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

Praxisgerechter Workshop 
zum Thema: 

Erfolgreich handeln 
im Internet

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

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung   Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

A

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

Anfahrt mit dem Auto:
Autobahn A1, Ausfahrt [65], Wallisellen, Richtung Ortsmitte (Parkplätze beim Bahnhof)

Erfolgreich handeln im Internet_V2.indd   1 28.06.2018   16:01:50

Workshop E-Commerce
Erfolgreich handeln:
Der E-Commerce, also der Handel im Internet, erlebt einen regelrechten Boom, nicht nur im B2C-, sondern auch 
im B2B-Markt. Der praxisgerechte Workshop zeigt den Stand der Möglichkeiten und die Best-Practices-Lösungen 
auf, wie eine professionelle Basis für erfolgreiches Handeln im Internet geschaffen werden kann.

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

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

GLEICH ANMELDEN!

www.swissavant.ch

Kursdaten: 21.09. / 24.09. / 02.11.2018

Kursort: Wallisellen
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Tond la pelouse 
et prolonge le temps libre
Un gazon parfait sans effort 
La RLM 4 tond le gazon de façon aléatoire. Elle se déplace sur l’herbe 
de manière autonome dans une zone délimitée par un câble. Sur  
celui-ci, l’utilisateur peut définir librement trois points à partir desquels 
la tondeuse-robot peut commencer ses tournées. Le robot tondeuse 
s’oriente à l’aide de capteurs qui détectent le champ électromagnétique 
du câble. Le principe de tonte aléatoire permet d’obtenir un beau gazon 
régulier sans traces de passage. Le robot permet de tondre des jardins 
d’une surface maximale de 500 m². La largeur de coupe est de 20 cm, 
la hauteur de coupe est réglable en continu entre 25 et 55 mm selon la 
position du porte-lame rotatif. L’herbe coupée donne du mulch qui reste 
sur le gazon et qui lui apporte ainsi naturellement des nutriments.

Manœuvrable et compact
La RLM 4 permet non seulement d’obtenir un gazon parfaitement 
entretenu dans des jardins plats, il vient également à bout de pentes 
pouvant atteindre 45%. Les passages étroits ne sont pas non plus un 
problème pour la tondeuse-robot agile, car elle se faufile même dans 
des espaces de seulement 60 cm de large. Elle offre aussi d’autres avan-
tages comme une durée de recharge très courte de 45 minutes et jusqu’à 
60 minutes d’autonomie, un code PIN sur l’appareil et une protection 
antivol avec signal sonore et des capteurs intégrés (capteur de pluie, de 
soulèvement, d’inclinaison et de collision). Lorsque la RLM 4 heurte un 
obstacle, elle s’immobilise et repart dans une autre direction. Lorsque 
le capteur de pluie est activé, il détecte l’humidité la tondeuse-robot 
retourne automatiquement se mettre à l’abri dans la station de recharge.

Guidage innovant
Le câble de délimitation est étroitement et fermement fixé au sol à 
l’aide de crochets en plastique et guide la RLM 4. Selon le réglage, la 
tondeuse robot  peut aussi être programmée pour tondre proprement 
les zones qui bordent le câble de délimitation avant de s’attaquer à la 
grande surface de gazon. Et qu’en est-il des obstacles comme des objets 
qui traînent ? Aucun problème pour la RLM 4 de Kärcher: il suffit de 
poser le câble autour de barrières comme des racines pour que la ton-
deuse les évite. Si, malgré tout, la tondeuse devait passer sur un objet, 
par exemple une fine branche, le capteur de soulèvement intégré sou-
lève le carter de la machine, arrête immédiatement les lames en acier et 
immobilise la RLM 4. 
www.kaercher.ch

Kürzt das Gras, 
verlängert die Freizeit
Mühelos zum perfekten Rasen 
Der RLM 4 schneidet den Rasen nach dem Zufallsprinzip. Dabei fährt 
er über das Gras und bewegt sich autark innerhalb eines Mähbereichs, 
den ein Begrenzungskabel umgibt. Am Kabel können drei frei wählba-
re Einstiegspunkte festgelegt werden, an denen der Mähroboter seine 
Runden starten kann. Die Orientierung erfolgt über Sensoren, die das 
elektromagnetische Feld des Kabels erkennen. Durch das Zufallsprin-
zip ergibt sich ein schöner, ebenmässiger Rasenteppich ohne Spuren-
bildung. Der «Robo» schafft Gartenflächen von bis zu 500 m2. Die 
Schnittbreite beträgt 20 cm, die Schnitthöhe kann von 25 bis 55 mm  
variieren, je nach Einstellung des stufenverstellbaren Messertellers. 
Aus dem abgeschnittenen Gras entsteht Mulch der auf dem Rasen lie-
gen bleibt und ihm so auf natürliche Weise Nährstoffe zufügt.

Wendig und kompakt
Der RLM 4 sorgt aber nicht nur in flachen Gärten für einen gepflegten 
Rasen, sondern meistert auch Hänge mit einer Steigung von bis zu 45%. 
Zudem stellen enge Passagen für den Rasenroboter kein Problem dar – 
der wendige RLM 4 schafft Durchgänge, die nur 60 Zentimeter breit 
sind. Weitere Vorzüge sind die kurze Ladezeit von 45 Minuten und eine 
Mähdauer von bis zu 60 Minuten, Gerätepincode und Diebstahlschutz 
mit akustischem Signal und eingebaute Sensoren (Regen-, Hebe-, Nei-
gungs- und Stosssensor). Stösst der RLM 4 an ein Hindernis, bleibt er 
stehen und fährt in eine andere Richtung weiter. Wenn der Regensensor 
aktiviert ist, erkennt er Feuchtigkeit und kehrt automatisch zur wetter-
festen Ladestation zurück.

Wegweisende Linienführung
Das Begrenzungskabel wird mit stabilen Kunststoffhaken eng und straff 
verlaufend am Boden fixiert und gibt dem RLM 4 den Weg entlang des 
Gartens vor. Je nach Einstellung kann der Mähroboter auch so program-
miert werden, dass er zunächst die Ränder entlang des Begrenzungs-
kabels sauber abmäht, bevor er die grosse Rasenfläche bearbeitet. Und 
Hindernisse wie umherliegende Gegenstände? Ebenfalls kein Problem 
für den Kärcher RLM 4: Das Begrenzungskabel wird einfach um Barri-
eren wie Wurzelwerk verlegt und der Mähroboter spart diese Bereiche 
entsprechend aus. Falls doch einmal etwas unter den «Robo» gerät, zum 
Beispiel ein dünner Ast, sorgt der integrierte Hebesensor dafür, dass 
sich das Gehäuse anhebt, die Stahlmesser umgehend stoppen und der 
RLM 4 anhält.
www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Leitgedanke zum Thema 
«KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ» 

«Nur nexmart als 

standardisierte 

Branchenplattform 

kann dank Künstlicher 

Intelligenz (KI) für alle 

Marktakteure bei den 

Geschäftsprozessen, 

Daten- und Kunden-

analysen hohe Nutzen-

potenziale bereit-

stellen!»

Stephan Büsser
Verwaltungsratspräsident 
nexMart Schweiz AG

Eine Pumpe – viele Möglichkeiten
Schmutzwasser-Tauchpumpen sind problemlos in der Lage, stark verunreinigtes  

Wasser abzupumpen. Dabei werden auch kleine Steine, Holzstücke oder Pflanzenreste 

aufgenommen. Klarwasser-Tauchpumpen haben den Vorteil, dass sie bis zu 1 mm flach 

absaugen können. Allerdings nehmen diese Modelle nur leicht verschmutztes Wasser 

mit Partikeln von bis zu 5 mm Grösse auf.

Die neue Kärcher Tauchpumpe SP 5 Dual schafft dank 2-in-1-Funktion beides: Sie saugt 
Schmutzwasser mit groben Bestandteilen von bis zu 20 mm Grösse und ist ausserdem in der 
Lage, praktisch wischtrocken abzusaugen. Die Förderleistung beträgt bis zu 9 500 l/h.

Damit kann die Pumpe zur Vorbereitung der Reinigung eines Gartenteiches ebenso zum Einsatz 
kommen wie bei Schwimmbecken oder Zisternen. Und auch, wenn nach einem Rohrbruch oder 
ähnlichen Malheuren das Wasser auf dem Fussboden steht, zum Beispiel im Keller, ist das viel-
seitig verwendbare Gerät schnell einsatzbereit. Je nach Anwendung – flaches Absaugen oder mit 
groben Partikeln verschmutztes Wasser – wird der Filterkorb an der Unterseite der Pumpe in die 
dafür vorgesehene Position gedreht. Das ist mit einem Handgriff und ohne aufwändige Montage 
schnell erledigt. 
www.kaercher.ch

Une pompe – de nombreuses possibilités
Les pompes submersibles pour eaux usées pompent sans peine de l’eau fortement  

polluée, y compris de petites pierres, des morceaux de bois ou des restes de plantes. Les 

pompes submersibles pour eaux claires ont l’avantage de pouvoir aspirer l’eau jusqu’à 

un niveau minimum de 1 mm. Elles ne pompent toutefois que de l’eau légèrement sale 

contenant des particules jusqu’à 5 mm de diamètre.

La nouvelle pompe submersible Kärcher SP 5 Dual arrive à faire les deux grâce à sa fonction 2 
en 1: elle aspire l’eau sale contenant de gros composants allant jusqu’à 20 mm et est également 
en mesure d’aspirer pratiquement toute l’eau et de laisser derrière elle une surface simplement 
humide. Son débit maximal est de 9 500 l/h.

Cette pompe peut donc servir à préparer le nettoyage d’un bassin, d’une piscine ou d’une citerne. 
De même, quand le sol est inondé suite à la rupture d’une canalisation ou à une autre mésaven-
ture similaire, par exemple dans la cave, cet appareil polyvalent est rapidement prêt à l’emploi. 
En fonction de l’application (aspiration à plat ou eau sale avec de grosses particules), il suffit de 
retourner, dans la position voulue, d’une seule main et sans montage compliqué, le panier filtrant 
situé sous la pompe. 
www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Er sei von jung an ein Bastler, Bauschreiner und notorischer Tüftler ge-
wesen – und er hat mit dieser Mischung die Welt der Elektrowerkzeuge 
bereichert. Marco Steiger erweiterte die Anwendung des Oszillierers – 
im Hause FEIN erfunden – um die Funktion «stirnseitig Sägen». 
Die Idee kam aus der Praxis: Eine knifflige Bausituation, eine japani-
sche Handzugsäge und ein Oszillierenden Dreieckschleifer standen bei 
der Entwicklung Pate. Durch die Vermarktung der oszillierenden Sä-
geblätter unter der Marke «maRoc» wurde die Weltmarktführerin FEIN 
aufmerksam und machte ihn ab 2000 zum Hoflieferanten. 
Währungsturbulenzen und differierende Strategieziele führten ab 
2012 zur Umfirmierung in die Vertriebsorganisation CORAM TOOLS 
GMBH, und zum eigenen Marktauftritt. Der Fachhandel wird heute 
über die Revotool AG mit den CORAM-Produkten versorgt. – Im Üb-
rigen leiten sich beide Markennamen vom Vornamen «Marco» ab. Sie 
haben mit Maroc – sprich Marokko – so wenig zu tun wie mit dem la-
teinischen «coram», was immerhin für Deutsch «vor, vorne» steht und 
damit passt. 

Herr Steiger, Sie produzieren unter der Marke CORAM relativ  
einfaches Zubehör in der Schweiz. Geht das noch – und wie?

Ja, wir stellen seit 1997 Sägeblätter für Oszillierer her und haben über 
zwei Jahrzehnte Erfahrung. Bekanntlich werden vergleichbare Blätter 
auch im Wallis produziert – das ist also machbar. Wir setzen auf höchste 
Qualität und auf sehr viele Werkzeugaufnahmen, um die Vielfalt der 
Maschinen im Markt abzubilden. Die Varietät von Sitzausformungen 
ist eine unserer Stärken und zugleich auch Kennzeichen unserer Markt-
philosophie. 

Marco Steiger
CEO der CORAM TOOLS GMBH 

und Erfinder der Sägeblätter für Oszillierer.

Marco Steiger
CEO de CORAM TOOLS GMBH 
et inventeur des lames de scie pour oscillateurs.

«Damit Kunden wählen können!»

Oszillierende Geräte sind ein Renner – auch dank der Funktion 

«Sägen». Der Schweizer Marco Steiger hat die Sägeblätter 1997 

dazu erfunden und ab 2000 ausschliesslich für FEIN produziert. 

Seit 2012 versorgt seine «CORAM TOOLS GMBH» den Fach-

handel direkt mit Oszillations-Sägeblättern. Marco Steiger enga-

giert sich für Qualität, «Swiss Made» und einen frei spielenden 

Markt. 

«Pour que les clients 
puissent choisir!»

Les appareils oscillants sont un succès commercial, notamment 

grâce à la fonction «sciage». Le Suisse Marco Steiger a inventé 

en 1997 les lames de scies correspondantes qu’il produit exclu-

sivement pour FEIN à partir de 2000. Depuis 2012, sa société 

«CORAM TOOLS GMBH» livre des lames de scies oscillantes 

directement au commerce spécialisé. Marco Steiger s’engage en 

faveur de la qualité «Swiss Made» et d’un marché libre. 

Depuis son plus jeune âge, il a été bricoleur, menuisier en bâtiment et 
touche-à-tout notoire. Avec ce mélange, il a enrichi le monde de l’ou-
tillage électrique. Marco Steiger a étendu l’utilisation de l’oscillateur, 
inventé au sein de la maison FEIN, par la fonction de «sciage en bout». 
L’idée est venue de la pratique: une situation compliquée sur un chan-
tier, une scie manuelle japonaise à tirer et une ponceuse triangulaire os-
cillante ont servi de source d’inspiration pour ce développement. Ven-
dues sous la marque «maRoc», les lames de scie ont attiré l’attention 
de FEIN, leader du marché mondial, dont Marco Steiger est devenu le 
fournisseur attitré depuis 2000. 
Des turbulences monétaires et des différences dans les objectifs straté-
giques ont conduit à partir de 2012 au changement de la raison sociale 
en CORAM TOOLS GMBH et à une présence commerciale autonome. 
Aujourd’hui, c’est la société Revotool AG qui approvisionne le com-
merce spécialisé en produits CORAM. Par ailleurs, les deux noms de 
marque sont déduits du prénom «Marco». Ils n’ont rien à voir avec le 
Maroc, ni avec le latin «coram», qui signifie en français «devant, face 
à» et s’applique donc parfaitement à l’outil.

Monsieur Steiger, Sous la marque CORAM, vous fabriquez des ac-
cessoires relativement simples en Suisse. Est-ce encore possible et 
comment faites-vous?

En effet, depuis 1997, nous fabriquons des lames de scie pour oscil-
lateurs et nous avons plus de deux décennies d’expérience. Comme 
chacun sait, des lames comparables sont également fabriquées au Va-
lais: c’est donc possible. Nous misons sur la meilleure qualité et sur de 
nombreux porte-outils pour représenter la diversité des machines sur le 
marché. La variété de conception de sièges est l’un de nos points forts et 
en même temps une caractéristique de notre philosophie commerciale. 
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Können Sie das erläutern?

Als echtes Schweizer KMU mit acht Mitarbeitenden setzen wir auf 
Freiheit. Auf die Freiheit unserer Kunden, wählen zu können und 
sich nicht von normierten Einheitsvorgaben einengen zu lassen. Diese 
Freiheit bedeutet für uns selber die Markt- und Existenzberechtigung, 
indem die Vielfalt unserer Werkzeugaufnahmen die freie Wahl über-
haupt möglich macht. Eine vernünftige technische Standardisierung ist 
sicherlich gut. Wo sie aber zur marktbeherrschenden Einengung und 
zum Quasi-Monopol mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preise 
führt, sehen wir unsere Kunden im Nachteil. Die Entscheidungsfreiheit 
unserer Kunden und die sprichwörtliche «Schweizer Qualität» sind uns 
wichtig und stärken uns im Wettbewerb. 

Sie spielen damit auf die dreidimensionale Starlock-Aufnahme mit 
Schnellspannsystem an, die sich als globaler Standard etablieren soll. 
Das war auch eine Massnahme gegen Billigprodukte aus dem Osten.

Für mich so nachvollziehbar, ja. Und doch haben wir mit Quick-Fit 
wiederum eine Alternative entwickelt, um unseren Handelspartnern 
und Endkunden die Wahl zu lassen. Der mechanische Vorteil der koni-
schen Aufnahme ist unbestritten – ihre globale Normierung würde für 
Geräte- und Sägeblatthersteller und deren Kunden aber einen Zwang 
bedeuten. Unser Sechspunkt-Quick-Fit aus Chromstahl bietet die Vor-
teile der dreidimensionalen Aufnahme und hilft gleichzeitig, den Markt 
weiter spielen zu lassen. Und wenn wir gerade vom «Markt» sprechen: 
Zusammen mit der Revotool AG als Partnerin des Fachhandels können 
wir den Schweizer Markt hervorragend und schlagkräftig mit unseren 
Sortiment versorgen. Ein Sortiment, das sich gut ins Gesamtangebot 
von Revotool einfügt.

Gibt es Neuheiten in der Pipeline? 

Wir werden in Kürze ein neues Sägeblatt mit sehr hoher Standzeit so-
wie neue Schaber (breit und lang) vorstellen. Diese Klingen eigenen 
sich auch zum Schneiden von Styropor und dickem Karton. Sie sind 
für solche Zwecke ergonomischer und wirtschaftlicher als etwa Japan-
messer – womit wir auch etwas zu Sicherheit und Effizienz beitragen 
wollen. Auch diese Werte sind uns ein Anliegen. 
www.coram-tools.com, www.revotool.com
Das Interview führte Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

«Zusammen mit der Revotool AG als Partnerin 
des Fachhandels können wir den Schweizer Markt 
hervorragend und schlagkräftig mit unseren Sorti-
ment versorgen.»

Pourriez-vous préciser votre pensée?

Comme une vraie PME suisse avec huit collaborateurs, CORAM ac-
corde une grande importance à la liberté. En particulier à la liberté 
de choix de nos clients, qui ne souhaitent pas être restreints par des 
paramètres standardisés. Cette liberté représente pour nous-mêmes la 
raison d’être sur le marché, vu que la diversité de nos porte-outils rend 
précisément possible cette liberté de choix. Une standardisation tech-
nique raisonnable est assurément une bonne chose. En revanche, si elle 
conduit à rétrécir le marché à la façon d’un quasi-monopole avec des 
répercussions correspondantes sur les prix, nous considérons que nos 
clients sont désavantagés. Nous attachons une grande importance à la 
liberté de décision de nos clients et à la proverbiale «qualité suisse» qui 
renforcent notre compétitivité.

Vous faites allusion au porte-outil Starlock avec le système de serrage 
rapide qui devrait s’établir comme norme mondiale. C’était aussi une 
mesure contre les produits bon marché d’Extrême-Orient.

