kopfentscheid: «Es fehlt oft der Blick für die raschen 
Veränderungen und erfolgreichen Zukunftsentwicklungen. Aber es 
fehlt auch die Einführung der willigen Mitarbeitenden aus dem ei-
genen Hause ins Thema. Digitalisierung ist ohne Wenn und Aber 
Chefsache.» Tadellose Daten müssten gemeinsam gefordert, be-
reitgestellt, verfügbar gemacht und genutzt werden. 

Investitionen in die digitale Technik – also in die Website, den On-
line-Shop oder in die Warenwirtschaft – seien heute unumgäng-

lich, um von der Omni-Channel-Strategie zu profitieren. Zudem 
sei immer wieder das Problem von Henne und Ei zu beobachten: 
Soll der Lieferant erst investieren, damit die Händler nachziehen, 
oder sollen die Händler ihre Strukturen aktiv vorbereiten und die 
Lieferanten damit unter Zugzwang setzen? Oder: Wenn das Be-
stellvolumen zu klein ist, lohnt sich letztlich die Portalanbindung 
nicht – umgekehrt bestellt der Händler erst bei Lieferanten, wenn 
die Datenqualität stimmt … so oder ähnlich sehen die aktuellen 
Dilemmata in der Schweizer Haushaltsbranche aus. Dilemmata, die 
nur und ausschliesslich in Kooperation lösbar sind. 
Swissavant wird sich bei den Lieferanten des Haushaltfach-
handels aktiv für bessere Daten einsetzen – das konnte Chris-
toph Rotermund fest versprechen. 

Das nexmart Tool «dataView» – also die sichere Datenaktualisie-
rung für den Händlershop – soll ab Anfang 2018 verfügbar sein. 
Die kommende Generalversammlung von Swissavant vom 26. März 
2018 wird praxisnahe live-Beispiele zeigen, wie erfolgreiche Haus-
haltfachhändler die digitalen Kanäle clever und erfolgreich nutzen. 

Das Datum vormerken ist jetzt angezeigt – darum nochmals: 
Montag, den 26. März 2018!

Z U S A M M E N F A S S U N G

Bericht und Fotos: Andreas Grünholz



Par des produits et des services électroniques modernes, nexMart Schweiz AG crée des liens interactifs 
procurant aux personnes et aux entreprises de réelles plus-values. 

Dans des branches et des canaux de distribution spécifiques, notre société élabore de façon concentrée 
et avec passion des résultats optimaux pour une clientèle exigeante. Un actionnariat éminent jouissant 
d’une excellente réputation commerciale forme une base solide pour des services de commerce électro-
nique axés sur l’avenir.

Pour seconder proactivement notre Head of E-Business, nous cherchons,  
pour entrée immédiate ou à convenir, un

Junior E-Business ou Data Manager (h/f) 
habitué à un mode de pensée orienté processus

Ce défi peu ordinaire s’intègre dans un environnement d’e-business préfigurant l’avenir et caractérisé par des 
changements dynamiques de nature structurelle et administrative.

Vos tâches principales:
- analyse de scénarios existants d’apprentissage machine et création de modèles propres  
 d’apprentissage machine
- analyse et optimisation de données de produits et de catalogues fournies par les clients
- maîtrise de la qualité 
- suivi clients et conseils en cas de questions liées aux données de produits et de catalogues
- assistance à la mise en place d’autres branches et marchés dans l’environnement de la fourniture et  
 de la distribution de données.

Nos exigences:
- expérience de base de la mise en place et l’entretien d’un système PIM
- expérience de base du maniement de formats de catalogues comme BMECat
- expérience des bases de données comme MySQL et bonnes connaissances générales en informatique.  
 Une expérience de base de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle serait un avantage
- bonne compréhension des relations techniques et économiques complexes au sein de l’entreprise
- mode de travail indépendant et conceptuel
- excellentes aptitudes de communication, forte capacité de persuasion et prestance compétente
- grande disponibilité au service et orientation clients
- personnalité résiliente, esprit vif allié à une grande flexibilité
- bonnes connaissances de l’allemand et du français 

Notre offre:
- un défi unique dans l’e-business avec des tâches d’avenir fascinantes
- travail autonome dans un environnement d’e-business exigeant
- bureau moderne à proximité immédiate de la gare CFF et de l’arrêt de la Glattalbahn à Wallisellen
- prestations sociales supérieures à la moyenne

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce poste intéressant avant de solliciter, veuillez contacter Monsieur Björn 
Bode, Head of E-Business, sous le numéro de tél. 044 878 70 66 ou par e-mail: bjoern.bode@nexmart.com.

Si ce poste à plein temps avec un contact clientèle intensif vous interpelle et si vous cherchez un engagement 
à long terme, veuillez adresser votre dossier de candidature par écrit et confidentiellement à Madame Patricia 
Häfeli, Service du personnel, nexMart Schweiz AG, Case postale, 8304 Wallisellen.  
E-mail: patricia.haefeli@swissavant.ch



Frohe Festtage!

Wir danken unseren Kunden und Partnern für ihr 
Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin gute 

Zusammenarbeit.
Mit den besten Wünschen fürs 2018.

***

Joyeuses Fêtes!

Nous remercions 
nos clients et partenaires 

pour leur confiance, leur présentons nos meilleurs 
voeux et espérons que notre agréable coopération 

se poursuivra en 2018.

Blaser + Trösch AG
Hauptstrasse 268
4625 Oberbuchsiten
Tel. 062 393 22 88

freizeitmacher.ch

Grill / Gasapparate
Installationsmaterial

Gartenmöbel

Genial einfach. Einfach genial.  
 
 

Menagros AG, Hauptstrasse 23, CH-9517 Mettlen 
Tel. 071 634 60 15  Fax 071 634 60 11 

info@bamix.ch  www.bamix.ch 

www.brunox.swiss

www.verom.ch

SNA Germany GmbH
T +49 2104 833 83 0
info.ch@snaeurope.com; www.bahco.com

CUHAT + CO AG
8040 ZÜRICH
Tel:  044 405 73 00 
Fax: 044 405 73 20
E-Mail: cuhat@cuhat.ch



Karl Ernst AG
Generalvertretungen
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich
T +41 44 271 15 85, F +41 44 272 55 47

LIMEX Handels GmbH
8716 Schmerikon
www.limex.ch

PB Swiss Tools AG
3457 Wasen/Bern
www.pbswisstools.com

P E N S I O N S K A S S E

C A I S S E  D E  P E N S I O N
C A S S A  P E N S I O N E

www.pk-merlion.ch

Kuhn Rikon AG
8486 Rikon im Tösstal
www.kuhnrikon.com

HULTAFORS GROUP 
www.hultaforsgroup.ch

perspective
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

Metalsa SA
1026 Denges
info@metalsa.ch – www.metalsa.ch

NORDRIDE AG | Hostattstrasse 3 | 6375 Beckenried
T +41 41 448 41 93 | info@nordride.ch | www.nordride.ch

Licht für Profis.

