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Die nächste Generation:
Die neuen FEIN Akku-Schleifer
mit innovativem PowerDrive Motor.

Leistungsstarkes Arbeiten in allen Bereichen!
Die FEIN Akku-Schleifer mit bürstenlosem und vollgekapseltem
PowerDrive Motor sind ideal für viele Anwendungen: Durch
stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl immer optimal auf
Schleifmittel und Materialien abgestimmt.
Der FEIN HigHPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen
sichert dauerhaften Arbeitsfortschritt, eine 75 % höhere Stromstärke
als herkömmliche Li-Ionen-Akkus und ermöglicht 41 % mehr Schnitte.*
Weitere Informationen unter www.fein.com.
*

Im Vergleich zu FEIN 18 V (5 Ah)-Akku mit Trennscheibe Ø 125 mm. Rundmaterial S235JR, Ø 16 mm.

3

LEITGEDANKE
LʼIDÉE STRATÉGIQUE
«Sicherlich ist es leichter zu schreien,
dass das Feld vom Unkraut bewachsen ist,
konsequenter ist es, das Feld umzupflügen
und mit nützlichem Korn zu bebauen!»
Aleksander Świętochowski (1849–1938), polnischer Schriftsteller und Publizist.

«Certes, il est plus facile de crier
que le champ est recouvert de mauvaise herbe
mais il est plus judicieux de le retourner
pour y cutiver du grain utile!»
Aleksander Świętochowski (1849–1938), écrivain et journaliste polonais.

Digitale Gegenwart – analoge Zukunft?
Présent numérique – futur analogique?
Geschätzte Mitglieder aus Industrie und Handel,
werte Damen und Herren,

Chers membres industriels et commerçants,
Mesdames, Messieurs,

die Schweizer Wirtschaft und damit auch der nach wie vor fragmentierte
(Detail-)Handel können sich über kurz oder lang den allgemeinen digitalen
Trends, die entlang der traditionellen Wertschöpfungskette andocken
werden, nicht entziehen. Das ist ein nicht zu übersehendes Faktum. Der
digitale Veränderungsprozess hat im Grunde schon vor rund 20 Jahren in
unseren Branchen eingesetzt und insbesondere in den letzten 5 Jahren
an zum Teil entfesselnder Dynamik
gewonnen. Der traditionelle Absatzmarkt hat sich im Zuge dieser tiefgreifenden Digitalisierungstrends
für den stationären (Detail-)Handel
strukturell verändert und branchenfremde Marktakteure haben
die feststellbare Branchentransformation immer wieder aufs Neue
dynamisiert, wenn nicht gar – jetzt
aus Sicht des stationären (Detail-)
Handels – regelrecht befeuert!

L’économie suisse et par conséquent aussi le commerce (de détail) si fragmenté, ne pourront se soustraire, à plus ou moins longue échéance, aux
tendances générales vers la numérisation qui s’imposeront progressivement à tous les échelons de la création de valeur ajoutée. C’est un fait
incontournable. Au fond, dans nos branches, le processus de transformation numérique a déjà débuté il y a près de 20 ans. Entre temps, sa dynamique s’est accélérée, surtout ces
5 dernières années. Dans la foulée,
cette tendance à la numérisation
s’est encore approfondie, modifiant
la structure du marché traditionnel
du commerce stationnaire (de détail)
sous l’impulsion d’acteurs étrangers
à la branche qui ont redynamisé à
plusieurs reprises la transformation
observable de la branche et l’ont
même carrément alimentée, de l’avis
du commerce (de détail) stationnaire.

«Mensch, Handel und Technik»
«L’être humain, le commerce
Mit dem Älterwerden beginnt die Zeit
et la technique»
– natürlich nur gefühlt erfahren – zu
À mesure que l’on prend de l’âge,
rasen und in unserer vernetzten, di- «Digitale Gegenwart oder analoge Zukunft ist sehr provokativ formu- le temps semble s’écouler toujours
gitalisierten Wirtschaft gleich wie in liert, aber für (Handels-)Unternehmen aus unseren Branchen definitiv plus vite, subjectivement parlant.
der Gesellschaft läuft der moderne von zweitrangigem Interesse. Vielmehr gilt in Bezug auf das Begriffspaar Dans l’économie interconnectée et
Mensch als Teil der Natur Gefahr, „analog-digital“ für heute und morgen: «Zur richtigen Zeit das eine tun numérisée comme dans la société,
das angenehme Zeitgefühl der ver- und das andere nicht lassen!», meinen Andreas Müller, P
 räsident, und l’être humain, qui fait partie intégangenen Tage vollends zu verlie- Christoph Rotermund, Geschäftsführer, von Swissavant (v.l.).
grante de la nature, risque de perdre
ren. Aktuell ist die vorherrschende Certes, opposer de façon provocatrice un présent numérique à un avenir complètement le sens agréable du
Meinung gegeben, wonach die Zeit analogique n'est que d'un intérêt secondaire pour les entreprises (com- passage du temps d’autrefois. L’opieben regelrecht in den Händen zer- merciales) de nos branches. Au contraire, à l'égard des deux notions nion actuellement prédominante est
rinnt und durch die zunehmende «analogique ou numérique», il faut, aujourd'hui comme demain, «faire que le temps vous file littéralement
Digitalisierung und Vernetzung aller l'un sans négliger l'autre au moment opportun!», tel est l'avis d'Andreas entre les doigts et que la numérisa(Lebens-)Bereiche eine endlose Be- Müller et de Christoph Rotermund, respectivement président et direc- tion croissante et la mise en réseau
schleunigung den Alltag der Men- teur de Swissavant (de g. à dr.)
soumettent tous les domaines (de la
schen und die damit zusammenhänvie quotidienne) à une accélération
genden Prozesse immer intensiver bestimmt. Beim Mensch stellt sich,
sans fin qui détermine avec une intensité croissante les processus qui en
ungeachtet seiner eingenommenen Rolle oder Funktion, vorderhand ob
dépendent. Sous l’effet de ces processus d’accélération, l’être humain, indieser gefühlten Beschleunigungsprozesse zunächst ein dumpfes Gefühl
dépendamment de son rôle ou de sa fonction, éprouve d’abord un vague
der Ratlosigkeit ein, welches bei passiver Haltung und fehlender Oriensentiment de désarroi qui, combiné à une attitude passive et à la désorientierung schnell in ein Ohnmachtsgefühl umschlagen kann. Im Resultat
tation, peut se transformer rapidement en un sentiment d’impuissance. En
müsste demnach der Kanon des Zwischentitels «Mensch, Handel und
somme, il faudrait donc inverser l’ordre des mots du sous-titre «être huTechnik» aus dieser Sicht umgekehrt und wie folgt lauten: «Technik, Hanmain, commerce et technique» en «technique, commerce et être humain».
del und Mensch». Tut er aber im analogen Leben nicht!
Toutefois, dans la vie analogique, cette inversion ne se produit pas!

klein
peti te

praktisch
pratique
schön
jolie
Die neuen Minis von Meori l Les nouvelles Minis de Meori
Markenvertretung für die Schweiz l Représentation suisse de la marque l e + h Services AG l 4658 Däniken l www.eh-services.ch
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LEITGEDANKE
LʼIDÉE STRATÉGIQUE

Analoges Gewohnheitstier
L’habitude, une seconde nature de l’être humain
Als fester Teil der Natur hat der Mensch im Allgemeinen einen ganz
En tant que partie intégrante de la nature, l’être humain vit et travaille en
anderen Lebens- und mithin Arbeitsrhythmus: Dem Grundsatze nach
général à un rythme tout différent: la nature humaine, flegmatique et attawohl nicht weit weg von einem phlegmatischen Gewohnheitstier liebt
chée à ses habitudes, préfère les valeurs traditionnelles qui lui sont famider Mensch vornehmlich das Altbewährte, das ihm Vertraute und damit
lières et ont fait leurs preuves avec succès dans le passé. Cette affirmation
seine erfolgserprobten Gewohnheiten. Diese Aussage gilt für das private
s’applique à la vie privée comme à la vie professionnelle. Toutefois, dans la
Umfeld gleich wie für das geschäftliche, wobei im Wirtschaftsleben die
vie économique, sous l’effet de la technique moderne et particulièrement de
moderne Technik und hier im besonderen Masse die Digitalisierung die
la numérisation, les changements se produisent désormais 6 fois plus vite.
Veränderungsprozesse in zeitlicher Hinsicht um den Faktor 6 beschleuA titres d’exemple, si dans les années 50 et 60, il fallait en général attendre
nigt hat. Dauerte es beispielsweise
15 à 20 longues années pour qu’une
in den 50er- oder 60er-Jahren in der
innovation devienne d’abord une tenRegel noch 15–20 «lange» Jahre, bis
Der Mensch ist ein analoges Gewohnheits- dance puis un phénomène de masse,
eine einzelne Entwicklung zu einem tier und liebt vornehmlich das Altbewährte und il ne faut plus, aujourd’hui, que 5
Massentrend und damit zu einem
ihm Vertraute. Diese Feststellung gilt für das courtes années, voire encore moins!
-phänomen wurde, sind es in der
private wie für das geschäftliche Umfeld.»
Or, pour toutes les parties concerheutigen Zeit gerade mal 5 «kurnées, la situation va encore s’aggraze» Jahre oder noch weniger! Und
L'habitude est une seconde nature chez
ver à cet égard: les futurologues s’aces wird für alle Beteiligten in dieser l'être humain, qui préfère les valeurs tradition- cordent actuellement pour affirmer
Hinsicht noch schlimmer: Aktuell
nelles qui ont fait leurs preuves et qui lui sont que la technique et ses processus
gehen die Zukunftsforscher davon
familières. Ce constat vaut pour la vie privée
donneront à cette «accélération subaus, dass diese «gefühlte Beschleucomme pour la vie professionnelle.»
jective» la forme d’une «courbe de
nigung» durch die Technik und detransformation exponentielle» dans
ren Prozesse in wenigen Jahren die
quelques années à peine.
Form einer «exponentiellen Transformationskurve» annehmen werden.
L’avenir numérique
Digitale Zukunft
L’entrepreneur doit prendre conscience du fait qu’à l’ère numérique, la
Die unternehmerische Einsicht, dass im digitalen Zeitalter die zur Verfütechnique et les processus disponibles constituent, même et précisément
gung stehende Technik und deren aufgesetzte Prozesse auch oder gerade
dans nos branches avec leurs assortiments quasi-illimités, des facteurs
in unseren Branchen mit den uferlosen Handelssortimenten einen «zeitd’accélération qui lui interdisent de maintenir une attitude de vague hélichen Brandbeschleuniger» darstellt, lässt aus unternehmerischer Sicht
sitation. Le moment est désormais arrivé, précisément lorsque le temps
ein vages Zaudern nicht mehr zu. Es ist nun der Zeitpunkt gekommen,
semble constamment s’accélérer subjectivement, de prendre proactivegerade bei einem untrüglichen Gefühl eines sich stets beschleunigendem
ment les décisions qui s’imposent pour assurer la prospérité future. La
Zeitrades, proaktiv die notwendigen Entscheide für eine erfolgreiche Zumise en réseau numérique progresse inlassablement dans nos branches,
kunft zu fällen. Ungebremst schreitet die digitale Vernetzung in unseren
si bien que toutes les entreprises devront intérioriser le revers de la méBranchen voran, sodass alle Unternehmer die Kehrseite der Gegenwart
daille du présent et de l’avenir. Suivant le point focal de l’entrepreneur,
wie der Zukunft verinnerlichen müssen. Je nach unternehmerischem Fol’avenir sera alors soit «analogique-numérique», soit «numérique-analocus ist die Zukunft dann entweder «analog-digital» oder «digital-analog».
gique». Ou pour garder l’image du revers de la médaille: tout dépend de
Oder um beim Bild mit der Kehrseite der Medaille zu bleiben: Es kommt
la face que l’entrepreneur regarde. Mais attention: toute médaille a deux
darauf an, was man als Unternehmer gerade anschaut. Aber Achtung:
faces, et il faudrait les connaître toutes les deux!
Eine Medaille hat immer zwei Seiten, und man sollte beide kennen!
Optimisme et confiance!
Optimismus und Zuversicht!
C’est dans cet esprit qu’au nom de tous les membres du comité, des
Wir sagen dem ganzen Kollektiv und damit allen Mitgliedern im Namen algroupes de projet et de tous les collaborateurs du centre opérationnel,
ler Vorstands- und aller Projektgruppenmitglieder sowie im Namen aller
nous adressons à tout le collectif et par conséquent à tous les membres
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle ein grosses Dankeschön für die grosnos vifs remerciements pour leur loyauté et leur fidélité à l’Association!
se Loyalität und erfahrene Verbandstreue! Mit berechtigtem Optimismus
C’est avec un optimisme légitime et une grande confiance que nous prenund grosser Zuversicht nehmen wir die kommenden (Verbands-)Aufgaben
drons en mains de façon proactive les tâches à venir de l’Association pour
von morgen proaktiv an die Hand und sind im digitalen Zeitalter gerne
générer une plus-value mesurable pour le collectif, c’est-à-dire pour les
ein verlässlicher Partner und eine referenzierte Institution, um zählbaren
membres.
Mehrwert für das Kollektiv und damit für die Mitglieder zu generieren.

«

«

Andreas Müller, Präsident, Président

Christoph Rotermund, Geschäftsführer, Directeur

Die Schweizer Berufsbildung ist ein Gewinn für alle.

«Neue Horizonte erleben!»
Die Förderstiftung polaris bietet die Möglichkeit, herausragende Leistungen der Lernenden zu fördern und
ins Rampenlicht zu stellen. Polaris versucht deshalb mit geeigneten Massnahmen vorhandenes Potenzial bei
den Lernenden auszuschöpfen und diese zu motivieren, sich ausserordentlich für die Ausbildung im Schweizer
(Detail-)Handel zu engagieren – auch für den eigenen Erfolg!
Die Förderstiftung polaris will so eine Antriebsfeder für Jugendliche sein, aber auch den Schweizer Unternehmen
der Branche neue Perspektiven für kommende Generationen von Lernenden präsentieren. Mit dem Wissen, dass
alle Partner von einer guten und erfolgreichen Berufsbildung in der Branche langfristig profitieren, liegt es an uns
allen, die unzähligen Möglichkeiten zur Förderung der Berufslehre optimal auszuschöpfen.
Gemeinsam mit Ihrer Hilfe will die Förderstiftung polaris diese Zukunftschancen mit den vielfältigen Karrieremöglichkeiten zu Gunsten einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft nutzen.

www.polaris-stiftung.ch
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Der Vorstand
Le comité de direction
Der Vorstand führt den Verband und vertritt ihn nach aussen. Er vollzieht die Beschlüsse und Weisungen der Generalversammlung, überwacht die Vermögens- und Finanzverwaltung und leitet sämtliche
(Strategie-)
Geschäfte. Der Vorstand kann damit auch Delegationen
oder Arbeitsgruppen beauftragen. Der Vorstand kam als Exekutivorgan
des Verbandes für die Geschäftsbesorgungen im abgelaufenen Jahr
2017 
jeweils quartalsweise, also insgesamt dreimal zusammen. Die
Vorstandsmitglieder sind für die Amtsdauer von 4 Jahren gewählt.

Le comité dirige l’Association et la représente envers des tiers. Il peut
exécuter les décisions et les instructions de lʼassemblée générale, surveille la gestion de la fortune, des finances et dirige toutes les affaires de
lʼAssociation. Le comité peut nommer des délégations ou des groupes
de travail. Le comité, organe exécutif de lʼAssociation, sʼest réuni une
fois par trimestre, cʼest-à-dire trois fois, au cours de lʼannée 2017 pour
sʼoccuper des affaires courantes. Les personnes ont été élues au comité
pour quatre ans.

Der Vorstand von Swissavant 2017 (v.l.): Andreas Diener, Kassier, Meyer Liestal AG, Liestal; Andreas Müller, Präsident, muff haushalt ag, Sissach;
Martin Huber, Vizepräsident, Robert Huber AG, Mellingen und Josef Zünd, Vorstandsmitglied, SFS unimarket AG, Heerbrugg.
Le comité Swissavant 2017 (de g. à dr.): Andreas Diener, caissier, Meyer Liestal AG, Liestal; Andreas Müller, président, muff haushalt ag, Sissach;
Martin Huber, vice-président, Robert Huber AG, Mellingen et Josef Zünd, membre du comité, SFS unimarket AG, Heerbrugg.
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NEXMART
NEXMART

Konstanter Wachstumspfad – 130 Mio. CHF Umsatz
bei über 1,3 Mio. Bestellpositionen
Sentier de croissance constant – 130 mio de CHF de chiffre
d’affaires pour plus de 1,3 mio de références
Die nexMart Schweiz AG erfüllte am Ende des Jahres 2017 dank robusten Wachstumsraten erneut die anspruchsvollen Zielvorgaben.
nexMart Schweiz AG a rempli derechef ses objectifs ambitieux en fin d’année 2017 grâce à des taux de croissance solides.