Pour moi, c’est compréhensible, en effet. Et pourtant, avec Quick-Fit, 
nous avons une fois de plus développé une alternative pour laisser le 
choix à nos partenaires commerciaux et à nos clients finaux. L’avantage 
mécanique du porte-outil conique est incontestable. Mais sa standardi-
sation mondiale exercerait une contrainte sur les fabricants mondiaux 
d’appareils et de lames de scies et leurs clients. Notre Quick-fit à six 
points en acier au chrome offre les avantages d’un porte-outil tridimen-
sionnel et contribue en même temps à faire jouer le marché. Et puisque 
nous parlons du «marché»: en collaboration avec Revotool AG comme 
partenaire du commerce spécialisé, nous sommes en mesure d’alimen-
ter le marché suisse de façon efficace et excellente par notre gamme. 
Une gamme qui s’intègre bien dans l’offre globale de Revotool.

Y a-t-il des nouveautés en perspective? 

Nous allons présenter prochainement une nouvelle lame de scie 
à durées d’outil très longue ainsi que de nouveaux grattoirs 
(larges et longs). Ces lames conviennent aussi pour décou-
per du polystyrène expansé et du carton épais. Pour 
de tels usages, elles sont plus économiques et er-
gonomiques que par exemple les couteaux 
japonais. Nous voulons aussi apporter 
par-là notre modeste contribution 
à la sécurité et à l’efficacité. 
Ces valeurs nous tiennent 
également à cœur.
Interview réalisée par 
Andreas Grünholz pour perspective.

«En collaboration avec Revotool AG comme 
partenaire du commerce spécialisé, nous sommes 
en mesure d’alimenter le marché suisse de façon 
efficace et excellente par notre gamme. 
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Ein Akku für alles – Neun Elektrowerkzeug-Hersteller  
präsentieren mit CAS ein gemeinsames Akku-System
Von weitem erinnert der thyssenkrupp Testturm in Rottweil ein bisschen an einen Bohrer. Das passt, findet Horst Garbrecht,  

Geschäftsführer von Metabo. Denn Garbrecht und die Geschäftsführer der Unternehmen Rothenberger, Mafell, Eisenblätter,  

Collomix, Haaga, Starmix, Eibenstock und Steinel leiten schliesslich Elektrowerkzeug- und Maschinenhersteller. In rund 240 Me-

tern Höhe haben die neun Unternehmen zur gemeinsamen Pressekonferenz geladen, um etwas zu präsentieren, das in der Branche 

bisher einmalig ist – ein herstellerübergreifendes Akku-System. 

«Unsere Vision ist, dass CAS die führende Schnitt-
stelle für die Hersteller der Branche wird, die ihren 
Zielgruppen exakt auf deren Anforderungen zuge-
schnittene Speziallösungen und Kompetenzprodukte 
bietet.»

«Schon jetzt umfasst das Angebot aller CAS- 
Partner rund 110 Maschinen, und diese Zahl wird sehr 
schnell weiter wachsen.»

Die Basis des Cordless Alliance System (CAS) ist die Akku-Technolo-
gie von Metabo. Die Nürtinger haben sich in den vergangenen Jahren in 
diesem Bereich mit einer ganzen Reihe von Innovationen die Techno-
logieführerschaft erobert. 
Die neueste Generation der Metabo LiHD-Akkupacks liefert in der 
18-Volt-Ausführung mit zehn Akku-Zellen bis zu 1 600 Watt Leistung 
bei einer Kapazität von 8,0 Amperestunden (Ah). «Mit LiHD haben wir 
selbst für die energieintensivsten Anwendungen genügend Leistung. 
Deshalb können wir heute jedes handgeführte Elektrowerkzeug als Ak-
ku-Maschine bauen – und zwar so, dass sie den Anforderungen profes-
sioneller Anwender an Leistung und Ausdauer genügt», sagt Garbrecht. 

Ein System mit grossem Anwendernutzen
Die professionellen Anwender habe man auch im Sinn gehabt, als die 
Idee für CAS entstand. «Wir sprechen intensiv mit den Anwendern über 
ihre Anforderungen und Wünsche. Und in vielen dieser Gespräche steht 
ein Wunsch ganz oben: Die Flexibilität, mit nur einem Akku-System 
und den Maschinen verschiedener Hersteller arbeiten zu können. 
Bei kabelgebundenen Maschinen ist das ja auch kein Problem, da ist die 
Steckdose die Universal-Schnittstelle aller Hersteller. 
Aber die Akku-Systeme der einzelnen Hersteller sind bislang nicht un-
tereinander kompatibel. Das wollen wir zumindest für die Maschinen 
der CAS-Partner ändern. So haben die Anwender die doppelte Freiheit: 
Die des kabellosen Arbeitens – und die, Maschinen unterschiedlicher 
Hersteller wie bei Kabelmaschinen kombinieren zu können», erklärt 
Garbrecht den Grundgedanken von CAS. «Dabei wäre aus technischer 
Sicht keine eigene Marke für die Kooperation notwendig. Die Kompati-
bilität von Akkupacks, Ladegeräten und Maschinen wäre auch gegeben, 
wenn alle Hersteller die entsprechenden Komponenten unter ihren an-
gestammten Marken vertreiben würden. Aber natürlich ist die Koope-
rations-Marke für die Information der Anwender enorm wichtig. Ohne 
CAS könnten diese ja nicht ohne Weiteres erkennen, welche Hersteller 

mit demselben Akku-System arbeiten und daher untereinander hundert-
prozentig kompatibel sind.»  

CAS soll mit weiteren Partnern wachsen
Mit den bisherigen neun Unternehmen solle CAS, so Garbrecht, auch 
in den nächsten Jahren weiter wachsen und immer mehr kleine und 
grössere Unternehmen im Namen der Akku-Technologie unter einem 
Dach versammeln. Wie der Turm in Rottweil, in dem sie sich an diesem 
Tag versammelt haben, setzen die Unternehmen der CAS mit ihrer Ak-
ku-Schnittstellenpartnerschaft auf Weitblick und gute Aussichten.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Une batterie pour tout: neuf fabricants d’outils électriques  
présentent CAS, un système d’accumulateurs commun
Vue de loin, la Tour d’essais de Thyssenkrupp à Rottweil ressemble un peu à une perceuse. C’est tout à fait approprié, pour Horst 

Garbrecht, directeur de Metabo. Après tout, Garbrecht et les directeurs des entreprises Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, 

Haaga, Starmix, Eibenstock et Steinel dirigent des fabriques d’outils électriques et de machines. A environ 240 mètres au-dessus du 

sol, les neuf entreprises ont tenu une conférence de presse commune pour présenter un projet sans pareil à ce jour dans la branche: 

un système d’accumulateurs multi-fabricants. 

Le Cordless Alliance System (CAS) se base sur la technologie des accu-
mulateurs de Metabo. Toute une série d’innovations a permis à Metabo 
de conquérir une position de leader en matière de technologie dans ce 
domaine ces dernières années. 
La plus récente génération de blocs batteries LiHD de Metabo four-
nit, dans la version 18 V à dix cellules, une puissance maximale de 
1 600 W pour une capacité de 8,0 Ah. «Avec les batteries LiHD, même 
les utilisations les plus intensives en énergie disposent d’une puissance 
suffisante. C’est pourquoi nous pouvons construire aujourd’hui tout ou-
til électroportatif comme machine à accumulateur, de façon à répondre 
aux exigences de l’utilisateur professionnel sur le plan de la puissance 
et de l’autonomie», affirme Garbrecht. 

Un système présentant une grande utilité pour l’utilisateur
C’est bien en pensant aux utilisateurs professionnels qu’est née l’idée du 
CAS. «Nous avons discuté intensivement avec les utilisateurs concer-
nant leurs exigences et les désirs. Dans de nombreux entretiens, un vœu 
figure au sommet de la liste: la flexibilité de pouvoir travailler avec un 
seul système d’accumulateur et des machines de différents fabricants.  

Sur les machines filaires, ce n’est pas un problème, la prise de courant 
représente l’interface universelle pour tous les fabricants. 
Mais les systèmes d’accumulateurs des différents fabricants n’étaient 
pas compatibles entre eux jusqu’à présent. C’est ce que nous voulons 
changer, au moins pour les machines des partenaires du CAS. Ainsi, les 
utilisateurs auront une double liberté: celle de travailler sans fil et celle 
de pouvoir combiner entre elles les machines de différents fabricants, 
comme avec les machines filaires», telle est l’idée maîtresse du CAS 
selon Garbrecht. «Du point de vue technique, aucune marque propre 
ne serait nécessaire pour coopérer. La compatibilité des blocs-batteries, 
chargeurs et machines serait également réalisée si tous les fabricants 
vendaient les composants correspondants sous leur propre marque. 
Mais la marque de coopération est naturellement très importante pour 
informer les utilisateurs. Sans CAS, ceux-ci ne pourraient pas identifier 
sans autres quelles sont les marques fonctionnant sur le même système 
de batteries et par conséquent compatibles à 100%.»

Le CAS est appelé à croître avec de nouveaux partenaires
Réunissant actuellement neuf entreprises, le CAS est appelé à se déve-
lopper encore ces prochaines années par l’affiliation d’un nombre crois-
sant de petites et d’assez grandes entreprises utilisant la même tech-
nologie d’accumulateurs, selon Garbrecht. En se mettant d’accord sur 
une interface commune de batteries, les entrepreneurs du CAS réunis 
dans la Tour à Rottweil font preuve d’une vision à long terme offrant de 
bonnes perspectives. 
www.metabo.ch

«Notre vision d’avenir est que le CAS devienne 
l’interface par excellence pour les fabricants de notre 
branche qui propose aux groupes-cibles des solutions 
spéciales et des produits performants exactement 
adaptés à leurs exigences.»

«Aujourd’hui déjà, l’offre de tous les partenaires 
CAS comprend environ 110 machines, et ce nombre 
va rapidement s’accroître.»
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Schwerlast-Bohrmaschine 
ohne Kabel – ohne Bürsten!
Mit der brandneuen 54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine DCD-

460NT-XJ erweitert DEWALT sein XR FLEXVOLT-Maschi-

nen-Sortiment um eine leistungsstarke und robuste Schwer-

last-Bohrmaschine, die höchste Leistung für schwerste 

Anwendungen bietet – und das ganz ohne Kabel. Die innova-

tive, bürstenlose Motor-Technologie sorgt nicht nur für höhere 

Leistung bei längerer Lebensdauer, sondern auch für kompakte-

re Abmessungen. Zahlreiche weitere praktische Features ermög-

lichen darüber hinaus ein effektives Arbeiten. 

Kabellose Power 
Die neue 54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine von DEWALT hat durch 
die revolutionäre Leistung des 54 Volt XR FLEXVOLT-Systems aus-
reichend Kraftreserven für die härtesten Bohr- und Schraubanwendun-
gen. Sie bietet maximale Arbeitsleistung sowie eine sehr lange Laufzeit 
– auch bei Volllast.

Hohe Performance bei maximaler Kontrolle 
Nicht nur mit den beiden innovativen 
Technologien, dem 54 Volt XR 
FLEXVOLT-Akku-System und 
dem bürstenlosen Motor, kann die 
DCD460NT-XJ punkten, sondern 
auch im härtesten Einsatz weiss sie 
zu überzeugen: Das optimal abge-
stimmte 2-Gang-Vollmetallgetriebe 
sorgt mit bis zu 140 Nm Drehmoment 
für perfekte Kraftübertragung. Dabei 
verhindert die Anti-Rotations-Funktion 
UTC ein unkontrollierbares Drehen des Werkzeugs 
zum Beispiel beim Verkanten und bietet somit einen aktiven Ge-
sundheitsschutz für den Anwender. Die besonders leicht dosierbare 
Schalterelektronik ermöglicht exaktes Anbohren, wodurch mit der  
Akku-Winkelbohrmaschine sehr präzise gearbeitet werden kann. Zu-
dem sorgen der verstellbare Bügel- bzw. der spezielle Zusatz-Handgriff 
mit ihren grossflächigen Gummierungen für einen jederzeit sicheren 
Griff und ermüdungsarmes Arbeiten. Durch die kompakte Bauweise 
mit einem optimierten Geräteschwerpunkt ist eine überaus kontrollierte 
und ermüdungsarme Anwendung möglich. Das 13 mm Zahnkranzbohr-
futter aus Vollmetall und das Metall-Getriebegehäuse stehen für eine 
extrem robuste und langlebige Bauweise.
www.dewalt.ch 

Perceuse lourde sans fil – 
sans balais! 
DEWALT étend sa gamme de machines FLEXVOLT XR par 

une perceuse lourde, puissante et résistante, la nouvelle per-

ceuse d’angle 54 V sans fil DCD460NT-XJ. Celle-ci fournit une 

puissance maximale pour les utilisations les plus lourdes, et cela 

entièrement sans fil. La technologie innovante des moteurs sans 

balais assure non seulement une plus grande puissance alliée à 

une plus grande durabilité, mais aussi des dimensions plus com-

pactes. De plus, un grand nombre d’autres fonctions pratiques 

permettent de travailler efficacement. 

La puissance du sans fil 
Grâce à la puissance révolutionnaire du système 54 V XR FLEXVOLT, 
la nouvelle perceuse d’angle 54 V sans fil de DEWALT dispose de suffi-
samment de réserves de puissance pour effectuer les plus rudes travaux 
de perçage et de vissage. Elle offre un rendement maximal et une très 
longue autonomie, même à pleine puissance.

Performance élevée et contrôle maximal 
La perceuse DCD- 460NT-XJ marque des points non seulement 

g r âce aux deux technologies innovantes, à 
savoir le système d’accumulateurs 

FLEXVOLT XR de 54 V et le 
moteur sans balais, mais convainc 

aussi dans les conditions d’utilisation 
l e s plus difficiles: le réducteur à 2 vitesses, 

entièrement métallique et parfaitement adapté assure, 
avec un couple maximal de 140 Nm, une transmission de force 
parfaite. La fonction anti-rotation UTC empêche la rotation in-

contrôlable de l’outil, par exemple quand celui-ci se coince, 
offrant ainsi une protection active de la santé de l’utilisateur. 
L’électronique spécialement facile à régler du commutateur 

permet un pointage exact du perçage et, de ce fait, un tra-
vail extrêmement précis. En outre, la poignée en D réglable et 

la poignée supplémentaire spéciale à grand revêtement de caoutchouc 
assurent en permanence une prise sûre pour un travail sans fatigue. La 
construction compacte et le centre de gravité optimisé permettent un 
travail parfaitement contrôlé et peu fatigant. Le mandrin à couronne 
dentée de 13 mm et le boîtier du carter entièrement métalliques garan-
tissent une construction extrêmement solide et durable.
www.dewalt.ch
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Ideale Werkstatt 
für unterwegs
Festool baut sein System rund um die Arbeits-
platzorganisation weiter aus und bietet ab Ok-
tober 2018 eine neue mobile Werkstatt an. Sie 
ist ideal zum Transportieren von Systainern und 
schafft mit einer flexiblen Arbeitsfläche optima-
le  Arbeitsbedingungen auf der Baustelle und 
Montage. Sie lässt sich individuell einrichten 
und schafft Ordnung. Dank der Flexibilität und des geringen  Gewichts, 
den kompakten Abmessungen und guter Treppengängigkeit sorgt die 
mobile Werkstatt MW 1000 für mühelosen Transport und sofortige Ein-
satzfähigkeit – ohne zeitaufwändiges Auf- und Abbauen. 
www.festool.ch

L’atelier mobile idéal
Festool continue d’étendre son système d’orga-
nisation du poste de travail et propose à partir 
d’octobre 2018 un nouvel atelier mobile. Il est 
idéal pour transporter des Systainer et crée, 
grâce à sa surface de travail flexible, des condi-
tions optimales de travail à l’atelier comme sur 
le chantier. Il peut être configuré de façon per-
sonnalisée pour tout ranger à sa place. Grâce à 
sa flexibilité et à son poids réduit, à ses dimen-

sions compactes et au transport facile dans les escaliers, l’atelier mobile 
MW 1000 garantit une utilisation immédiate, sans montage ni démon-
tage fastidieux.
www.festool.ch

Effizient und einfach
Grosse Staubmengen und Späne – wie sie beispielsweise beim Schleifen von Trockenbau-Spach-
tel oder beim Arbeiten mit der Oberfräse entstehen – setzen den Hauptfilter des Absaugmobils 
zu und verringern die Saugkraft. Der neue CT Vorabscheider erweist sich als ideale Lösung, 
denn er trennt und sammelt bis zu 95 Prozent des Staubs bevor er das Absaugmobil erreicht. Das 
entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft für eine längere Standzeit des 
Absaugmobils. 

Efficace et rapide 
Les quantités importantes de poussière et de copeaux, par exemple lors du ponçage d’enduits 
pour cloisons sèches ou de travaux à la défonceuse, entraînent un colmatage du filtre principal 
de l’aspirateur et une diminution de la puissance d’aspiration. Le nouveau préfiltre CT apporte 
une solution idéale à ce problème: il extrait et collecte jusqu’à 95% de la poussière avant qu’elle  
n’atteigne l’aspirateur. Ainsi, il déleste le filtre principal et garantit une force d’aspiration 
constamment élevée, pour une plus longue durée d’utilisation de l’aspirateur.
www.festool.ch

So soft, so gut
Für eine perfekte Oberfläche ist das Premium-Schleifmittel Granat 
die erste Wahl. Festool erweitert das Granat Sortiment um das 
neue Schleifmittel Granat Soft – es wurde speziell für die 
Verwendung mit den Langhalsschleifern Planex und 
Planex easy entwickelt. 
Dank seiner flexiblen Schaumunterlage ist 
das neue Granat Soft besonders anpassungs-
fähig und ermöglicht somit sicheres Schleifen 
von ganzflächig verspachtelten Oberflächen. 
www.festool.ch

Si doux et si efficace
 L’abrasif haute de gamme Granat est idéal pour obtenir des surfaces 

de parfaite qualité. Festool ajoute maintenant à la gamme Granat le  
nouvel abrasif Granat Soft, spécialement conçu pour l’utili-

sation avec les ponceuses à bras Planex et Planex easy.
Grâce sa couche de mousse souple, le nouveau Gra-

nat Soft est particulièrement flexible et permet ainsi un  
ponçage de qualité fiable sur des surfaces entière-

ment revêtues d’enduit. 
www.festool.ch
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Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Fiberscheibe mit coolem Schliff
Die neu entwickelte X-Technologie von sia Abrasives über-

zieht das Schleifmittel in einem speziellen Verfahren mit einem 

Kühlwirkstoff. Der aktiv kühlende Wirkstoff reduziert die beim 

Schleifen entstehende Wärme und verlängert somit die Lebens-

dauer der Scheibe. Die Neuentwicklung wird erstmals bei der 

Fiber-Schleifscheibe 4570 siabite X eingesetzt.

Durch ein neues Produktionsverfahren von sia Abrasives überzeugt das 
neue Fiber-Schleifmittel 4570 siabite X mit einem kühleren Schliff, 
einer längeren Standzeit und einer gleichmässigeren Schnitt-
leistung. Bei herkömmlichen Schleifmitteln mit zwei 
Deckbindern wird der Kühlwirkstoff dem Deckbin-
der beigemischt, was die Effizienz der Chemikalien 
einschränkt. Bei der X-Technologie ist das Kühl-
mittel direkt auf dem Korn aufgebracht, was die 
Kühlung erhöht und Verfärbungen minimiert. 
Das speziell ausgewählte Schleifkorn mit kristal-
liner Struktur liefert zudem eine feine Oberfläche 
ohne Verzicht auf eine aggressive Schnittleistung.