Ebnat AG
9642 Ebnat-Kappel
www.ebnat.ch

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24, 8953 Dietikon
T 044 744 27 27, F 044 744 27 28 
www.festool.ch

e + h Services AG
4658 Däniken
www.eh-services.ch

bahnhofstrasse 3, 7000 chur
telefon: 0800 287 466
e-mail: info@curion.net
warenwirtschafts- und kassenlösung wws-c

Förderstiftung polaris
8304 Wallisellen
www.polaris-stiftung.ch

Pfeifer Isofer AG
8934 Knonau
www.pfeifer-isofer.ch

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com



Frohe Festtage!

Wir danken unseren 
Kunden und Partnern für 
ihr Vertrauen und freuen 
uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit.

Mit den besten 
Wünschen fürs 2018.

www.samvaz.ch

CH-6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com

Torbel Industrie AG
Chemin du Repos 9, 2710 Tavannes
www.torbel.ch

Tegum AG, 8500 Frauenfeld
www.tegum.ch, ch@tegum.ch

Swissavant, 8304 Wallisellen
www.swissavant.ch

A. Steffen AG
8957 Spreitenbach
www.steffen.ch

SpanSet AG, 8618 Oetwil am See
www.spanset.ch

SFS unimarket AG
HandelsSupport
Blegi 14
6343 Rotkreuz
T +41 41 209 65 00
handelssupport@sfsunimarket.biz 
www.sfsunimarket.biz

Villeroy & Boch (Schweiz) AG
5600 Lenzburg 1
www.villeroy-boch.com

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 · 8048 Zürich
Tel.: 044/435 30 30 · Fax: 044/401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch
www.rothenberger.com

Ruedi Hägler
4056 Basel
T +41 61 261 08 65
haeglerdiamant@bluewin.ch

Das Original für Stein und Metall

ZEC®
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SFS investiert 
in zukünftiges Wachstum 
SFS investiert in diesem Jahr stark in die Steigerung ihrer 

Leistungsfähigkeit und schafft damit die Basis für zukünftiges 

Wachstum. Neben internationalen Projekten investiert SFS rund 

50 Mio. CHF in den Ausbau der Schweizer Standorte.  

Um die Wettbewerbsfähigkeit international zu sichern und die gute 
Umsatzdynamik weiterführen zu können, investiert SFS im Jahr 
2017 insgesamt deutlich über 100 Mio. CHF. Damit wird der Investi-
tions-Höchstwert vom Jahr 2014 übertroffen.  

Heerbrugg (CH): 
Elektrifizierung des Automobils als Wachstumstreiber 
Der Trend hin zum autonomen Fahren und damit zur weiteren Elekt-
rifizierung des Automobils ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für 
SFS. Die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen Komponen-
ten erfordert Produktionskapazitäten und verlangt substanzielle Inves-
titionen. Neben Investitionen in Anlagen zur Kaltumformung, Zerspa-
nung und Härtung investiert SFS von der geplanten Gesamtinvestition 
in Heerbrugg von 20 Mio. CHF rund 12 Mio. CHF in die Erweiterung 
der Wärmebehandlungskapazität. Dank dem Erweiterungsbau, der nun 
fertiggestellt wurde, und der Installation neuer Anlagen wird die Basis 
für die Realisierung der akquirierten Kundenprojekte geschaffen. Da-
mit wird das zukünftige Wachstum in der Division Automotive sicher-
gestellt. Im nächsten Jahr sind weitere Investitionen vorgesehen.  

Rebstein (CH): 
Umfassenderes Produktsortiment erfordert Ausbau der Logistik-
kompetenz  
In der Schweiz ist SFS einer der Marktführer für den Verkauf von Be-
festigern, Werkzeugen und Beschlägen. Um die Kunden mit einem 
noch umfassenderen Sortiment bedienen zu können, werden die Kapa-
zitäten in einem der modernsten Logistikzentren Europas, in Rebstein, 
für insgesamt rund 11 Mio. CHF ausgebaut. Der Erweiterungsbau mit 
zusätzlichen rund 5 000 Paletten- und 27 000 Behälterplätzen im auto-
matisierten Kleinteilelager wird bis Ende 2018 abgeschlossen sein.  

Thal (DE): 
Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Blindnietfertigung  
Zur Sicherung der Lieferfähigkeit und zur Nutzung von Skaleneffekten 
wird die Herstellung von Blindniete in Europa am Standort in Thal zu-
sammengefasst. Dank einem Erweiterungsbau von rund 14 Mio. CHF 
wird eine Verdoppelung der Kapazität für die Blindnietfertigung in 
Deutschland bis Ende 2018 erreicht. Dank dieser Investition stärkt die 
Division Riveting (GESIPA) ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.  

Weitere Internationale Investitionen
Für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und den Ausbau von Pro-
duktionsanlagen in Ungarn, Costa Rica und China sind weitere Investi-
tionen in der Höhe von 36,5 Mio. CHF vorgesehen.
www.sfs.biz

SFS investit 
dans la croissance future
SFS effectue cette année des investissements considérables pour 

augmenter sa capacité productive afin de poser la base de sa 

croissance future. Outre des projets internationaux, SFS investit 

environ 50 mio. CHF pour agrandir ses sites en Suisse.

Pour garantir sa compétitivité internationale et poursuivre la bonne  
dynamique de son chiffre d’affaires, SFS réalise nettement plus de 
100 mio. CHF d’investissements en 2017. Ce montant dépasse le  
volume record d’investissements de 2014.