400 Bestellungen pro Tag
Anschaulicher als die reinen Wachstumsraten und statistischen Kennzahlen wie «Positionen» auf insgesamt 1 311 821 Positionen oder «Bestellungen» mit Total 111 731 Bestellungen ist der folgende, schnell
erfassbare Vergleich. Bestellten noch vor drei Jahren rund 190 Besteller mit insgesamt 12–13 Positionen pro Bestellung einen Umsatz von
über 60 Mio. CHF, waren es im abgelaufenen Geschäftsjahr beachtliche
425 Besteller; ein deutliches Wachstum, das bei konstanten Positionen
pro Bestellung dann für einen Umsatz von über 130 Mio. CHF sorgten.
Das ergibt dann über 110 000 Bestellungen und insgesamt mehr als
1 300 000 Bestellpositionen.
Robuste Wachstumszahlen 2017
Zwar sorgt der volumenmässige Basiseffekt inskünftig zwangsläufig für eine weitere Abflachung der relativen Wachstumszahlen von
über 20–25% auf rund 5–10%, doch angesichts der hohen Bestellvolumina und der konstanten Positionen pro Bestellung ist zu Recht ein
Netto-Bestellvolumen von über 140 Mio. CHF zu erwarten. Neu aufgeschaltete Portalbetreiber sowie ganzheitliche Prozesse von der elektronischen Bestellung bis zur elektronischen Rechnung werden die
Attraktivität des integralen Bestellportals weiter steigern. Durch die
Erweiterung des firmenspezifischen Kundenkreises wird das bereits
in der Vergangenheit registrierte Matrix-ähnliche Wachstum automatisch ansteigen. Neue Portalkunden werden dank intuitiv erfassbarer
Bestelllogik andere bereits aufgeschaltete nexmart-Portalbetreiber

Umsatzentwicklung mit linearer Trendlinie
und gleitendem Durchschnitt 2004–2017
12

Bestellvolumina in Mio. CHF pro Monat
Volumes de commande en mio. CHF par mois

Eine Rückblende auf die letztjährige Unternehmensphase und den damit verbundenen Portalkennzahlen verdeutlicht weiterhin die vorhandene hohe Akzeptanz des integralen Branchenportals nexmart.com
sowie die über Jahre hinweg gegebene Nachhaltigkeit bei der Umsatzentwicklung, den Bestellpositionen und den aktiven Bestellern. Abgesehen von den erklärbaren saisonalen Umsatzschwankungen während
den Sommerferien oder während des Jahreswechsels ist seit Portalstart im Jahre 2004 ein stets zweistelliger Wachstumspfad in einer
Bandbreite von rund 110–120% gegeben. Dieser mehrjährige Wachstumspfad ist trotz des phasenweise schwierigen Wirtschaftsumfeldes
weiterhin vollauf intakt und dürfte am Ende des 14. Geschäftsjahres
2017/2018 für einen Netto-Umsatz von gegen 130–150 Mio. CHF verantwortlich sein. Mehr als 300 Fachhändler und über 400 Besteller pro
Tag haben auch im 13. Geschäftsjahr für ein hohes Wachstumstempo
gesorgt: Die ambitionierten Budgetvorgaben 2016/2017 mit einem prognostizierten Brutto-Gesamtumsatz von 140 Mio. CHF wurden beinahe
erfüllt. Insgesamt generierten die Besteller im Jahre 2016/2017 ein
Netto-Bestellvolumen von Total 130 Mio. CHF.
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Umsatzentwicklung in den Jahren 2004-2017

Mit den zahlreichen MDE-Geräten im Handel hat die abgebildete
«Umsatz»-Grafik als Akzeptanz- und Durchdringungs-Barometer

nochmals einen Schub erhalten. Über 1,3 Mio. Positionen im Jahr
oder rund 5 000 pro Arbeitstag stellen ein eindrückliches Volumen an
Bestellpositionen im 2017 dar!

Un regard en arrière sur le dernier exercice de l’entreprise et les
chiffres-clés du portail intégral de la branche explique encore mieux
le haut degré d’acceptation dont jouit nexmart.com ainsi que la
constance, sur plusieurs années, du développement du chiffre d’affaires, du nombre de références commandées et du nombre de clients
actifs. Hormis les fluctuations saisonnières explicables dues aux
vacances d’été ou au changement de millésime, le portail nexMart
poursuit, depuis son démarrage en 2004, une croissance annuelle à
deux chiffres avec une marge de fluctuation d’environ 110 à 120%. Ce
sentier de croissance pluriannuel reste totalement intact malgré un
environnement économique parfois difficile. Il devrait conduire, à la
fin du 14ème exercice en 2017/2018, à un chiffre d’affaires de près de
130 à 150 mio. CHF. Plus de 300 commerçants spécialisés et plus de
400 clients par jour ont également assuré un taux de croissance élevé

9

bei der täglichen Bestellorder automatisch mitberücksichtigen. Hier
einmal vorsichtig gerechnet würden dann per Ende 2018 rund 500 Besteller täglich für ein Volumen von Total über 1,5 Mio. Positionen verantwortlich sein und so für ein Brutto-Portalhandelsumsatz von über
140 Mio. CHF sorgen. Einfach gerechnet und anschaulich betrachtet
bedeutet dies dann ein Monatsumsatz von fast 11 Mio. CHF!

Évolution du chiffres dʼaffaires avec ligne de tendance
et moyenne mobile 2004–2017

Évolution du chiffres d'affaires du portail de la branche de 2004-2017

Vu les nombreux appareils CMD utilisés dans le commerce, le graphique
du «chiffre d’affaires» présenté ici comme indice de l’acceptation et de
la pénétration a encore reçu une impulsion supplémentaire en 2017.
Les quelque 1,3 mio. références annuelles, soit environ 5 000 par jour
ouvrable, représentent un volume de commande impressionnant!

durant le 13ème exercice: les objectifs ambitieux du budget 2016/2017
d’un chiffre d’affaires prévisionnel brut de 140 mio. CHF, ont preque été
atteints. Au total, les clients ont généré en 2016/2017 un volume net de
commandes d’un montant total de 130 mio. CHF.
400 commandes par jour
La comparaison suivante est plus évocatrice et plus facile à comprendre que les taux de croissance purs et les chiffres statistiques
tels que le nombre total de 1 311 821 positions et le nombre total de
111 731 commandes. S’il y a trois ans à peine, les quelque 190 clients
réaliaient, avec un total de 12-13 positions par commande, un chiffre
d’affaires de plus de 60 mio. CHF, durant l’exercice écoulé, ce n’étaient
pas moins de 425 clients, une croissance claire et nette qui, avec un
nombre inchangé de positions ont assuré un chiffre d’affaire de plus de
130 mio. CHF. Ce chiffre représente plus de 110 000 commandes et plus
de 1 300 000 références commandées.
Des chiffres de croissance solides pour 2017
Certes, à l’avenir, les taux de croissance relatifs au volume se tasseront
nécessairement par suite de l’effet de base et passeront de 20 à 25%
à environ 5 à 10%. Toutefois, vu le grand volume de commandes et la
constance du nombre de références par commande, on peut prévoir à
juste titre un volume de commandes net de plus de 140 mio. CHF. Les
nouveaux opérateurs du portail récemment mis en ligne ainsi que la
numérisation intégrale des processus depuis la commande jusqu’à la
facture accroîtront encore l’attrait du portail de commande. Sous l’effet
de l’extension de la clientèle spécifique des entreprises, la croissance
quasi-matricielle enregistrée par le passé se poursuivra automatiquement. Grâce à la logique de commande intuitive, de nouveaux clients
du portail tiendront compte automatiquement, en passant leurs commandes quotidiennes, d’autres opérateurs du portail nexMart déjà en
ligne. Un calcul prudent permet donc de prédire qu’à fin 2018, environ
500 clients quotidiens assureront un volume total de références de
plus de 1,5 mio. et un chiffre d’affaires brut de plus de 140 mio. CHF.
Un simple calcul évocateur montre que cela représenterait un chiffre
d’affaires mensuel de près de 11 mio. CHF!

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

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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BERUFSBILDUNG
FORMATION PROFESSIONNELLE

Grundbildungen im Schweizer Detailhandel weiterhin
gefragt
Les formations initiales dans le commerce suisse de détail
restent demandées
Überraschend hohe Anzahl von 297 neuen Lehrverhältnissen!
Nombre étonnamment élevé de 297 nouveaux contrats d’apprentissage!

Die zwei- oder dreijährige Berufslehre im Schweizer Detailhandel, insbesondere im Eisenwaren- und Haushaltartikelbereich, ist bei den Jugendlichen weiterhin hoch im Kurs. Mit Lehrbeginn August 2017 starteten insgesamt 297 Lernende ihre persönliche Berufslaufbahn in einer
der vier Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwaren», «Haushalt», «Elektrofach» und «Farben», was trotz Schwierigkeiten im Rekrutierungsprozess den weiterhin grossen Stellenwert einer Berufsbildung
im Schweizer Detailhandel dokumentiert. Erfreulich zudem, dass trotz
schwierigem Wirtschaftsumfeld weiterhin eine hohe Bereitschaft von
vielen Lehrbetrieben zur Nachwuchsförderung und damit zur Sicherstellung des Branchenwissens gewährleistet ist. Von den insgesamt neu
eingetretenen 297 Lernenden repräsentieren 83% aller Lernenden die
Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt», die restlichen 17% verteilen
sich auf die zwei im Mandatsverhältnis geführten Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Farben» (8%) und «Elektrofach» (9%).

L’apprentissage de deux ou trois ans dans le commerce de détail suisse,
en particulier en quincaillerie et articles de ménage, reste très prisé auprès des jeunes. Au mois d’août 2017, 297 apprenties et apprentis ont
commencé leur carrière professionnelle dans l’une des quatre branches
de formation et d’examen «quincaillerie», «ménage», «électro-ménagers» et «peinture», prouvant qu’une formation professionnelle dans
le commerce de détail suisse garde la cote malgré les difficultés de
recrutement. Il est réjouissant de constater que malgré un environnement économique difficile, de nombreuses entreprises formatrices
restent prêtes à assurer la relève professionnelle et, par-là, à garantir
les connaissances de la branche. Sur le total de 297 nouveaux apprentis,
83% représentent les branches «quincaillerie» et «ménage», les 17%
restants se répartissant entre les branches de formation et d’examen
«électro-ménager» (9%) et «peinture» (8%) que Swissavant gère en qualité de mandataire.

Anzahl Lernende pro Branche in Prozent (Ausbildungsbeginn 2017)
Nombre d’apprentis et d’apprenties par branche en pourcent (débutant en 2017)
Eisenwaren
Quincaillerie
45%

Elektrofach
Electroménager
9%

Farben
Peinture
8%

Haushalt
Ménage
38%

LEHRVERHÄLTNISSE
CONTRATS
D’APPRENTISSAGE
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Vorbereitungskurse für Lehrabschlussprüfungen
Cours préparatoires pour les examens de fin dʼapprentissage
e + h Services AG erneut stark engagiert!
Une fois de plus, e + h Services SA s’est fortement engagée!

Um die Lernenden optimal auf die praktischen Prüfungen (berufliche
Schlussqualifikation/Lehrabschlussprüfung) vorzubereiten, wurden
für die Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt» im April 2017 wiederum vier freiwillige Vorbereitungstage in den modernen Ausstellungsräumen der e + h Services AG, Däniken, angeboten resp. durchgeführt,
welche bei den Lernenden auf eine grosse Resonanz stiessen. Insgesamt 143 Lernende aus der Deutschschweiz und der Romandie nutzten
diese optimale Vorbereitungsmöglichkeit und liessen sich im repräsentativen Show Room der e + h Services AG von echten Prüfungsexperten einen Tag lang auf Herz und Nieren prüfen. Diese professionell durchgeführte Veranstaltung mit dem Charakter einer für die
Lernenden wertvollen Simulationsprüfung ist heute eine stark nachgefragte Dienstleistung: Die Lernenden erhalten eine aktuelle persönliche Standortbestimmung und eine Prüfungserfahrung in Echtzeit!
Dank der grosszügigen Unterstützung seitens der e + h Services AG
konnten im Jahre 2017 die Simulationsprüfungen bereits zum 10. Mal
mit Erfolg durchgeführt werden.

Pour donner aux personnes en formation une préparation optimale aux
examens pratiques (qualification professionnelle finale/examens de fin
d’apprentissage), quatre journées préparatoires facultatives ont de nouveau été offertes et réalisées en avril 2017 pour les branches «quincaillerie» et «ménage» dans les locaux d’exposition modernes de e + h Services
AG, Däniken. Elles ont rencontré un grand écho: au total, 143 personnes
en formation de Suisse alémanique et de Suisse romande ont saisi cette
possibilité idéale de se préparer aux examens et se sont exposées pendant toute une journée aux questions de vrais examinateurs dans le local d’exposition représentatif de e + h Services AG. Organisée de façon
professionnelle, cette manifestation présente, pour les apprenties et les
apprentis, le caractère d’un examen simulé et constitue aujourd’hui un
service précieux très demandé. Les personnes en formation peuvent ainsi
faire individuellement le point de leur état de préparation en temps réel et
acquérir également par là une expérience des examens! Grâce au généreux soutien de la part de e + h Services AG, ces examens simulés se sont
tenus avec succès en 2017 pour la dixième fois consécutive.
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Höhere Fachausbildung
«Technische Beschlägespezialisten»
Formation supérieure de
«spécialiste technique en ferrements»
Jubiläumslehrgang erfolgreich abgeschlossen!
Formation clôturée avec succès!

Swissavant als Träger und Organisator hat in Kooperation mit dem Verband
Schweiz. Schloss- und Beschlägefabrikanten (VSSB) den fünften Weiterbildungskurs für angehende Kadermitarbeitende aus dem Schweizer
Sicherheits-/Beschlägebereich durchgeführt. Nach insgesamt 5 Modulen
und total 250 Lektionen wurden im Frühling 2017 die Schlussprüfungen
durchgeführt. Insgesamt haben 5 Personen die höhere Berufsprüfung
zum/zur Technischen Beschlägespezialisten/-spezialistin mit offiziellem
Verbandszertifikat erfolgreich absolviert und konnten anlässlich einer
würdigen Diplomfeier ihr wohlverdientes Diplom in Empfang nehmen.
Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen werden als «Beschlägespezialisten mit Verbandszertifikat» die Schweizer Beschlägebranche
nachhaltig stärken und erfolgreich verstärken.

Swissavant, comme responsable et organisateur a réalisé, en coopération avec l’Association suisse des fabricants de serrures et ferrements
(ASSF), le cinquième cours de formation continue pour les futurs cadres
supérieurs du secteur suisse de la sécurité et des ferrements. Après un
total de 5 modules et 250 leçons, les examens finaux ont eu lieu au printemps 2017. Au total, 5 personnes ont réussi l’examen professionnel supérieur de spécialiste technique en ferrements avec certificat officiel de
l’Association. Leur diplôme bien mérité leur a été remis au cours d’une
cérémonie officielle.
Les nouveaux porteurs du diplôme de «spécialistes en ferrements avec
certificat de l’Association» renforceront durablement et avec succès la
branche des ferrements en Suisse.

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt bedankt sich
bei allen beteiligten Unternehmen und Referenten offiziell für das grosse
Engagement zu Gunsten einer hochstehenden Weiterbildung im Schweizer Beschlägebereich.

Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, remercie ici
officiellement toutes les entreprises participantes et les intervenants
de leur grand engagement en faveur d’une formation professionnelle de
haut niveau dans le secteur des ferrements en Suisse.

Die erfolgreichen Diplomanden: (v.l.n.r.) Jürg Cookman, Reto Hallauer, Yolanda Schumacher, Andreas Hofstetter (es fehlt: Katharina Wieland).
Les nouveaux diplomés (de g. à dr.): Jürg Cookman, Reto Hallauer, Yolanda Schumacher, Andreas Hofstetter (il manque: Katharina Wieland).
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AUSBLICK AUF 2018
CAP SUR 2018

40 Jahre Berufsbildung –
Basis für eine erfolgreiche Zukunft!
40 ans de formation professionnelle – Base d’un avenir
prospère!
Im Jahr 2018 feiert Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt das 40-jährige Bestehen einer modernen,
zeitgerechten und stets auf den Berufsnachwuchs ausgerichteten Berufsbildung.
En 2018, Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage fêtera les 40 ans d’existence d’une formation professionnelle
moderne et adaptée à son époque, constamment axée sur la relève professionnelle.

VSE-Lehrlingsseminar 1978
in Fürigen am B
 ürgenstock
Séminaire d’apprentis AQS 1978
à Fürigen au Bürgenstock
Swissavant setzt sich seit vier Jahrzehnten mit innovativen Ideen für die
Berufsbildung im Schweizer Detailhandel und die vier Ausbildungs- und
Prüfungsbranchen (A+P) «Eisenwaren», «Haushalt», «Elektrofach» und
«Farben» ein und hat sich dies als nobelste aller Aufgaben auf die Fahne
geschrieben und sich somit als verlässlicher Dienstleistungs- und Bildungspartner einen anerkannten Rang erarbeitet.
Als parastaatliche Trägerorganisation von überbetrieblichen Kursen (üK)
erfüllt Swissavant diese noble Aufgabe schon seit vier Jahrzehnten professionell und zeichnet darüber hinaus heute aufgrund
strategischer Ausbildungsallianzen mit den zwei Wirtschaftsverbänden Verband Schweiz. Elektroinstallationsfirmen (VSEI) und Verband Schweiz. Farbenfachhändler (VSF) für insgesamt vier Ausbildungs- und
Prüfungsbranchen («Eisenwaren»; «Haushalt»; «Elektrofach» und «Farben») mit jährlich über 900 Lernenden
für die berufliche Wissensvermittlung von praxisgerechten Qualifikationen verantwortlich.
Im anstehenden Jubiläumsjahr der Berufsbildung von
Swissavant, welche traditionell stets nutzenstiftende
und innovative Lehrinhalte hatte, werden verschiedene
Aktivitäten, Würdigungen und Publikationen im Zentrum der Informationsarbeiten sein.
Lassen Sie sich überraschen!

