1. Oktober 2018

Fachzeitschrift Handwerk und Haushalt

Roundtable «IG dataPool»
Was war zuerst da:

Huhn oder Ei?
Frei nach den Gesetzen des Marktes:
«Probieren geht über studieren!»

Huhn oder Ei?

Diese Frage beantworten am 15. Oktober 2018
in Wallisellen die Händler und Lieferanten
der Schweizer Haushaltsbranche.
Seien Sie aktiv dabei, lassen Sie sich nichts entgehen!
Details finden Sie auf Seite 14.
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Back to the Roots

Back to the Roots

Raus aufs Land und die Natur erleben! Immer mehr Menschen setzen in
ihrer Freizeit bewusst einen Gegenpol zur digitalen Welt.
Im Flyer für das zweite Halbjahr 2018 greift Le Creuset dieses
Trend-Thema auf und zeigt mit sympathischen und emotionalen Bildmotiven, wie schön Herbst- und Winterstimmung sein kann.
Farblich geben Kirschrot, Perl-grau und Deep Teal den Ton an, Edelstahl setzt feierliche Glanzpunkte. Ob emailliertes Gusseisen, 3-ply
Mehrschichtmaterial, Aluminium-Antihaft, Poterie, Antihaft-Backformen oder Accessoires, mit Le Creuset werden kleine und grosse Auszeiten vom Alltag zum Vergnügen.
Liebevoll und bis ins Detail authentisch inszeniert, weckt der achtseitige Flyer die Vorfreude auf ein ganz besonderes Kocherlebnis.

Se mettre au vert pour une pause nature! Nous sommes de plus en plus
nombreux à vouloir faire l’impasse sur les technologies numériques
pendant notre temps libre.
Le prospectus Le Creuset du 2e semestre 2018 surfe sur ce thème tendance en vous proposant des ambiances automnales et hivernales grâce
à de sympathiques illustrations qui feront monter en vous de nombreuses émotions.
Les coloris cerise, mist grey et deep teal donnent le ton, tandis que
l’acier inox apporte un éclat festif. Fonte émaillée, matériau multicouche 3-ply, aluminium anti-adhérent, poterie, moules anti-adhérents
ou accessoires: peu importe votre choix, Le Creuset vous permet de
transformer les petits et grands moments de temps libre en un instant de
plaisir! Ce charmant prospectus de huit pages, mis en scène jusque dans
les moindres détails, va vous mettre l’eau à la bouche!

Im Aktionszeitraum vom 01.09. bis 31.12.2018 wird die Kampagne
von einem ansprechenden Lookbook unterstützt sowie blickfangstarken Postern in den Formaten A1, A4 und A5 und einem Dekowürfel in
Holzoptik. Mit diesem attraktiven VKF-Paket rundet Le Creuset den
einheitlichen Gesamtauftritt am POS ab und sorgt für starke Absatzimpulse.
www.lecreuset.ch

Pendant toute la période de validité de l’offre, soit du 01.09. au
31.12.2018, la campagne sera soutenue par un lookbook attrayant ainsi
que par des affiches aux formats A1, A4 et A5 et un cube décoratif aspect bois. Ce matériel de promotion des ventes Le Creuset a pour but
d’offrir une image homogène au POS et de booster les ventes.
www.lecreuset.ch
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Leitgedanke zum Thema
«KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ»

Stylische Abkühlung

Der Clou des WMF Ambient Sekt- & Weinkühlers sind zwei integrierte LED Leuchtringe am
oberen und unteren Rand, die für eine gemütliche Beleuchtung sorgen. Ausgestattet mit der
WMF Easy Touch-Technologie lassen sich die LEDs durch leichte Berührung ganz nach Geschmack und Anlass in drei Helligkeitsstufen einstellen. Die warmweisse Beleuchtung passt sich
dem edlen Design aus Cromargan® an und fügt sich ganz natürlich in unterschiedlichste Wohnwelten ein. Super praktisch: Ist gerade keine Steckdose in der Nähe, kann der Ambient Sekt- &
Weinkühler auch mit Batterien betrieben werden. So findet er überall flexibel Platz und verwandelt – zusammen mit schönen Gläsern und Accessoires – Balkon, Terrasse oder Picknickdecke
für bis zu fünf Stunden in die ganz private Lounge-Oase.
www.wmf.ch