Heerbrugg (CH)
La voiture électrique comme moteur de croissance
La tendance à la conduite autonome et, par conséquent, l’électrification 
de l’automobile est un moteur de croissance essentiel pour SFS. Pour 
développer et produire des composants de haute précision, il faut d’im-
portantes capacités de production exigeant des investissements considé-
rables. En plus d’investissements en installations de façonnage à froid, 
d’enlèvement de copeaux et de de trempe, SFS investit à Heerbrugg, sur 
un total de 20 mio. CHF, environ 12 mio. CHF dans l’extension de la 
capacité de traitement thermique. Grâce à une extension qui vient d’être 
achevée, et à la mise en place de nouvelles installations, l’entreprise 
a posé la base nécessaire pour réaliser les projets pour de nouveaux 
clients. Elle assure ainsi la croissance future de sa Division automobile. 
De nouveaux investissements sont prévus pour l’an prochain.

Rebstein (CH)
L’étendue de l’assortiment exige de développer la compétence lo-
gistique.
En Suisse, SFS est le leader du marché des éléments de fixation, de l’ou-
tillage et des ferrements. Pour pouvoir servir ses clients par un assorti-
ment encore plus étendu, SFS agrandit pour un total d’environ 11 mio. 
CHF les capacités de l’un des centres logistiques les plus modernes 
d’Europe à Rebstein. L’extension, qui offrira environ 5 000 places de 
palettes et 27 000 places de conteneurs supplémentaires dans l’entrepôt 
automatique pour les pièces de petites dimensions, sera achevée jusqu’à 
fin 2018.

Thal (DE):
Augmentation de capacité dans la production de rivets aveugles
Pour garantir la capacité de livraison et profiter des économies d’échelle, 
la fabrication de rivets aveugles en Europe sera concentrée au site de 
Thal. D’ici à fin 2018, une extension coûtant près de 14 mio. CHF per-
mettra de doubler la capacité de production de rivets aveugles en Alle-
magne. Cet investissement renforcera durablement la compétitivité de 
la Division rivets (GESIPA).

Autres investissements internationaux
Pour renforcer la compétitivité et l’agrandissement des sites de produc-
tion en Hongrie, au Costa-Rica et en Chine, des investissements d’un 
montant de 36,5 mio. CHF sont prévus.
www.sfs.biz
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Professionelle Werkzeuge und 
Schleifmittel unter neuer Marke 
Ab 1. Dezember 2017 firmiert PFERD-VITEX neu unter dem 

Namen PFERD-VSM (Schweiz) AG. Mit dem Namenswech-

sel vereinheitlichen die beiden in Deutschland ansässigen Tra-

ditionsunternehmen PFERD und VSM AG ihren gemeinsamen 

Marktauftritt. PFERD-VSM steht für das schweizweit grösste 

Sortiment an Schleifmitteln und Werkzeugen in Premium-Qua-

lität, ein breites Serviceangebot und eine kompetente Beratung.  

PFERD und VSM AG blicken zurück auf 
eine über 350 Jahre lange Erfahrung in der 
Forschung, Entwicklung und im Vertrieb von 
Werkzeugen und Schleifmitteln. 
PFERD ist die führende Marke für Werkzeuglö-
sungen für die Oberflächenbearbeitung und das 
Trennen von Werkstoffen. 
Die VSM AG ist Herstellerin qualitativ hoch-
wertiger Schleifmittel auf flexibler Unterlage. 
Die Sortimente richten sich an professionelle 
Anwender für Industrie, Fachhandwerk und 
Handel. 
PFERD-Werkzeuge und VSM-Schleifmittel 
werden in zahlreichen Branchen zur Bearbei-
tung nahezu aller Werkstoffe eingesetzt und 
von ihren Anwendern für die optimalen Ergeb-
nisse in kürzester Zeit geschätzt.

Werkzeuge und Schleifmittel aus einer Hand
Bereits vor gut 50 Jahren etablierten sich PFERD und VSM in der 
Schweiz und schlossen sich 1994 unter der gemeinsamen Dachmarke 
PFERD-VITEX  (Schweiz) AG zusammen. Seither nutzt PFERD-VSM 
die Synergien und Ressourcen beider Unternehmen sowie den fortwäh-
renden Erfahrungsaustausch, um den Kunden für jede Bearbeitungs-
aufgabe aus der Welt des Trennens und der Oberflächenbearbeitung die 
optimale, leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung anzubieten – ob 
Katalogartikel oder als individuelle Fertigung nach Kundenwunsch. 
«Eine kompetente Beratung in den drei Schweizer Landessprachen 
Deutsch, Französisch und Italienisch gehört zum Service. Darüber 
hinaus bieten wir den Kunden aus Industrie, professionellem Hand-
werk und Fachhandel Schulungen für den effizienten Einsatz der 
PFERD-Werkzeuge und VSM-Schleifmitteln an», sagt Geschäftsführer 
Harald Heppner. 
Die Organisation, die Angebote und Leistungen bleiben auch unter dem 
neuen Namen PFERD-VSM (Schweiz) AG dieselben. Das Erschei-
nungsbild des Unternehmens erhält jedoch mit der Neufirmierung per 
1. Dezember 2017 ein moderneres Design.
www.pferd-vsm.ch

Outillages et abrasifs profession-
nels sous une nouvelle marque 
Le 1er décembre, PFERD-VITEX aura désormais pour raison 

sociale PFERD-VSM (Schweiz) AG. Ce changement de nom 

permet aux deux entreprises traditionnelles PFERD et VSM AG, 

dont le siège se trouve en Allemagne, d’harmoniser leur inter-

vention commune sur le marché. PFERD-VSM est synonyme 

du plus grand assortiment d’abrasifs et d’outillages de qualité 

Premium, de vastes offres et de conseil compétent en Suisse.  

PFERD et VSM AG jettent un regard rétrospec-
tif sur une expérience de plus de 350 ans dans la 
recherche, le développement et la distribution 
d’outillages et d’abrasifs. 
Si PFERD est le leader sur le marché en ma-
tière de solutions d’outillages et de tronçonnage 
des matériaux, VSM AG est spécialisée dans la 
fabrication d’abrasifs de haute qualité sur des 
supports flexibles. Les assortiments s’adressent 
à des utilisateurs professionnels issus de l’in-
dustrie, de l’artisanat et du commerce. 
Les outillages PFERD et les abrasifs VSM sont 
employés, dans une multitude de branches, sur 
presque tous les matériaux possibles, et appré-
ciés par leurs utilisateurs pour leurs résultats 
optimums et instantanés.