Dank der X-Technologie haben die 4570 siabite 
X-Schleifscheiben bei der Bearbeitung sowohl von 
Baustahl als auch von Edelstahl eine bis zu 80 Prozent 
längere Lebensdauer als vergleichbare Produkte. Die Neuent-
wicklung erleichtert die Bearbeitung von un-, niedriglegiertem Stahl, 
hochlegiertem Stahl und allen sonstigen schwer zerspanbaren Metallen 
oder Aluminium.

Das Schleifmittel ist in Körnungen 36, 60, 80 und 120 erhältlich. 
4570 siabite X gehört zur neuen Generation leistungsstarker Fiber-
scheiben in sia Abrasives Schleifmittelportfolio. 
www.siaabrasives.com

Le disque fibre à poli parfait
La nouvelle technologie X utilise un nouveau procédé pour re-

couvrir l’abrasif d’un agent actif réfrigérant. L’agent actif à effet 

refroidissant réduit la chaleur générée lors du ponçage et prolonge 

ainsi la durée de vie du disque. Cette nouvelle technologie est 

utilisée pour la première fois sur le disque fibre 4570 siabite X.

Le nouveau processus de fabrication de sia Abrasives permet au disque 
fibre 4570 siabite X d’être particulièrement performant grâce à un très 

faible échauffement, une durée de vie plus longue et un pon-
çage plus homogène. Avec les abrasifs conventionnels à 

deux liants de couverture, l’agent refroidissant est mé-
langé au liant de couverture, ce qui réduit l’efficaci-

té des agents chimiques. Avec la technologie X, le 
réfrigérant est directement appliqué sur les grains, 
ce qui améliore l’action de refroidissement et ré-
duit les risques de décoloration. En outre, le grain 
abrasif à structure cristalline, spécialement sélec-
tionné, assure une bonne finition tout en offrant 

une bonne agressivité.

Grâce à technologie X, les disques fibre 4570 siabite 
X bénéficient d’une durée de vie jusqu’à 80 % supérieure 

à celle de produits comparables, aussi bien sur les aciers doux 
que sur les aciers inoxydables. Cette évolution technologique facilite 
le ponçage des aciers non alliés, faiblement ou fortement alliés ainsi 
que le ponçage de l’aluminium et de tous les autres métaux difficiles 
à usiner.

L’abrasif est disponible dans les granulométries 36, 60, 80 et 120. 
4570 siabite X fait partie de la nouvelle génération de disques fibre 
haute performance de la gamme sia Abrasives.
www.siaabrasives.com
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Innovationen am laufenden Band
Milwaukee punktet bei Fachhandel und professionellen Anwen-

dern mit Neuheiten- und Produktschau Red Core.

Mit einem beeindruckenden Neuheiten-Feuerwerk ist Milwaukee ins 
zweite Halbjahr 2018 gestartet. Rund 1 000 internationale Handelspart-
ner und Anwender folgten Ende Juni der Einladung an den Firmenstand-
ort in Winnenden/DE, um sich mit den neusten Produktentwicklungen 
der exklusiven Fachhandelsmarke vertraut zu machen. Zahlreiche Sta-
tionen – ausgerichtet an Sortimenten und Gewerken – boten viel Gele-
genheit, die Neuheiten ausgiebig zu testen.

Beinahe schon traditionell beginnt Milwaukee das Jahr mit einer inter-
nationalen Neuheiten-Convention, zuletzt im Januar 2018 in Kopen-
hagen. «In diesem Jahr bringen wir allerdings so viele neue Produkte 
und Sortimente in den Markt, dass ein Update zu Beginn des zweiten 
Halbjahres nahe lag», erklärt Stefan Schütz, Geschäftsführer Techtronic 
Industries Central Europe GmbH, die Idee hinter dem Milwaukee 
Red Core-Event. 

Schütz ist überzeugt, mit sol-
chen Veranstaltungen auf dem 
richtigen Weg zu sein – ge-
rade auch mit Blick auf die 
konsequente Fachhandelso-
rientierung der Marke. «Wir 
sprechen Händler und An-
wender auf diese Weise direkt 
und emotional an und machen 
unsere Innovationen sehr Mil-
waukee-typisch erlebbar. Wer 
das einmal kennen gelernt hat, 
kommt gerne wieder.»

Für Aufsehen sorgte 
Milwaukee bei seinen Gästen 
mit einem neuen 18 Volt-Ak-
ku mit 12 Ah, der vollständig 
kompatibel zur bestehenden M18-Serie ist, die über 150 Produkte um-
fasst. Mit dem neuen Kraftpaket hebt Milwaukee die 18 Volt-Plattform 
auf ein neues, bisher unerreichtes Leistungslevel und erschliesst weitere 
Einsatzbereiche. 

«Aber auch bei vielen anderen Themen, wie der intelligenten Vernet-
zung von Werkzeugen, bei Akku-Lichtkonzepten für Werkstatt und Bau-
stelle oder beim Zubehör, etwa mit Messwerkzeug oder Profi-Wasser- 
waagen – wie ein roter Faden zieht sich durch das Sortiment, welche 
Innovationskraft und welche starke emotionale Strahlkraft die Marke 
Milwaukee besitzt», freut sich Schütz und ist überzeugt: «Wenn Fach-
händler mitziehen und sich für unsere Marke engagieren, dann werden 
sie damit auch wirtschaftlich erfolgreich sein.»
www.milwaukeetool.ch

Des innovations en flux continu
Milwaukee marque des points auprès du commerce spécialisé et 

des utilisateurs professionnels par son exposition de nouveautés 

et de produits Red Core.

Milwaukee a commencé le deuxième semestre 2018 par un feu d’artifice 
de nouveautés impressionnant. Environ 1’000 partenaires commerciaux 
et utilisateurs internationaux ont répondu, fin juin, à l’invitation au siège 
de l’entreprise à Winnenden/DE pour se familiariser avec les derniers 
développements de produits de la marque exclusive pour le commerce 
spécialisé. De nombreux postes agencés selon les gammes de produits et 
les métiers ont donné l’occasion de tester les nouveautés à fond.

C’est presque une tradition chez Milwaukee de commencer l’année par 
une rencontre internationale de nouveautés, comme en janvier 2018 
à Copenhague. «Cette année, nous commercialisons toutefois tant de 
nouveaux produits et de nouvelles gammes qu’une mise à jour au dé-
but du second semestre s’imposait» déclare Stefan Schütz, directeur de 
Techtronic Industries Central Europe GmbH, pour expliquer l’idée qui 
préside à la manifestation Red Core de Milwaukee. 

Schütz est convaincu que ces 
manifestations sont la voie à 
suivre pour la marque, surtout 
dans la perspective de l’orien-
tation systématique sur le 
commerce spécialisé. «Ainsi, 
nous nous adressons directe-
ment et de façon émotionnelle 
aux commerçants et aux uti-
lisateurs et rendons vivantes 
nos innovations dans le style 
Milwaukee typique. Ceux qui 
en ont fait l’expérience re-
viennent volontiers.»

Milwaukee a fait sensation 
auprès de ses invités par une 
nouvelle batterie 18 V de 12 

Ah entièrement compatible avec la série existante M18 qui comprend 
plus de 150 produits. Par cette nouvelle unité de puissance, Milwaukee 
élève la plate-forme 18 V à un nouveau niveau de performance inégalé 
à ce jour et ouvre des domaines d’application inédits. 

«Mais aussi dans beaucoup d’autres domaines, comme la mise en réseau 
astucieuse d’outils, les concepts d’éclairage autonomes pour l’atelier ou 
le chantier ou par exemple en combinaison avec des outils de mesure 
ou des niveaux d’eau professionnels: la force d’innovation et le rayon-
nement émotionnel de la marque Milwaukee se déroulent comme un fil 
rouge à travers tout l’assortiment», se réjouit Schütz. Il est convaincu 
que «les commerçants spécialisés qui suivent et s’engagent en faveur de 
notre marque prospéreront également sur le plan économique.»
www.milwaukeetool.ch
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Neue Heissluftgebläse 
• Drei unterschiedliche Modelle für vielseitige Anwendungen
• Neuer Motor mit optimierter Luftführung 
 für längere Lebensdauer
• Bequeme Luft- und Temperaturregulierung 
 für kontrolliertes Arbeiten

Längere Lebensdauer und bessere Ergonomie für vielseitige Anwen-
dungen – dafür steht die neue Heissluftgebläse-Generation von Bosch: 
GHG 20-63 Professional und GHG 23-66 Professional in Pistolenform 
sowie GHG 20-60 Professional in Stabform. 
Alle drei Modelle sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet. Diese 
bieten dank verbesserter Luftführung eine 30 Prozent längere Lebens-
dauer als die Vorgängermodelle. Die Heissluftgebläse sind durch ihr 
geringes Gewicht und ihr neues Design mit Softgrip darüber 
hinaus wesentlich ergonomischer. 
Tischler, Installateure, Elektriker, Dachde-
cker, Bodenleger oder Auto-Mechaniker 
können so bequem, ermüdungsarm und kont-
rolliert arbeiten – egal ob sie Lacke, Farben oder 
Fensterkitt lösen, Rohre formen, Schläuche schrumpfen, 
Kupferrohre löten oder Kunststoffe verschweissen. 
Die Geräte sind durch das umfangreiche Zubehör-Pro-
gramm sehr vielseitig: Erhältlich sind eine Glasschutz-, Flä-
chen-, Reduzier- und Reflektordüse, ein Schnellschweissschuh 
sowie unterschiedliche Schrumpfschläuche.
www.bosch-pt.ch

Nouveaux décapeurs thermiques
• Trois modèles différents pour des applications polyvalentes
• Nouveau moteur avec une circulation d’air améliorée 
 pour une longévité accrue
• Réglage commode du débit d’air et de la température 
 pour un travail contrôlé

Une longévité accrue et une meilleure ergonomie pour des applications 
multiples, tels sont les caractéristiques de la nouvelle génération de dé-
capeurs thermiques de Bosch: GHG 20-63 Professional et GHG 23-66 
Professional à poignée pistolet et GHG 20-60 Professional de forme 
droite. 
Les trois modèles sont dotés d’un moteur puissant à longévité accrue 
de 30% par rapport aux modèles antérieurs grâce à une circulation d’air 

améliorée. Leur poids inférieur et leur nouveau design à revêtement 
softgrip contribuent, eux aussi, à une ergonomie sensiblement 
meilleure. 

Menuisiers, installateurs, électri-
ciens, couvreurs, poseurs de sols 

ou mécaniciens sur auto travaille-
ront de façon plus confortable, moins 

fatigante et plus précise, que ce soit pour enlever 
du vernis, de la peinture ou du mastic, cintrer des 
tubes, ther- morétracter des tuyaux flexibles, bra-

ser des tubes de cuivre ou souder du plastique.
 La gamme éten- due d’accessoires assure à ces ou-
tils une grande polyva- lence; buse protège-vitre, buse à jet 

plat, buse de réduction, buse à réflecteur, patin de soudage 
rapide et différentes gaines de thermorétractage.

www.bosch-pt.ch
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Sicherheit auf direktem Weg – 
Just do it yourself! 
Pünktlich zum 175-jährigen Geburtstag von YALE sind Pro-

dukte des berühmten Schlossherstellers in allen Schweizer 

Hornbachbaumärkten verfügbar. Das Homesecurity Sortiment 

bietet Sicherheitskomponenten, die keine elektrotechnischen 

Kenntnisse voraussetzen und das Zuhause trotzdem im Hand-

umdrehen sicher  machen.

Seit 175 Jahren schon sorgt YALE für 
die Sicherheit von Menschen und deren 
Hab und Gut. Begonnen hat alles mit 
einem kleinen Geschäft für Sicherheits-
schlösser in Newport, New York. Inter-
nationalen Erfolg brachte schliesslich 
die Erfindung des Stiftzylinderschlos-
ses durch Linus YALE und seinen Sohn 
Linus YALE junior. 
Jeder gängige Profilzylinder mit der 
typischen Schlüssellochform ist zum 
Beispiel ein Stiftzylinderschloss. Heute 
setzt sich YALE als Marke von ASSA 
ABLOY vor allem mit dem Thema 
Smart Living auseinander. 

Die zunehmende Heimautomatisierung fordert auch die Einbindung der 
Schlösser ins smarte Geflecht. Parallel baut die Schlossmarke ebenso 
kontinuierlich ihr mechanisches und elektromechanisches Sortiment 
aus. 
Und diese Produkte stellt YALE durch die Kooperation mit Hornbach 
nun direkt zur Verfügung. Sowohl Vorhängeschlösser als auch Fenster- 
und Türzusatzsicherungen sowie ein elektromechanischer Türdrücker 
zählen zum Hornbach Homesecurity Sortiment von YALE. 
Die Vorhängeschlösser eignen sich zum Verschliessen von Kellerver-
schlägen, Kleingärten, Geräteschuppen, Umkleideschränken und vie-
lem mehr. Es gibt eine Vielzahl an Modellen für verschiedenste Anfor-
derungen. Dabei bieten ihre massive Bauweise und Verriegelung einen 
hohen Aufbruch- und Diebstahlschutz. Die Fenster- und Türzusatzsi-
cherungen wiederum ergänzen die Standard-Verriegelungsmechanik 
und sichern die Öffnungen zusätzlich vor Einbruch. 
Wer schnell und einfach Innentüren mit einer Zutrittskontrolle nachrüs-
ten möchte, greift zu Code Handle®. Der elektromechanische Türdrü-
cker mit integrierter PIN-Tastatur wird kabellos installiert. 
Erhältlich sind die Sicherheitsprodukte in den Hornbach-Märkten und 
im Online-Shop der Baumarktkette. Ganz nach dem Motto «Es gibt 
immer was zu tun» können alle Handwerker und Do-it-yourself-Fans 
somit schnell und einfach das Zuhause sicherheitstechnisch aufrüsten – 
sei es das eigene oder das von Kunden.
www.assaabloy.ch 

La sécurité à portée de main - 
Just do it yourself! 
Juste à temps pour célébrer le 175e anniversaire de YALE, les pro-

duits du célèbre fabricant de serrures sont disponibles dans toutes 

les grandes surfaces de bricolage Hornbach de Suisse. La gamme 

Homesecurity propose des composants de sécurité qui ne néces-

sitent aucune connaissance en électrotechnique et sécurisent la 

maison en un rien de temps.

Depuis 175 ans, YALE assure la sécuri-
té des personnes et de leurs biens. Tout 
a commencé avec un petit magasin de 
serrures de sécurité à Newport, dans 
l’État de New York. L’invention de la 
serrure à goupilles par Linus YALE et 
son fils Linus YALE Junior s’est en 
définitive avérée être un succès inter-
national. 
Chaque cylindre profilé standard ayant 
la forme typique d’un trou de serrure est, 
par exemple, une serrure à goupilles. Au-
jourd’hui, en tant que marque d’ASSA 
ABLOY, YALE s’intéresse principale-
ment au thème du Smart Living. 

La progression de la domotique nécessite également l’intégration des 
serrures dans le réseau intelligent. Dans le même temps, la marque de 
serrures élargit continuellement sa gamme mécanique et électroméca-
nique. 
Et grâce à sa coopération avec Hornbach, YALE assure désormais la 
disponibilité directe de ces produits. La gamme Hornbach Homesecu-
rity de YALE comprend des cadenas et des serrures complémentaires de 
fenêtres et de portes ainsi qu’une poignée de porte électromécanique. 
Les cadenas conviennent au verrouillage des caves, des jardins fami-
liaux, des cabanes à outils, des casiers et de bien d’autres choses encore. 
Il existe un grand nombre de modèles répondant aux exigences les plus 
diverses. Leur structure solide et leur mécanisme de verrouillage offrent 
un haut degré de protection contre l’effraction et le vol. Les serrures 
complémentaires de fenêtres et de portes complètent à leur tour le mé-
canisme de verrouillage standard et protègent en outre les ouvertures 
contre l’effraction. 
Code Handle® représente la solution rapide et facile pour installer le 
contrôle d’accès sur les portes intérieures. La poignée de porte électro-
mécanique avec clavier PIN intégré est installée sans fil. 
Les produits de sécurité sont disponibles dans les magasins Hornbach 
et dans la boutique en ligne de la chaîne de bricolage. Répondant à la 
devise «Il y a toujours quelque chose à faire», tous les artisans et les 
amateurs de bricolage peuvent ainsi rapidement et facilement améliorer 
la sécurité de la maison, qu’il s’agisse de la leur ou de celle de leurs 
clients. 
www.assaabloy.ch 
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Wer nach pfannenfertigen Rezepten und Lö-
sungen ruft, verkennt die Komplexität der 
Zusammenhänge. Aber Faktum ist: Der Man-
gel an einsatzbereiten und geeigneten jungen 
Menschen auf dem Dualen Berufsbildungs-
weg nimmt zu. Er macht Betrieben und Schu-
len zu schaffen und könnte einst das Funktio-
nieren ganzer Berufszweige und Branchen in 
Frage stellen. Noch ist es nicht soweit. Aber 
die Aussichten und Prognosen verlangen en-
gagiertes «Gegensteuer» – jetzt, nachhaltig 
und zielgerichtet. 

Die Förderstiftung polaris will bekanntlich 
die duale Berufslehre allgemein, und die De-
tailhandelsausbildung im Besonderen, für 
Jugendliche attraktiv machen und so den 
Nachwuchs sichern helfen. Christian Fiechter, 
selbst KV-Lehrabgänger und ehemals GL-Mit-
glied bei der SFS Group, ist heute Präsident 
der Förderstiftung polaris. 

Er wies in seiner Begrüssung darauf hin, dass 
es die einfachen Jobs für Ungelernte nicht 
mehr gibt: «Das bringt immer mehr lern-
schwache Bewerber in den Lehrstellenmarkt. 
Zugleich steigen die Anforderungen, was die 
Schere zwischen den benötigten Profilen und 
dem vorhandenen Potenzial weiter öffnet.» 
– Die beiden Referate und die engagierte 
Diskussion zeigten Lösungsansätze auf. Sie 
machten aber auch deutlich, dass das Thema in 
Ursache und Wirkung vielschichtig ist – und 
dass Ausbildungsbetriebe und Branchen, aber 
auch die Gesellschaft als Ganzes herausgefor-
dert sind. Denn die Duale Berufslehre hat eine 
gesellschaftlich integrierende Wirkung und 
dient dem Funktionieren unseres Kollektivs. 
Auch, und gerade im Hinblick auf junge Men-
schen mit Migrationshintergrund. Diese bilden 
wiederum ein Potenzial, das aktiv und gezielt 
angegangen werden sollte.

«Wir wollen eine Praktiker-Elite!»
Die Förderstiftung polaris lud im Juni 2018 erneut zum zentralen Ausbildneranlass nach Luzern. Gut 50 Teilnehmende –  

Ausbildnerinnen, Betriebsinhaber, Berufsbildnerinnen und andere Engagierte – packten die Chance. Zwei spannende Referate und 

ein intensiver Austausch beleuchteten ein brisantes Thema der Berufsbildung: «Lehrlingssuche – Strategien zur Rekrutierung 

der Besten». 