Depuis quatre décennies, Swissavant est engagée en faveur de la formation professionnelle dans le commerce suisse de détail par des idées
innovatrices dans les quatre branches de formation et d’examen «quincaillerie», «ménage», «électro-ménager» et «peinture». Elle considère
cette activité comme la plus noble de toutes ses tâches et s’est ainsi créée
une réputation de partenaire fiable de premier rang pour les prestations
de formation. En qualité d’organisation paraétatique responsable de
cours interentreprises (CIE), Swissavant remplit cette noble tâche depuis
quarante ans de façon professionnelle. En outre, elle a
conclu des alliances stratégiques dans ce domaine avec
deux associations économiques: l’Union suisse des installateurs électriciens (USIE) et l’Association suisse
des commerçants en peinture (ASCP) pour un total de
quatre branches de formation et d’examen: «quincaillerie», «ménage», «électro-ménager» et «peinture».
Chaque année, plus de 900 apprenties et apprentis
bénéficient ainsi d’une transmission de connaissances
et de qualifications proches de la pratique.
En cette année jubilaire d'une formation professionnelle
à la fois respectueuse des valeurs de la branche et innoDanilo Pasquinelli, Leiter Berufs- vante quant au contenu didactique, Swissavant déploiebildung Swissavant seit 2009
ra différentes activités d’information centrées sur des
Danilo Pasquinelli, responsable publications tout en rendant hommage à l’engagement
de la formation professionnelle des personnes impliquées.
chez Swissavant depuis 2009
Laissez-vous surprendre!
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Ausbildneranlass 2017 der Förderstiftung polaris
Événement 2017 de la fondation polaris pour formateurs
Digitalisierte Bildung bei Swissavant – Update für Ausbildner
La formation numérisée de Swissavant: une mise à jour pour les responsables de la formation

Gespannt lauschten die zahlreichen Berufsbildner den kompetenten Ausführungen von Dr. Jochen Robes zum Wandel in der Berufsbildung.
Les nombreux responsables de la formation ont écouté avec grande attention l’exposé de Jochen Robes sur le changement dans la formation
professionnelle.

Am Ausbildneranlass 2017 der Förderstiftung polaris gab der Leiter
Berufsbildung bei Swissavant, Danilo Pasquinelli, eine Übersicht zu
digitalen Anwendungen in der verbandlichen Bildung. Dabei wurde
einmal mehr ersichtlich: Swissavant mischt vorne mit!
Es war ein eindrückliches Beispiel, mit dem Danilo Pasquinelli seine
Ausführungen einleitete. Ein Jugendlicher, der in seiner Kommunikations-, Konzentrations- und Lernfähigkeit eingeschränkt ist und deshalb schon einige Rückschläge beim Berufseinstieg hinter sich hat,
suchte ihn im üK-Büro in Lostorf auf. Es wurde offenbar, dass sich
der junge Mann das Lernen und den Erfolg nicht zutraute, sich fast
nichts merken konnte und sich in der Folge in einer beschleunigten
Selbstblockade befand. Pasquinelli erklärte ihm eingehend die LernApp «SwissCampus» und gab ihm Gelegenheit zum Üben und Kennenlernen. Der junge Mann fand in der App die ideale Lernmethode, so
dass er die Tests im üK zuerst mit verhaltenem, und dann mit steil
steigendem Erfolg absolvierte: «Sie dürfen raten, wer im Schlusstest
von 80 Lernenden mit 5,7 die beste Note erzielte … Genau!»
SwissCampus 2.0
Die neue Version der Lern-App «SwissCampus» – mit der Swissavant
im Sektor Detailhandelsausbildung notabene Vorreiter war – bietet einige Erweiterungen. Man kann sie wie bisher auf Handys und Tablets
nutzen, und neu webbasiert auch am PC. Im Weiteren bietet die App
sämtliche Präsentationen der üK-Lektionen – stets abrufbar, stets

A l’occasion de l’événement 2017 de la fondation polaris, le responsable de la formation professionnelle chez Swissavant, Danilo Pasquinelli,
a présenté une vue d’ensemble des applications numériques en usage
dans la formation de l’Association. Une fois de plus, Swissavant est dans
le peloton de tête.
Au début de son exposé, Danilo Pasquinelli a donné un exemple frappant. Un jeune, limité dans ses capacités de communiquer, de se concentrer et d’apprendre, qui avait déjà connu, pour cette raison, des échecs
en début de carrière, est venu le voir dans son bureau des CIE à Lostorf.
Le jeune homme, manquant de confiance dans sa capacité d’apprendre et de réussir, ne pouvait presque rien mémoriser et se bloquait luimême. Après lui avoir expliqué en détail comment fonctionnait l’appli
d’apprentissage «SwissCampus», Pasquinelli lui a donné l’occasion de
s’exercer et de se familiariser avec celle-ci. Le jeune homme a trouvé
dans l’appli la méthode idéale pour apprendre. Il a passé les épreuves
des CIE avec un résultat d’abord modeste, puis avec un succès croissant:
«Devinez lequel des 80 apprentis a réussi le test final avec la meilleure
note de 5.7...exactement!
SwissCampus 2.0
La nouvelle version de l’appli d’apprentissage «SwissCampus», qui a
même fait de Swissavant une pionnière de la formation dans le commerce de détail, offre quelques extensions. L’appli, utilisable comme
d’habitude sur les mobiles et les tablettes, l’est désormais aussi par
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dabei, und nicht mehr in Form von Papierbergen. «So können sich
interessierte Lernende, aber auch Ausbildner oder Eltern, schon im
Vorfeld über die Lerninhalte kundig machen.» Suchbegriffe und fachliche Recherchen lassen sich damit sehr einfach klären. Obschon diese
elektronische Form der Lerninhalte kein E-Book sondern ein Nachschlagewerk sei, wie Pasquinelli betonte: «Die digitalen Kanäle ergänzen das Lehrmittel – die Papierform wird weiterhin ihre Berechtigung
haben, wo sie Sinn macht.»
E-Testing statt Berge aus Papier
«Unser Berufsbildungssystem hat im digitalen Bereich grossen Nachholbedarf!» Dieses Zitat von Pierre Dillenbourg, Forscher an der ETH
Lausanne und Direktor des LeadingHouse «Technologien für die Berufsbildung» lässt aufhorchen. Es müsste allerdings genauer diskutiert
werden, denn bei Swissavant hat die Digitalisierung der Berufsbildung
kaum Nachholbedarf. So erfolgt etwa die Anmeldung der Lernenden
zu den Lostorfer üK bereits seit geraumer Zeit elektronisch. Oder nehmen wir das Beispiel der Tages- und Schlusstests in den Kursen. Sie
sind voll digitalisiert. Das bedeutet, dass die Lernenden die Fragen am
Tablet beantworten – jede und jeder in einer anderen Reihenfolge, womit das Abkupfern unmöglich ist. Die Korrektur und Auswertung der
Tests geschieht auf Knopfdruck innert Sekunden, die Rückmeldung an
die Klasse wird wenige Minuten nach Testabschluss ausgehängt. «Die
elektronische Auswertung ist absolut neutral und objektiv. Die Probleme mit Hieroglyphen-Handschriften und weiteren menschlichen
Faktoren sind eliminiert.»
Digitalisierung – auch ein Imagegewinn
Für Danilo Pasquinelli bietet die Digitalisierung über Lernplattformen
und E-Books viele Chancen. So die permanente Präsenz der Inhalte
und die Erreichbarkeit der Jungen (Always-on). Chancen aber auch
in der Methodenkompetenz und in der Führung der Jugendlichen, bei
Coaching und Begleitung sowie mit der Reflexion und im Lernaustausch untereinander. «Wir werden unsere Erfahrungen vermehrt festhalten, uns gegenseitig zugänglich machen und uns so immer enger
vernetzen.» Lehrpersonen, üK-Ausbildner und betriebliche Ausbildner
werden künftig aufs Engste miteinander verbunden sein, auf gleichem
Informationsstand und in aktueller Koordination von theoretischem
und praktischem Lernen. Dieser Vorstoss, so Danilo Pasquinelli, werde
vom Bund im Projekt «Realto» derzeit vorbereitet. Pierre Dillenbourg
von der ETH Lausanne formuliert es etwas technischer: «Wir arbeiten
an auf künstlicher Intelligenz basierenden Verfahren, die automatisch
neue Bedürfnisse im Bereich der Berufsbildung aufspüren, indem sie
die Stellenangebote, die gestellten Fragen, die neuen Normen und
Regeln usw. analysieren.» – Digitale Intelligenz wird uns also künftig
helfen, den richtigen Beruf zu finden, die entsprechende Berufsausbildung optimal zu gestalten – und möglicherweise auch die passende
Stelle anzutreten. Eines von vielen Beispielen, wie uns die moderne
Technik weiterbringen dürfte. Und wie auch eine einst als konservativ
geltende Branche mit dem «Nimbus der Moderne» an Image gewinnen
kann.

Internet sur PC. Elle permet en outre de consulter toutes les présentations de leçons des CIE en permanence, toujours avec soi et sans montagnes de papier. «Les apprentis intéressés, mais aussi les formateurs
ou les parents, peuvent ainsi s’informer d’avance sur les contenus didactiques.» Les termes de recherche et les sujets professionnels sont
faciles à trouver. Le contenu didactique est un ouvrage de référence et
non un livre numérique, comme l’a souligné Pasquinelli: «Les canaux
numériques complètent le support didactique. Le papier garde sa raison
d’être là où il est judicieux.»
Les épreuves électroniques remplacent les montagnes de copies
«Notre système de formation professionnelle a un important besoin de
rattrapage dans le secteur numérique!» Cette citation de Pierre Dillenbourg, chercheur à l’EPFL et directeur du LeadingHouse «Technologies
pour la formation professionnelle» surprend. Il faudrait toutefois y regarder de plus près, parce que chez Swissavant, la numérisation de la
formation professionnelle n’a guère de besoin de rattrapage. En effet, les
inscriptions des apprentis aux CIE de Lostorf se font électroniquement
depuis longtemps déjà. Ou prenons l’exemple des tests quotidiens et finaux des CIE. Ils sont entièrement numérisés, c’est-à-dire que les personnes en formation répondent aux questions sur la tablette, dans un
ordre différent pour chacun, rendant le copiage impossible. Les tests
sont corrigés et dépouillés en quelques secondes sur simple pression
d’un bouton, la réponse à la classe est affichée quelques minutes après
le test final. «Le dépouillement électronique est absolument neutre et
objectif. Les problèmes liés aux écritures en pattes de mouche et aux
autres facteurs humains sont éliminés.»
La numérisation est aussi une amélioration de l’image
Pour Danilo Pasquinelli, les plateformes d’apprentissage et les livres
électroniques offrent de nombreux avantages. Par exemple la disponibilité permanente des contenus et l’accès par les jeunes (toujours en ligne). Mais aussi pour les compétences méthodologiques et pour orienter
les jeunes, faire du coaching et les accompagner ainsi que pour la réflexion et les échanges de connaissances entre élèves. «Nous noterons de
plus en plus nos expériences, nous serons mieux accessibles entre nous
et plus étroitement interconnectés.» Les responsables de la formation,
au sein de la CIE ou dans les entreprises, seront très étroitement reliés
entre eux à l’avenir. Avec un même niveau d’information, ils pourront
coordonner en temps réel l’apprentissage théorique et pratique. Selon
Danilo Pasquinelli, la Confédération prépare actuellement cette avance dans le cadre du projet «Realto». Pierre Dillenbourg de l’EPFL le dit
de façon plus technique: «Nous travaillons sur des procédés basés sur
l’intelligence artificielle, détecteurs automatiques de nouveaux besoins
dans le domaine de la formation professionnelle, qui analysent les offres
d’emplois, les question posées, les nouvelles normes et règles etc. L’intelligence numérique nous aidera donc à l’avenir à choisir le bon métier,
à aménager de façon optimale la formation professionnelle correspondante et peut-être même à trouver le bon emploi. C’est un exemple des
nombreuses façons dont la technique moderne pourrait nous faire avancer, et aussi dont une branche considérée autrefois comme conservatrice peut donner à son image «l’auréole de la modernité.»

Handelspartner von Swissavant

ABUS
Schweiz AG
E-Mail: info@abus.ch • www.abus.ch

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
8805 Richterswil
T +41 44 787 34 34, www.assaabloy.ch

Techtronic Industries Switzerland AG
Webergutstrasse 5, 3052 Zollikofen,
T +41 31 911 61 61, F +41 31 911 61 47
info.ch@TTI-EMEA.com

www.verom.ch

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

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

freizeitmacher.ch

Grill / Gasapparate
Installationsmaterial
Gartenmöbel

www.brunox.swiss

Ebnat AG
9642 Ebnat-Kappel
www.ebnat.ch

T +41 41 749 66 11

|

www.bossard.com

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

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

www.geze.ch

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

GRANIT PARTS
Agritec Griesser GmbH
Gewerbestrasse 23a
8451 Kleinandelfingen
Tel.: 052 305 21 40
sales.ch@granit-parts.com
www.granits-parts.ch

www.ivatech.swiss - shop.ivatech.swiss
info@ivatech.ch--shop.ivatech.swiss
0848 545 545
www.ivatech.swiss
info@ivatech.ch - 0848 545 545

HULTAFORS GROUP
www.hultaforsgroup.ch

Kränzle AG, 5620 Bremgarten
Tel. 056 201 44 88, Fax 056 201 44 89
info@kraenzle.ch, www.kraenzle.ch

Partenaires commerciaux Swissavant
P E N S I O N S K A S SE
CAISSE DE PENSION
CASSA

MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen
T +41 56 618 46 00, F +41 56 618 46 09
www.mtd.ch

PENSIONE

www.pk-merlion.ch

Permapack AG
9401 Rorschach
www.permapack.ch

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

PFERD-VSM (Schweiz) AG
Zürichstrasse 38b, 8306 Brüttisellen
T +41 44 805 28 28, F +41 44 805 28 00
info@pferd-vsm.ch, www.pferd-vsm.ch

Förderstiftung polaris
8304 Wallisellen
www.polaris-stiftung.ch

www.samvaz.ch

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstr. 24 – 4450 Sissach
T +41 61 971 95 62 – F +41 61 971 95 64
www.ridgid.eu

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

ROSSET TECHNIK
Maschinen und Werkzeuge AG
6204 Sempach, www.rosset-technik.ch

Da steckt ganz viel Schweiz drin!
www.schaenis.com
8358_STS-Ins-Handelsparner_V01.indd 1

Ihre Lösung für Oberflächen

sia Abrasives Schweiz · 8501 Frauenfeld
Telefon 052 724 44 44 · Gratisfax 0800 800 544
sia.ch@sia-abrasives.com · www.sia-abrasives.com

A. Steffen AG
8957 Spreitenbach
www.steffen.ch

Swissavant, 8304 Wallisellen
www.swissavant.ch

Tegro AG
8603 Schwerzenbach
info@tegro.ch

6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com

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

SFS unimarket AG
HandelsSupport
Werkstrasse 4
6020 Emmenbrücke
T +41 41 209 65 00
handelssupport@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

20.02.17 10:53

Heinrich Strenger GmbH & Co. KG
DE-42570 Heiligenhaus
www.strenger-gmbh.de
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VEROM
VEROM

Jahresbericht 2017 der AHV-Ausgleichskasse Verom
einschliesslich der übertragenen Aufgaben
Rapport annuel 2017 de la Caisse de compensation AVS
Verom, tâches assignées comprises
Im 2017, dem zweiten Jahr der kassenübergreifenden Zusammenarbeit, konnte die Ausgleichskasse Verom den eingeschlagenen
Weg fortsetzen: Die Kundendienstleistungen wurden ausgebaut, die Investitionen in die Qualität konnten fortgesetzt und wiederum
ein erfreuliches Jahresresultat erreicht werden.
En 2017, deuxième année de la collaboration entre les caisses, la caisse de compensation Verom a pu progresser sur la voie
choisie: elle a pu développer les services à la clientèle, continuer à investir dans la qualité et réaliser une fois de plus un résultat
annuel satisfaisant.

Nach den umfangreichen Änderungen und Neuerungen des Jahres
2016 war es der Kassenleitung unter Dr. Urs Fischer und seinem Stellvertreter Roger Schuhmacher wichtig, die AHV-Ausgleichskasse Verom in ruhigere Gewässer zu führen. Dies galt gleichermassen auch
für die beiden weiteren in Personalunion geführten Ausgleichskassen
Gärtner & Floristen sowie Schreiner. Durch den Zusammenschluss
der drei Kassen Anfang 2016 hatte sich intern einiges geändert: Die
Systeme, Abläufe sowie Zuständigkeiten mussten angepasst und aufeinander abgestimmt werden. Und es galt für die Mitarbeitenden, neue
Kundinnen und Kunden sowie Branchen kennen zu lernen.