Des outillages et des abrasifs d’un seul tenant
Voilà près de 50 ans que les sociétés PFERD et VSM se sont implantées 
en Suisse, et en 1994 qu’elles se sont établies sous une marque faîtière 
commune, PFERD-VITEX (Schweiz) AG. Depuis, PFERD-VSM tire 
parti des synergies et des ressources des deux entreprises ainsi que de 
l’échange constant d’expériences pour offrir à sa clientèle une solu-
tion performante et économique capable de répondre aux différentes 
applications de tronçonnage et au travail de surfaces – qu’il s’agisse 
d’articles au catalogue ou de fabrications individuelles adaptées aux 
souhaits des clients. 
«Notre service inclut un conseil compétent proposé dans les trois ré-
gions linguistiques suisses, en allemand, français et italien. De plus, 
nous proposons des formations aux clients issus de l’industrie, de l’ar-
tisanat et du commerce spécialisé qui leur permettent d’utiliser effica-
cement les outillages PFERD et les abrasifs VSM», explique Harald 
Heppner, directeur général. 
Même sous le nouveau nom de PFERD-VSM (Schweiz) AG, l’orga-
nisation, les offres et les prestations restent inchangées. Dès le 1er dé-
cembre 2017, l’entreprise se verra, en plus de la nouvelle raison sociale, 
dotée d’un design plus moderne. 
www.pferd-vsm.ch
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Volle Messehallen 
und Top Themen garantiert
Zur kommenden internationalen Eisenwarenmesse, die vom  

4. bis 7. März 2018 in Köln ihre Tore öffnet, bekommen die 

internationalen Fachbesucher Innovationen und Neuheiten der 

Hartwaren-Branche zu sehen. Erwartet werden etwa 2 700 Aus-

steller aus über 50 Ländern, die vier Tage lang die neuesten 

Entwicklungen aus den Segmenten Werkzeuge, Industriebedarf, 

Befestigungs- und Verbindungstechnik, Beschläge sowie Bau- 

und Heimwerkerbedarf präsentieren. 

Über 80 Prozent der Anbieter kommen aus dem Aus-
land. «Die Veranstaltung ist nahezu ausgebucht, alle 
namhaften Hersteller sind vertreten», so Katharina 
C. Hamma, Geschäftsführerin Koelnmesse GmbH. 
«Der Buchungsstand ist zum Vergleichszeitraum 
der Vorveranstaltung noch einmal um 5 Prozent ge-
stiegen. Das unterstreicht einmal mehr die Bedeu-
tung der Messe für die gesamte internationale Hart-
waren-Branche.» Abgerundet wird die Veranstaltung 
durch Netzwerkveranstaltungen und ein vielfältiges 
Eventprogramm. Ein wichtiges Thema ist dabei die 
Digitalisierung, die die gesamte Branche vor grosse 
Herausforderungen stellen wird. Die Messe widmet dem Thema mit 
dem dSummit ein zweitägiges Forum. 

Auch 2018 bildet das Segment Werkzeuge die Kernkompetenz der 
Messe ab. In den Hallen 1 bis 4 sowie 10 präsentieren rund 1 650 Aus-
steller darunter Gedore, Hazet, Stahlwille, Wera und Witte Werkzeuge 
ihre Innovationen und neuesten Entwicklungen von den Handwerkzeu-
gen bis hin zu Werkzeugmaschinen.  

Das Segment Befestigungs- und Verbindungstechnik bildet erneut 
den Schwerpunkt in der Halle 5.2. Hier zeigen nicht nur annähernd 350 
Aussteller darunter Hermann Schwerter, Schäfer + Peters und Prebena 
Präsenz − auch Neuheiten und zentrale Themen aus dem Segment wer-
den im Rahmen der Forum-Bühne in Vorträgen und Gesprächen vorge-
stellt und diskutiert.  

Schwerpunktthema Digitalisierung: dSummit 
Die Digitalisierung der Gesellschaft ist ein Megatrend, der auch vor 
der Hartwaren-Branche nicht Halt macht. Industrie und Handel stellt 
sie gleichermassen vor grosse Herausforderungen, denn die zunehmen-
de Vernetzung birgt Chancen und Risiken zugleich. Mit dem dSummit 
bietet die Koelnmesse den Ausstellern Orientierung und Informationen 
rund um das Thema. Neben einer Bühne, auf der es Expertentalks und 
Vorträge geben wird, präsentieren sich auch Anbieter wie amazon busi-
ness, mercateo, nexmart und die rakuten. 
www.eisenwarenmesse.de 

Halls d’exposition affichant complet 
et thèmes de premier plan garantis
À la prochaine édition d’EISENWARENMESSE – Salon inter-

national de la quincaillerie, qui se tient à Cologne du 4 au 7 mars 

2018, les visiteurs professionnels internationaux découvriront 

les innovations et les nouveautés de l’industrie de la quincail-

lerie. Quelque 2 700 exposants de plus de 50 pays y présentent, 

quatre jours durant, les toutes nouvelles réalisations, catégories 

outillage, fournitures industrielles, systèmes de fixation et d’as-

semblage, ferrures, matériaux de construction et bricolage.

Plus de 80% des exposants viennent de l’étranger. 
«La manifestation affiche presque complet, tous les 
fabricants de renom sont présents», a déclaré Ka-
tharina C. Hamma, Chief Operating Officer Koeln-
messe GmbH. «Le nombre d’inscriptions a continué 
d’augmenter de 5% par rapport à la même période 
lors de l’édition précédente, soulignant une fois de 
plus l’importance du salon pour toute la branche 
internationale de la quincaillerie.» EISENWAR-
ENMESSE s’accompagne de différentes possibili-
tés de réseautage et d’un programme diversifié de 
manifestations événementielles. La numérisation, 

qui confrontera la profession à de grands défis, est un thème important 
auquel le salon consacre, avec le D-Summit, un forum de deux jours. 

En 2018 également, l’outillage est l’illustration de la compétence 
fondamentale du salon. Dans les halls 1 à 4 ainsi que 10, quelque 1 650 
exposants dont Gedore, Hazet, Stahlwille, Wera et Witte Werkzeuge 
présentent leurs innovations et leurs toutes dernières mises au point, de 
l’outillage manuel aux machines-outils.

Le segment des systèmes de fixation et d’assemblage est à nouveau 
le temps fort dans le hall 5.2. Il n’y a pas seulement quelque 350 ex-
posants dont Hermann Schwerter, Schäfer + Peters et Prebena qui font 
découvrir leur offre aux visiteurs professionnels. Des nouveautés et des 
thèmes majeurs en rapport avec ce segment y font également l’objet de 
présentations, d’exposés et de débats sur la scène du forum. 