Die Bedeutung der messbaren Intelligenz 
wird überschätzt
Im ersten Referat beleuchtete Prof. em. Dr. 
Margrit Stamm den Lehrlingsmangel aus 
wissenschaftlicher Sicht. Als Professorin für 
Erziehungswissenschaften an der Universität 
Fribourg hat sie sich intensiv mit Fragen rund 
um Bildung und Familie, Chancengleichheit 
und Talentforschung sowie mit der Berufsbil-
dung befasst. 
Heute leitet sie das Forschungsinstitut Swiss 
Education in Bern (www.margritstamm.ch). 
Ihre These lautet: «Berufsbildung kann einen 
grossen Wertbeitrag zur Rekrutierung leisten. 
Wir brauchen aber einen Perspektivenwechsel 
in der Selektion und ein Talentmanagement.» 
Was ist gemeint? Stamm plädiert für eine neue 
Sicht auf die Duale Bildung, insbesondere bei 
der Selektion. 

Prof. em. Dr. Margrit Stamm
Engagierte Bildungsforscherin 

mit internationalem Leistungsausweis.

«Engagierte Betriebe, interes-
sante Ausbildungen und motivie-
rende Betreuer– das spricht sich 
unter Jugendlichen schnell herum! 
Das Gegenteil allerdings auch …!»

Christian Fiechter

AUSBILDNERANLASS 2018 DER FÖRDERSTIFTUNG POLARIS
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Die Standards müssten neu diskutiert werden – 
etwa dahingehend, dass die Persönlichkeit der 
Jugendlichen viel mehr Gewicht bekommen 
muss als die messbaren Potenziale (Schulno-
ten usw.). Begeisterungsfähigkeit, Interesse 
und Freude, Durchhaltevermögen, Motivation 
und Frustrationstoleranz, oder auch das au-
sserschulische Engagement (Hobbies, Vereine 
usw.) hätten für eine erfolgreiche Berufslehre 
mehr Bedeutung als die Noten. «Womit finden 
Sie sich im Beruf und im Leben später zurecht? 
Mit Einsatz und sozialer Kompetenz oder mit 
seinerzeit guten Schulnoten?» Margrit Stamm 
erwähnte dazu das Beispiel der Firma Bühler 
(Uznach). Dort verlangt man Lehrstellenbe-
werbungen explizit ohne Zeugnisbeilagen ein 
und wirft erst im Laufe der weiteren Selektion 
(Schnupperlehre) einen Blick auf den Noten-
spiegel. 
Geschickte Selektion und gute Berufsbildung 
müssten zu einer «Praktiker-Elite» führen. Zu 
ausgezeichneten und motivierten Berufsleu-
ten, die sich fachlich und mit guten Soft-Skills 
in der Praxis bewähren. «Duale Berufsbildung 
als gleichwertige Talentschmiede – das müs-
sen wir erreichen!»

«Sorgenkinder» – 
Den eigenen Blick schärfen
Margrit Stamm stellt nicht in Abrede, dass es 
«Sorgenkinder» gibt. Jugendliche, die sich 
qualitativ schlecht bewerben oder bei den  
«nötigen Voraussetzungen» Defizite mitbrin-
gen. Sie präsentierte aber die Erkenntnisse ei-
ner Längsschnittstudie, in der normal und gut 
begabte Lehreinsteiger (also mit insgesamt 
guten «klassischen» Voraussetzungen) in zwei 
Gruppen über drei Jahre beobachtet wurden. 
Eine Gruppe war der sog. «Talentpool» (n = 
292, hohe IQ-Werte) mit den leistungsmässig 
besten Jugendlichen. Die andere waren jene 
mit den eher mässigen Startpotenzialen (n = 
281, tiefere IQ-Werte). Es zeigte sich über drei 
Jahre, dass die Gruppe mit dem geringeren 
IQ den Talentpool leistungsmässig überholte. 
«Wir stellten fest, dass Persönlichkeitsmerk-
male wie Arbeitsmotivation, Wille und Be-
harrlichkeit die messbare Intelligenz schlagen 
und zu besseren Gesamtleistungen führen.» 
Von den schlussendlich Leistungsbesten aus 
der ganzen Studie waren 33% mit einem Re-
alschulabschluss angetreten und 35% hatten 
vorher eine Klasse wiederholt. Wie sich fer-
ner zeigte, haben die persönliche Betreuung 
im Betrieb und die Qualität des Schul- und 

Nachgefragt

Die Gelegenheit am polaris Ausbildneranlass 2018 nutzend, hat sich die perspective bei 
Frau Prof. em. Dr. Margrit Stamm zum Thema Lehrlingsmangel vertiefend erkundigt.

Ist die Akademisierung unserer Gesellschaft statistisch wirklich erhärtet? 

Margrit Stamm: Auf die reinen Gymnasialquoten bezogen stimmt sie nur bedingt. Der 
Begriff meint aber die gesamte tertiäre Ausbildung, also Universität und ETH, Fachhoch-
schulen, Techniker- und Meisterschulen sowie höhere Fachschulen. So gesehen ist die 
Akademisierung tatsächlich ein breites Phänomen. Bis in zehn Jahren dürften 60% aller 
Menschen eine tertiäre Weiterbildung gemacht haben. Die Gymnasialquote allein ist nicht 
für den Lehrlingsmangel verantwortlich, die Fachmittelschulen zählen dazu. Zudem ist die 
gesellschaftliche Erwartung an junge Menschen, eine höhere Ausbildung zu machen, gross. 

Was passiert, wenn unsere Gesellschaft den «Akademikerüberhang» 
weiterwachsen lässt?

Ich denke, dass uns dann die Lernenden ausgehen und wir vermehrt auch «lernmüde» 
Maturanden für Lehrberufe rekrutieren müssten. Das wird bereits heute von den Banken 
praktiziert und kann auch eine Chance für andere Berufe sein. – Im Übrigen glaube ich, 
dass man die Akademisierung zu wenig thematisiert. Die verbreitete Meinung, dass akade-
misches Wissen alleine lebensfähig macht, teile ich definitiv nicht. Ich sehe nicht ein, war-
um Kindergärtnerinnen heute einen Masterabschluss brauchen. Vielmehr verlieren wir bo-
denständige Berufe und solides Handwerk, und damit viele Facetten unserer Gesellschaft. 

Könnte nicht auch die Diversifizierung der Berufsangebote zum Mangel 
bei den klassischen Lehrberufen beitragen? 

Gerade die neuen, digitalen Trendberufe sind oft attraktiver als Handwerk oder Detailhan-
del, das stimmt. Wir haben heute etwa 230 Lehrberufe. Zugleich ist nachgewiesen, dass 
man bei der Berufswahl nicht mehr als vier Berufe anschaut, der Rest fällt weg. Der enorm 
breite Fächer an Möglichkeiten hilft den klassischen Berufen sicher nicht. 

Sie sprechen der dualen Berufsbildung ein gutes Innovationspotenzial zu. 
Was meinen Sie damit?

Unsere Gesamtwirtschaft, unsere Exporte und unser weltweites Ansehen florieren, auch 
wegen der Berufsbildung. Es hat mit unserer Innovationskraft zu tun, die zunächst techni-
scher Natur ist. Wir sind aber auch mit der Bildung innovativ, indem wir sie immer wieder 
anpassen und neu gestalten – Firmen wie Bühler oder Stadler sind für mich beispielgebend. 
Und unsere rekordtiefe Jugendarbeitslosigkeit bestätigt den Weg. Darum rufe ich zum inno-
vativen Um- und Vorwärtsdenken auf – gerne auch als Gast der Förderstiftung polaris und 
der Branche Eisenwaren und Haushalt.
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üK-Unterrichts massgeblich zum Erfolg de-
rer beigetragen, die mit dem kleineren Ruck-
sack starteten. «Wir haben zum einen erkannt: 
Die Intelligenz wird überbewertet!» Es wäre 
jedoch schwierig gewesen, das Potenzial 
der Studienteilnehmer mit Leistungstests, 
Schulnoten und Abschlüssen zu erkennen und 
zu bewerten. Gerade – und das ist zentral – 
wenn es wie im Detailhandel um praktische 
Berufe und den Umgang mit Menschen gehe. 
Und als zweite Erkenntnis zeigte die Studie, 
dass mit dem Talentpool – also den vermeint-
lich bestgerüsteten Lernenden – etwas nicht 
stimmte. Denn sie zeigten über die drei Jahre 
praktisch keine Leistungssteigerung. 

Margrit Stamm erklärte dies mit festen Leis-
tungsgrenzen (Minimalschnitt genügt), star-
ker Teamorientierung (kann die individuelle 
Entwicklung behindern, Jugendliche wollen 
im Team nicht auffallen) oder mit mittelmässi-
ger Motivation («Ich bin eh gut, was soll’s!»). 
Als Studienleiterin fasste sie die Erkenntnisse 
zusammen: «Wir müssen bei unseren Jungen 
einen breiten Fächer an Potenzialen suchen, 
erkennen und fördern!» Mit dieser Haltung 
hätte sich nach ihrer Meinung beim untersuch-
ten Talentpool mehr herausholen lassen. 

Neue Perspektive: Talentmanagement statt 
Jagd nach Defiziten 
In der Konklusion zeigte Margrit Stamm auf, 
dass wir einen Blickwechsel brauchen: Weg 
von Mängeln und Schwächen, hin zu Stärken 
und Talenten. Und weg von der klassischen 
IQ-Denke hin zur offenen Gesamtsicht. Eine 
Sicht, die auch Raum für Unerwartetes lässt. 
Stamm gibt gerne zu, dass die Berufswahl 
heute sehr früh ansteht und der Entscheid 
oft von den Eltern bereits in der 5./6. Klas-
se gefällt wird. «Folglich müssen wir uns 
mit Informationen und Kampagnen früh und  

...FORTSETZUNG 

attraktiv an die Familien wenden.» – 86% der 
in der Schweiz geborenen Jugendlichen haben 
heute einen Migrationshintergrund, 73% sind 
aus dem Ausland zugezogen. Das wiederum 
verlange einen positiven Blick auf die Migra-
tionsthematik und ihre besonderen Potenziale. 
Stamm plädiert für eine Relativierung der Be-
deutung von Noten, Multi-/Basic-Checks und 
schriftlichen Bewerbungsunterlagen. Das Au-
genmerk müsse der Persönlichkeit des jungen 
Menschen gelten. Sie wies auch auf die Be-
deutung einer guten Schnupperlehre hin. «Sie 
ermöglicht nicht nur beidseitiges Kennenler-
nen, sondern verbreitet den Ruf des Unterneh-
mens rasch im Bekanntenkreis der Jugendli-
chen.» Und sie erwähnte auch Kampagnen mit 
Rollenmodellen – also mit guten Beispielen, 
die auf Jugendliche ansteckender wirkten als 
so manche Broschüre. «Talentmanagement 
heisst, Begabungen und Talente systematisch 
suchen, aufbauen und nutzen. Das macht uns 
als Ausbildner und Lehrbetriebe attraktiv und 
hebt uns von der standardisierten Mittelschule 
ab!» 

Bewerbung und Rekrutierung 
digital verwalten

Im zweiten Referat am polaris Ausbildneran-
lass 2018 beleuchtete Tamara Gätzi von der 
Dual Education GmbH praktische Aspekte der 
Lehrlingsrekrutierung. 
Sie wies u. a. auf die Bedeutung der moder-
nen Kommunikationskanäle hin: «Wir errei-
chen die Jungen heute über Instagram und 

«Ein grosser Teil unserer Secondos kommt aus unvollständigen 
Familienstrukturen, wo meist die Mutter eine zentrale Rolle hat. Mit 
sprach- und kulturkundigen Mentorinnen können wir diese Mütter ge-
zielt angehen.»

Danilo Pasquinelli, 
Leiter Aus- und Weiterbildung bei Swissavant

«Die Diskussion mit kompe-
tenten Referenten und erfahrenen 
Berufsbildnern zeigt mir, dass wir 
es alle mit ähnlichen Herausforde-
rungen zu tun haben. Das gibt mir 
Mut zum Weitermachen!»

Stimme aus dem Kreis der Teilnehmenden

Whatsapp. Facebook und Snap-Chat eignen 
sich kaum.» Immer – auch bei Papierbewer-
bungen – sei eine umgehende Reaktion ganz 
wichtig. Denn die digital aufwachsenden Jun-
gen erwarteten das automatisch – egal, wie der 
Kontakt laufe. Und noch immer würden über 
50% der Bewerbungen auf Papier eingereicht, 
was Erfassungsaufwand und Zugriffsprobleme 
auf die Unterlagen bedeute. Generell sei die 
Multi-Channel-Ansprache der Jugendlichen 
zu empfehlen: «Man sollte die Lehrstelle auf 
allen möglichen Kanälen – auch unkonventio-
nellen – bekannt machen.» Jedoch aufgepasst: 
Multi-Channelling (online, Jobportale, Web- 
site usw.) sowie die ganze Ausschreibungs- 
und Bewerbungsthematik können unüber-
sichtlich werden. 

Deshalb hat die Dual Education GmbH eine 
Software namens «Dualoo» entwickelt. Das 
Tool bietet viele Funktionen wie Bewer-
bungsformulare, Integration in die eigene 
Website, Stellenausschreibungen und Über-
sichten, Kandidatendossiers, Bewerbungs-
status und Kandidatenrücklauf, bewertete 
Prozess-Schritte oder auch einen Kandidaten-
vergleich – um nur einige zu nennen. «Wir ge-
hen von 70% Zeitersparnis aus, wenn man das 
Tool clever nutzt!»
(www.dualoo.com).
Andreas Grünholz, im Auftrag der perspective. 

Tamara Gätzi
Setzt sich gezielt für die 

Förderung der dualen Berufsbildung ein.
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spoga+gafa 2018: 
Mehr Fläche, mehr Themen, 
Mehrwerte 
Der Countdown läuft: Vom 2. bis 4. September 2018 trifft sich 

die Grüne Branche erneut auf der spoga+gafa, der weltweiten 

Nr. 1 unter den Gartenmessen. 

Rund 2 100 Anbieter aus 60 Ländern werden 
dem internationalen Fachpublikum auf 230 000 
Quadratmetern die ganze Welt des Gartens prä-
sentieren. Die Ausstellungsfläche nimmt damit 
noch einmal um 5 000 Quadratmeter zu. 
Der erwartete Auslandsanteil unter den Aus-
stellern beträgt 84 Prozent. «Der Erfolg der 
spoga+gafa fusst auf dem breiten Top-An-
gebot an Gartenprodukten, einer enormen 
Thementiefe rund um die Grüne Branche und 
einzigartigen Mehrwerten durch Themen- 
inseln, Sonderschauen und einem umfassenden 
Eventprogramm», so Katharina C. Hamma, 
Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH. 

«Die hohe Internationalität unter Ausstellern und Fachbesuchern unter-
streicht ihre weltweite Position als den perfekten Branchen-Treffpunkt.» 
Stand Mai 2018 sind 98 Prozent der geplanten Fläche gebucht. Die in 
2017 erfolgreich initiierten Themeninseln, POS Green Solution Islands 
und die Outdoor Küchen Welt werden fortgeführt und erweitert. Ein 
weiteres Highlight erhält die spoga+gafa 2018 durch eine Trendshow 
im garden unique Segment.
Alle Segmente der Gartenwelt präsentieren sich im kommenden Sep-
tember in den Hallen 1 bis 10, auf dem Mittel- und Nordboulevard, 
der gesamten Piazza und den Freiflächen zwischen den Hallen 6, 7 und 
8. Dabei bleibt die etablierte Aufteilung in die vier Segmente garden 
unique, garden living, garden creation & care und garden bbq bestehen.

Die spoga+gafa 2018 ist für Fachbesucher am 2. und 3. September von 
09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 4. September von 09:00 Uhr bis 17:00 
Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.spogagafa.de

spoga+gafa 2018: 
plus de surface, plus de thèmes, 
valeur ajoutée
Le compte à rebours a commencé: du 2 au 4 septembre 2018, la 

profession a de nouveau rendez-vous à spoga+gafa, numéro un 

mondial des salons du jardin. 

Sur 230 000 m², quelque 2 100 exposants d’une 
soixantaine de pays présenteront aux visiteurs 
professionnels internationaux tout l’univers du 
jardin. La surface de présentation augmente 
donc à nouveau d’environ 5 000 m². 
La proportion d’exposants étrangers devrait 
être de 84%. «spoga+gafa doit son succès à 
l’ampleur de l’offre et à la grande qualité des 
produits pour le jardin, à la profondeur des 
contenus proposés et à la formidable valeur 
ajoutée dont sont synonymes les îlots à thème, 
les expositions spéciales et le vaste programme 
d’animation», a déclaré Katharina Hamma, 
Chief Operating Officer Koelnmesse GmbH. 

«La grande internationalité des exposants et des visiteurs profession-
nels souligne sa position: c’est, à l’échelle mondiale, le rendez-vous par 
excellence de la profession. 98% de la surface de présentation prévue 
sont déjà loués en mai 2018. Initiés avec succès en 2017, les îlots à 
thème, les POS Green Solution Islands et l’Outdoor Kitchen World sont 
conservés et agrandis. La présentation de tendances à garden unique est 
un temps fort supplémentaire à spoga+gafa 2018.
En septembre prochain, l’univers du jardin avec tous les segments dont 
il se compose sera présenté dans les halls 1 à 10, sur le boulevard du 
parc des expositions, dans sa partie médiane et sa partie nord, sur toute 
la piazza et sur les aires non bâties entre les halls 6 et 8. La division 
traditionnelle de l’offre en quatre segments, à savoir garden unique, gar-
den living, garden creation & care und garden bbq est conservée.

Le salon spoga+gafa 2018 sera ouvert aux visiteurs professionnels 
du 2 au 3 septembre de 9:00 h à 18:00 h et le 4 septembre de 09:00 h à 
17:00 h. Informations supplémentaires sur www.spogagafa.com
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Les taux de croissance du commerce électronique intégral sont donc 
à deux chiffres depuis des années, et il n’y a actuellement aucune rai-
son pour que cela ne se poursuive pas pendant de nombreuses années 
encore. Il existe plusieurs explications à la croissance fulgurante du 
commerce en ligne en Suisse. Un coup d’œil au-delà des frontières na-
tionales nous donne plus qu’un aperçu des mouvements dynamiques du 
marché à venir: l’entrée prochaine sur le marché d’Amazon Business et 
l’offensive mondiale agressive en ligne d’Alibaba devraient être plus 
qu’un simple signal d’alarme pour les PME suisses. 

Actuellement, les entreprises du commerce électronique, surtout dans le 
secteur du commerce de détail, moins dans celui des fournisseurs, sont 
plutôt mal positionnées. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais il faut 
distinguer entre l’organisation du marché et les structures des branches, 
d’une part, et la position de l’entreprise et de sa culture (informatique), 
d’autre part.

«Everything you love about Amazon. For work.»