Après les changements et innovations que considérables de l’exercice
2016, la direction de la caisse, sous Urs Fischer et son suppléant Roger Schuhmacher, a estimé qu’il était important de mener la Verom
dans des eaux plus calmes. Tel était aussi le cas pour les deux autres
caisses de compensation Jardiniers & Fleuristes ainsi que Menuisiers
gérées en union personnelle. Le regroupement des trois caisses au
début de 2016 a entraîné quelques changements sur le plan interne: il
a fallu adapter et harmoniser les systèmes, les procédures et les responsabilités. Les membres du personnel ont dû faire la connaissance
de nouveaux clients et de nouvelles branches.

Ruhiges Schiff in stürmischen Gewässern
Neben diesen Konsolidierungsbestrebungen galt es aber auch weiterhin, engagiert neue Ufer anzusteuern und die grossen Ziele im Auge
zu behalten. So wurde im 2017 eine firmenweite Kommunikationsschulung durchgeführt, welche insbesondere den optimalen Kontakt
am Telefon unterstützen soll. Auch die betriebswirtschaftlichen Ziele,
die Kosten im Griff zu halten und gleichzeitig die Qualität zu erhöhen,
wurden erreicht.

Un navire calme dans des eaux agitées
Outre ces efforts de consolidation, il a aussi fallu voguer avec engagement vers de nouveaux rivages sans perdre de vue les grands objectifs.
Ainsi, en 2017, la caisse a effectué une formation en communication à
l’échelle de l’entreprise pour optimiser le contact téléphonique. Elle a
également atteint les objectifs de gestion économique, à savoir la maîtrise des coûts et l’amélioration simultanée de la qualité.

Neue Dienstleistungen
Für unsere Kunden direkt durften wir im vergangenen Jahr auch zwei
neue Dienstleistungen entwickeln und anbieten: Im 2017 fanden vier
halbtägige Kundenschulungen zum Thema AHV statt. Diese Schulungen waren für die Teilnehmenden kostenlos und werden im 2018

Nouveaux services
Nous avons aussi pu développer et offrir l’an dernier deux nouveaux
services destinés directement à nos clients: en 2017, quatre cours de
formation d’une demi-journée pour nos clients sur le sujet de l’AVS ont
eu lieu. Ces cours étaient gratuits pour les participants et seront poursuivis en 2018. Comme deuxième service, nous avons pu inclure dans
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fortgesetzt. Als zweite neue Dienstleistung konnten wir ein Lohnprogramm in unser Angebot aufnehmen. Dieses ist nicht nur sehr günstig,
sondern beinhaltet auch kostenlosen Support durch unsere AHV-Fachspezialisten. Beide Angebote sind ausschliesslich unseren Kunden
vorbehalten und stossen seit ihrer Lancierung auf grosses Interesse.
Ebenfalls nur Mitgliedern vorbehalten ist weiterhin die Lohnausfallversicherung, welche wir mit unserem langjährigen Partner Groupe
Mutuel in Form einer Pool-Lösung anbieten und deren Beitragserhebung wir zusammen mit den AHV-Beiträgen bequem aus einer Hand
durchführen. Mehrwert für unsere Kunden wollen wir auch durch das
laufend erweiterte Onlineportal «PartnerWeb 2.0» schaffen, welches
die regelmässigen Geschäfte im Zusammenhang mit der AHV oder der
Familienausgleichskasse optimal abdeckt und vereinfacht. Diese Investitionen in neue und bestehende Angebote werden ermöglicht und
begünstigt durch die Synergien aus der Zusammenarbeit unserer drei
Ausgleichskassen. Wir sind sehr froh, Ihnen, liebe Kunden, diese Gewinne auch in dieser Form und auch im neuen Jahr weitergeben zu
können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Wir danken allen unseren angeschlossenen Mitgliedern, unseren
Partnern, unseren Gründerverbänden, deren Geschäftsstellen und
unserem Vorstand herzlich für die gute Zusammenarbeit und für das
entgegengebrachte Vertrauen, das sie täglich in uns setzen.

Dr. Urs Fischer, Direktor der AHV-Ausgleichkasse Verom

notre offre un programme salarial. Celui-ci est non seulement très
avantageux, mais comprend aussi une assistance par nos spécialistes
de l’AVS. Les deux offres sont exclusivement réservées à nos clients et
suscitent un grand intérêt depuis leur lancement.
L’assurance perte de gain que nous offrons en collaboration avec notre
partenaire de longue date, le Groupe Mutuel sous la forme d’une solution de pool, est également réservée à nos membres. Sa contribution
est prélevée commodément en même temps que les cotations AVS.
Nous voulons également créer une plus-value pour nos clients grâce à
notre portail en ligne «PartnerWeb 2.0» que nous étendons sans cesse
et qui couvre et simplifie de façon optimale les affaires courantes liées
à l’AVS ou à la caisse d’allocations familiales. Nous pouvons investir
dans des offres nouvelles et existantes grâce aux synergies issues de
la collaboration entre nos trois caisses de compensation. C’est avec
plaisir que nous mettons ces gains à la disposition de nos clients sous
cette forme et durant la nouvelle année et que nous envisageons de
poursuivre de notre collaboration avec vous.
Nous remercions cordialement tous les membres affiliés, nos partenaires, nos associations fondatrices, leurs secrétariats et notre direction pour l’agréable collaboration et pour la confiance accordée au
quotidien.

Dr. Urs Fischer, Directeur de la Caisse de compensation AVS Verom
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UNTERNEHMERISCHE STRATEGIEGEDANKEN ZUR WETTBEWERBSFÄHIGKEIT VON MORGEN

«Innovationskultur schaffen und s
 tärken!»
In zahlreichen Gesprächen mit Unternehmern aus dem Handels- wie Industriebereich wird augenfällig und zu einem überwiegenden Teil klar: Die Unternehmen in unseren Märkten – Handel gleich wie Industrie – besitzen, von wenigen Ausnahmen
einmal abgesehen, mehrheitlich keine oder dann nur in Ansätzen eine nutzenstiftende Innovationskultur, die den Namen auch
wirklich verdienen würde. Diese nüchterne Feststellung hinsichtlich einer erfolgreichen Innovationskultur gilt insbesondere für
stationäre Handelsgeschäfte mit einer Mitarbeiteranzahl von bis zu 20 Personen.
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, Geschäftsführer Swissavant
Dabei wäre es gerade für diese traditionellen Handels
unternehmen angesichts der dynamischen Digitalisierung von zentraler Bedeutung, eine
starke Innovationskultur im eigenen
Unternehmen zu installieren. Eine
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit entlang unserer Wertschöpfungskette kann bei
statischem Handeln und
starren Geschäftsmodellen auf die Dauer nicht
mehr erzielt werden.
Die Folgen sind zuerst
in den sinkenden Umsatzzahlen festzustellen
und dies auf lange Sicht
mit verheerenden Konsequenzen. Die hohe Komplexität, die starke Dynamik
und die unternehmerische
Unsicherheit im Zeitalter
der Digitalisierung erfordern
geradezu eine gelebte Innovationskultur, die als Basis für das
langfristige Überleben der Unternehmen im Markt angesehen werden
kann.
Die Einführung einer positiven Innovationskultur ist nämlich einfacher, als man
denkt. Und: In Unternehmen mit einer kreativen, offenen Innovationskultur sind die
Erfolgswahrscheinlichkeiten um ein x-Faches
höher, als man gemeinhin als Unternehmer
glaubt.
Voraussetzung ist allerdings eine strategische
Marschrichtung für das eigene Unternehmen,
an welcher der Innovationswille und damit die
angepeilte Veränderungsfähigkeit festgeschrieben wird. Wird schliesslich die verbindliche
Innovationsstrategie im Unternehmen unter
Einbindung aller Mitarbeitenden kommuniziert,
verändert sich auf lange Sicht auch das Denken
und Handeln der Mitarbeitenden. In der Summe stellen
die Mitarbeitenden quasi eine erhöhte Innovationskraft für

das Unternehmen selbst dar und schaffen so damit
die Basis für eine auflebende Innovationskultur.
Klar, der Unternehmer ist gefordert und im
Gegensatz zur Vergangenheit sind flexible oder kollaborative Arbeitsformen
unter Umständen vonnöten, um eine
dynamische Innovationskultur
zu schaffen.
Die
Einführung
eines
betriebs
internen und mit
langer Vorlaufzeit angekündigten Innovationstages bindet beispielsweise die Mitarbeitenden
zielführend ein und kreative wie innovative Ideen
werden manch Unternehmensführer positiv überraschen! Gemeinhin schlummert bekanntlich mehr
Innovations
potenzial in den
einzelnen Unternehmen, als
man glaubt.
Die unternehmerischen Anforderungen im digitalen Zeitalter sind enorm hoch und fordern permanent jeden
Unternehmer heraus, denn die digitale
Technologie verändert die Geschäftsmodelle rasant und mithin ist auch eine andere
Unternehmenskultur für das erfolgreiche
Fortbestehen des Unternehmens gefragt.
Eine gelebte Innovationskultur schafft
 reiraum für den Mitarbeitenden und setzt mit
F
kreativen Ideen Akzente für eine erfolgreiche
Innovationskultur.
Wer es also mit dem Gesagten als Unternehmer schafft, eine erfolgreiche Innovationskultur im Unternehmen zu implementieren und zu
stärken, wird die Anpassungsfähigkeit des eigenen Unternehmens im Markt nachhaltig erhöhen und damit letztlich auch die unternehmerische
 ettbewerbsfähigkeit.
W

www.snickersworkwear.ch
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RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES D’UN ENTREPRENEUR FACE AUX DÉFIS COMPÉTITIFS DE DEMAIN

«Créer et renforcer la culture de l’innovation!»
De nombreux entretiens menés avec des chefs d’entreprises du commerce et de l’industrie ont clairement montré qu’à quelques exceptions près, les entreprises actives sur nos marchés n’ont guère ou pas de culture de l’innovation digne de ce nom
et génératrice de profits. Cette constatation lucide s’applique particulièrement aux entreprises commerciales stationnaires
comptant 20 collaborateurs au maximum.
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, directeur Swissavant

Or, c’est précisément pour ces commerces-là que la
mise en place d’une solide culture de l’innovation
serait d’une importance capitale face à
la dynamique inhérente à la numérisation. À terme, dans notre chaîne
de création de la valeur ajoutée,
la capacité compétitive de ces
modèles d’entreprise statiques et figés n’est plus
assurée.
La grande complexité,
la forte dynamique et
l’incertitude entrepreneuriale à l’ère de la
numérisation exigent,
au contraire, une culture de l’innovation vécue,
servant de base pour assurer la survie à long terme
des entreprises. Introduire
une culture positive de l’innovation est en effet plus simple
qu’on ne l’imagine. En d’autres
termes, dans les entreprises disposant d’une culture créative, ouverte de l’innovation, la probabilité de
réussite est plusieurs fois supérieure à
ce que croient les chefs d’entreprise.
Toutefois, pour y parvenir, l’entreprise doit
se donner un but stratégique traduisant la volonté d’innover en fixant par écrit la capacité
de changement visée. Une fois que la stratégie
de l’innovation a été déclarée contraignante et
communiquée à tous les collaborateurs, ceuxci changeront également, à long terme, leur
façon de penser et d’agir.
En dernière analyse, les collaborateurs représentent eux-mêmes une force d’innovation
accrue pour l’entreprise et créent ainsi la base
d’une culture vivante de l’innovation.
Il est clair que le chef d’entreprise est mis au défi et

que, contrairement au passé, des modes de travail
flexibles ou collaboratifs sont notamment nécessaires pour créer une culture dynamique de
l’innovation.
Introduire et annoncer longtemps à
l’avance une Journée de l’innovation interne à l’entreprise
implique par exemple les
collaborateurs pour atteindre ce but. De nombreux
chefs d’entreprise seront
favorablement surpris
par les idées créatives
et innovatrices qui en
résultent.
Comme chacun sait,
chaque entreprise recèle
en général un plus grand
potentiel
d’innovation
qu’on ne le croit.
L’ère numérique confronte
les entrepreneurs à des exigences très élevées et constitue pour
ceux-ci un défi permanent. En effet,
la technologie numérique modifie les
modèles d’affaires à une vitesse vertigineuse et exige également une culture
d’entreprise différente pour assurer non
seulement la survie, mais le succès de
l’entreprise. Une culture vécue de l’innovation crée, pour les collaborateurs, un espace de liberté dans lequel ils peuvent déployer leurs idées créatrices en vue du succès de
l’entreprise.
Le chef d’entreprise qui réussit, sur la base
de ce qui précède, à mettre en oeuvre et à renforcer une culture d’entreprise fructueuse dans
son commerce augmentera durablement non
seulement la capacité d’adaptation de son entreprise sur le marché mais aussi, par ce moyen-là, sa
capacité compétitive.
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VORSTAND VON SWISSAVANT
LE COMITÉ DE DIRECTION DE SWISSAVANT

Interview mit Andreas Müller im Hinblick auf die
Kandidatur zur Wiederwahl an der GV 2018
Interview avec Andreas Müller concernant sa
candidature à la réélection à l’AG 2018
Nach vier Jahren Verbandsvorsitz stellen Sie sich zur Wiederwahl,
Herr Müller. Das lässt vermuten, dass es für Sie stimmte und stimmt
bei Swissavant?
Ja, ganz sicher! Ich weiss heute sehr genau, wie die Branche tickt und
wie der Verband funktioniert. Als Präsident darf ich mich auf einen
kollegialen und loyalen Vorstand sowie auf eine hochprofessionelle
Geschäftsstelle verlassen. Das alleine macht schon sehr viel von dem
aus, was für mich «stimmt»! Vertrauen und Unterstützung sind unabdingbare Werte, um einen Wirtschaftsverband wirksam zu führen und
glaubhaft zu repräsentieren. Sie bedeuten zunächst eine Ehre, sind für
mich aber auch Motivation zur erneuten Kandidatur.

Wie sehen Sie die Branche aktuell?
Umbau und Wandel halten uns auf Trab. Das wird sich kurz- und mittelfristig nicht beruhigen. Als Branche – und auch als Einzelgeschäft –
müssen wir diesen Wandel mitmachen und bestmöglich mitgestalten.
Denn aufhalten lässt er sich nicht. Ich hoffe, dass sich niemand mehr
dieser Illusion hingibt. – Als Verband wollen wir den Wandel bestmöglich begleiten und für unsere Branche nutzbar machen. Die Digitalisierung birgt beides; Risiken und Chancen. Der Verband sieht sich in der
Verantwortung, die Risiken für seine Mitglieder möglichst zu minimieren und ihre Chancen bestmöglich zu stärken.

Womit werden Sie sich bei einer Wiederwahl befassen?
Da sind zunächst die laufenden Verbandsgeschäfte und -themen, wie
die Hardware 2019, die Pensionskasse Merlion, die AHV-Ausgleichskasse Verom oder auch die Förderstiftung polaris. Auch das Branchenportal nexmart – und damit die Digitalisierung – werden uns beschäftigen. Strategisch befassen wir uns mit der Aus- und Weiterbildung.
Hier sind Reformprozesse und Vernehmlassungen in Sicht, bei denen
wir frühzeitig mitmachen und Einfluss nehmen wollen. Es ist beispielsweise denkbar, dass der Handel ganz neue Berufsbilder und Qualifikationen braucht. Was nicht heisst, dass wir mit unserer aktuellen Berufsbildung nicht auf dem neuesten Stand wären.

Was würde sich der «Swissavant Präsident 2.0» wünschen?
Dass wir unsere Stärke als Wirtschaftsverband beibehalten und ausbauen können. Da heisst, unser Tagesgeschäft mit einheitlichen

Andreas Müller, Präsident Swissavant und Geschäftsführer/Inhaber der muff h
Andreas Müller, président de Swissavant et directeur/propriétaire de muff haush

 rganisatorischen Standards, Datenformaten und Prozessen möglichst
o
effizient zu gestalten. Das heisst aber auch, dass wir unsere Kräfte
auf allen Ebenen bündeln und zusammenführen sollten – strukturell,
mit den Lieferanten und politisch. Partialinteressen und Splitterbewegungen sind dem Wohl des Kollektivs selten zuträglich – in lebhaften
Zeiten schon gar nicht. Ich denke auch an das Thema Vorsorge. Ich bin
stolz auf die erreichte soziale Sicherung unserer Branchenangehörigen. Sie ist beispielhaft für das, was nur das Kollektiv erreichen kann.
Auf den Punkt gebracht wünsche ich uns allen: «Zämestah – zämehah
– zäme vorwärts gah!»
Interview duch Andreas Grünholz im Auftrag von Swissavant
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Comment voyez-vous la branche actuellement?
Le rythme de la transformation et du changement qui nous tiennent en
haleine ne se ralentira ni à court, ni à moyen terme. Comme branche
mais aussi comme entreprise indépendante, nous devons participer à
ce changement et le cogérer le mieux possible. Car rien ne l’arrêtera.
J’espère que personne ne nourrit plus cette illusion. Comme Association, nous voulons accompagner le changement le mieux possible et
en faire profiter notre branche. La numérisation présente à la fois des
risques et des chances. L’Association considère qu’il est de sa responsabilité de réduire le plus possible les risques pour ses membres et
d’augmenter leurs chances au mieux.