D-Summit: focus sur la numérisation
La numérisation de la société est une mégatendance à laquelle 
n’échappe pas le secteur de la quincaillerie. Elle confronte pareillement 
le commerce et l’industrie à de grands défis car l’interconnexion crois-
sante offre des possibilités et présente des risques tout à la fois. Avec 
D-Summit, Koelnmesse procure aux exposants des orientations et des 
informations sur ce thème. Des d’entretiens d’experts auront lieu sur 
un podium où seront faits également des exposés, en plus des présenta-
tions réalisées par des entreprises comme amazon business, mercateo, 
nexmart et rakuten. 
www.eisenwarenmesse.de



Gemeinsam für eine starke und
nachhaltige Branchenplattform

DIE HARDWARE

3 Tage: vom 13. bis 15. Januar 2019

100 Aussteller

450 Marken

2000 Besuchende

Top-Erreichbarkeit des Messegeländes

Fakten

Die Hardware führt alle zwei Jahre die Experten aus der Eisenwaren- und Werkzeug-
branche zusammen und bietet einen umfassenden Branchenüberblick. Für Sie genau
die richtige Plattform, um sich den Fachhändlern aus der Branche zu präsentieren. 
Im Vordergrund der Hardware stehen der persönliche Kontakt mit Ihren Stamm-
kunden und die Vernetzung mit potenziellen Neukunden. Dieser direkte Austausch
ist in dynamischen Märkten und im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je 
und das grosse Plus der Hardware.

Persönlich
Die Hardware bietet Ihnen Raum für qualitative Gespräche und eine intensive 
Kundenbindung. Nirgends sind Sie näher an den Meinungen und Bedürfnissen
Ihrer Kundschaft als an der Hardware.

Kompakt
An der Hardware kommt die Schweizer Werkzeug- und Eisenwarenbranche 
während drei Tagen zusammen – das ist schweizweit einzigartig. Sie treffen über
2000 Fachhändlerinnen und Fachhändler und spüren, was die Branche bewegt.
Eine solch kompakte Form des Gedankenaustauschs, der Fachgespräche und 
der Produktpräsentation ist nur an einer Fachmesse wie der Hardware möglich.

Erlebbar
Mit einem Auftritt an der Hardware können Sie Ihre Produkte erlebbar machen.
Diese persönliche und emotionale Ansprache ist eine ideale Ergänzung zur digi-
talen Welt und hat bei den Besuchenden einen nachhaltigen und positiven Effekt.

Zukunftsorientiert
Die Hardware bietet die optimale Plattform für die Präsentation von Neuigkeiten
und Innovationen. Hier bringen Sie Ihre neuen Produkte und Weiterentwicklungen
schnell und gezielt in den Markt. Und weil wir von der Zukunft der Branche über-
zeugt sind, laden wir auch den gesamten Branchennachwuchs zum Besuch ein.

Zentral
Dank unserem Top-Standort im Herzen der Schweiz, 
mit eigener S-Bahn-Haltestelle und einem Auto-
bahnanschluss gleich um die Ecke, erreichen 
Sie und Ihre Kunden unser Messegelände 
bequem und schnell.
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Veranstalterin

SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Patronat Veranstalterin

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

Jetzt anmelden! hardware-luzern.ch

Der Branchentreffpunkt
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Mitarbeitende mustergültig mobilisiert
Nationaler Bildungspreis in Basel an Pilatus überreicht

Mustergültige Mitarbeiterrekrutierung: Der Flugzeughersteller Pilatus wurde am Dienstagabend, 21. November 2017, in Basel mit 

dem zweiten Nationalen Bildungspreis ausgezeichnet, weil er mit einem konsequenten Personalentwicklungskonzept überzeugt. 

Das Preisgeld von 20 000 Franken wird von der Firma verdoppelt, und wer in Zukunft eine besonders gute Lehrabschlussprüfung 

macht, wird bei der Weiterbildung aus diesem neuen Fonds unterstützt.

Der Nationale Bildungspreis wird gemeinsam von der Hans Huber 
Stiftung und der Stiftung FH SCHWEIZ verliehen. Beide Institutionen 
haben sich der Förderung des dualen Bildungswegs verschrieben. Es 
werde immer schwieriger, Lehrstellen mit gut geeigneten Jugendlichen 
zu besetzen oder hoch qualifizierte Fachkräfte zu finden, sagte Christian 
Fiechter, Präsident der Hans Huber Stiftung. Die Situation werde mit 
der zunehmenden Internationalisierung noch herausfordernder.

Richtige Leute am richtigen Platz
Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwer-
ke AG in Stans, nahm den zweiten Nationalen Bildungspreis stellver-
tretend für sein Aus- und Weiterbildungsteam aus den Händen von 
Christian Wasserfallen entgegen. Der Nationalrat ist Präsident der Stif-
tung FH SCHWEIZ und bezeichnete Schwenk in seiner Laudatio als  
«Patron alter Schule», der bereit sei, Verantwortung zu übertragen und 
deshalb Nachwuchskräfte gezielt fördere. Das Unternehmen spüre den 
Fachkräftemangel nicht, weil es seit Jahren «viel Know-how, Geld und 
Herzblut in die Berufsbildung und die Weiterbildung der Mitarbeiten-
den» investiere: «Loyalität und Zuverlässigkeit des Personals nimmt 
Ausmasse an, von denen andere nur träumen können.» Die Lehrstel-
len seien begehrt: Pilatus beschäftige in Stans Lernende aus der gan-
zen Schweiz, sagte Wasserfallen. Pilatus zeige überdies vorbildlich, 
was Durchlässigkeit im Berufsbildungssystem bedeutet: Ob Hilfs- und 
Fachkraft oder ob hochqualifizierte Kapazität – Pilatus begleite die 
Mitarbeitenden von der Grundbildung bis zur Fachhochschule mit dem 
Ziel, Meisterleistungen zu vollbringen. «Qualitativ fliegen Sie in einer 
eigenen Klasse – der Pilatus-Klasse.» Und doch: Die Personalentwick-
lung bleibe geerdet, weshalb Wasserfallen an die Adresse Schwenks au-
genzwinkernd meinte: «Zwar bauen Sie stromlinienförmige Flugzeuge, 
aber bitte behalten Sie Ihre persönliche kantige und eckige Art. Das ist 
echt wohltuend im Zeitalter von übersteigerter politischer und sonstiger 
Korrektheit.»  
Dass bei Pilatus die Berufsbildung Chefsache ist und wirklich gelebt 
wird, demonstrierte die grosse Crew an der Preisverleihung: Auch CEO 
Markus Bucher – der einstige Landmaschinenmechaniker-Lernende 
– liess es sich nicht nehmen, in Basel mit an Bord zu sein. Christian 
Fiechter bezeichnete ihn «als gutes Beispiel dafür, dass eine Lehre alle 
Karrieremöglichkeiten offen hält.»