Aux Etats-Unis, le fournisseur en ligne de renommée mondiale Ama-
zon a lancé Amazon Supply en 2012. L’offre en ligne d’Amazon com-
prend une gamme impressionnante et presque infinie de produits dans 
les domaines «laboratoires et restauration» ou «bureau et artisanat». Le 
professionnel américain du commerce en ligne fonctionne depuis un an 
et demi aussi en Allemagne: Amazon Business a été configuré comme 

une plateforme B2B intégrale. Artisans, fournisseurs et producteurs 
professionnels y trouvent par exemple des outils, lunettes de protection, 
vêtements de travail, lubrifiants, peintures, vernis et bien plus encore. 
Actuellement, près de 6 millions d’articles sont disponibles en ligne et 
leur nombre augmente d’heure en heure! L’objectif stratégique poursui-
vi en Allemagne par Amazon Business, tombe sous le sens: 

POURSUITE D’UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES POUR LES ACTIVITÉS EN LIGNE EN SUISSE

Il n’y a pas d’alternative  
à la boutique en ligne moderne!
Comme dans un passé récent, le commerce en ligne suisse a enregistré une croissance 

impressionnante en 2017: sa part du chiffre d’affaires dans le commerce de détail en 

Suisse est estimée aujourd’hui par les experts à environ 8,0 à 8,5 pour cent. Cette 

déclaration sur les taux de croissance du commerce en ligne est encore plus explosive 

en termes de marché et d’importance entrepreneuriale si l’on considère que le chiffre 

d’affaires total en Suisse en 2017 a chuté d’environ CHF 600 millions de francs pour 

s’établir à près de CHF 91 milliards de francs. Cependant, dans l’optique de nos mar-

chés et de nos branches: seule une petite minorité du secteur des PME est engagée dans 

un véritable commerce électronique intégral, c’est-à-dire professionnel.
Christoph Rotermund, directeur de Swissavant

Les boutiques en ligne évincent les grands magasins
Évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail (Janv. 2000 = 0%, exemple des USA

-100

-50

0

50

100

150

2000 2005 2010 2015 2017

Chiffre d’affaires en ligne

Chiffre d’affaires stationnaire

«Une entrée réussie dans le commerce en 
ligne moderne exige un travail préparatoire 
méticuleux qui, pour l’entrepreneur, consiste 
principalement en des tâches de clarification 
et d’acquisition d’informations.»

Un regard actuel sur l’Amérique montre d’une manière impressionnante 
le fort dynamisme du commerce en ligne moderne: depuis le tournant du 
millénaire, le volume des ventes du commerce en ligne américain a été 
multiplié par un facteur supérieur à 1,5, alors que le commerce en magasin 
a subi une baisse des ventes de près de 70% durant la même période, avec 
le même point de départ. 
Depuis environ 5 à 6 ans, on observe la même évolution négative du chiffre 
d’affaires du commerce stationnaire en Suisse, avec une croissance simul-
tanée à deux chiffres de la vente en ligne.
En Suisse, par exemple, le total des ventes au détail a reculé de CHF 600 à 
650 millions en 2017, tandis que les affaires en ligne ont de nouveau connu 
une croissance à deux chiffres, représentant aujourd’hui plus de 8% du total 
des ventes au détail de CHF 91 milliards.
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les Américains veulent imposer leur cadence à long terme dans le sec-
teur B2B où la concurrence est encore largement confuse, combler les 
lacunes existantes du marché et briser de manière ciblée la chaîne de 
création de valeur traditionnelle du commerce de détail. 
Cela vaut en particulier pour les marchés très fragmentés avec des pro-
priétés telles qu’une «grande proximité avec le client» ou «des presta-
tions de conseils intensives», dont la plupart sont encore caractérisés 
par un concept de distribution à trois niveaux dans la structure de mar-
ché conventionnelle. Ce phénomène touche nos marchés ou les touche-
ra indiscutablement dans un avenir proche, même si la topographie de 
la Suisse et le trilinguisme vécu peuvent être considérés comme un bou-
clier protecteur temporaire. L’accent est mis sur l’adjectif «temporaire», 
c’est-à-dire que ce bouclier a une date d’expiration.

Pas de choix, le temps presse
L’ambiance de ruée vers l’or dans le commerce en ligne en Suisse est 
définitivement révolue. Cela devrait être clair pour tous les observateurs 
du marché depuis la fin officielle du portail suisse en ligne «Siroop», qui 
faisait l’objet d’une publicité sans fin. Mener avec succès une boutique 
en ligne professionnelle ne doit pas être sous-estimé en tant qu’entre-
preneur expérimenté vu qu’elle suit une logique entrepreneuriale com-
plètement différente de celle de l’entreprise stationnaire. Une entrée 

bien préparée dans le commerce numérique en ligne nécessite donc des 
travaux préparatoires stratégiques impliquant, dans un premier temps, 
pour l’entrepreneur ou le décideur, un travail de clarification dans dif-
férents domaines. 
Les nouveaux défis sont à assembler comme dans un puzzle, pour ap-
prendre à les connaître d’abord dans un sens entrepreneurial et ensuite 
les localiser. Une feuille de route ou un plan de mise en œuvre sont tout 
aussi essentiels que la réponse stratégique à la question de l’entrepre-
neur de savoir ce qui doit être traité à l’interne et ce qui doit être traité à 
l’externe. L’un des principes directeurs peut être par exemple d’externa-
liser les dépenses initiales ou ponctuelles, tandis que les connaissances 
pour des tâches récurrentes ou administratives sont systématiquement 
introduites dans l’entreprise et constamment élargies. La complexité du 
commerce en ligne ne doit en aucun cas être sous-estimée. 

Le commerçant ou entrepreneur sera bien inspiré d’apprendre à 
connaître les règles entrepreneuriales complexes de l’entreprise en ligne 
et de se préparer au mieux pour entrer dans ce nouveau marché.

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

«La phase de ruée vers l’or dans le commerce 
en ligne en Suisse est sans aucun doute terminée et 
le temps de l’expérimentation entrepreneuriale et de 
sondage appartient désormais au passé. 
Le fonctionnement professionnel d’une boutique en 
ligne moderne dans un environnement B2B est ex-
trêmement complexe et donc exigeant. 
Sans valeurs ajoutées clairement reconnaissables 
pour le client, plus rien ne fonctionne dans le com-
merce en ligne aujourd’hui! Et pourtant, pour l’entre-
preneur avec un commerce de détail stationnaire, il 
n’y a pas d’autre alternative que la boutique en ligne. 
La devise est: faites l’un sans négliger l’autre!»

«La complexité d’une boutique en ligne dépend également de son orientation, c’est-
à-dire de son positionnement commercial. En général, les exigences pour le succès des 
affaires en ligne dans l’environnement B2B sont beaucoup plus élevées que dans le secteur 
B2C. Cela s’explique en partie par le fait que les informations sur le produit sont plus com-
plètes ou plus techniques et que, dans de nombreux cas, il faut représenter ou expliquer 
un certain nombre de variantes comportant des ajouts techniques. Sans parler d’une tari-
fication dynamique, spécifique au client, ou de calculs complexes de rabais de quantité.»

Christoph Rotermund, directeur de Swissavant, Association professionnelle artisanat et ménage.

En Suisse, en 2017, le commerce en ligne représentait 8,5% du total des 
ventes au détail d’environ CHF 91 milliards.

 Chiffre d’affaires stationnaire       Chiffre d’affaires en ligne

91,5%

8,5%

Le commerce en ligne suisse connaît une croissance à deux chiffres 
depuis des années.
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Zur Erinnerung: Die Abkürzung KOPAS 
steht für «Kontaktperson für Arbeitssicher-
heit». 
Gemeint sind all jene Firmeninhaber, Vorge-
setzten oder Mitarbeitenden, die von ihren 
Betrieben mit dieser Funktion betraut wurden. 
Sie beraten und unterstützen den Arbeitgeber 
in allen fachlichen, organisatorischen und 
Ausbildungsbelangen zu Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz. Und sie nehmen als 
Kontaktperson Informationen und Inputs von 
aussen auf und lassen sie in den Betrieb ein-
fliessen. Teil dieser externen Kommunikation 
sind die zweijährlichen Weiterbildungen. Die-
se sollen aktuelles Wissen und neue Impulse 
zu Sicherheit und Gesundheit in die Betrie-
be tragen helfen. – Die Branchenlösung von 
Swissavant ist ein von der Eidg. Koordinati-
onskommission für Arbeitssicherheit EKAS 
anerkanntes, periodisch rezertifiziertes Kon-
zept. Es dient den angeschlossenen Betrieben 
zur gemeinsamen wirtschaftlichen Umsetzung 
der gesetzlichen Forderungen. 

Refresher und Ideenpool
Während sich die Kurse in anderen EKAS- 
Jahren auf ein Einzelthema (z. B. Nothilfe/
Defibrillator, psychosoziale Belastungen) 
konzentrierten, geht es 2018 um Gesundheit, 
Ergonomie und Brandschutz. Der EKAS-Tag 
bietet Auffrischung, Klärung, Übungen und die 
Diskussion mit Fachleuten. Die drei Gebiete 
werden in theoretischen Inputs beleuchtet und 

praktisch illustriert, wobei der Brandschutz 
mit der Handhabung des Handfeuerlöschers 
sicher das «heisseste» Thema ist. 

Aktuelle Ernährungstipps, die Erklärung der 
Körperfunktionen oder die Bedeutung von Vi-
taminen, Proteinen sowie Nähr- und Ballast-
stoffen gehören zu den vermittelten Botschaf-
ten. «Richtige Ernährung ist eine Holpflicht!» 
Das Resümee des Referenten Stefan Bissig 
weist die Verantwortung fürs Essen und Trin-
ken jedem Einzelnen zu. 

EKAS Weiterbildung 2018: Ist Arbeit gesund? – Mit Sicherheit, ja! 
Die ASA-Branchenlösung von Swissavant sieht regelmässige Weiterbildungen für die KOPAS der angeschlossenen Unternehmun-

gen vor. 2018 ist ein EKAS-Jahr, die Fortbildungen laufen. Ergonomie und persönliche Schutzausrüstung, Brandschutz sowie Ge-

sundheit am Arbeitsplatz sind die Themen im diesjährigen Zyklus. 

Der EKAS Weiterbildungstag bietet Information, Auffrischung und den Erfahrungsaustausch mit Fachleuten und Branchenkollegen.

Ergonomie? 
«Hirne bim Lüpfe» war seinerzeit eine erfolg-
reiche Kampagne der Suva. «Korrektes Heben 
ist immer aktuell und verdient Beachtung!» 
betont Referent Davide Lagetto und demonst-
riert das praktisch. Die persönliche Schutzaus-
rüstung PSA ihrerseits (Schuhe, Helme, Hand-
schuhe, Gehörschutz, Augenschutz usw.) liegt 
nahe beim Thema Ergonomie – im Kurs lassen 
sich die neuesten Modelle kennenlernen und 
im Detail diskutieren. «Moderne PSA sind be-
quem, individuell anpassbar und modisch. 

Dauerthema PSA: Moderne persönliche Schutzausrüstungen sind optisch, ergonomisch und in ihrer 
Wirkung auf einem sehr hohen Stand. 

BERICHT ÜBER DEN 1. EKAS AUSBILDUNGSTAG AM 25. JUNI 2018
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Aus ergonomischer Sicht gibt es keinen 
Grund, sie nicht zu tragen!» fasst Davide La-
getto den aktuellen Stand bei der persönlichen 
Schutzausrüstung zusammen. 

Füüriooh! – Was tun?
«Wenn’s brennt, ist ein kühler Kopf wichtig.» 
Dieser Kursteil unter der Leitung von Sascha 
Herzog ruft das richtige Verhalten im Brand-
fall in Erinnerung und vermittelt Kenntnisse 
zu Brandtypen, Alarmierung, Löschmöglich-
keiten und zu den entsprechenden Handfeu-
erlöschern. «60% aller Brände werden mit 
Handfeuerlöschern gelöscht!» so der Referent. 
Das zeige die Wichtigkeit der roten Geräte – 
die korrekte Handhabung nach Typen genauso 
betreffend wie die regelmässige Kontrolle und 
Wartung. 

Die sinnvolle Reaktion auf Feuer lässt 
sich – es sei in Erinnerung gerufen – wie 
folgt zusammenfassen: Brand melden  
(Wer, Was, Wie viele, Wo …), Personen/Tiere 
in Sicherheit bringen (Retten) und erst dann 
Löschversuche unternehmen. 
Die Macht des Feuers erfahren die Teilneh-
menden schliesslich beim Löschversuch eines 
Gasfeuers, korrekt instruiert und mit dem rich-
tigen Handfeuerlöscher. Eine Übung, dank der 
man im – hoffentlich nie eintretenden – Ernst-
fall besser cool bleiben kann. 
Andreas Grünholz, im Auftrag der perspective.

So einfach, so wichtig – im hektischen Alltag 
gerne vergessen: Richtiges Heben beugt 
Rückenschäden vor.

Verantwortung wahrnehmen – mitmachen

Der alle zwei Jahre stattfindende EKAS-Weiterbildungskurs ist Teil der Branchenlösung 
von Swissavant. In diesem Jahr bietet er Auffrischung und Sensibilisierung zu den Themen 
Brandschutz, PSA/Ergonomie und Gesundheit am Arbeitsplatz. Fachliche Inputs, Übungen 
und Anregungen sowie der Austausch mit Referenten und Teilnehmenden bereichern den 
Tag im Dienste von Arbeitssicherheit und Gesundheit. 

Die nächsten EKAS-Weiterbildungskurse finden an folgenden Tagen statt:

Freitag, 7. September 2018
Montag, 24. September 2018

Kursort ist Hochdorf/LU. 
Weitere Informationen auf www.swissavant.ch

Nach der Theorie die Praxis: Jährlich werden 12 000 Brände in der Schweiz mit Handfeuerlöschern 
erfolgreich bekämpft. Der EKAS Ausbildungstag gibt Gelegenheit zum Üben. 

Der Sprungtest zeigt, welchen enormen Belas-
tungen Wirbelsäule und Bandscheiben auch nur 
bei einem kleinen «Gump» ausgesetzt sind. 

Les cours de formation continue CFST pour 
les participants francophones et italopho-
nes auront lieu à l’automne 2018. Les dates 
et lieux seront publiés en temps utile.

Haben Sie sich schon angemeldet?
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Mettre une fontaine à disposition, promou-
voir la gymnastique au poste de travail, faire 
ajuster les fixations de ski des collaborateurs 
en octobre ou donner quelques conseils d’ali-
mentation: c’est cela, la «Gestion de la santé 
en entreprise»? Bien sûr, mais elle est d’abord 
une promotion individuelle de la santé. En ef-
fet, la GSE est beaucoup plus ambitieuse. Le 
sigle GSE symbolise la gestion organisée et 
structurée du bien précieux qu’est la «santé 
humaine» dans le monde du travail. Il signifie 
l’intervention précoce et compétente lorsque 
cette santé est mise en question. Il s’agit de 
l’intégration stratégique et organisationnelle 
du sujet dans les processus d’entreprise, de 
la gestion des absences, de chiffres-clés et de 
détection de tendances ainsi que des mesures 
à prendre le cas échéant. En effet, la révision 
de la LAI en 2007 donne à la réinsertion la 
priorité sur l’octroi d’une rente. Les processus, 
évaluations et conclusions liés à la santé ou 
à la maladie/aux accidents sont exigeants sur 
les plans professionnel, humain et temporel. 
Les chances d’une réinsertion réussie s’amé-
liorent d’autant lorsqu’on détecte la situation 
et qu’on intervient suffisamment tôt. Telle est 
la mission de la plus récente révision de la 
LAI. En collaboration avec la société active 
care ag à Winterthur, la CP Merlion soutient 

«Expérience et savoir-faire pour une bonne GSE: nous livrons les deux!»

ses membres dans la mise en œuvre de cette 
mission depuis le 1er janvier 2017. Ivo Nater, 
directeur et copropriétaire d’active care ag, ex-
plique les concepts et les motifs.

Monsieur Nater, par active care ag, vous ac-
compagnez les entreprises assurées auprès de 
la CP Merlion dans le domaine de la GSE. 
Avant d’entrer dans les détails, à quels ser-
vices l’entreprise affiliée à la CP Merlion 
peut-elle s’attendre?

A titre d’organe de coordination, nous offrons 
la totalité des services de GSE. Ceux-ci com-
prennent par exemple le dépistage et la saisie 
précoces, le tri des absences, la gestion des ab-
sences et des cas, mais aussi des cours et des 
solutions logicielles, voire des conseils détail-
lés et une formation approfondie sur des ques-
tions structurelles. Donc toutes les prestations 
relatives à la santé, la maladie et les accidents 

GESTION DE LA SANTÉ EN ENTREPRISE

que les petites entreprises ne peuvent guère 
gérer elles-mêmes mais dont elles peuvent 
profiter considérablement avec un bon suivi.

La totalité de la GSE auprès d’un seul four-
nisseur?

Oui, nous sommes une antenne, indépendante 
pour les entreprises affiliées à la CP Merlion. 
Selon les questions posées, nous faisons ap-

pel à d’autres experts en étroite collaboration 
avec AXA, mais nous gardons en tous cas le 
contrôle. 

On entend parler d’une approche à 2 niveaux 
dans les entreprises affiliées. Pourriez-vous 
donner des précisions?

Nous classons les entreprises de plus de 20 

«Le Tribunal fédéral légitime et renforce entièrement notre initiative 
de santé. Il est donc conseillé d’y participer activement!»

Ivo Nater, économiste d’entreprise HES, active care ag,  Winterthur

Statistiques  

Après une année de services GSE dans le cadre de la CP Merlion, 
active care ag peut présenter les premiers chiffres. Des tendances 
statistiques ne pourront pas en être extraites avant trois ans au plus 
tôt. Le premier rapport GSE de la CP Merlion indique qu’en 2017, un 
total de 110 entreprises ont participé. Parmi celles-ci, 7 font partie 
du niveau 1 avec 21 collaborateurs ou plus et une gestion autonome 
des absences. Les autres 102 sont de petites entreprises comptant 
jusqu’à 20 collaborateurs. Pour celles-ci, le contrôle des absences 
est géré par active care ag. En 2017, 7 triages d’absences ont été ef-
fectués au total. On entend par là une prise de contact téléphonique 
pour déterminer les mesures ultérieures à prendre. 

Le niveau 1 de la GSE avec les entreprises d’une certaine taille com-
prend quelque 400 personnes. En 2017, il a enregistré 264 notifica-
tions d’absence avec environ 2 130 jours d’absence. 

La durée d’absence moyenne par cas se situait à 8 jours, le taux 
d’absentéisme annuel à environ 2,8%. Ce chiffre est légèrement 
inférieur à la moyenne nationale (3%). Environ 15% des absences 
sont dues à un accident et 85% à la maladie. Dans la GSE de la CP 
Merlion, cette proportion n’est que de 5%. 
A l’inverse, la durée moyenne des cas d’accidents est de 20 à 25 
jours, soit environ le triple des cas de maladie. Les victimes d’ac-
cidents sont en général plus faciles à réinsérer dans le monde du 
travail que les personnes atteintes de maladies graves, éventuelle-
ment chroniques.

La GSE de la CP Merlion n’a pas eu à gérer de cas à aucun des 
deux niveaux au 1er semestre 2017 et un cas au 2ème semestre. 
Jusqu’ici, ce dernier n’a coûté que 990 francs à fin 2017, mais 
il n’est pas encore terminé. 

L’idée de la «gestion de la santé en entreprise» (GSE) s’appuie sur la révision de la loi sur l’assurance-invalidité de 2007. Pour que 

la GSE fonctionne et soit aussi rentable dans les entreprises, un accompagnement professionnel est recommandé. Dans ce but, les 

entreprises affiliées à la CP Merlion sont suivies et conseillées, depuis janvier 2017, par «active care ag» à Winterthur.