Quelles seront les tâches qui vous occuperont en cas de réélection?
Il y a d’abord les affaires et les sujets en cours: le salon Hardware
2019, la Caisse de pensions Merlion, la Caisse de compensation Verom
ou encore la fondation polaris. Ensuite, il y a le portail de la branche
nexmart et, par extension, la numérisation. Sur le plan stratégique,
nous nous occuperons de la formation et du perfectionnement. Dans
ce domaine, nous voyons venir des processus de réforme et de consultation auxquels nous voulons participer à un stade précoce et que nous
voulons influencer. On peut imaginer, que le commerce a besoin de
profils professionnels et de qualifications entièrement nouveaux. Cela
ne veut toutefois pas dire que nous ne serions pas à jour avec notre
formation professionnelle actuelle.

Que souhaiteriez-vous en tant que «président de Swissavant 2.0»?

haushalt ag, Sissach und Winterthur
halt ag, Sissach et Winterthur

Après 4 ans à la présidence, vous vous présentez à la réélection. Je suppose que pour vous comme pour l’Association, tout s’est bien déroulé?
Oui, assurément! Aujourd’hui, je sais exactement comment la branche et
l’Association fonctionnent. Comme président, je peux m’appuyer sur la
collégialité et la loyauté du comité et sur un centre opérationnel hautement professionnel. A elle seule, cette circonstance fait partie de ce qui,
pour moi, se déroule bien! La confiance et le soutien sont des valeurs incontournables pour diriger efficacement une association économique et
la représenter de façon crédible. Elles représentent d’abord un honneur,
mais aussi un motif pour me porter candidat encore une fois.

Pouvoir maintenir et développer notre force en tant qu’association économique. Cela implique une organisation aussi efficace que possible
de nos affaires courantes à l’aide de normes, de formats de données
et de processus standard. Cela signifie aussi de regrouper nos forces à
tous les niveaux, sur le plan structurel avec les fournisseurs et sur le
plan politique. Les intérêts particuliers et les tendances au morcellement sont rarement favorables au bien collectif, surtout pendant des
périodes agitées. Je pense aussi au thème de la prévoyance. Je suis
fier de la sécurité sociale réalisée pour les membres de notre branche.
Elle sert d’exemple pour ce qu’une communauté peut atteindre. En
résumé, je souhaite que nous puissions «rester ensemble, maintenir
ensemble et avancer ensemble!»
Interview réalisé par Andreas Grünholz pour Swissavant
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VORSTAND VON SWISSAVANT
LE COMITÉ DE DIRECTION DE SWISSAVANT

Interview mit Martin Huber im Hinblick auf die
Kandidatur zur Wiederwahl an der GV 2018
Interview avec Martin Huber concernant sa
candidature à la réélection à l’AG 2018
Herr Huber, Sie stellen sich zur
Wiederwahl für eine zweite Amtsperiode im Vorstand von Swissavant
zur Verfügung. Was treibt Sie an?

Monsieur Huber, vous vous mettez à
disposition pour un deuxième mandat au comité de Swissavant. Quels
sont vos motifs?

Ich bin mit Leib und Seele Fachhändler und möchte unsere Branche weiterhin begleiten, stärken
und vorwärtsbringen. Das Umfeld
ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Ich denke an das
Internet, die Digitalisierung oder
den Einkaufstourismus. Derartige
Herausforderungen rufen bei mir
jedoch einen enormen Kampfgeist
wach. Als begeisterter Hobbyfussballer erlebe ich das jeweils mit
starken Gegnern auf dem Platz – im
Berufsleben läuft es vergleichbar:
Bei steigendem Druck vermag ich
immer wieder Reserven zu mobilisieren. Und das gemeinschaftlich,
wie im Fussball: Zusammen mit
meinem Team im Geschäft, zusammen mit dem Vorstand von Swissavant und zusammen mit dem gesamten Verband.

Je suis commerçant spécialisé
corps et âme. J’aimerais continuer
à accompagner notre branche, la
renforcer et la faire avancer. Ces
dernières années, le contexte n’est
pas devenu plus facile. Je pense à
l’Internet, à la numérisation ou au
tourisme de consommation. Toutefois, ce tels défis réveillent en
moi un esprit vivement combatif.
En tant que footballeur amateur,
je m’en aperçois chaque fois que
j’affronte des adversaires forts
sur le terrain. Dans la vie professionnelle, la situation est comparable: plus la pression monte, et
plus je suis capable de mobiliser
des réserves. D’un commun accord, comme au football: avec mon
équipe dans l’entreprise, avec le
comité de Swissavant et avec toute
l’Association.

Martin Huber, Vizepräsident Swissavant und Geschäftsführer/Inhaber
der Robert Huber AG, Mellingen
Martin Huber, vice-président de Swissavant et directeur/propriétaire de
Robert Huber AG, Mellingen

Gibt es besondere Schwerpunkte für Sie im Vorstand von Swissavant?

Y a-t-il pour vous des priorités au comité de Swissavant?

Mir sind einheitliche Richtlinien, Vorgaben und Stossrichtungen ein Anliegen – im Klartext: Gleichlange Spiesse für alle, und für einen gesunden Wettbewerb. Dies betrifft unsere Handelsbeziehungen, vor allem
aber die politischen Rahmenbedingungen. Den sich abzeichnenden oder
bereits existierenden Asymmetrien bei der Belieferung von Endkunden
müssen wir geschlossen entgegentreten. Insofern setze ich mich gerne
für eine «Homogenisierung» der Branche ein.

Je souhaite des lignes directrices, des consignes et des orientations
uniformes, en clair: des armes égales pour tous et une concurrence
saine. Cela concerne nos relations commerciales, mais surtout les
conditions-cadres politiques. Nous devons faire bloc pour combattre
les asymétries imminentes ou déjà existantes dans la livraison des
clients finaux. Sur ce point, je m’engage volontiers pour «homogénéiser» la branche.

Wie sieht der Vizepräsident seinen Verband?

Comment le vice-président voit-il son Association?

Wir sind sehr gut unterwegs und haben in den vergangenen vier Jahren
einige Projekte und Themen erfolgreich bearbeiten können. Für mich
ist die PK Merlion dabei etwas ganz Grosses. Sie dient im weiteren
Sinne auch dem von mir angestrebten Branchenzusammenhalt.

Nous sommes sur la bonne voie et nous avons pu, ces quatre dernières
années, traiter certains projets et thèmes avec succès. A ce titre, la
CP Merlion représente pour moi un brillant résultat. Elle renforce également, au sens large, la cohésion de la branche que je souhaite.
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Die nach modernsten Gesichtspunkten gestaltete berufliche Ausbildung
ist für mich ein weiterer Grund, unseren Verband mit viel Befriedigung
zu sehen. Einzig im Bereich der politischen Lobbyarbeit sehe ich noch
Potenzial – hier zeigen andere Branchen zum Teil mehr Wirksamkeit.

La formation professionnelle organisée selon les points de vue les plus
modernes représente pour moi un motif supplémentaire pour considérer
notre Association avec beaucoup de satisfaction. Je vois encore du potentiel dans le travail de lobbysme politique. Ici, d’autres branches sont
souvent plus efficaces.

Ihre Aussichten?

Vos perspectives?

Ich stelle mich sehr gerne für eine zweite Periode zur Wahl. Wie es
dann weitergeht, werden wir sehen. Die Vorstandsarbeit ist genauso
spannend wie intensiv. Und solche Gremien leben auch davon, dass sich
immer mal wieder frische Geister einbringen. Insofern möchte ich die
kommenden vier Jahre mit voller Kraft mitarbeiten und dann die weiteren Schritte mit meinen Vorstandskollegen zusammen bestimmen.

Je me mets volontiers à disposition pour un deuxième mandat. Ensuite,
nous verrons comment les choses évolueront. L’intense travail au comité
me passionne. Pour que de tels organes restent vivants, il faut y introduire
de temps en temps de la fraîcheur d’esprit. Dans ce contexte, j’aimerais
collaborer à fond durant les quatre années à venir et décider des prochaines étapes avec mes collègues du comité.

Interview duch Andreas Grünholz im Auftrag von Swissavant

Interview réalisé par Andreas Grünholz pour Swissavant
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VORSTAND VON SWISSAVANT
LE COMITÉ DE DIRECTION DE SWISSAVANT

Statement von Andreas Diener im Hinblick auf die
Kandidatur zur Wiederwahl an der GV 2018
Déclaration d’Andreas Diener concernant sa
candidature à la réélection à l’AG 2018
Die Ressourcen des VerLes ressources de l’Associbandes und der verlässliche
ation et leur utilisation judiUmgang damit liegen in der
cieuse constituent la princiHauptverantwortung
von
pale responsabilité d’Andreas
Andreas Diener.
Diener. En outre, il s’engage
Er engagiert sich darüber
dans la politique de la branhinaus bei der Branchenpoliche, en particulier sur des
tik, bei den Themen rund um
sujets liés à la numérisation
die Digitalisierung und in der
et à la sécurité sociale en fasozialen Sicherheit für die
veur des membres. «L’AssoBranchenangehörigen. «Der
ciation est la plateforme sur
Verband ist die Plattform,
laquelle nous nous appuyons
auf die wir uns als Einzeluncomme entreprise indiviternehmung stützen und verduelle et sur laquelle nous
lassen können. Dank Swispouvons compter. Swissavant
savant erreichen Handel und
permet aux commerçants et
Industrie gemeinsam, was
aux industriels d’atteindre
Einzelakteure nie und nimensemble des résultats qu’ils
mer verwirklichen könnten.»
ne pourraient jamais réaliser
Damit erklärt Andreas Diener
individuellement.» Andreas
auch seine Motivation, sich für
Diener exprime aussi par-là
eine weitere Amtsperiode im Andreas Diener, Kassier Swissavant und Geschäftsführer/Inhaber der
sa motivation pour assumer
Vorstand von Swissavant zu Meyer Liestal AG, Liestal
un nouveau mandat au coengagieren. «Ich bringe mich Andreas Diener, caissier de Swissavant et directeur/propriétaire de
mité. «Je me mets volontiers
gerne nochmals für vier Jah- Meyer Liestal AG, Liestal
à disposition pour quatre noure ein. Denn mir liegt unsere
velles années. Parce que notBranche als Ganzes und mit allen Facetten am Herzen!» Mit den Facetre branche dans son ensemble, avec toutes ses facettes, me tient à
ten meint Andreas Diener die verschiedenen Schwerpunkte wie Ausbilcœur!» Par facettes, Andreas Diener veut dire les différents domaines
dung, Hardware, Digitalisierung oder Vorsorge. Sein besonderer Blick
principaux que sont la formation, le salon Hardware, la numérisation
gilt dabei den Finanzen und ihrer Bewirtschaftung. «Ich bin froh um
ou la prévoyance. Son approche particulière passe par les finances et
unsere gesunde Finanzbasis. Und ich setze mich dafür ein, zusammen
leur gestion. «Notre base financière saine me réjouit. Je m’engage en
mit Verbandsmitgliedern in einer Arbeitsgruppe ein möglichst faires
particulier pour élaborer, avec d’autres membres de notre Association,
und zukunftsgerichtetes Beitragsmodell auszuarbeiten. Denn gerade
au sein d’un groupe de travail, un modèle de contribution équitable et
bei den Beiträgen sind Transparenz und breiter Konsens wichtig – es
axé sur l’avenir. Dans le domaine des contributions, précisément, la
geht um Vertrauen.
transparence et un large consensus sont importants, car il en va de la
confiance. Chaque membre doit avoir la certitude que ses contributions
Jedes Mitglied soll Gewissheit haben, dass wir seine Beiträge sorgfälsont utilisées avec soin et le mieux possible pour les prestations de
tig und bestmöglich in verbandliche Leistungen umsetzen.» Andreas
l’Association.» Par-là, Andreas Diener ne veut pas dire «lésiner», mais
Diener meint damit nicht «Knausern», sondern den weisen und
au contraire utiliser les fonds de façon judicieuse et prévoyante. Il aivorausschauenden Umgang mit den Mitteln. Und er möchte das in
merait continuer à mériter la confiance accordée au comité de Swissaden Vorstand von Swissavant gesetzte Vertrauen weiter rechtfertigen.
vant. Les principes valables pour les quatre dernières années devront
Was für die vergangenen vier Jahre galt, soll auch für die kommenden
rester en vigueur pour le prochain quadriennat: «Le comité et le cenvier gelten: «Vorstand und Geschäftsstelle werden ihr Bestes zu einer
tre opérationnel feront de leur mieux pour assurer un développement
fruchtbaren Entwicklung der Branche beitragen – auch und gerade in
fructueux de la branche, aussi et surtout à une époque mouvementée.
lebhaften Zeiten. Ich für meinen Teil helfe gerne weiter mit!»
En ce qui me concerne, j’y contribuerai volontiers!»

sknife – Steakmesser geschmiedet im Emmental
Aus einem neuartigen Chirurgenstahl geschmiedet – für
eine vierfach höhere Korrosionsbeständigkeit und hohe Härte
von 58 HRC. Der fliessende Übergang vom Griff zur Klinge
ermöglicht ergonomisches Schneiden.

sknife ag, 2502 biel/bienne, 032 322 97 55, Vertrieb über www.welt-der-messer.ch

www.sknife.com
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Statement von Josef Zünd im Hinblick auf die
Kandidatur zur Wiederwahl an GV 2018
Déclaration de Josef Zünd concernant sa
candidature à la réélection à l’AG 2018
Josef Zünd engagiert sich
Depuis quatre ans, Josef Zünd
seit vier Jahren im Vorstand
s’est engagé au comité de
von Swissavant. Im Rückblick
Swissavant. En rétrospective,
erwähnt er zuerst, dass er
il dit d’abord avoir appris à
den Vorstand als eingespiel
connaître le comité comme
tes Team erfahren habe, das
une équipe bien rodée travailsehr effizient arbeite: «In
lant très efficacement: «Dans
diesem Gremium kann man
ce comité, on peut vraiment
wirklich etwas bewegen!»
faire avancer les choses!»
Und man könne sich auf eine
Et on s’appuie sur un centre
Geschäftsstelle
verlassen,
opérationnel qui fait un exceldie einen hervorragenden Job
lent travail. «C’est déjà une
mache. «Das alleine ist schon
raison suffisante pour collaGrund genug, um mit Freude
borer avec plaisir au comité!»
im Vorstand mitzuarbeiten!»
La base financière solide et
Die solide Finanzbasis und
la maîtrise prévisionnelle des
der vorausblickende Umgang
ressources disponibles sont
mit den verfügbaren Resexemplaires selon Josef Zünd.
sourcen sind für Josef Zünd
«Je souhaiterais à de nombeispielhaft. «Ich wünschbreuses entreprises et cante manchem Unternehmen
tons de travailler avec un soin
und manchem Kanton eine Josef Zünd, Vorstandsmitglied Swissavant und Head of Segment Distribution & pareil.» De plus, il reconnaît
derartige Sorgfalt.» – Darü- Logistics, SFS unimarket AG, Heerbrugg
que les tâches essentielles de
ber hinaus erkennt er in den Josef Zünd, membre du comité de Swissavant et Head of Segment Distribution l’Association sont très utiles à
zentralen Aufgaben des Ver- & Logistics, SFS unimarket AG, Heerbrugg
la branche. «Swissavant est
bands grossen Nutzen für die
un prestataire de services
Branche. «Swissavant ist ein
passionné et innovant pour
leidenschaftlicher und innovativer Dienstleister für Handel und Indusle commerce et l’industrie. Les services que rend l’Association fourtrie. In den Verbandsleistungen steckt vielfacher Mehrwert – zum Vornissent une plus-value multiple en faveur de nos clients. Je recomteil unserer Kunden. Ich empfehle allen Mitgliedern, diese Dienstleimande à tous nos membres d’utiliser activement ces prestations de
stungen aktiv zu nutzen.» – Auf die Zukunft der Branche angesprochen,
service.» Interrogé sur l’avenir de la branche, Josef Zünd estime que
meint Josef Zünd: «Unternehmungen, die sich am effektiven Kunden«Les entreprises qui s’alignent sur l’utilité effective pour le client n’ont
nutzen orientieren, müssen sich keine grossen Sorgen machen.» Innopas trop de soucis à se faire.» Les entreprises innovatrices pourraient
vative Firmen könnten sogar Marktanteile gewinnen. Allerdings warnt
même gagner des parts de marché. Toutefois, Zünd met en garde conZünd vor Kirchturmdenken, also vor der Fokussierung auf das eigene
tre l’esprit de clocher, concentré sur son propre village et son propre
Dorf und die eigene Zielgruppe, «einfach weiter wie bisher». Man müsgroupe-cible pour «continuer simplement comme avant.» Aujourd’hui,
se heute in funktionalen Räumen denken und handeln. Nur so liessen
il faut penser et agir dans des espaces fonctionnels. C’est la seule
sich Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze erhalten.
façon de garder sa compétitivité et des postes de travail.
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Finanzen im Lot: Bilanz gestärkt bei schwarzer Null!
Des finances en ordre: bilan plus solide, ni bénéfice ni perte!
Die sehr soliden Resultate bei den drei Einnahmenpositionen Verbandszeitschrift «perspective», beim «Verwaltungsertrag» und
bei den «Beratungen», welche im Total fast 1,62% über den Budgeterwartungen zu liegen kamen, kompensieren einerseits die
stetig schwindenden Mitgliederbeiträge (i.V.z.VJ: –2,86%) und andererseits den historisch gesehenen unterdurchschnittlichen
Ausbildungsertrag in der Höhe von 711 TCHF. In Verbindung mit der stringenten Kostendisziplin kann am Ende ein kleiner Ertragsüberschuss von 16 TCHF aufgelegt werden.
Les excellents résultats des trois postes de produits revue de l’Association «perspective», «Produits de l’administration» et «conseils» qui, ensemble, ont dépassé de presque 1,62% les attentes budgétaires, ont permis de compenser d’une part la baisse constante des cotisations des membres (–2,86% par rapport à l’exercice précédent) et d’autre part le résultat de 711 KCHF, décevant
en comparaison historique, du secteur de la formation. Grâce à une discipline rigoureuse en matière de coûts, l’exercice se clôture
par un petit excédent de recettes de 16 KCHF.
Die finale Jahresrechnung 2017 von Swissavant – Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt widerspiegelt trotz eines anspruchsvollen
Umfeldes und dank eines überdurchschnittlichen Wertschriften
ertrages – das Vierfache zum Budget – durchschnittlich einen soliden
Zahlenkranz. Die Budgetkonformität ist wie in den vergangenen Jahren
enorm hoch, und wo auf der Einnahmenseite Abweichungen entstanden sind, haben sie dennoch einen positiven Effekt auf den Ertrags
überschuss 2017.
Bei einem konstanten Gesamtumsatz von 3,332 Mio. CHF (VJ: 3,341 Mio.
CHF) und einem ebenfalls konstanten Ausgabentotal von knapp 3,316
Mio. CHF (VJ: 3,323 Mio. CHF) schliesst die Jahresrechnung 2017 mit
einem kleinen vergleichbaren Überschuss von fast 16 TCHF ab. Dies
entspricht einem positiven «Umsatz-Aufwand-Verhältnis» von 1,00475.
Das testierte Zahlenmaterial der Jahresrechnung pro 2017 darf in
der Summe ohne Vorbehalte als «gut» und «solide» bezeichnet werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Bilanzzahlen per 31.
Dezember 2017 weiter gestärkt werden konnten. Der Verschuldungsgrad als Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital reduzierte
sich nochmals um 2,8% auf noch 0,650. Wie solide die aktuellen Bilanzrelationen sind, lässt sich einerseits an der mittelfristigen Entwicklung und andererseits an der aus der Praxis stammenden Faustregel
betreffend Fremdkapitalquote ablesen: Die Fremdkapitalquote sollte
nicht 67% von der Bilanzsumme übersteigen. Aktuell beträgt diese
Fremdkapitalquote lediglich 39,41% und hat sich damit bei einem 7
Jahresvergleich von 56% kontinuierlich um rund ein Drittel auf eben
unter 40 Prozent verbessert.