Berufsbildung internationalisieren
In einem Podiumsgespräch unter der Leitung von Bettina Bestgen, 
wurde deutlich, dass es immer nötiger wird, das Erfolgsmodell der 
dualen Berufsbildung auf der ganzen Welt zu verbreiten. Urs Endress, 
Mitinhaber des weltweit führenden Anbieters von Messinstrumenten 
Endress+Hauser will die Berufsausbildung gezielt internationalisieren. 

Es sei dabei wichtig, andere Kulturen besser zu verstehen und sich zu 
integrieren. Wie wirkungsvoll eine Lehre ist, müsse man in anderen 
Ländern erst unter Beweis stellen, was nicht immer einfach sei. 
Monika Walser, CEO und Mitbesitzerin der Schweizer Ledermöbelma-
nufaktur de Sede, sagte, dass Arbeitskräfte einen inneren Antrieb haben 
müssten, um im Ausland zu arbeiten. Ausserdem sei es gar nicht ein-
fach, in anderen Kulturen erfolgreich Fuss zu fassen. 
Drei junge Berufsleute berichteten kurz über ihre Auslanderfahrungen: 
Nick Schmied, Lernender bei den Mobiliar Versicherungen wurde gar 
per Video zugeschaltet. Er lerne, sich zu behaupten und könne sich per-
sönlich weiterentwickeln. Andri Ryffel, ebenfalls Lernender bei Mobi-
liar, blickte auf sein Auslandjahr zurück. Norice Zottele hat vor kurzem 
die Lehre als Polymechaniker beim weltweit tätigen Befestigungs- und 
Montagespezialisten SFS intec abgeschlossen und nahm die wichtige 
Erkenntnis mit nach Hause, dass in Amerika die Arbeitswelt anders 
funktioniert als in der Schweiz. 

Erfolg dank Vertrauen
«Am Anfang des Erfolgs steht immer Vertrauen», sagte Toni Humbel, 
CEO von Ricola Schweiz. Seine Firma wurde dieses Jahr zur vertrau-
enswürdigsten Marke erkoren und erhielt den Titel «Brand of the Year 
2017». Das gelte nicht nur für Marken und Produkte, sondern auch für 
die Aus- und Weiterbildung. Er verfolge deshalb das Ziel, möglichst 
viele Lernende auszubilden und wenn immer möglich weiter zu be-
schäftigen. Humbel gab einen Einblick in sein Unternehmen, das 90 
Prozent vom Export lebe und grossen Wert legt auf die Schweizer Her-
kunft, auf das Engagement für Mensch und Natur, auf Nachhaltigkeit 
und hohe Qualität. Eine Firma müsse sich das Vertrauen bei vielen 
Anspruchsgruppen erarbeiten. Dazu brauche es viele gut ausgebildete 
Mitarbeitende, die eine wichtige Stütze seien.

Pilatus-Verwaltungsratspräsident Oscar J. Schwenk (Mitte) freut sich mit 
Christian Fiechter (links) von der Hans Huber Stiftung und mit Christian  
Wasserfallen von der Stiftung FH SCHWEIZ über den Nationalen Bildungspreis.
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TERMINE | ÉCHÉANCES
SWISSAVANT 2018

Datum | Date Anlass | Manifestation Ort | Lieu Organisation

02.02.2018 Vorstandssitzung
Séance du comité

Wallisellen Swissavant

06.04.2018 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Luzern nexMart Schweiz AG

25.03.2018 (Reserve) Vorstandssitzung
(Réserve) Séance du comité

Wallisellen Swissavant

26.03.2018 Nationaler Branchentag und Generalversammlung
Journée nationale de la branche et Assemblée générale 

Zürich-Flughafen Swissavant

26.03.2018 Preisverleihung 
Remise de prix

Zürich-Flughafen Förderstiftung polaris

16.05.2018 Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Winterthur Förderstiftung polaris

13./20.06.2018 Ausbildneranlass
Événement pour responsables de la formation
(Datum noch offen | date encore incertain)

Luzern Förderstiftung polaris

22.06.2018 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Wallisellen nexMart Schweiz AG

24.–25.06.2018 Strategiesitzung
Séance stratégique

noch offen
encore incertain

Swissavant

20.–21.08.2018 Strategiesitzung
Séance stratégique

noch offen
encore incertain

nexMart Schweiz AG

03.09.2018 (Reserve) Vorstandssitzung
(Réserve) Séance du comité

Wallisellen Swissavant

12.09.2018 Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Langenthal Förderstiftung polaris

26.09.2018 Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Luzern Förderstiftung polaris

26.10.2018 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Zürich-Flughafen nexMart Schweiz AG

26.10.2018 Generalversammlung
Assemblée générale 

Zürich-Flughafen nexMart Schweiz AG

09.11.2018 Stiftungsratssitzung
Séance du conseil de fondation

Wallisellen Förderstiftung polaris

23.11.2018 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Wallisellen nexMart Schweiz AG

03.12.2018 Vorstandssitzung
Séance du comité

Wallisellen Swissavant

Stand Dezember 2017, ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
État décembre 2017, sans garantie, sous réserve de changements.
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C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !
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Mehr auf 
http://pickmix.metabo-service.com

18 V PICK+MIX:                                                                                                     
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.                                                
ÜBER 80 MASCHINEN &PRODUKTE!