14-15/18 perspective   25

«Celui qui a compris les relations de cause à effet 
reconnaît également la plus-value qu’offre une affi-
liation à la CP Merlion, pour l’entreprise, le personnel 
et le système.»

Ivo Nater, économiste d’entreprise HES
active care ag,  Winterthur

collaborateurs dans le niveau 1 de la GSE. 
Les entreprises jusqu’à 20 collaborateurs font 
partie du niveau 2 de la GSE. Les grandes en-
treprises du niveau 1 saisissent leurs absences 
(accidents et maladie) dans leur propre sys-
tème. Nous y avons accès en permanence et 
pouvons intervenir. Les entreprises plus pe-
tites du niveau 2 nous communiquent leurs 
absences directement à partir du 10ème jour. 
Pour elles, nous sommes l’office d’enregistre-
ment. Les deux procédures visent la détection 
et la saisie précoces au sens de la révision de 
la LAI.

C’est évident: la réintégration réussit d’au-
tant mieux que nous sommes informés et 
que nous pouvons intervenir à temps, ce qui 
économise des frais et diminue la souffrance 
humaine. 

Exactement! Le mandat légal et les aspects 
économiques ne sont pas les seuls à plaider 
pour la meilleure réinsertion possible. Il s’agit 
aussi de sujets comme l’estime de soi, la sé-
curité existentielle et la place occupée dans 
le tissu social. En négligeant ces aspects, on 
risque des problèmes psychosociaux comme 
l’addiction ou la dépression. Les statistiques 
montrent qu’en Suisse, une personne sur 5 
souffre de dépression une fois dans sa vie. Les 
dommages pour l’économie sont immenses et 
le traitement coûte cher. De nombreux facteurs 
se combinent, plaidant pour une bonne GSE en 
vue d’une réinsertion.

Peut-on quantifier la réussite des efforts de 
réinsertion? 

Le taux de réussite est estimé à environ 70%. 
C’est-à-dire que nous réinsérons 7 personnes 
sur 10 dans le monde du travail, pas forcément 
dans l’emploi occupé précédemment, mais 

Ivo Nater

néanmoins dans une activité professionnelle 
convenable. Pour les maladies chroniques 
graves, cette réinsertion peut toutefois s’avérer 
difficile, voire impossible.

Un taux de réussite de 70%, voilà qui justifie 
pleinement une participation active et rigou-
reuse à la GSE! Cela prouve que l’approche 
est judicieuse et qu’elle fonctionne!

Parfaitement! Il est dans l’intérêt des membres 
que la CP Merlion ait le moins de dépenses 
possibles dues à la santé avec des retombées 
correspondantes sur les primes. La GSE via 
Merlion et active care signifie donc deux 
choses: le soutien dans l’activité quotidienne 
et le renforcement de la CP à long terme. 

Depuis 2017, la CP Merlion couvre, au 
moyen de la GSE, non seulement la pré-
voyance-vieillesse classique, mais aussi un 
nouveau champ important de la protection 
sociale. Voilà qui fait d’elle une partenaire 
attrayante.

En effet, notre programme complet de GSE, 
avec AXA comme partenaire solide, repré-
sente assurément une plus-value pour les en-
treprises affiliées. Depuis 2017, nous offrons 
aux membres de la CP Merlion cette plus- 
value, que nous appelons volontiers «initiative 
de santé». Nous voulons voir précocement, 
évaluer correctement et intervenir efficace-
ment dans l’intérêt de tous. Toutes les parties 
prenantes y gagnent: les collaborateurs, les 
entreprises, la CP Merlion et les assureurs sur 
lesquels elle s’appuie, et en fin de compte aus-
si l’Etat social et la société dans son ensemble. 
Celui qui a compris les relations de cause 
à effet reconnaît également la plus-value 
qu’offre une affiliation à la CP Merlion, 
pour l’entreprise, le personnel et le système.

Participer et collaborer: 
la base juridique est en place!

La GSE comme mesure de la 5ème révision 
de la LAI contient une touche de «bienveil-
lance», de «volontariat», d’«apostolat de la 
santé» et d’autres idées de ce genre, en 
dépit du fait que la LAI révisée oblige clai-
rement les employés et les employeurs à 
collaborer à la GSE. 

Pourtant, le sujet ne figurait souvent que 
sous la rubrique «divers» à l’ordre du jour 
des entreprises. Sa fonction, sa priorité et 
son importance, mais aussi l’obligation de 
coopérer dans les situations de crise n’ont 
pas encore été bien comprises dans tous 
les milieux. 

Le 12.10.2017, le Tribunal fédéral a ren-
du un verdict légitimant clairement et 
soutenant l’orientation de la GSE. De quoi 
s’agissait-il? Le titulaire d’une rente AI de 
100% consécutive à un accident refusait 
de collaborer au  réexamen de sa capa-
cité à exercer une activité lucrative et à 
réaliser le mieux possible sa réintégration 
par des mesures de formation. Le titulaire 
considérait que sa rente lui était attribuée 
à titre définitif. 

Le Tribunal fédéral n’a pas soutenu 
cette façon de voir et a légitimé une 
réduction de la rente AI pour cause de 
non-coopération. 
En pratique, cela signifie que toutes les 
parties sont tenues de collaborer pleine-
ment aux efforts de réinsertion de la GSE. 
Pour cette raison, cette coopération peut 
donc être exigée à juste titre en rappe-
lant les conséquences et les mesures de 
recours éventuelles (rente AI, rente de la 
caisse de pensions). 

Ivo Nater résume comme suit: 
«Le Tribunal fédéral légitime et ren-
force entièrement notre initiative de 
santé. Il est donc conseillé d’y partici-
per activement!»

Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert. 
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Wir gratulieren 
zur bestandenen Prüfung!
Als 11. Lernende hat Chiara Kern auf der Geschäftsstelle von 
Swissavant die 3-jährige Berufsausbildung zur Kauffrau, Profil B,  
Basis-Grundbildung, erfolgreich per Ende Juni 2018 absolviert.
Während der 3-jährigen obligatorischen Ausbildungszeit konnten die 
Mitglieder aus Industrie & Handel die angehende Kauffrau an zahlrei-
chen Seminartagungen wie aber auch am Telefon jeweils als 
hilfsbereite und zuvorkommende Lernende kennenlernen.
Für den geleisteten Arbeitseinsatz während der Ausbildungs-
periode 2015–2018 zum Nutzen aller Verbandsmitglieder 
danken wir Chiara Kern an dieser Stelle ganz offiziell und 
gratulieren herzlich zur erfolgreich abgeschlossenen Berufs-
prüfung.
Das Team Swissavant

Félicitations 
pour avoir réussi l’examen!
Chiara Kern est la onzième apprentie du centre opérationnel de 
Swissavant à avoir réussi, fin juin 2018, sa formation d’employée de 
commerce, profil B, formation de base, d’une durée de trois ans.
Les membres industriels et commerçants ont eu l’occasion de rencon-
trer l’employée de commerce fraîchement diplômée lors de nombreux 

séminaires ou de lui parler au téléphone pendant sa forma-
tion obligatoire de trois ans et d’apprendre à la connaître 
comme apprentie serviable et prévenante.
Nous remercions vivement Chiara Kern pour le travail ac-
compli durant sa période de formation 2015–2018 en fa-
veur de tous les membres et nous la félicitons bien entendu  
officiellement pour la réussite de son examen professionnel.
L’équipe Swissavant

PRÜFUNGSERFOLG FÜR CHIARA KERN CHIARA KERN: RÉUSSITE AUX EXAMENS
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Les cours de formation continue CFST pour les participants francophones et italophones auront lieu à l’automne 2018. 
Les dates et lieux seront publiés en temps utile.

Programm EKAS Weiterbildungskurs 2018 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

TERMINE: Freitag, 7. September und Montag, 24. September 2018

09.30–10.00 Uhr  Begrüssungskaffee
   Tagesablauf/Kursziele 

10.00–11.30 Uhr  Gruppe 1 PSA allgemein/Ergonomie 
   Gruppe 2 Brandschutz
   Gruppe 3 Gesundheit am Arbeitsplatz

11.30–12.45 Uhr  gemeinsames Mittagessen 

12.45–14.15 Uhr  Gruppe 3  PSA allgemein/Ergonomie 
   Gruppe 1 Brandschutz
   Gruppe 2  Gesundheit am Arbeitsplatz 

14.15–14.30 Uhr  Kaffeepause

14.30–16.00 Uhr  Gruppe 2  PSA allgemein/Ergonomie 
   Gruppe 3  Brandschutz
   Gruppe 1 Gesundheit am Arbeitsplatz

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

Ausbildungsort:
ZEDER Gruppe AG 
Ziegeleihof 20
6280 Hochdorf

8-ung: Obligatorisch für alle KOPAS!



Eine Änderung der Gesetzeslage erlaubt neu den einfachen Versand von 

E-Rechnungen im pdf-Format. Stammdaten werden zurzeit für E-Mail-

versand von Debitorenrechnungen konsequent angepasst und umge-

kehrt können Kreditorenrechnungen per sofort elektronisch einfach und 

bequem an finanzen@swissavant.ch gemailt werden.

Swissavant stellt auf E-Rechnungen um!

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat schon vor längerem eine klare Wei-

sung zum Thema «E-Rechnungen im pdf-Format» herausgegeben: Eine digitale Sig-

natur auf E-Rechnungen, die im pdf-Format zwischen Geschäftspartnern verschickt 

wird, ist demnach kein Muss mehr. Mit anderen Worten: Neu sind Rechnungen im pdf- 

Format per E-Mail auch ohne digitale Signatur erlaubt resp. gesetzeskonform! Dank 

dieser Präzisierung vonseiten der ESTV ist die elektronische Rechnung im pdf-Format 

nun der Papierrechnung uneingeschränkt gleichgestellt.

Diese technische Vereinfachung und massgebliche Reduktion bei den gesetzlichen Anforderun-
gen im Rahmen der modernen E-Rechnungen bedeutet ein erhebliches Kostenabsenkungspo-
tenzial. Diese Möglichkeit der nachhaltigen Kostenreduktion wird Swissavant in den nächsten 
Monaten im Zuge der seit Jahren verfolgten Digitalisierungsstrategie zum Vorteil aller Beteilig-
ten gezielt heben.

So werden in einem ersten Schritt die alten Stammdaten an die neuen Anforderungen für 
E-Rechnungen angepasst, und gleichzeitig die bisherige Software für zukünftige E-Rechnungen 
im pdf-Format aktualisiert. Bei der einzelnen oder seriellen Herstellung von modernen E-Rech-
nungen ist aufgrund von prozessbedingten und angestrebten medienbruchfreien (Rechnungs-)
Abläufen die Einbindung einer finanzintermediären Drittpartei wie beispielsweise bran-
chenspezifische Verrechnungsstellen seit März 2018 nicht mehr möglich. Die Rechnungen 
werden seit diesem Datum während einer kurzen Übergangsphase von rund 4–5 Wochen dem 
jeweiligen Leistungs- oder Dienstleistungsbezüger, Debitor, direkt als Rechnungsempfänger 
in Papierform zugestellt. Sobald die Stammdaten aller Debitoren intern angepasst und aktuali-
siert sind, werden auf diesen Zeitpunkt hin neu die E-Rechnungen im pdf-Format dem jeweili-
gen Rechnungsempfänger elektronisch zugestellt. Selbstverständlich kann auf ausdrücklichen 
Wunsch des Leistungsbezügers die Rechnung von Swissavant weiterhin in Papierform zur Ver-
fügung gestellt werden.

finanzen@swissavant.ch für Kreditoren
Was für Swissavant in Sachen E-Rechnungen im pdf-Format gilt, hat auch im umgekehrten Falle 
für alle Geschäftspartner von Swissavant uneingeschränkt Gültigkeit: Alle Kreditorenrechnun-
gen können per sofort elektronisch, einfach und bequem an folgende E-Mailanschrift: finan-
zen@swissavant.ch gemailt werden. Im Zuge der aktuellen Umstellungen im Debitoren- und 
Kreditorenbereich sind die digitalen Verarbeitungsprozesse von E-Rechnungen im pdf-Format 
vollumfänglich gewährleistet. 

Die bekannten Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung gemäss Obligationenrecht  
(Artikel 957a) gelten selbstredend natürlich weiterhin für E-Rechnungen und für Papierrechnun-
gen. Die vollständige, wahrheitsgemässe und systematische Erfassung aller Geschäftsvorfälle 
und Sachverhalte hat weiterhin zu erfolgen wie auch der Belegnachweis für die einzelnen Bu-
chungsvorgänge oder die Nachprüfbarkeit gegeben sein muss.
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La loi ayant changé, l’envoi de simples factures électroniques au format 

pdf est désormais autorisé. Swissavant met actuellement à jour les don-

nées de base pour l’envoi de factures clients. A l’inverse, les factures de 

créanciers peuvent être envoyées facilement dès maintenant par mes-

sagerie électronique à finanzen@swissavant.ch.

Swissavant passe aux factures électroniques!

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a, il y a un certain temps déjà, pro-

mulgué une directive claire au sujet des «factures électroniques au format pdf»: une 

signature numérique n’est donc plus nécessaire sur les factures électroniques envoyées 

au format pdf entre partenaires commerciaux. Autrement dit: les factures sans signa-

ture numérique envoyées au format pdf par courriel sont désormais autorisées, c.-à-d. 

conformes à la loi! Cette précision de la part de l’AFC rend désormais la facture élec-

tronique au format pdf équivalente sans restriction à la facture sur papier. 

Cette simplification technique et cette réduction décisive des exigences légales dans le domaine 
des factures électroniques ouvrent un potentiel d’économies considérable. Swissavant va appli-
quer cette possibilité de réduire durablement les coûts dans le cadre de la stratégie de numérisa-
tion qu’elle poursuit depuis des années, au bénéfice de tous les participants.

Ainsi, dans une première étape, les anciennes données permanentes seront adaptées aux nou-
velles exigences pour les factures électroniques, tandis que le logiciel actuel sera mis à jour 
simultanément pour pouvoir émettre des factures électroniques au format pdf. Pour établir des 
factures électroniques modernes individuelles ou en série, on ne pourra plus, depuis mars 2018, 
inclure des intermédiaires financiers tiers comme par exemple les centres de facturation 
spécifiques de la branche, en raison des processus de facturation sans rupture de médias 
appliqués. A partir de cette date, et pendant une brève phase de transition d’environ 4 à 5 se-
maines, les factures concernant les prestations ou les services seront envoyées sur papier direc-
tement au client. Une fois que toutes les données de base de tous les clients auront été adaptées 
et actualisées sur le plan interne, les factures seront envoyées au format pdf par la voie électro-
nique. Bien entendu, sur demande expresse, le client peut continuer à recevoir les factures de 
Swissavant sur papier.

finanzen@swissavant.ch pour les créanciers
Ce qui vaut pour les factures électroniques de Swissavant au format pdf, s’appliquera également 
en sens inverse et sans restriction pour tous les partenaires de Swissavant. Toutes les factures de 
créanciers au format pdf pourront alors être envoyées immédiatement, directement et commo-
dément par e-mail à l’adresse suivante: finanzen@swissavant.ch. Dans la foulée de la réorga-
nisation des secteur des débiteurs et des créanciers, les processus de traitement numérique des 
factures électroniques au format pdf restent entièrement garantis.

Il va de soi que les principes bien connus de la tenue d’une comptabilité selon l’art. 957a du code 
des obligations restent applicables tant pour les factures électroniques que pour les factures-pa-
pier. L’enregistrement intégral, fidèle et systématique de toutes les transactions et des autres faits 
nécessaires reste obligatoire, de même que la justification de chaque enregistrement par une 
pièce comptable ou la possibilité de vérification.
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

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

Power Tools Battery

ALL

Mehr auf 
http://pickmix.metabo-service.com

PICK+MIX:                                                                                                     
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.                                                
1 AKKU FÜR ALLE 
MASCHINEN

EIN NEUES                                                                                       
FAMILIENMITGLIED:                                                                      
18-VOLT-AKKU-STICHSÄGE
STA 18 LTX 100
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Une carte de crédit innovante 
En partenariat avec SIX, Swissquote met à la disposition de ses clients une carte de crédit multidevises exceptionnelle, prenant en 

charge jusqu’à 12 devises. En matière de technologie, SIX est le partenaire central des banques suisses dans le domaine des cartes de 

débit. L’entreprise collabore également avec de nombreuses banques internationales dans le secteur des cartes de crédit. Avec cette 

carte multidevises, SIX permet à Swissquote de lancer une nouveauté européenne sur le marché suisse. 

En juin 2018, Swissquote est l’une des premières banques en Europe 
à introduire la Swissquote Multi Currency-Mastercard (carte de crédit 
multidevises), en collaboration avec SIX. 
La coopération a donné naissance à un produit particulièrement inno-
vant. En effet, avec cette carte, les clients de Swissquote peuvent payer 
dans douze devises, et ce dans le monde entier. Le débit et le paiement 
figurant sur le décompte de la carte de crédit s’effectuent alors dans la 
même devise. 

Cela permet d’éviter une conversion défavorable en francs suisses ou 
en euros lors du décompte. Ce point est surtout intéressant pour les 
propriétaires de cartes qui règlent régulièrement leurs achats dans une 
devise étrangère. Les douze devises suivantes sont disponibles chez 
Swissquote: AED, AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, 
NOK, SEK et USD. 
www.six-payment-services.com
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Bestellcoupon
Bitte Bestellcoupon an perspective, Redaktion und Verlag, 
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch.

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

___ Ex. Leitfaden Compliance 69.00 CHF

___ Ex.  Der Charakter des Arbeitnehmers... 68.00 CHF

___ Ex. Der arbeitsrechtl. Aufhebungsvertrag 78.00 CHF

___ Ex. Aktienrecht Kommentar 129.00 CHF

___ Ex. Handbuch Schweizer Aktienrecht 378.00 CHF

___ Ex. Gut vorsorgen: Pensionskasse, ... 32.00 CHF



Leitfaden 
Compliance

Christian Wind
160 Seiten, 69.00 CHF

Pragmatisch & ganz-
heitlich
Compliance ist heute 
in aller Munde. Es gibt 
kaum eine Organisation, 
welche sich dieser The-
matik entziehen kann. 
Als Querschnittsthema 
betrifft Compliance alle 
Bereiche und Funktionen 
einer Organisation. Mit 
dem Modell des Compli-
ance-Würfels, bestehend 
aus den sechs Dimen-
sionen Organisations-
kultur, Einbettung, Ak-
tivitäten, Personen, Res-
sourcen und Fundament, 
sollen die wesentlichen 
Anforderungen und Ele-
mente der relevanten 
Compliance-Standards 
für ein angemessenes 
und modernes Complian-
ce-Managementsystem 
einfach erläutert und 
pragmatisch abgedeckt 
werden. 