Les comptes annuels 2017 de Swissavant – Association économique
Artisanat et Ménage reflètent, malgré un contexte difficile mais grâce
à un revenu des titres exceptionnel (le quadruple du budget) une structure solide. Comme les années précédentes, la conformité au budget
est extrêmement élevée et les écarts survenus dans les recettes ont
néanmoins eu un effet positif, conduisant à l’excédent de revenus de
2017.
Avec un chiffre d’affaires total constant de 3,332 mio. CHF (année préc.:
3,341 mio. CHF) et un total de dépenses également constant de près de
3,316 mio. CHF (année préc. 3,323 mio. CHF), les comptes de 2017 se
soldent par un excédent comparable relativement modeste de près de
16 KCHF. Le rapport entre chiffre d’affaires et dépenses est positif et
s’élève à 1,00475.
Globalement, les chiffres des comptes annuels 2017 révisés peuvent
donc être qualifiés sans réserve de bons et de sains, d’autant plus que
les chiffres du bilan au 31 décembre 2017 ont encore pu être renforcés.
Le taux d’endettement, comme rapport entre fonds étrangers et fonds
propres, a diminué une fois de plus de 2,8% pour s’établir à 0,650. La
solidité des ratios du bilan actuel peut être déduite d’une part de l’évolution à moyen terme et d’autre part de la règle empirique selon laquelle le taux de fonds étrangers ne devrait pas dépasser 67% du total
du bilan. Actuellement, ce taux, qui était encore de 56% il y a 7 ans,
a diminué d’un tiers et a passé en-dessous de la barre des 40% avec
39,41% actuellement.

Jahresergebnis 2017 in Kürze:

Résultats de lʼexercice 2017 en bref:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Konstanter Gesamtumsatz von 3,332 Mio. CHF (VJ: 3,341 Mio. CHF)
Konstanter Dienstleistungsertrag von 819 TCHF
Verbandszeitschrift mit solidem Resultat: 565 TCHF
Überdurchschnittliche Wertschriftenrendite von 20,7% (403 TCHF)
Solide Ertragslage erlaubt Sonderabschreibung von 50 TCHF
Wertschriftenbestand um 4,4% auf 1,993 Mio. CHF erhöht
Ertragsüberschuss von 15 754.66 CHF
Konstante Bilanzsumme von 3,261 Mio. CHF (VJ: 3,272 Mio. CHF)

Chiffre d’affaires global constant de 3,332 mio. CHF (année préc.: 3,341 mio. CHF)
Produit constant des prestations de services de 819 KCHF
Résultat appréciable de la revue de l’Association: 565 KCHF
Rendement exceptionnel des titres de 20,7% (403 KCHF)
La bonne situation bénéficiaire permet un amortissement exceptionnel de
50 KCHF
• Portefeuille-titres accru de 4,4% à 1,993 mio. CHF
• Excédent des produits de 15 754.66 CHF
• Somme du bilan constante de 3,261 mio. CHF (année préc.: 3,272 mio. CHF)

Redefine your limits –
flexible Akku-Power, die einem
Netzgerät in nichts nachsteht.
It’s in your hands. Bosch Professional.
Der Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional bietet eine
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Die von der Generalversammlung gewählte Revisionsstelle Convisa
Revisions AG, 8808 Pfäffikon, hat die Jahresrechnung 2017 nach dem
Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision geprüft und ist
dabei nicht auf Sachverhalte gestossen, wonach die Jahresrechnung
nicht Gesetz und Statuten entsprechen würde. Der offizielle Prüfungsbericht ist auf Seite 44 dieses Leistungsberichtes abgedruckt.
Erläuterung zur Bilanz per 31.12.2017
Die unbedeutende Abnahme der Bilanzsumme um –0,3% auf total
3,261 Mio. CHF (VJ: 3,272 Mio. CHF) ist per Saldo einerseits auf den
gestiegenen Wertschriftenbestand (+84 TCHF) und andererseits auf die
Abschreibung «Liegenschaft» (–100 TCHF) zurückzuführen. Während
die leichte Abnahme des Debitorenbestandes mit der Verschiebung von
Ausbildungswochen und deren Fakturierung zusammenhängt, ist der
Anstieg des Wertschriftenportefeuilles um rund 4,4% mit der konsequenten Anlage von nicht-benötigter Liquidität zu begründen. Überplanmässig wurden die Abschreibungen beim Anlagevermögen vorge-

L’organe de révision élu par l’assemblée générale, à savoir Convisa Revisions AG, 8808 Pfäffikon, a révisé les comptes annuels 2017 selon la
norme suisse de la révision restreinte et n’a pas découvert d’éléments
qui n’auraient pas été conformes à la loi ou aux statuts. Le rapport de
révision officiel figure en page 44 du présent rapport d’activité.
Commentaire du bilan au 31/12/2017
La diminution négligeable de la somme du bilan de –0,3% sur un total
de 3,261 mio. CHF (année préc. 3,272 mio. CHF) est due d’une part
à l’augmentation du portefeuille-titres (+84 KCHF) et d’autre part à
l’amortissement de l’immeuble (-100 KCHF). Alors que le léger recul
du montant des créances à recouvrer est lié au décalage de dates des
semaines de formation et de leur facturation, l’augmentation de 4,4%
du portefeuille de titres est due au placement systématique de liquidités non utilisées. Les amortissements sur les actifs immobilisés ont
dépassé le budget: Après activations et amortissements, le poste du bilan «Informatique/mobilier/véhicules» ne s’élève plus qu’à 50 KCHF et

a.o. Ertrag
Produits extraordinaires
1%

Ertragsstruktur 2017
Structure des revenus en 2017

Aus- & Weiterbildungsertrag
Produits formation & perfectionnement
21%

Wertschriftenerfolg
Produits de titres
12%

EKAS
CFST
3%

ERTRAG 2017
PRODUITS 2017

Lieferanten
Fournisseurs
6%

Zeitschrift
Revue
17%

Aktivmitglieder
Membres actifs
6%
Handelswaren
Articles commerciaux
Beratungen
6%
Conseils
7%

Verwaltungsertrag
Produits de l’administration
21%

Die vier wichtigsten Dienstleistungsfelder («Aus- und Weiterbildung» 21%, «Zeit-

Les quatre secteurs de services les plus importants («Formation et perfection-

schrift» 17%, «Verwaltungsertrag» 21% und «Beratungen» 7%) ergeben im Total

nement» 21%, «Revue» 17%, «Produits de l’administration» 21% et «Conseils»

ein Einnahmenniveau von 2,22 Mio. CHF; was letztlich 66% der gesamten Jahres-

7%) s’additionnent pour donner un niveau de recettes de 2,22 mio. CHF, soit

einnahmen 2017 reflektiert. Auf Vorjahresbasis sind bei diesen Einnahmequellen

en définitive 66% du total des revenus de 2017. Par rapport à l’exercice précé-

praktisch keine prozentualen Veränderungen festzustellen. Das freundliche Bör-

dent, ces postes de recettes sont restés pratiquement inchangés en pour-cent.

senumfeld ermöglichte zum wiederholten Male einen vierfach so hohen Wert-

L’environnement boursier favorable a permis une fois de plus de réaliser un

schriftenertrag wie zuvor budgetiert: Mit 403 TCHF oder einer Wertschriftenren-

rendement quatre fois plus élevé que prévu au budget. Le produit des titres

dite von 20,7% (gemessen am durchschnittlichen Wertschriftenbestand von 1,951

de 403 KCHF représente un rendement de 20,7% (par rapport au portefeuille

Mio. CHF) ist diese Einnahmequelle von nicht-unbedeutender Natur und gemes-

moyen de 1,951 mio. CHF). Cette source de revenus non négligeable représente

sen am Gesamtertrag kommt diese Position auf rund 12%. Die Mitgliederbeiträge

12% du revenu global. Les cotisations des membres (commerce & industrie)

(Handel und Industrie) haben erneut abgenommen, nämlich um 12 TCHF oder

ont encore diminué de 12 KCHF, soit 2,86%, à 393 KCHF (année précédente:

um 2,86% Prozent auf 393 TCHF (VJ: 404 TCHF). Unter dem Strich resultiert aber

404 KCHF). Au bout du compte, il en résulte un revenu total de 3,332 mio. CHF

ein Gesamtertrag von 3,332 Mio. CHF (VJ: 3,341 Mio. CHF/+/–0,0%) und so wird

(année précédente: 3,341 mio. CHF/+/– 0,0%), confirmant également la relative

eine relativ stabile Einnahmenseite dokumentiert.

stabilité des recettes.
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nommen: Die bilanzielle Bestandsposition «EDV/Mobiliar/Fahrzeuge»
beträgt nach Aktivierungen und Abschreibungen noch 50 TCHF, und die
verbandseigene Liegenschaft ist mit 0,850 Mio. CHF gelistet. Die «bilanztechnische Bewertung» der verbandseigenen Immobilie von 0,850
Mio. CHF ist als sehr konservativ zu bezeichnen und reflektiert deshalb
erhebliche stille Reserven.
Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Passivseite zwei erwähnenswerte
Veränderungen. Die «transitorischen Passiven» enthalten wie immer
periodengerechte Abgrenzungspositionen für Steuern, Revision und
Verbuchungen von Subventionen der überbetrieblichen Kurse und liegen mit 165 TCHF aufgrund von terminlichen Unterschieden (üK-Kurse) rund ein Drittel tiefer als im Vorjahr. Die Kreditoren sind dagegen
um über 76 TCHF auf 170 TCHF angestiegen; da vertragskonform erste
(Teil-)Rechnungen für die Projekte «Neue Website/Lern-App» oder
Neuauflage für Warenkunde-Bücher auflagen.

l’immeuble de l’Association figure au bilan pour 0,850 mio. CHF. Cette
dernière estimation de 0,850 mio. CHF peut être considérée comme
très prudente et reflète donc de substantielles réserves tacites.
Comparés à l’exercice précédent, les passifs présentent deux changements dignes de mention. Les «passifs transitoires» contiennent
comme toujours des postes de régularisation délimités en fonction de
l’exercice comptable sous revue pour les impôts, la révision comptable
et les subventions des cours interentreprises (CIE). Ils se montent à
165 KCHF et sont inférieurs d’un tiers à ceux de l’exercice précédent en
raison de décalages des CIE. En revanche, les créanciers ont augmenté
de 76 KCHF à 170 KCHF, car les premières factures partielles pour les
projets «nouveau site web/appli d’apprentissage» et la nouvelle édition
des manuels de connaissance des marchandises ont été reçues.
Pour pouvoir continuer à renforcer la structure du bilan, le poste des
hypothèques a été progressivement abaissé de 970 KCHF à 950 KCHF

Aufwandsstruktur 2017
Structure des dépenses en 2017

Steuern
Impôts
1%
EKAS
CFST
3%
Beratungen
Conseils
4%
Abschreibungen
Amortissements
4%

Handelswaren
Articles commerciaux
5%

Gehälter & Sozialleistungen
Traitements & prestations sociales
29%

AUFWAND 2017
CHARGES 2017
Aus- & Weiterbildungsaufwand
Charges formation &
perfectionnement
22%

Verwaltungsaufwand
Charges de l’administration
7%
Verbandsarbeit
Travail d’association
11%

Zeitschrift
Revue
14%

Zwei Drittel aller Ausgaben, nämlich 2,15 Mio. CHF, entfallen wie im Vorjahr erneut

Les deux tiers de toutes les dépenses (2,12 mio. CHF) concernent une fois de plus,

auf die drei Aufwandspositionen «Gehälter & Sozialleistungen» (29%), «Aus- &

comme l’an dernier, les trois postes «Traitements et prestations sociales» (29%),

Weiterbildung» (22%) und «Zeitschrift» (14%). Der grösste Teil des letzten Aus-

«Formation et perfectionnement» (22%) et «Revue» (14%). La plus grande partie du

gabendrittels teilen sich praktisch die zwei Ausgabenbereiche «Verbandsarbeit»

dernier tiers des dépenses est attribuable aux deux domaines «Travail associatif»

(11%) und «Verwaltungsaufwand» (7%), womit insgesamt 83% aller Ausgaben pro

(11%) et «Charges administratives» (7%), représentant ensemble un total 84% de

2017 dokumentiert ist. Die 50% über dem Budget liegenden Abschreibungen in der

toutes les dépenses en 2017. Les amortissements, d’un montant total de 150 KCHF,

Höhe von 150 TCHF wurden planmässig im Verhältnis 2/3 zu 1/3 auf den «Liegen-

ont été effectués conformément au budget, dans une proportion de 2/3 à 1/3 sur «Im-

schaften» (neu: 0,850 Mio. CHF) und auf «EDV/Mobiliar» (neu: 50 TCHF) vorgenom-

meubles» (nouveau: 0,850 mio. CHF) et «Informatique/mobilier» (nouveau: 50 KCHF).

men. Der absolute Anstieg von «nur» 30 TCHF auf der letztgenannten Bilanzpo-

L’augmentation absolue de 30 KCHF «seulement» par rapport au dernier nommé des

sition ist mit dem Nettoeffekt aus Aktivierungen (+80 TCHF «EDV/Mobiliar») und

postes du bilan s’explique par l’effet net résultant d’activations (+80 KCHF «Informa-

«Abschreibungen» (–50 TCHF – EDV) erklärt. Im Total sind die Ausgaben mit 3,315

tique/mobilier») et du poste «Amortissements» (–50 KCHF – informatique). Au total,

Mio. CHF im Vergleich zum Vorjahr bei einer Differenz von 6 662.00 CHF praktisch

les dépenses de 3,315 mio. CHF sont pratiquement identiques à celles de l’exercice

identisch. Damit unterstreichen die Gesamtausgaben pro 2017 sehr gut das stabi-

précédent avec une différence de 6 662.00 CHF. Le total des dépenses de l’exercice

le, konstante Verbandsgeschäft 2017. Der Ertragsüberschuss von 16 TCHF soll wie

écoulé reflète très bien les affaires stables et constantes de l’Association en 2017.

in der Vergangenheit den Rückstellungen zugewiesen werden.