EIN NEUES FAMILIENMITGLIED:                                                      
2 X 18-VOLT-AKKU-WINKELSCHLEIFER
WPB 36-18 LTX BL 230

Akku Kreis über 80 Maschinen_184 x 87 .indd   1 30.11.2017   11:34:01

Online-Händler 
im Rekordrausch
Die 100 führenden Online-Händler in den USA haben rund um den 
Thanksgiving-Feiertag historische Rekordumsätze erzielt. 
Nach Angaben des renommierten Marktbeobachters Adobe Analytics 
summierten sich die Einkäufe im Internet am Thanksgiving und dem 
bekannten Black Friday auf mehr als 7,9 Mrd. USD. Das entspricht 
einem Plus von 17,9% gegenüber dem Vorjahr. 
Am sogenannten Cyber Monday wurden weitere Internet-Deals im 
Wert von über 6,6 Mrd. USD realisiert. Damit sind im Jahr 2017 die 
stärksten Online-Verkaufstage aller Zeiten beobachtet worden.

Euphorie record 
chez les détaillants en ligne
Les 100 plus grands détaillants en ligne aux États-Unis ont réalisé des 
ventes record autour de Thanksgiving. 
Selon le célèbre analyste de marché Adobe Analytics, les achats sur 
Internet le jour du Thanksgiving et autour du Black Friday bien connu 
ont totalisé plus de 7,9 milliards de dollars. Cela représente une aug-
mentation de 17,9% par rapport à l’année précédente. 
Le cyber-lundi, d’autres transactions Internet d’une valeur de plus de 
USD 6,6 milliards ont été réalisées. Cela signifie que les jours de vente 
en ligne les plus forts de tous les temps ont été observés en 2017.



22-23/17 perspective   41DIE BÜCHERSEITE

Rechtsgrundlagen

Keiser Verlag
268 Seiten, 120.00 CHF

Recht sgrund lagen 
der AG und GmbH in 
einem Buch
Für Verwaltungs-
räte, Finanzfachleute, 
 Revisoren
• Die OR-Grundlagen *
• Handelsregister: 

 Gesetz und Verord-
nung*

• Gesetzliche 
 Buchführung *

• Firmierung *
• Revisionsaufsichts-

gesetz
* Mit Vorbemerkungen

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

Name/Vorname:  ___________________________________

Firma:   ___________________________________

Strasse/PLZ/Ort:  ___________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: ____________________

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

___ Ex. Rechtsgrundlagen 120.00 CHF

___ Ex.  365 Erfolgsimpulse 34.90 CHF

___ Ex. Grundriss des schweiz. Erbrechts 129.00 CHF

___ Ex. AG, GmbH oder Einzelfirma? 49.00 CHF

___ Ex. Steuerplanung KMU 69.00 CHF

___ Ex. Nachhaltigkeit: 111 Fragen... 41.50 CHF



365 Erfolgsimpulse 
für Menschen im 
Verkauf
Andreas Nussbaumer
270 Seiten, 34.90 CHF

Gönnen Sie sich täg-
lich einen speziellen 
Verkaufs-Happen!
Dieses aussergewöhn-
liche Erfolgsbuch «365 
Erfolgsimpulse für Men-
schen im Verkauf» bie-
tet Menschen, die im 
Verkauf tätig sind, 365 
Tipps, wie sie noch bes-
ser werden können. Das 
Wichtigste in diesem Be-
ruf ist die kontinuierliche 
Beschäftigung, damit 
neu erworbenes Wissen 
täglich präsent bleibt.
Ihr persönlicher Beglei-
ter für jeden Erfolgstag! 
Tägliche Inspiration zur 
Verwirklichung Ihrer 
Träume!
Die Erfolgsfaktoren 
von Andreas Nussbau-
mer lassen sich in jeden 
Verkaufsalltag einbauen, 
unabhängig in welcher 
Branche Sie tätig sind.

Grundriss des 
schweizerischen 
Erbrechts
Stephan Wolf, Stéphanie 
Hrubesch-Millauer
604 Seiten, 129.00 CHF

Das Buch enthält eine 
umfassende Darstel-
lung des schweize-
rischen Erbrechts. 
Nach einer Einführung 
zu den Grundlagen und 
Rechtsquellen des Er-
brechts folgen Ausfüh-
rungen zum gesetzlichen 
und gewillkürten Er-
brecht sowie zum Erb-
gang. Über dieses im 
Vordergrund stehende, 
zur Hauptsache im Zi-
vilgesetzbuch geregelte 
Erbrecht hinaus werden 
im Werk auch das Bäu-
erliche Erbrecht, das Erb-
schaftssteuerrecht und 
das Internationale Priva-
trecht in seinen Bezügen 
zum Erbrecht behandelt. 

AG, GmbH oder 
Einzelfirma?

Adolf Beeler
160 Seiten, 49.00 CHF

Aktueller Ratgeber 
für den Unternehmer 
zur Wahl der richtigen 
Rechtsform.
«AG, GmbH oder Ein-
zelfirma?», diese Frage 
stellt sich jeder Ge-
schäftsmann und jede 
Geschäftsfrau irgend-
wann. Der vorliegende 
Ratgeber gibt die Ant-
wort: Rasch, übersicht-
lich und leicht verständ-
lich. Sämtliche Vor- und 
Nachteile der einzelnen 
Rechtsformen sind über-
sichtlich dargestellt. 
Der gut strukturierte 
Aufbau des Leitfadens 
ermöglicht ein rasches 
Nachschlagen bei allen 
Fragen. Auch praxisori-
entierte Mustervorlagen 
sind vorhanden. 

Steuerplanung 
KMU

Roger M. Cadosch
290 Seiten, 69.00 CHF

Mit über 400 praxi-
serprobten Tipps zum 
Steuern- und Kosten-
sparen.
Das Werk legt das 
Schwergewicht auf dieje-
nigen Steuern, mit denen 
der Unternehmer und die 
Kaderleute von KMUs 
während der Geschäfts-
tätigkeit regelmässig 
konfrontiert werden. 
Es wird aufgezeigt, wie 
KMUs die steuerlichen 
Rahmenbedingungen 
optimal nutzen können. 
Der Leser wird dabei 
mit der Steuervielfalt in 
der Schweiz vertraut ge-
macht. Ganz nach dem 
Grundsatz «Die besten 
Steuerfranken sind die 
legal eingesparten». Das 
Werk enthält zahlreiche 
Steuertipps, Checklisten 
sowie nützliche Hinwei-
se auf Steuerfallen.