Der Charakter des 
Arbeitnehmers als 
Kündigungsgrund
Dr. iur. Stefan Etter
163 Seiten, 68.00 CHF

Wie mit «schwie-
rigen» Arbeitnehmern 
 umgehen?
Arbeitnehmer, die am 
Arbeitsplatz durch ihre 
Art oder ihr Verhalten 
für Unruhe sorgen, sind 
im Berufsalltag keine 
Seltenheit. Arbeitgebern 
stellt sich in solchen Fäl-
len die Frage, wie sie mit 
dem «schwierigen» Ar-
beitnehmer umzugehen 
haben. Dürfen sie den be-
treffenden Arbeitnehmer 
einfach entlassen? In der 
Rechtsprechung wurde 
diese Thematik schon 
vielfach behandelt, den-
noch fehlt es an klaren 
Vorgaben, an welche sich 
Arbeitgeber im Umgang 
mit störenden Arbeitneh-
mern halten könnten. 

Der arbeitsrecht-
liche Aufhebungs-
vertrag
Christoph Zobl
251 Seiten, 78.00 CHF

Der arbeitsrechtliche 
Aufhebungsvertrag gilt 
nach der Kündigung als 
gebräuchlichstes Mit-
tel, um einem Arbeits-
verhältnis ein Ende zu 
setzen.
So klar und einfach eine 
vertragliche Beendi-
gung eines Arbeitsver-
hältnisses prima vista 
scheint, so vielfältig 
werden die zu berück-
sichtigenden Fragen, 
wenn ein Aufhebungs-
vertrag im Lichte der 
zwingenden Arbeitneh-
merschutznormen sowie 
nach den Vorgaben der 
bundesgerichtlichen Pra-
xis beurteilt werden soll. 
Die vorliegende Arbeit 
setzt sich mit der reich-
haltigen Gerichtspraxis 
sowie der Lehre zum 
Aufhebungsvertrag ver-
tieft auseinander. 

Aktienrecht 
Kommentar

Jeannette K. Wibmer
877 Seiten, 129.00 CHF

Aktiengesellschaft, 
Rechnungslegungs-
recht, VegüV, GeBüV, 
VASR
Ein Kommentar aus der 
Praxis für die Praxis: 
Das handliche Werk 
kommentiert sämtliche 
Bestimmungen zur Ak-
tiengesellschaft, zur 
kaufmännischen Buch-
führung und Rechnungs-
legung und die gesamte 
Verordnung gegen über-
mässige Vergütungen bei 
börsenkotierten Aktien-
gesellschaften (VegüV).
Alle 15 Autorinnen und 
Autoren verfügen über 
langjährige Erfahrung in 
grösseren Wirtschafts-
kanzleien und verstehen 
es, sämtliche relevanten 
Fragestellungen praxis-
nah zu analysieren. 

Handbuch 
Schweizer 
Aktienrecht
Willi Fischer u. diverse
1427 Seiten, 378.00 CHF

Musterdokumente, 
Checklisten und Über-
sichten für die Praxis
Das Handbuch Schwei-
zer Aktienrecht richtet 
sich an Praktiker und bie-
tet für alle Lebensphasen 
einer AG Antworten auf 
die sich im Rechtsalltag 
stellenden Fragen. The-
oretische Ausführungen 
werden bewusst kurz 
gehalten zugunsten von 
kommentierten Check-
listen, Vorlagen und 
Beispielen. Diese Mu-
sterdokumente werden 
dem Käufer des Buches 
für die eigene Nutzung 
als Download in elek-
tronischer Form zur 
Verfügung gestellt. Das 
Handbuch befindet sich 
auf dem neusten Stand 
der Gesetzgebung und 
berücksichtigt auch die 
Neuerungen im Aktien- 
und Revisionsrecht. 

Gut vorsorgen: 
Pensionskasse, 
AHV und 3. Säule
Hans-Ulrich Stauffer
253 Seiten, 32.00 CHF

Was Sie über die drei 
Säulen wissen müssen. 
Was Sie das kostet und 
was Sie dafür erhalten.
Viele Angestellte erle-
ben die AHV und die 
Pensionskasse in erster 
Linie auf dem Lohnzet-
tel. Monat für Monat sind 
dort beachtliche Abzüge 
aufgeführt, die an die So-
zialwerke gehen. Doch 
was passiert mit diesem 
Geld? Welche Ansprüche 
ergeben sich aus den be-
zahlten Beiträgen? Und 
wie kann man kontrollie-
ren, ob alles mit rechten 
Dingen zugeht?
Dieser saldo-Ratgeber 
enthält Antworten auf 
alle wichtigen Fragen, 
die sich im Umgang mit 
AHV/IV und Pensions-
kasse stellen. 

Name/Vorname:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________
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Die überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO vermitteln das 
branchenspezifische Wissen während der obligatorischen 2- oder 
3-jährigen Lehrzeit. Swissavant als Trägerorganisation ist für die 
ordnungsgemässe und gesetzeskonforme Durchführung dieser 
Kurse verantwortlich. Für die Mithilfe bei der operationellen 
Durchführung der üK’s suchen wir per sofort eine geeignete 
Fachperson aus der Farbenbranche als

üK-Leitende(r) im Nebenamt
Der Einsatz erfolgt jeweils wochenweise (Montag–Freitag) nach 
festgelegtem Plan.

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

Unsere Erwartungen
• Ausgezeichnete Fachkenntnisse im Farbensektor
• Verständnis für die Anliegen junger Berufsleute
• Gute Umgangsformen
• Hohe Selbstdisziplin und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zu teilweise längeren Präsenzzeiten
• Methodisch-didaktisches Geschick
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch,
 Französischkenntnisse von Vorteil

Sie sind direkt dem Leiter Berufsbildung Swissavant unterstellt, 
der auch gleichzeitig üK-Kursleiter ist.

Sind Sie bereit, junge Berufsleute zu motivieren und während ih-
rer Ausbildung mit viel Herzblut zu unterstützen und zu fördern? 
Interessiert Sie diese nicht-alltägliche nebenamtliche Tätigkeit 
im anforderungsreichen Spannungsfeld zwischen den Jugendli-
chen und den Lehrbetrieben einerseits sowie den Berufsschulen 
und dem Staat andererseits?

Bei Interesse steht Ihnen Herr Bruno Guzzo, Tel. 056 622 77 87 
als Erstkontakt gerne zur Verfügung. Für detailliertere Informa-
tionen verweisen wir an den Leiter Berufsbildung Swissavant,  
Herr Danilo Pasquinelli, Tel. 044 878 70 56.

Wir freuen uns auf Ihre vertrauliche Bewerbung an:

Swissavant
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Herr Danilo Pasquinelli
Postfach
8304 Wallisellen

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

Responsable des CI à temps partiel
qui travaillera par blocs hebdomadaires (du lundi au vendredi) 
selon un plan établi (max. 2–3 semaines/année).

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

Nous attendons
• d’excellentes connaissances professionnelles en peinture
• la compréhension pour les soucis des jeunes professionnels
• du savoir-vivre
• une grande discipline personnelle et la capacité de s’insérer 
 dans une équipe
• la disposition à effectuer des heures de présence souvent 
 assez longues
• des aptitudes méthodologiques et didactiques
• langue maternelle française, 
 des connaissances de l’allemand sont un avantage

Vous êtes placé(e) directement sous les ordres du chef de la 
formation professionnelle de Swissavant, qui est également le 
directeur des CIE. Êtes-vous disposé(e) à motiver de jeunes pro-
fessionnels, à les soutenir et à les encourager de tout votre cœur?
Cette activité peu ordinaire à temps partiel, située à l’intersection 
riche en tensions et en défis entre la jeune génération en forma-
tion et les entreprises formatrices d’une part, les écoles profes-
sionnelles et l’État d’autre part, vous intéresse-t-elle?
C’est avec plaisir que nous recevrons votre candidature confi-
dentielle à l’adresse:

Swissavant
Association économique Artisanat et Ménage
Monsieur Danilo Pasquinelli 
Case postale
8304 Wallisellen

Pour toute question supplémentaire ou pour des informations 
plus détaillées,  le responsable de la formation professionnelle 
de Swissavant, Monsieur Danilo Pasquinelli, vous renseignera 
volontiers sous le numéro de tél. 044 878 70 56.
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Stellenmeldepflicht
Ab dem 1. Juli 2018 müssen zu besetzende Stellen in Berufsarten 
mit einer Arbeitslosenquote von 8 Prozent oder mehr der öffentli-
chen Arbeitsvermittlung gemeldet werden. Auf den 1. Januar 2020 
sinkt der Schwellenwert auf 5 Prozent. An seiner Sitzung vom  
23. Mai 2018 hat der Bundesrat die Liste der meldepflichtigen  
Berufsarten bestätigt.

Unter folgenden Adressen finden Sie weiterführende Informa-
tionen und auch die abgebildete Broschüre «Das Wichtigste auf 
einen Blick!».

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

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

Vous trouverez de plus amples informations et la brochure  
«Les choses les plus importantes en un coup d'œil» aux adresses 
suivantes.

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

Obligation d’annoncer les postes 

vacants : l’essentiel en un coup d’œil

Introduction, annonce, exceptions, liste des genres de professions, avance en 

termes d’information : tout ce qu’implique l’obligation d’annonce dès juillet 2018 

pour les employeurs et les demandeurs d’emploi.

Dachorganisation der Schweizer KMU

Organisation faîtière des PME suisses

Organizzazione mantello delle PMI svizzere

Umbrella organization of Swiss SME

Der renommierte Wirtschaftsverband sucht per sofort 
oder nach Vereinbarung eine initiative und genera- 
listisch veranlagte Persönlichkeit als 

Kauffrau/-mann 
mit Allroundeigenschaften

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

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

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

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

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

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Sécretariat d’Etat à l’économie SECO
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EKAS Jahresbericht 2017 1

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

EKAS
JAHRESBERICHT 
2017

EKAS Jahresbericht 2017 verfügbar
Der Jahresbericht 2017 der eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS 
enthält viele spannende und wissenswerte Informationen rund um die Arbeitssicherheit. 
Der Bericht kann unter www.ekas.ch kostenlos heruntergeladen, oder in gedruckter Form bestellt 
werden.

Le rapport annuel 2017 de la CFST est disponible
Le rapport annuel 2017 de la CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail) 
contient de nombreuses informations captivantes et intéressantes sur la sécurité au travail. 
Il peut être téléchargé sans frais sous www.ekas.ch ou commandé sous forme imprimée.

Leserumfrage / Sondage auprès des lecteurs

TEILNEHMEN UND GEWINNEN!

PARTIZIPEZ ET GAGNEZ!

Sondage auprès des lecteurs

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

Vous nous aideriez-beaucoup à po-
sitionner VOTRE REVUE SPÉCIA-
LISÉE en participant à l’enquête en 

cours.

Avec un peu de chance, vous pour-
riez gagner l‘un des trois aspira-
teurs modernes Kärcher VC 5 
d‘une valeur de 229.00 CHF. 

La date limite pour l’envoi de votre 
réponse est le 5 octobre 2018. 

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

Leserumfrage

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

Helfen Sie mit, die perspective 
als IHRE FACHZEITSCHRIFT 
optimal zu positionieren und 
nehmen Sie an der aktuellen 
Umfrage teil.

Mit etwas Glück können Sie ei-
nen von drei modernen Staub-
sauger Kärcher VC 5 im Wert 
von 229.00 CHF gewinnen. 
Einsendeschluss ist der 
5. Oktober 2018. 

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

349.00 CHF
(–32% Rabatt bis 30. September 2018*)

nur noch  240.00 CHF

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

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

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

SWISSAVANT 
PROMOTIONSANGEBOT

FÜR LERNENDE
DIESES ANGEBOT GILT NATÜRLICH AUCH FÜR AUSGELERNTE!

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

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

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



Die Kurzumfrage 2018 unter dem Titel «Di-
gitale Revolution in unserer Branche (Fach-
handel/Industrie)» ist abgeschlossen und aus-
gewertet. Es ist die dritte in Folge. 
Die leitenden Gremien von Swissavant wollen 
wissen, wie es den Mitgliedern mit dem 
digitalen Wandel geht. Wo welche Verän-
derungen spürbar sind und wie man Ursache 
und Wirkung einschätzt. Das ist einerseits 
das «horchende» Ziel der Verantwortlichen, 
um im Verband ggfs. weitere Unterstützung 
aufgleisen zu können. – Zum anderen möchte 
die Umfrage auch als «Weckruf» verstanden 
werden. Ein Weckruf, der nicht signalisieren 
soll, dass irgendjemand «schläft». Keines-
falls! Aber doch ein Ruf zur Wachsamkeit und 
zur aktiven Wahrnehmung von Chancen und 
Veränderungen, um mit der Digitalisierung 
klarzukommen. Denn ob wir sie gut finden 
oder nicht – ihr ist das egal. Sie ist voll im 
Gange, schwierig einzuschätzen und verlangt 
deshalb immer wieder Um- und «Vor-Sicht». 
Der Verband seinerseits wird sich mit Gefässen 
wie dem Nationalen Branchentag, der Hard-
ware, der digitalisierten Berufsbildung, dem 
Branchenpanel «Chronos», der perspective, 
dem Kompetenzzentrum nexmart – und eben 

auch mit der jährlichen Kurzumfrage – weiter- 
hin engagieren. Für den Fachhandel und für 
die Lieferanten, aber auch zum Nutzen aller 
Branchenangehörigen, die vom digitalen Wan-
del in irgendeiner Form betroffen sind. 

Die quantitativen Trends
Aus den Rückmeldungen zur dritten Umfrage 
statistisch gesicherte Bewegungen herauslesen 
zu wollen, wäre unseriös. Aber es gibt in den 
Echos doch einige erwähnenswerte Verän-
derungen. Die folgenden Angaben beziehen 
sich auf 2016 und 2018. So waren 2016 über 
14% der Teilnehmenden reine Haushalt-
fachgeschäfte, 2018 waren es noch 3,3%. 
Dagegen ist der Anteil in Eisenwaren- und 
Haushaltgeschäfte von 30% auf über 38% 
gestiegen. Bei der Belegschaft haben 4% mehr 
Kleinstunternehmen mit 1 bis 5 Mitarbeiten-
den mitgemacht. Bei den Unternehmen mit 51 
bis 100 Beschäftigen hat sich der Teilnehme-
ranteil von 4,2% auf 8,8% mehr als verdop-
pelt, bei Unternehmen mit 251 bis 500 MA 
von 2,6% auf 4,4% gesteigert. Dagegen hat 
sich die Teilnahme von Betrieben mit 101 bis 
250 Beschäftigten von 12,1% auf 5,5% mehr 

als halbiert. Diese Veränderungen zeigen 
Bewegung und lassen annehmen, dass nicht 
zwingend dieselben Firmen geantwortet ha-
ben. 

Wo drückt der Schuh?
Die qualitativen Botschaften aus der Umfrage 
sind wohl wichtiger: So sehen gut die Hälfte 
der teilnehmenden Firmen die Digitalisierung 
als Chance (2016 zwei Drittel). Umgekehrt 
erkennen heute etwas mehr Firmen darin eine 
Bedrohung. Der Anteil der Indifferenten (we-
der Bedrohung noch Chance) stieg auf heute 
einen Viertel. Die Bewertung der Chancen 
– und damit die Wahrnehmung der Digitali-
sierung – ist stabil geblieben. Man sieht den 
Kundenzugang und die Markterschliessung 
über Zielgruppen und genaue Kenntnis der 
Bedürfnisse heute gleich wie 2016. Aller-
dings sind heute kaum mehr Möglichkeiten zu 
besseren Margen in Sicht – auch nicht dank 
der Digitalisierung. Interessanterweise gelten 
weder «die neue Technologie» noch ein verän-
dertes Kundenverhalten oder das Wegbrechen 
bestehender Märkte als Treiber von Verän-
derungen. Es ist – wenig überraschend – der 

Umfrage «Digitale Revolution unserer Branche»: 
Wachsam sein – chancenbewusst handeln!
Swissavant fühlt der Branche jährlich den Puls zur digitalen Entwicklung. Wie läuft es mit den Bits und Bytes – heute und mor-

gen? Kann der Verband dazu weitere Leistungen erbringen oder in die Wege leiten? – Die Erkenntnisse aus der Umfrage 2018 zur  

«Digitalen Revolution» sind hier kurz kommentiert. Die vollständigen Rückmeldungen gehen exklusiv an die Teilnehmenden. 

«Knapp zwei Drittel erwarten 
künftig eine deutliche Zunahme 
der Bedeutung digitaler Technik 
im Geschäftsmodell!»
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Jährlicher Check mit Kurzumfrage

Die Kurzumfrage «Digitale Revolution unserer Branche» wurde 2018 zum dritten Mal durchgeführt und wird weiterhin 
jährlich wiederholt. Mehrfache Erhebungen werden die Trends und Veränderungen auf die Länge deutlicher erkennen lassen. 
Swissavant stellt die detaillierten Resultate jeder Umfrage ausschliesslich den Teilnehmenden zur Verfügung. 

Welche Bedeutung haben die digitalen 

Technologien in unserer Branche?

Diese Befragung richtet sich an alle Mitglieder von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt 

und kann auch online unter: http://digitalerevolution1.findmind.ch beantwortet werden.

Herzlichen Dank für ihre Teilnahme.

Swissavant

Neugutstrasse 12

Postfach 

CH-8304 Wallisellen 

T +41 44 878 70 50 

F +41 44 878 70 55

www.swissavant.ch

info@swissavant.ch

Zur Online-Umfrage

Kurzumfrage zur Digitalisierung unserer Branche

Kurzumfrage-Digitalisierung-V2-d.indd   1

08.03.2016   10:22:02

Margendruck. Er korreliert in seiner Zunahme 
mit dem Auftauchen neuer Wettbewerber und 
einem veränderten Kaufverhalten. Daraus re-
sultiert in der Rückschau auf die letzten fünf 
Jahre für die Hälfte der Unternehmungen eine 
mittlere bis leicht starke Veränderung ihres 
Geschäftsmodells unter digitalem Einfluss. 
Und wie sieht dieser genauer aus?