Comme par le passé, l’excédent de recettes de 16 KCHF sera attribué aux réserves.
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Um die Bilanzrelationen weiterhin gezielt stärken zu können, wurde
die ausgewiesene Hypothekarposition von 970 TCHF im Verbandsjahr
sukzessive auf 950 TCHF zurückgeführt. Diese stetige Reduktion der
Hyposchuld wird sich dann kontinuierlich in der Fremdkapitalquote
niederschlagen, die unter der Vorgabe «der fortgeführten Verbands
tätigkeiten» in zehn Jahren noch 25% der Bilanzsumme ausmachen
sollte.
Insgesamt darf das bilanzielle Zahlenkorsett per Ende Dezember 2017
als solide angesehen werden, liegen doch alle quantitativen wie qualitativen Kennzahlen einer aktuellen Bilanzanalyse weit über den betriebswirtschaftlichen Richtlinien.
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2017
Dass der Jahresumsatz 2017 im Vergleich zum Vorjahr praktisch
konstant ist, und die Differenz lediglich 8 787.00 CHF beträgt, hängt
in erster Linie mit den drei Ertragspositionen «Verwaltungsertrag»,

en cours d’exercice. Cette baisse continue de la dette hypothécaire se
traduira par une réduction correspondante du taux de fonds étrangers,
lequel, sous réserve de la continuation des activités de l’Association,
ne devrait plus s’élever qu’à 25% de la somme du bilan dans dix ans.
En conclusion, la structure du bilan à fin décembre 2017 peut être
considérée comme saine. Tous les ratios quantitatifs et qualitatifs
d’analyse du bilan se situent bien au-dessus des valeurs de référence
économiques.
Explications se rapportant au compte de résultats 2017
Le chiffre d’affaires annuel de 2017 est pratiquement le même que celui de l’année précédente. La différence de 8 787.00 CHF seulement résulte des trois postes de recettes «produit de l’administration», «produit de conseils» et «produit des titres». Ces trois postes de recettes
ont contribué à raison de 40,28%, soit 1,342 mio. CHF au chiffre d’affaires total de 2017. Le niveau des autres postes de recettes, excepté

Dienstleistungs- undDienstleistungsVerwaltungsertrag und
pro 2017
Verwaltungsertrag 2017
Produits de lʼadministration et des services en 2017

Produits des services et de l'administration 2017

(in Mio. CHF)/(en Mill. CHF)

(in Mio. CHF)

Budget 2018
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Dienstleistungsertrag/Produits
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Verwaltungsertrag/Produits
Verwaltungsertrag/Produitsde
del’administration
l'administration

Stabile Entwicklung der zwei Ertragspositionen

Évolution stable des deux postes de recettes.

Die bisherige Konstanz bei den zwei Ertragspfeilern «Dienstleistungsertrag» (1)

La constance des deux piliers de revenus que sont le «Produit des prestations de

Aggregat aus Ausbildung, EKAS und a. o. Ertrag) und «Verwaltungsertrag» hat

service», (1) l’agrégat comptable composé de la formation, de la CFST et des revenus

sich im Jahr 2017 erneut bestätigt: Insgesamt trugen die zwei Einnahmequellen

extraordinaires, et les «Produits de l’administration» s’est de nouveau confirmée en

mit 1,516 Mio. CHF über 45% zum Einnahmentotal von 3,331 Mio. CHF bei. Wäh-

2017. Au total, ces deux sources de recettes ont contribué à raison de 1,516 mio. CHF,

rend der «Dienstleistungsertrag» im Vergleich zum Vorjahr um 9,20% abnahm,

soit plus de 45%, aux recettes globales de 3,331 mio. CHF. Alors que le «Produit de

verzeichnete der «Verwaltungsertrag» mit 12,07% ein starkes zweistelliges Plus

services» a diminué de 9,20% par rapport à l’année précédente, le «Produit de l’ad-

und kommt damit knapp auf 700 TCHF zu liegen. Die strategische Positionierung

ministration» a enregistré une forte augmentation de 12,07% et s’élève ainsi à un peu

von Swissavant als «Integraler Branchendienstleister» hat sich augenfällig aus-

plus de 700 KCHF. Le positionnement stratégique de Swissavant comme «prestataire

bezahlt: In den vergangenen 7 Jahren weisen die zwei Einnahmequellen pro Jahr

de services intégral de la branche» s’est manifestement avéré payant: au cours des 7

stets eine zweistellige Wachstumsrate auf und tragen so heute zu einem stabilen

dernières années, les deux sources de revenus précitées ont constamment présenté

Ertragsstrom bei.

un taux de croissance annuel à deux chiffres, contribuant donc aujourd’hui à un flux

Das Budget 2018 sieht für diese Bereiche mit 1,572 Mio. CHF eine Konsolidierung

de revenus stable. Le budget 2018 prévoit une consolidation avec 1,572 mio. CHF

vor und bei einem Einnahmenvolumen von Total 3,050 Mio. CHF soll wiederum

pour ces secteurs qui devraient derechef réprésenter une quote-part de 50% sur un

eine Ertragsquote von 50% aller Einnahmen realisiert werden.

volume total de recettes de 3,050 mio. CHF.
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«Beratungsertrag» und dem «Wertschriftenerfolg» zusammen. Diese
drei Ertragspositionen haben in der Summe rund 40,28% oder 1,342
Mio. CHF zum Gesamtumsatz 2017 beigesteuert. Die anderen Ertragspositionen liegen mit Ausnahme «Aus- und Weiterbildungsertrag»
auf budgetkonformen Niveaus. Die gegen Ende 2017 fast euphorische
Stimmung der Investoren an den internationalen Börsen hat die Aktienkurse durchs Band auf neue Rekordmarken gehievt. So fällt der
Wertschriftenerfolg in der Höhe von 403 TCHF rund viermal höher aus
als die kommunizierten Budgetvorgaben von 95 TCHF. Da es sich mehrheitlich um nicht-realisierte Kursgewinne handelt, wird sich bei einer
Normalisierung der Börsenlage der Wertschriftenerfolg entsprechend
dem langjährigen Durchschnitt annähern. Oder mit anderen Worten:
Die Börsen sind keine Einbahnstrassen und so wird für das Verbandsjahr 2018 mit einer durchschnittlichen Wertschriftenrendite von 4,8%
auf dem mittleren Wertschriftenbestand gerechnet.

celui du «produit de la formation et du perfectionnement professionnels» est conforme au budget. La disposition quasi-euphorique des
investisseurs sur les bourses internationales à fin 2017 a propulsé de
manière générale les cours des actions à de nouveaux niveaux record.
Ainsi, le produit des titres d’un montant de 403 KCHF était quatre fois
plus élevé que l’objectif budgétaire publié de 95 KCHF. Comme il s’agit
le plus souvent de gains de cours non réalisés, une fois que la situation
boursière se sera normalisée, les produits des titres se rapprocheront de la moyenne pluriannuelle. Ou en d’autres termes: les bourses
n’évoluant pas à sens unique, nous nous attendons à un rendement
moyen de 4,8% sur le portefeuille moyen des titres en 2018.

Unter dem Strich darf bei der Ertragsseite von einer in sich stabilen
Ertragskonstruktion mit nutzenstiftenden Dienstleistungen für die gesamte Branche und damit für die Mitglieder gesprochen werden.

Les remarques valables pour les recettes sont en général valables également, mais en sens inverse, pour les dépenses. Un contrôle constant
des coûts a permis une fois de plus une grande conformité par rapport
au budget. En faisant théoriquement abstraction des coûts des projets «nouveau site web/dépliant d’image/appli d’apprentissage» de 80
KCHF, des amortissements spéciaux de 50 KCHF et sous déduction de
l’augmentation des stocks de 60 KCHF, l’écart ne représente que 1,17%.
Les amortissements spéciaux précités ont déjà pu être effectués durant l’année précédente. Ils tiennent donc compte, dans une mesure
plus grande que nécessaire, du total de la consommation économique
de prestations. En outre, une telle politique d’amortissement garantit
une capacité d’investissement suffisante pour les années à venir.

Was für die Ertragsseite gilt, gilt im Grossen und Ganzen im umgekehrten Sinne auch für die Ausgabenseite: Eine stetige Kostenkontrolle
ermöglichte wiederum eine hohe Budgetkonformität, die – bei theoretischer Ausklammerung der Projektkosten «Neue Website/Imageflyer/
Lern-App» 80 TCHF, der Sonderabschreibungen in der Höhe von 50
TCHF und Abzug des Lageraufbaus von 60 TCHF – eine Abweichung
von 1,17% aufweist. Die vorgenannten Sonderabschreibungen konnten schon im Vorjahr realisiert werden und tragen so in der Summe
dem betriebswirtschaftlichen Leistungsverzehr mehr als ansprechend
Rechnung. Darüber hinaus garantiert eine solche Abschreibungspraxis
eine gute Investitionskraft für die kommenden Jahre.
Das höhere Ausgabenniveau bei «Gehälter & Sozialleistungen» von
+9,40% oder von absolut 83 TCHF im Vergleich zum Vorjahr ist mit der
Aufstockung des Personals um eine Person mit 100%igem Stellenprofil erklärt. Ein Sonderaufwand wie im vergangenen Jahr (Stiftungskapital der PK Merlion) ist im Verbandsjahr 2017 nicht angefallen.
Budget 2018
Das Budget 2018 ist definitionsgemäss mit einem Gesamtumsatz von
3,050 Mio. CHF ausgeglichen und vom Vorstand einstimmig zu Handen
der Generalversammlung 2018 zur Diskussion und zur Genehmigung
verabschiedet worden.

En fin de compte, on peut parler d’une structure de recettes stables
avec des prestations de services utiles pour toute la branche et donc
pour les membres.

Le niveau plus élevé de dépenses du poste «traitements et prestations sociales» de 9,40%, soit 83 KCHF en chiffres absolus, de plus
que l’exercice précédent, s’explique par l’engagement d’une personne
à temps complet de 100%. Contrairement à l’exercice précédent (capital de fondation de la CP Merlion), aucune dépense extraordinaire n’a
été enregistrée en 2017.
Budget 2018
Le budget 2018 est équilibré par définition avec un chiffre d’affaires de
3,050 mio. CHF. Il a été adopté par le comité à l’unanimité des voix à l’intention de l’assemblée générale 2018 pour discussion et approbation.

Die Revolution beim
Dämmstoffsägen.
Schnell. Genau. Mobil. Die neue Akku-Dämmstoffsäge ISC 240.

Die Lösung für kraftsparendes, passgenaues und schnelles Dämmen:
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Führungsschiene und Anschlagsystem, ob auf dem Dach, Gerüst
oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PURDämmplatten – die ISC 240 überzeugt in puncto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit optimal für alle, die nicht
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Erleben Sie die Revolution beim Dämmstoffsägen live –
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MITGLIEDER-BEITRAGSSYSTEM 2020
SYSTÈME MODERNE COTISATION DES MEMBRES 2020

Ausblick: modernes Mitglieder-Beitragssystem 2020
Vision d’avenir: système moderne de cotisation des
membres 2020
Die strukturellen Veränderungen im Schweizer (Handels-)Markt
können im aktuellen Mitglieder-Beitragssystem von Swissavant, das
bereits über 70 Jahre im Einsatz ist, schon seit längerem nicht mehr
repräsentativ abgebildet werden.
Aus diesem Grunde hat der Vorstand beschlossen, ein modernes
«Mitglieder-Beitragssystem 2020» an der Generalversammlung 2019
den Mitgliedern zur Abstimmung aufzulegen. Ziel ist, ein einfaches,
transparentes und nachvollziehbares Mitglieder-Beitragssystem
einzuführen, welches die Grundsätze der Gleichbehandlung und der
Transparenz sowie der Verhältnismässigkeit berücksichtigt.

Les changements structurels qui se produisent sur le marché suisse
ne se reflètent plus, depuis longtemps, de façon représentative dans le
système actuel de cotisations de membres de Swissavant, en vigueur
depuis plus de 70 ans.
Pour cette raison, le comité a décidé de soumettre au vote des membres, lors de l’assemblée générale 2019, un «Système de cotisations de
membres 2020» moderne. Le but est d’introduire un système simple,
clair et compréhensible de cotisations de membres tenant compte
des principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

Aktivmitglieder/Lieferanten
Aktivmitglieder/Lieferanten pro
2017
Membres actifs/Fournisseurs
en 2017 actifs/Fournisseurs
Membres
(in Mio. CHF)

(in Mio. CHF)/(en Mill. CHF)

Budget 2018
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Die Mitgliederbeiträge von den Aktivmitgliedern machen noch 5,68% aller Einnah-

Les cotisations des membres actifs ne représentent plus que 5,68% de toutes

men aus und liegen mit 189 TCHF zum dritten Mal unter den Beträgen von Seiten

les recettes et se situent, pour la troisième fois, en-dessous des cotisations des

der «Lieferanten», die in der Summe 201 TCHF oder 6,03% zu den Gesamtein-

«fournisseurs» qui ont contribué à raison de 201 KCHF ou 6,03% aux recettes to-

nahmen beisteuerten. Lag der Beitragskoeffizient (Handel/Industrie) im Jahr 2000

tales. Si le rapport entre les cotisations détaillants/fournisseurs était encore de

noch bei 2,06 – der Handel bezahlte in der Summe also doppelt soviel an Mitglie-

2,06 en 2000, c’est-à-dire que les commerçants payaient deux fois plus de cotisa-

derbeiträgen wie die Industrie – kommt diese Verhältniszahl mit 0,9425 erneut un-

tions que les fournisseurs, ce rapport est actuellement de 0,9425, soit une fois de

ter eins zu liegen. Damit entrichtet die Industrie mehr Mitgliederbeiträge als der

plus inférieur à 1. L’industrie contribue donc plus que le commerce, ce qui illustre

Handel, was die strukturellen Veränderungen im Handel eindrücklich dokumen-

clairement les changements structurels qui se sont produits dans notre branche.

tiert. In absoluten Zahlen reduzierten sich die Mitgliederbeiträge in der Zeitperiode

En chiffres absolus, les cotisations des membres ont diminué d’environ 139 KCHF

2000–2017 von 529 TCHF um rund 139 TCHF auf aktuell 390 TCHF. Das Budget 2018

entre 2000 et 2017, passant de 529 KCHF à 390 KCHF actuellement. Le budget de

prognostiziert Mitgliederbeiträge von total 370 TCHF (–5,19%).

2018 prévoit un total de cotisations de membres de 370 KCHF (–5,19%).
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BILANZ I ERFOLGSRECHNUNG
BILAN I COMPTE DʼEXPLOITATION

Bilanz | Bilan
Aktiven (alle Beträge in CHF)
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Wertschriften
Debitoren

191 751.70

Delkredere

–12 000.00

Guthaben Verrechnungssteuer
Übrige Forderungen
Transitorische Aktiven
Anlagevermögen
Beteiligung
EDV/Mobiliar/Fahrzeuge

31.12.2016

31.12.2017

35 123.22

22 923.95

1 908 729.00

1 992 643.00

Actifs (tous les montants en CHF)
Capital circulant
Liquidités
Titres
185 277.75

179 751.70

173 277.75

6 782.80

18 195.60

0.00

0.00

Comptes courants

171 606.35

154 340.00

Actifs transitoires

1.00

1.00

20 000.00

50 000.00

–12 000.00

Débiteurs
Ducroire
Avoirs fiscaux

Immobilisations
Participation
IT/Mobilier/Véhicules

950 000.00

850 000.00

3 271 994.07

3 261 381.30

31.12.2016

31.12.2017

Kurzfristiges Fremdkapital
Kreditoren
Transitorische Passiven

93 757.37
247 668.35

170 088.49
164 969.80

Capital étranger à crt terme
Créanciers
Passifs transitoires

Langfristiges Fremdkapital
Hypotheken

970 000.00

950 000.00

Capital étranger à long terme
Hypothèques

Anschaffungsreserven
Förderungsfonds

230 000.00
354 626.01

230 000.00
354 626.01

Réserve pour investissements
Fonds de développement

Dispositionsreserve

293 334.72

311 213.80

76 888.40

76 888.40

Liegenschaft

Passiven

Rückstellung Fachgruppen
Rückstellung Eisenw. Kat.