Nachhaltigkeit: 
111 Fragen und 
Antworten
Katja Mayer
164 Seiten, 41.50 CHF

Nachschlagewerk zur 
Umsetzung von CSR 
im Unternehmen
Dieses Nachschlage-
werk liefert 111 kurz 
und prägnant formu-
lierte Antworten zu allen 
Themen rund um die 
operative und strate-
gische Umsetzung einer 
nachhaltigen Unterneh-
mensführung im Sinne 
des deutschen Nachhal-
tigkeitskodex und der 
neuen CSR-Richtlinie 
zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung.
Die erweiterten Berichts-
pflichten zur wirksamen 
und aussagekräftigen 
Ausgestaltung von Nach-
haltigkeitsberichten tref-
fen insbesondere grosse 
Unternehmen und indi-
rekt deren Lieferanten 
und Partner. 
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Thomas Liner neuer CEO 
der Debrunner Koenig Gruppe
Der 48-jährige Thomas Liner ist seit 1. November 2017 mit der 

Leitung der Debrunner Koenig Gruppe in St. Gallen betraut. Er 

löst in dieser Funktion Philippe Dietziker ab, der Ende Oktober 

2017 zurückgetreten ist.

Die Debrunner Koenig Gruppe entwickelte sich unter der 
Leitung von Philippe Dietziker in den letzten Jahren erfolg-
reich weiter. Wegen der hohen Volatilität der Stahlpreise und 
des verschärften Margendrucks investierte die Handelsgrup-
pe stark in die Digitalisierung und Automatisierung der Pro-
zessketten. Durch den Bau eines modernen Zentrallagers und 
die Einführung eines integrierten ERP-Systems wird nun die 
Effizienz weiter gesteigert und das Angebot für die Kunden 
ausgebaut.

Thomas Liner ist aufgrund seiner umfangreichen operativen Industrie- 
und Beratererfahrung bestens geeignet, die anstehenden Herausforde-
rungen anzugehen. Er arbeitete die vergangenen zehn Jahre bei der Bü-
chi Labortechnik AG, zuerst als Leiter Operations und die letzten acht 
Jahre als CEO. Während dieser Zeit hat er die Gruppe auf eine höhere 
Ebene gebracht – insbesondere der internationale Ausbau sowie die Op-
timierung der Prozesse und Strukturen standen im Vordergrund. Seine 
berufliche Karriere startete der 48-jährige Thomas Liner in einem Bera-
tungsunternehmen, wo er während fünf Jahren auch als Partner agierte. 
Er verfügt über einen Ingenieurabschluss an der ETH und einen MBA 
der London Business School.

Debrunner Koenig Gruppe
Die schweizweit tätige Debrunner Koenig Gruppe ist Teil des internati-
onalen Konzerns Klöckner & Co SE. Zur Gruppe zählen die Debrunner 
Acifer Gesellschaften, die Metall Service Menziken AG, die Bewe-
tec AG und die Debrunner Koenig Management AG. 
Die traditionsreiche Schweizer Firmengruppe verfügt mit seinen Ge-
sellschaften über zahlreiche regionale Lager und Verkaufsstandorte 
sowie über umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites Sor-
timent.

Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren in St. Gallen ge-
gründet und ist ein kompetenter B2B-Handelspartner für Bewehrungen 
und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle, Wasserversorgung und 
Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und Dachbedarf, Befestigungstech-
nik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz. Die Bewetec AG ist ein 
professioneller Dienstleister im Bereich Bewehrungen mit hochmoder-
nen Biegereien. Die Metall Service Menziken AG ist ein flexibles Ser-
vice-Center, welches den nationalen Stahl- und Metallmarkt bearbeitet. 
Die Unternehmen der Holding decken ein breites B2B-Sortiment für 
Bau, Gewerbe und Industrie ab.
www.dkh.ch

Thomas Liner nouveau CEO 
du groupe Debrunner Koenig
Le 1er novembre 2017, Thomas Liner, 48 ans, a repris la direc-

tion du groupe Debrunner Koenig à St-Gall. Il succède à ce poste 

à Philippe Dietziker qui a tiré sa révérence fin octobre 2017.

Ces dernières années, sous la houlette de Philippe Dietziker, 
le groupe Debrunner Koenig a poursuivi son développement 
avec succès. Face à la volatilité des prix de l’acier et à une 
pression accrue sur les marges, ce groupe de négoce a opéré 
d’importants investissements dans la numérisation et dans 
l’automatisation des chaînes de processus. La construction 
d’un stock central ultramoderne et l’implémentation d’un 
nouveau système ERP ont permis d’augmenter encore le ni-
veau d’efficacité, tout en étoffant l’offre pour les clients.

Avec sa solide expérience des fonctions opérationnelles et de conseil 
dans l’industrie, Thomas Liner est idéalement armé pour relever les dé-
fis qui se profilent à l’horizon. Précédemment, il a passé dix ans chez 
Büchi Labortechnik AG où il a d’abord été responsable Operations, 
puis les 8 dernières années en tant que CEO. Durant cette période, il a 
hissé le groupe à un niveau supérieur – en particulier en matière d’ex-
pansion internationale et d’optimisation des processus et des structures. 
Thomas Liner, 48 ans, a débuté sa carrière professionnelle au sein d’une 
entreprise de conseil, où il a opéré durant 5 ans également en tant que 
partenaire. Il dispose d’une formation d’ingénieur EPF et d’un MBA de 
la London Business School.

Groupe Debrunner Koenig
Actif dans toute la Suisse, le groupe Debrunner Koenig fait partie de la 
multinationale Klöckner & Co SE. Il englobe les sociétés Debrunner 
Acifer, Metall Service Menziken AG, Bewetec AG et Debrunner Koe-
nig Management AG. 
En plus de ses nombreux entrepôts et sites de vente régionaux, ce groupe 
d’entreprises suisse de longue tradition dispose, au travers de ses socié-
tés, de larges capacités de pré-usinage et d’un vaste assortiment. 

Fondée à St-Gall il y a plus de 260 ans, Debrunner Acifer AG est un 
partenaire B2B compétent dans les domaines suivants: armatures et 
technique d’armature, acier et métaux, adduction d’eau et génie civil, 
technique du bâtiment, ferblanterie et couverture, technique de fixa-
tion, outils, machines et protection au travail. Disposant de centres de 
façonnage ultramodernes, Bewetec AG est un prestataire de services 
professionnel dans le domaine de l’armature. Metall Service Menziken 
AG est un centre de services polyvalent, actif sur le marché national de 
l’acier et des métaux. Les entreprises de la holding proposent un large 
assortiment B2B pour la construction, l’artisanat et l’industrie.
www.dkh.ch

Thomas Liner
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