Auch eine mentale Frage
Generell spielt die moderne Technik eine 
zunehmende, aber nicht dominierende Rolle 
in den Unternehmungen. Als Schmunzler sei 
jenes Einzelprozent an Antworten erwähnt, 
welches seit 2016 stabil angibt, dass die di-
gitale Technologie «gar keine» Rolle spiele. 
«Die Glücklichen!» ist man versucht zu den-
ken. Bei allen andern sind die Antworten zur 
Bedeutung der Digitaltechnik im Alltag etwa 
stabil geblieben. Online-Produktverkauf und 
-Bezahlung sind sogar etwas weniger wich-
tig geworden, und am meisten Rückgang 
verzeichnet die Antwort «Stärker integrierte 
Lieferketten mit Partnern (Supply Chain)» 
(8,3% auf 5,6%). Ein Deutungsversuch könnte 
dahin gehen, dass die meisten Teilnehmenden 
zwischenzeitlich in digitalisierte Beschaf-
fungsprozesse eingebunden sind und diese rei-
bungslos funktionieren – Stichwort nexmart. – 

Knapp zwei Drittel erwarten künftig eine 
deutliche Zunahme der Bedeutung digita-
ler Technik im Geschäftsmodell, knapp ein 
Drittel eine leichte. Ja, und hier scheinen sie 
wieder auf, die ganz wenigen Prozentlein, an 
denen der Kelch der Digitalsierung (vielleicht 
auch nur vermeintlich …) vorbeizugehen 
scheint: 3,5% erwarten keine steigende Be-
deutung. – Was hindert die «Eigendigital-
sierung»? Die Unternehmen kämpfen vorab 
mit der Ressourcenfrage – materiell, perso-
nell und zeitlich. Einige immerhin geben an, 
sich beim eigenen Know-how doch verbes-
sert zu haben. Besonderes Augenmerk ver-
dienen hier die drei Werte (2016/2017/2018) 
zur Antwort «Grundsätzliche Einstellung zur 
Digitalisierung» (hinderlich): 4,3%; 2,2%; 
8,8%. Damit hat heute fast jedes zehnte Un-
ternehmen auch mit prinzipiellen Hemmungen 
zu kämpfen. Erkennen Sie sich wieder? Wäre 
es (jenseits aller Erhebungen und Statistiken) 
allenfalls an der Zeit, in sich zu gehen? – Als 
letztes statistisches Schmankerl sei die Teil-
nahme am Wettbewerb mit Geniesser-Woche-
nende beleuchtet: 2016 wollten sich 86,4% 
den Happen nicht entgehen lassen, 2018 wa-
ren es noch 79%. Ein wohlwollender Deu-
tungsversuch dazu: «Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen … » 
Andreas Grünholz, im Auftrag der perspective.
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Gewonnen!
Den Preis zur Kurzumfrage hat Frau Ursula Eichholzer in Fa. Rudolf Eichholzer AG in St. Moritz gewonnen. 
Sie darf sich auf ein Geniesser-Wochenende für 2 Personen in der Residenza Tiziana in Losone freuen.
Swissavant und perspective gratulieren herzlich!

«Der Verband seinerseits wird sich mit Gefässen wie dem Nationa-
len Branchentag, der Hardware, der digitalisierten Berufsbildung, dem 
Branchenpanel «Chronos», der perspective, dem Kompetenzzentrum 
nexmart – und eben auch mit der jährlichen Kurzumfrage – weiterhin 
engagieren.»

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



38   perspective 14-15/18

SFS: Wachstumsdynamik trotz Sondereffekte
Im ersten Semester 2018 hat der Metallverarbeiter aus dem Rheintal die gute Wachstumsdynamik fortgeführt und die Marktpositionen 

weiter ausgebaut. Gegenüber dem normalisierten Vorjahr wuchs der Betriebserfolg um 4,6%. Hohe Zukunftsaufwendungen, struktu-

relle Anpassungen und gestiegene Rohmaterialkosten belasteten jedoch den Betriebserfolg im ersten Halbjahr. 

Die Wachstumsdynamik des Vorjahres wurde aber fortgesetzt: Der 
Umsatz erreichte 855,9 Mio. CHF, was einer Steigerung von 9,9% 
gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. 

Sondereffekte beeinflussen Ertragskraft
Sondereffekte wie stark gestiegene Materialkosten, welche nur ver-
zögert weitergereicht werden konnten, hohe Vorleistungen für zu-
künftige Wachstumsprojekte und zusätzliche Aufwände, die aus der 
Realisierung von Projekten zur Schärfung der Produktionsprofile ent-
standen, haben die Ertragskraft beeinflusst. Vor diesem Hintergrund 
erreichte der EBIT 116,0 Mio. CHF, was einer EBIT-Marge von 13,6% 
entspricht. SFS rechnet aufgrund der eingeleiteten Massnahmen, der 
erwarteten Saisonalität sowie aufgrund der Weitergabe der Preiserhö-
hungen mit einer deutlichen Verbesserung des Betriebserfolgs. Der 
Reingewinn betrug 88,9 Mio. CHF oder 10,4% des Nettoumsatzes.

Unternehmerische Freiheit dank robuster Bilanz 
Die Bilanz zeigt ein gewohnt robustes Bild. Der Eigenkapitalanteil 
lag bei 71,1% (31.12.2017: 71,6%). Die Nettoverschuldung betrug 
–0.4 Mio. CHF.

Hohe Investitionen für zukünftiges Wachstum 
Die Investitionen in Sachanlagen und Software betrugen 69,5 Mio. 
CHF, was einer Steigerung von 44,0% gegenüber der Vorjahresperio-
de entspricht. Diese hohe Investitionstätigkeit wird auch im zweiten 
Semester anhalten und  so wird mit einer Investitionsquote von mehr 
als 8,5% des Nettoumsatzes gerechnet. 

Wachstum dank Innovationen
Die Ertragskraft von Engineered Components war im ersten Halbjahr 
2018 von andauernd hohen Vorleistungen für zukünftige Wachstums- 
projekte sowie gestiegenen Rohmaterialkosten beeinträchtigt. Der 
EBIT in diesen Geschäftsbereichen erreichte 83,9 Mio. CHF oder 

17,6% des Nettoumsatzes (Vorjahresperiode 12,7%), was einem Um-
satz von 473,2 Mio. CHF entspricht. 
Die Umsatzdynamik im Segment Fastening System wurde im laufen-
den Jahr ebenfalls erfolgreich fortgeführt. Der Umsatz lag mit 213,0 
Mio. CHF um 12,0% über der Vorjahresperiode. In einem gesunden 
Marktumfeld hat Fastening Systems dank überzeugender Produkte 
und Leistungen seine Marktstellung weiter ausgebaut. Die EBIT-Mar-
ge erreichte 9,4% (Vorjahr 9,3%) oder 20,7 Mio. CHF.
Dank der Erhöhung der Beteiligung an HECO auf 51% können die be-
stehenden Wachstums- und Synergiepotenziale sowie Kompetenzen 
beider Unternehmen noch gezielter genutzt werden. HECO ist seit 1. 
Juli 2018 Teil des Konsolidierungskreises der SFS Group.

Distribution & Logistics (D&L): Beschleunigtes Umsatzwachstum 
Die Fokussierung des Leistungsspektrums in verschiedenen Berei-
chen von D&L hat die Berichtsperiode positiv geprägt. Dazu zählen 
die Lancierung des neuen eShops, die Stärkung des Angebots für den 
Fach- und Grosshandel sowie der Verkauf der Sicherheitstechnik im 
Bereich Beschläge. 
Im ersten Halbjahr 2018 erreichte der D&L-Umsatz 169,7 Mio. CHF, 
was einer Steigerung von 5.9% im Vergleich zur Vorjahresperiode 
entspricht. 
Der Betriebserfolg übertrifft sodann mit 12,4 Mio. CHF das Vorjahr 
um 9,2%. Die EBIT-Marge erreichte 7,2% (Vorjahr 7,0%).

Positiver Ausblick
Die gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vorausgesetzt, 
wird für das Gesamtjahr eine Steigerung des Umsatzes um 7–9% er-
wartet. Infolge abnehmender Wirkung von operativen Sondereffekten 
wird mit einer weiteren Steigerung des Betriebserfolgs gerechnet und 
eine EBIT-Marge von über 14,3% für das Geschäftsjahr 2018 ange-
peilt. 
www.sfs.biz

Am Stammsitz der SFS Group AG im St. Galler Rheintal kann trotz vielen 
Sondereffekten und einem hohen Investitionsvolumen ein Gesamtumsatz für 
das erste Halbjahr 2018 von fast 856 Mio. CHF verkündet werden.

Im D&L-Bereich setzte sich dank gezielter Fokussierung auf ein erfolgreiches 
Leistungsspektrum das Umsatzwachstum fort. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
eine erfreuliche Steigerung von 5,9% auf 169,7 Mio. CHF realisiert worden. 
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349.00 CHF
(–32% de rabais jusqu'au 30 septembre 2018*)

plus que  240.00 CHF

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

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

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

SWISSAVANT
OFFRE PROMOTIONNELLE

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

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

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

Avec le nouveau Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 avec S-Pen, apprendre et travailler sur 
une tablette devient facile et agréable. Grâce à une S-Pen intégrée et améliorée, l’uti-
lisateur peut écrire, dessiner et corriger avec précision.
La tablette business offre un grand confort d’écriture pour des notes et des dessins 
numérisés rapides et faciles surtout au format paysage.
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Haushaltsgeräte sind gefragt
Die Aktie des französischen Haushaltsgeräteherstellers Groupe SEB 
hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und gegen Ende Juli 2018 
hat der französische Konzern, zu dem bekannte Marken wie Tefal, 
Rowenta, Krups, Lagostina, All-Clad, oder Moulinex gehören, den 
Markt sogar mit sehr guten Zahlen überrascht. 
Der Gruppenumsatz von Groupe SEB nahm demzufolge um 3 Prozent 
zu, die Prognose wurde ebenfalls angehoben. Überdies kommt die 
laufende Integration des übernommenen deutschen Besteckherstellers 
WMF gut voran. Der Aktienkurs stieg daraufhin an der Pariser Börse 
zweistellig um 13 Prozent auf über 160 EUR an.
Mit über 33 000 Mitarbeitenden verkauft die innovative Groupe SEB 
in mehr als 150 Ländern mit dem breit aufgestellten Produktsortiment 
weltweit pro Jahr über 250 Millionen Haushaltsgeräte.
www.groupeseb.com Ein Invest in die Groupe SEB, die aktuell den bekannten Besteckhersteller 

WMF aus Geislingen (Deutschland) integriert, hätte sich allemal gelohnt, 
beträgt der Wertzuwachs auf 5 Jahre über 82% und mit über 160 EUR pro 
Aktie hat der französische Haushaltsgerätehersteller fast die historische 
Höchstmarke von knapp 170 EUR erreicht. 
Wer beispielsweise vor 28 Jahren am 1. Januar 1990 rund 10 EUR investiert 
hätte, besässe heute über 160 EUR. Dies wäre dann eine ansehnliche Rendi-
te von beinahe 10,5% pro Jahr!

UNICEF erhält namhafte Spende
Die Spende von fast 140 000.00 CHF kommt einem sozialen 

Projekt auf den Philippinen zugute, das von UNICEF unterstützt 

wird.

Die R. W. Workout-Woche ist seit über 30 Jahren fester Bestandteil 
der Zusammenarbeit zwischen Innen- und Aussendienst in den Gesell-
schaften der Würth-Gruppe.
In diesem Jahr wurde die R. W. Workout-Woche um eine Spendenakti-
on und ein Limited Edition-Produkt erweitert. So konnten Würth-Kun-
den einen Magazinschraubendreher mit der Signatur von Prof. Dr. h. c. 
mult. Reinhold Würth und passender Gürteltasche erwerben. Pro ver-
kauftem Schraubendreher dieser Limited Edition geht ein Euro (1.20 
CHF) an UNICEF. Durch weltweite Vertriebsaktivitäten wurden so 
rund 140 000.00 CHF zusammengetragen. 

Die Spende kommt einem sozialen Projekt auf den Philippinen zugute, 
das von UNICEF unterstützt wird. Das Molave Youth Home in Quezon 
City kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten sind, hilft bei ihrer Reintegration in die Gesellschaft 
und ermöglicht ihnen einen Neuanfang.
Ein besonderer Dank geht an die Kunden von Würth AG, die diese Ak-
tion tatkräftig unterstützt und fleissig den limitierten Magazinschrau-
bendreher gekauft haben und so dieses tolle Spendenergebnis über-
haupt ermöglichten. 

(v. l. n. r.) Michael Frank, Verantwortlicher Direktvertrieb International, Bettina 
Würth, Beiratsvorsitzende der Würth-Gruppe, und Dr. Jasper Bröker, Leiter 
Unternehmenspartnerschaften bei UNICEF bei der Scheckübergabe.
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Guter Schritt in die Zukunft – 
 Planet GDZ AG wird im Rahmen 
der Nachfolgeregelung in ASSA 
ABLOY integriert
Die Planet GDZ AG in Tagelswangen ist am 12. Juli 2018 über-

nommen worden. Sie wird integriert in die ASSA ABLOY-Grup-

pe, den weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Sicher-

heitslösungen rund um die Tür. Für Planet ist das eine grosse 

Chance ohne negative Veränderungen für die Mitarbeitenden.

Die Geschäftsführung von Planet bewertet die Integration in den welt-
weit führenden Hersteller und Lieferanten von Schliesslösungen und 
Sicherheitssystemen als positiven Schritt in die Zukunft. 
Planet wird auch künftig als eigenständiger Geschäftsbereich unter dem 
bestehenden Managementteam und den Mitarbeitenden, denen das Un-
ternehmen seinen heutigen Erfolg verdankt, tätig sein. Der Standort in 
Tagelswangen bleibt unverändert bestehen, die Mitarbeitenden müssen 
keine negativen Einschnitte fürchten.
Mit der Übernahme von Planet gewinnt ASSA ABLOY in der Schweiz 
wie auch in der DACH Region an Grösse und schliesst eine Lücke im 
eigenen Portfolio.

Die Zusammenführung der beiden Traditionsunternehmen bringt auch 
für die Kunden am Schweizer Markt Vorteile: Sie profitieren künftig 
von der Erfahrung beider Unternehmen sowie vom umfangreichen 
Know-how der weltweit grössten Unternehmensgruppe, die von A bis 
Z alles für mehr Komfort und Sicherheit rund um die Tür anbietet.
ASSA ABLOY ist eine internationale Gruppe mit ca. 47 500 Mitarbei-
tenden und einem Umsatz von über 8,8 Milliarden CHF. Gegenwärtig 
beschäftigt Planet 55 Mitarbeitende. 
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das 
Kartellamt und wird für das dritte Quartal erwartet.
www.assaabloy.ch 

Un pas décisif vers l’avenir – 
 Planet GDZ AG intègre
ASSA ABLOY dans le cadre d’un 
plan de succession
L’entreprise Planet GDZ AG, basée à Tagelswangen, a fait l’objet 

d’une aquisition le 12 juillet 2018. Elle intègre le groupe ASSA 

ABLOY, premier fabricant et fournisseur mondial de solutions 

de sécurité pour les portes. Pour Planet, il s’agit d’une excellente 

opportunité qui n’entraîne aucun changement pour ses employés.

La direction de Planet considère cette intégration au sein du premier 
fabricant et fournisseur mondial de solutions de fermeture et de sys-
tèmes de sécurité comme une étape très positive vers l’avenir. Planet 
continuera de fonctionner en tant que division indépendante sous sa 
la conduite de sa direction actuelle et avec les personnes qui ont bâti 
sa réussite. Le site de Tagelswangen restera inchangé, les employés 
n’ont pas à craindre de restructurations.
Par l’acquisition de Planet, ASSA ABLOY se développe en Suisse 
ainsi que dans la région Allemagne, Autriche, Suisse et comble une 
lacune dans son propre portefeuille.

La fusion de ces deux entreprises traditionnelles offre également de 
nombreux avantages aux clients sur le marché suisse: à l’avenir, ils 
pourront bénéficier de l’expérience des deux entreprises et du sa-
voir-faire étendu du premier groupe mondial, qui proposent un ser-
vice complet pour plus de confort et de sécurité dans le domaine de 
la porte.
ASSA ABLOY est un groupe international qui compte quelque 47 500 
employés et réalise un chiffre d’affaires de plus de CHF 8,8 milliards. 
Planet emploie actuellement 55 personnes.
La transaction est soumise à l’approbation des autorités antitrust qui 
est attendue pour le troisième trimestre.
www.assaabloy.ch 
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Unsere Altersrenten schrumpfen
Die Schweizer Altersvorsorge hat bekanntlich drei Säulen, wo-

bei aus der 1. Säule (AHV) und 2. Säule (BVG) eine Leistungs-

vorgabe für den Ruhestand von 60% des zuletzt bezogenen Jah-

reslohnes angestrebt wird. Das Schweizer Vorsorgesystem soll 

also bei einem Jahreslohn von 80 000 CHF letztlich 48 000 CHF 

pro Jahr für das Rentnerdasein generieren. 

Eine aktuelle Umfrage bei über 535 Pensionskassen ergab das erstaunli-
che Resultat, wonach 6 von 10 Personen im Durchschnitt 1,5 Jahre vor 
dem ordentlichen Pensionierungsalter in den Ruhestand treten. 
Dies ist auf die noch komfortable Situation bei den aktuellen Altersren-
ten (1. u. 2. Säule) mit durchschnittlich rund 57 000 CHF zurückzufüh-
ren. Ein zweiter, nicht unwesentlicher Grund für die Frühpensionierun-
gen, liegt in den fehlenden finanziellen Anreizen über das ordentliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten. Offensichtlich werten viele Frührentner 
die Lebensqualität ohne Arbeitsstress höher ein, als ein Weiterarbeiten 
über das ordentliche Pensionsalter hinaus. Unstrittig ist sicherlich, dass 
es ein erheblicher Unterschied ist, ob jemand aus Freude oder Zwang 
nach 65 Jahren weiterarbeitet. Die Tendenz bei der Leistungsvorgabe ist 
eindeutig negativ und so werden zukünftige Neurentner bei ihren Ren-
ten empfindliche Einbussen hinnehmen müssen. Bereits im Jahr 2020 
werden Altersrenten um 50 000 CHF und tiefer erwartet.

Leistungsvorgabe: 
Rente aus der 1. und 2. Säule bei 
einem Jahreslohn von 80 000 CHF
ergeben zusammen 60% 
(= 48 000 CHF).

Prestation cible:  
ensemble, les rentes des 1er et 2ème 
piliers donnent droit, pour un salaire 
annuel de 80 000 francs, à un re-
venu de 60% (= 48 000 francs).
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Nos rentes de vieillesse diminuent
La prévoyance-vieillesse suisse se fonde, comme on le sait, sur 

trois piliers. Les 1er (AVS) et 2ème piliers (LPP) devraient fournir 

ensemble une prestation cible de retraite égale à 60% du dernier 

salaire annuel touché. Le système de retraites suisse devrait donc 

générer, pour un revenu annuel de 80 000 francs, une retraite de 

48 000 francs par an. 

Une récente enquête auprès de 535 caisses de pensions a révélé éton-
namment qu’en moyenne, 6 personnes sur 10 cessent de travailler 1,5 
année avant l’âge ordinaire de la retraite. 
Ce résultat est dû à la situation encore confortable des rentes de vieil-
lesse actuelles (1er et 2ème piliers) avec une retraite moyenne d’environ 
57 000 francs. Une deuxième raison non négligeable des retraites anti-
cipées provient du manque d’incitations financières pour continuer à 
travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Manifestement, de 
nombreux retraités précoces préfèrent une qualité de vie sans stress pro-
fessionnel à un travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Travail-
ler au-delà de 65 ans présente assurément une différence considérable 
selon que c’est par plaisir ou par nécessité. La tendance de la presta-
tion-cible des retraites est nettement négative. C’est pourquoi les futurs 
nouveaux retraités devront supporter des diminutions sensibles de leurs 
rentes. Déjà en 2020, on s’attend à des rentes de vieillesse de l’ordre de 
50 000 francs et moins.
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Unsere neue HD-Mittelklasse vereint die klassischen Stärken 
eines Kärcher Hochdruckreinigers: Robustheit, Leistungsstärke 
und Zuverlässigkeit. Die modular aufgebaute HD-Mittelklasse 
bekommen Sie bedarfsgerecht als stationäre Pumpeneinheit, 
als Allroundgerät oder im robusten Cage-Design. 
www.kaercher.ch

PASSEN WIE DIE 
FAUST AUFS AUGE.
Massgeschneiderte Allrounder 
für individuelle Bedürfnisse.