Immeubles

Passifs

Réserve à disposition
Réserve groupes specialisés

100.00

100.00

Ausbildungsfonds

53 919.00

53 919.00

Fonds de formation

Reservefonds

25 115.07

25 115.07

Fonds de réserve

908 706.07
17 879.08
3 271 994.07

908 706.07
15 754.66
3 261 381.30

31.12.2016

31.12.2017

Kapitalvortrag 1.1.2016/2017
Ergebnis 2016/2017

Vorschlag zur Verwendung des
Ertragsüberschusses

17 879.08

15 754.66

Zuweisung an Eigenkapital

Zuweisung an Diverse

-

-

Total Ergebnisüberschuss

17 879.08

15 754.66

Réserve catalogue ferrements

Capital 1.1.2016/2017
Excédent 2016/2017

Proposition dʼaffectation de
l’excédent
Attribution à divers
Attribution au capital propre
Totaux excédent produits
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Erfolgsrechnung | Compte d’exploitation
Ertrag (alle Beträge in CHF)
Eintrittsgebühren

2016
Ist

2017
Budget

2017
Ist

2018
Budget

Produits (tous les montants en CHF)
Primes dʼentrée

1 680.00

1 000.00

2 620.00

2 000.00

Aktivmitglieder

196 575.00

195 000.00

189 355.85

170 000.00

Membres actifs

Lieferanten/Passivmitglieder

206 186.20

200 000.00

200 898.85

200 000.00

Fournisseurs/Membres passifs

Ertrag «Zeitschrift»

647 859.95

570 000.00

565 010.90

560 000.00

Produits «revue»

Aus- & Weiterbildungsertrag

764 896.05

820 000.00

711 315.75

810 000.00

Formation & perfectionnement

EKAS-Branchenlösung

118 687.85

80 000.00

81 081.05

110 000.00

CFST – Solution de branche

Verwaltungsertrag

622 042.80

620 000.00

697 098.25

640 000.00

Produits de lʼadministration

Wertschriftenerfolg

240 750.31

95 000.00

403 265.08

96 000.00

Ertrag «Handelswaren»

205 929.38

210 000.00

212 863.84

210 000.00

Produits «articles commerciaux»

Ertrag «Beratungen»

317 488.10

290 000.00

241 694.15

240 000.00

Produits «conseils»

18 443.40

9 000.00

26 548.70

12 000.00

3 340 539.04

3 090 000.00

3 331 752.42

3 050 000.00

2016
Ist

2017
Budget

2017
Ist

2018
Budget

80 646.45

85 000.00

77 071.80

75 000.00

Vorstand, Del. & Kom.

252 376.46

170 000.00

241 229.50

165 000.00

Comité dir., délég. & commis.

Aufwand «Zeitschrift»

474 193.06

380 000.00

466 216.99

410 000.00

Charges «revue»

a.o. Ertrag
Total Ertrag

Aufwand
Branchentag/GV

Beiträge/Mitgliedschaften

Produits des titres

Produits extraordinaires
Total produits

Charges
Journée de la branche/AG

22 492.61

21 000.00

21 901.18

18 000.00

Aus- & Weiterbildungsaufwand

714 306.26

780 000.00

714 902.90

730 000.00

EKAS-Betriebsaufwand

118 204.60

85 000.00

86 943.40

95 000.00

Gehälter & Sozialleistungen
Hypothekar- &
Liegenschaftsaufwand
Verwaltungsaufwand
Aufwand «Handelswaren»

882 951.75

955 000.00

965 957.25

970 000.00

25 130.55

36 000.00

29 496.70

35 000.00

232 386.42
186 512.40

220 000.00
120 000.00

235 506.17
183 645.77

190 000.00
160 000.00

Aufwand «Beratungen»

132 288.95

110 000.00

135 060.75

90 000.00

Charges «conseils»

11 170.45

14 000.00

8 065.35

10 000.00

Impôts

150 000.00

100 000.00

150 000.00

100 000.00

40 000.00

14 000.00

0.00

2 000.00

3 322 659.96

3 090 000.00

3 315 997.76

3 050 000.00

Steuern
Abschreibungen
a.o. Aufwand
Total Aufwand

Ertragsüberschuss vor Einlagen
und Rückstellungen
Einlagen und Rückstellungen
Ertragsüberschuss

2016

2017

17 879.08
–17 879.08

15 754.66
–15 754.66

–

–

Cotisations/affiliations
Formation & perfectionnement
Charges CFST
Salaires & prestations sociales
Charges hypothécaires & charges
des immeubles
Charges de lʼadministration
Charges «articles commerciaux»

Amortissements
Charges extraordinaires
Total charges

Excédent de recettes avant
provisions et réserves
Provisions et réserves
Excédent de recettes
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2017
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017

Anhang zur Jahresrechnung 2017 | Annexe aux comptes annuels 2017
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des
Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische
Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts erstellt
(Art. 957 bis 962).
Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der
Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im
eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen
Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle des Verbandes

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la
loi suisse, en particulier des articles sur la comptabilité commerciale et la
présentation des comptes du code des obligations (art. 957 à 962).

können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.

pour le bien de lʼAssociation, procéder à des amortissements, des ajustements de valeur et des provisions au-delà de la mesure économiquement
nécessaire.

31.12.2016

La présentation des comptes exige du comité des estimations et des évaluations susceptibles dʼinfluencer la valeur des éléments du patrimoine et
des engagements ainsi que celle des engagements éventuels à la date du
bilan, mais aussi les dépenses et les recettes de la période de référence.
Le comité décide de son propre chef dans quelle mesure il veut profiter
des marges de manœuvre laissées par la loi dans lʼévaluation et la présentation des comptes. En application du principe de prudence, il peut,

31.12.2017

Erklärung über die Anzahl der Vollzeitstellen im
Jahresdurchschnitt

Déclaration concernant le nombre de postes à plein
temps en moyenne annuelle

- Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und
Haushalt hatte zwischen 10 und 50 Vollzeitstellen im
Berichtsjahr

- Durant l’exercice sous revue, Swissavant, Association
économique Artisanat et Ménage, comptait entre 10 et
50 postes à plein temps.

Direkte bzw. wesentliche indirekte Beteiligungen

Participations directes et principales indirectes

- INTERFEREX AG, Wallisellen
Durchführung von Fachmessen und Erbringung von
Beratungsdienstleistungen
Beteiligungsquote (Kapital- und Stimmanteil)
Gesamtes Gesellschaftskapital

- INTERFEREX AG, Wallisellen
Organisation de salons professionnels et fourniture de
services de conseils
Taux de participation (part du capital et droits de vote)
Total du capital social

100%
150 000

100%
150 000

Belastung von Aktiven zur Sicherung
eigener Verpflichtungen sowie Aktiven unter
Eigentumsvorbehalt
- Liegenschaften (Grundpfand)
Erläuterungen zu Positionen in Bilanz und
Erfolgsrechnung
- Die kurzfristig gehaltenen Wertschriften sind zum
Börsenkurs am Bilanzstichttag bewertet. Auf die
Bildung einer Schwankungsreserve wird verzichtet.
- Der Wertschriftenerfolg (403 265.08 CHF, im
Vorjahr 240 750.31 CHF) enthält realisierte
Wertschriftenerträge, nicht-realisierte Kursgewinne
und -verluste.
- Ausserordentlicher Ertrag betrifft periodenfremde
Geldeingänge.

Actifs grevés d’une charge pour assurer les
engagements propres et actifs sous réserve de
propriété
950 000

850 000

- Immeubles (gage foncier)
Commentaires sur certains postes du bilan et du
compte de résultats
- Les titres à brève échéance sont évalués aux cours
boursiers en vigueur à la date du bilan. L’Association
renonce à créer une réserve de fluctuation.
- Le résultat sur titres (403 265.08 CHF, l’année précéd.
240 750.31 CHF) contient des revenus de titres ainsi
que des gains et des pertes de cours non réalisés.
- Les recettes extraordinaires sont des rentrées d’argent
étrangères à la période comptable.

Transaktionen mit nahestehenden Institutionen

Transactions avec des institutions proches

- In der Berichtsperiode wurden zwecks Optimierung
des Cash-Managements reziproke Transaktionen mit
verbundenen Institutionen vorgenommen.

- Durant la période de référence, des transactions
réciproques ont été réalisées avec des institutions
proches pour optimiser la gestion de l’argent comptant.
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17 JAHRE IM RÜCKBLICK
17 ANS EN RÉTROSPECTIVE

17 Jahre im Rückblick | 17 ans en rétrospective
Swissavant – kontinuierliche Entwicklung als Branchendienstleister
Die 17 Jahre im 21. Jahrhundert belegen die Richtigkeit des vor über 20
Jahren gefällten Strategieentscheides: Swissavant als Non-Profit-Organisation hat in der Rolle als integraler wie neutraler Branchendienstleister die Bedürfnisse des Handels und der Industrie aufzunehmen,
um kollektive Mehrwerte und markttechnische Nutzenpotenziale für
alle Mitglieder zu heben. Diese Strategierolle hält Swissavant heute erfolgreich inne und verdoppelte dabei – nota bene bei gleichbleibenden
Mitgliederbeiträgen – den jährlichen Ertragsstrom von aktuell 3,332
Mio. CHF. In der gleichen Zeitperiode 2000–2017 nahmen die Mitgliedereinnahmen dagegen um 25% ab und tragen heute noch knapp 12%
zum Gesamtetat bei. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 betrug der Anteil der
Mitgliedereinnahmen mehr als 34% oder 529 TCHF! Das ausgeglichene
Budget 2018 liegt aufgrund der zyklischen Verbandsaufgaben mit 3,050
Mio. CHF rund 8,5% unter dem Vorjahresniveau.

Swissavant, un prestataire de services de la branche
Les 17 du XXIe siècle prouvent que la décision stratégique prise il y a plus
de 20 ans était la bonne: en tant qu’organisation sans but lucratif classique, Swissavant doit, dans le rôle de prestataire integral de services
de la branche, enregistrer les besoins du commerce spécialisé et de l’industrie pour saisir les plus-values collectives. Aujourd’hui, Swissavant
joue ce rôle stratégique en doublant, sans augmenter les cotisations des
membres, le flux annuel de revenus qui atteint actuellement 3,332 mio.
CHF. En revanche, durant la même période, le revenu généré par les
cotisations des membres a diminué de 25% et ne contribue plus qu’à
raison de 12% à l’enveloppe budgétaire globale. En 2000, la part des revenus provenant des cotisations des membres s’élevait à plus de 34% ou
529 KCHF! Le budget 2018, d’un montant de 3,050 mio. CHF, est équilibré, mais inférieur d’environ 8,5% à celui de l’an dernier à cause des
dépenses cycliques.

Erfolgsrechnung 2000–2018 I Compte d exploitation 2000–2018
Ertrag (alle Beträge in CHF)
Mitglieder
Ertrag «Zeitschrift»
Dienstleistungsertrag
Verwaltungsertrag
Wertschriftenerfolg
Ertrag «Handelswaren» &
«Beratungen»
Total Ertrag
Aufwand
Verbandsarbeit
Aufwand «Zeitschrift»
Dienstleistungsaufwand
Gehälter & Sozialleistungen
Hypothekar- &
Liegenschaftsaufwand
Verwaltungsaufwand
Aufwand «Handelswaren» &
«Beratungen»
Abschreibungen
Sonstiges
Total Aufwand

ER
2000

ER
2005

ER
2017

Budget
2018

528 958.00
557 566.30
5 534.05
72 999.15
227 990.60

485 903.30
620 797.65
231 666.75
277 252.62
128 842.17

392 874.70
565 010.90
818 945.50
697 098.25
403 265.08

384 000.00
560 000.00
920 000.00
640 000.00
96 000.00

148 243.71

227 325.74

454 557.99

450 000.00

1 541 291.81

1 971 788.23

3 331 752.42

3 050 000.00

ER
2000
164 215.20
555 616.97
2 082.80
410 097.15

ER
2005
234 489.87
497 587.15
235 598.55
560 468.40

ER
2017
340 202.48
466 216.99
801 846.30
965 957.25

Budget
2018
240 000.00
410 000.00
825 000.00
970 000.00

47 315.60

39 988.75

29 496.70

35 000.00

156 556.85

142 665.40

235 506.17

190 000.00

112 672.35

119 890.26

318 706.52

250 000.00

0.00
89 557.95
1 538 114.87

75 000.00
56 980.04
1 962 668.42

150 000.00
8 065.35
3 315 997.76

100 000.00
30 000.00
3 050 000.00

Produits (tous les montants en CHF)
Membres
Produits «revue»
Produits prestations de services
Produits de l’administration
Produits des titres
Produits «articles commerciaux»
& «conseils»
Totaux produits
Charges
Tâches de l’association
Charges «revue»
Charges prestations de services
Salaires & prestations sociales
Charges hypothécaires &
charges des immeubles
Charges de l’administration
Charges «articles commerciaux»
& «conseils»
Amortissements
Autres
Totaux charges

Bilanz- und Umsatzentwicklung 2000–2018 I Évolution du bilan et du chiffre d’affaires 2000 à 2018
Umsatz in Mio. CHF
Bilanzsumme in Mio. CHF
Ertragsüberschuss in CHF

1,541
3,476
3 176.94

1,972
2,734
9 119.81

3,332
3,261
15 754.66

3,050
3,250
–––

Chiffre d’affaires en Mill. CHF
Total du bilan en Mill. CHF
Excédent de recettes en CHF
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REVISIONSBERICHT
RAPPORT DE REVISION

Bericht der Revisionsstelle | Rapport de lʼorgane de révision
Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung von Swissavant – Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt, Wallisellen.
Rapport de l’organe de révision à l’assemblée générale des membres de Swissavant – Association économique Artisanat et
Ménage, Wallisellen, établi selon la norme suisse relative au contrôle restreint.
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) von S
 wissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und
Haushalt für das am 31.12.2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist 
diese Revision so zu planen und
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung
erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit
vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und
weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen
oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus
denen wir schliessen müssten, dass die Buchführung und die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen.
CONVISA Revisions AG

Markus Schuler
Zugelassener Revisionsexperte, Leitender Revisor
responsable du mandat, réviseur agréé

Pfäffikon, 7. Februar 2018

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes
annuels [bilan, compte de résultats et annexe] de Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, pour l’exercice arrêté au
31/12/2017. La responsabilité d’établir des comptes annuels incombe
au comité, alors que notre mission consiste à les contrôler.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme
suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier
et de réaliser le contrôle de manière à pouvoir constater des anomalies significatives dans le bilan et le compte de résultats. Un contrôle
restreint englobe principalement des auditions, des opérations de
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées
des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche,
des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à
la loi suisse et aux statuts.

CONVISA Revisions AG

ppa. Ralph Schäfli
Zugelassener Revisionsexperte
réviseur agréé

Pfäffikon, le 7 février 2018

Speziell entwickelt für den Elektriker !
Kunststoff-Gliedermeter Longlife® 1632 Elektric
Ideal für abgehängte Decken, Nachverkabelung bei
nicht geführten Leitungen, Durchführungen etc.
Schweizer Dosenskala (bis 3 fach)/Abstandsmass
150 mm, Mehrfachdosenabstand
(DIN 49075 bzw. CH a x 59 mm)
Typgeprüft für Arbeiten unter Spannung*
bis 1000 V AC/1500 V DC aus
isolationsfestem Kunststoff
Weisse Retourteilung auf Innenseite
*Sicherheitsvorschriften und Befähigungsnachweise für Arbeiten unter Spannung sind zu beachten
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Robert Rieffel AG Tel. 044 877 33 33 www.rieffel.ch
25.08.17 10:19

Massgeschneiderte Einlagen schaffen
Ordnung und Übersicht!
Nutzen Sie die Kompetenz unseres Teams und senden
Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
DEYFO AG · FABRIKSTRASSE 1 · RAMPE NORD · 8586 ERLEN · T: +41 71 511 50 37 · INFO@DEYFO.COM · WWW.DEYFO.COM
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EIN- UND AUSTRITTE
ADHÉSIONS ET DÉMISSIONS

Ein- und Austritte Mitglieder | Lieferanten per Ende 2017
Adhésion et démission des membres |
fournisseurs pour fin 2017
Eintritte Mitglieder | Adhésion membres
GRANIT PARTS AGRITEC GRIESSER GMBH, 8451 Kleinandelfingen
Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, 6003 Luzern
LuWi Wangen GmbH, 3380 Wangen an der Aare

Austritte Mitglieder | Démission membres
Heinrich Keller Eisenwaren-Schnitzereibedarf, 8496 Steg
Pfaff AG, 8620 Wetzikon
Quincaillerie Le Canada Sàrl, 1147 Montricher
Schmid Eisenwaren, 9056 Gais
Schweigler Schlüsselservice, 4125 Riehen
Stalder-Kaffee-Maschinen-Center, 6003 Luzern
Wohlwend Werkzeuge & Haushalt GmbH, 8805 Richterswil

Eintritte Lieferanten | Adhésion fournisseurs
nexMart Schweiz AG, 8304 Wallisellen
ZEDEV Einkauf und Service AG, 8042 Zürich

Austritte Lieferanten | Démission fournisseurs
Bernède Caoutchouc Sàrl, 2006 Neuchâtel
cimco-INTERNATIONAL GmbH, DE-42802 Remscheid
Createc AG, 3076 Worb
DetailWARE GmbH, 6166 Hasle
H.B. Fuller Europe GmbH, 5012 Schönenwerd
Metaltex SA, 6852 Genestrerio
Usines métallurgiques de Vallorbe SA, 1337 Vallorbe
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Jährliche Erscheinungsweise

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

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

hardware-luzern.ch
Patronat

Veranstalterin

Follow us on

Work with the best.

www.pbswisstools.com

PB Swiss Tools entwickelt und fertigt kompromisslose Schweizer Qualität:
präzis, dauerhaft und zuverlässig. Wer professionell schraubt, weiss die exzellenten
Werkzeuge und Medizinprodukte zu schätzen.
100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee

Bezugsquelle für Schweizer Fachhandel: e+h Services AG, Industriestrasse 14, 4658 Däniken, info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