«Wer das Wort nach
einer Demokratisierung
der Branchenvernetzung
redet, muss auf einen
offenen Standard setzen.
Die Demokratisierung ist
Grundvoraussetzung für
den effektiven Einsatz
von Künstlicher Intelligenz (KI)!»
Christoph Rotermund

Idée directrice sur
«L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE»

Rafraîchir avec style
Le détail remarquable du rafraîchisseur à vin et champagne WMF Ambient sont les deux anneaux lumineux à LED, intégrés dans le bord supérieur et inférieur, qui diffusent une agréable
lumière d’ambiance. Grâce à la technologie WMF Easy Touch, il suffit d’effleurer les LED pour
sélectionner l’un des trois niveaux d’intensité lumineuse selon l’effet désiré. L’éclairage d’un
blanc chaud est en parfaite harmonie avec le design raffiné en Cromargan® et s’intègre très naturellement dans les aménagements les plus variés. Très pratique: en l’absence d’une prise de
courant à proximité, le rafraîchisseur à vin et champagne Ambient fonctionne également sur
piles. Avec une autonomie de cinq heures maximum, il permet – associé à de beaux verres et
accessoires – de transformer un balcon, une terrasse ou une couverture de pique-nique en un
salon lounge privé.
www.wmf.ch

«Celui qui veut parler
d’une démocratisation
de l’interconnexion de
la branche, doit miser
sur une norme ouverte.
La démocratisation est
la condition de base
à remplir pour utiliser
efficacement l’intelligence artificielle (IA)!»
Christoph Rotermund
Directeur de Swissavant

UMÉRISATION

Geschäftsführer Swissavant
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Innovation
für die
Handtasche
Der handliche, nur 10 cm grosse und 3-fach vergrössernde, Sensorspiegel von Simplehuman passt in jede Handtasche. In
dem formgenauen Lederetui ist der Spiegel jederzeit gut geschützt
und sobald er entnommen wird, schaltet das tageslichtechte LED-Licht
automatisch ein. Dank der formschönen Öse auf der Rückseite kann der
Spiegel wie ein Ring über einen Finger gestreift werden und bietet so
perfekten Halt. Der integrierte Akku kann bequem über einen USB-Anschluss aufgeladen werden.
www.thurnherr.biz

Innovation pour le sac à main
Le miroir pratique de 10 cm de diamètre et grossissant 3 fois de Simplehuman trouve place dans chaque sac à main. Le miroir est protégé
en permanence dans un étui de cuir. Dès que vous le retirez de l’étui,
la lampe LED à lumière du jour s’allume automatiquement. L’anneau
élégant au dos du miroir se glisse au doigt comme une bague, offrant
un support parfait. La batterie intégrée est facile à recharger au moyen
d’un raccord USB.
www.thurnherr.biz

Handgefilterte Kaffeezubereitung
Das Asobu Pour Over Filtersystem wird mit einer doppelwandigen,
kupferisolierten Edelstahlkaraffe geliefert, welche bis zu einem Liter
Kaffee bis zu 12 Stunden heiss und frisch hält.
Der Brühfilter besteht aus einem doppelwandigen Mikronetz aus Edelstahl und wird in einen kegelförmigen, hitzebeständigen Glastrichter
eingesetzt.
Den Asobu Pour Over gibt es in den Farben Kupfer und Silber.
www.thurnherr.biz

Préparation du café filtré à la main
Le système de filtre Asobu Pour Over est fourni avec une carafe en acier
inoxydable à double paroi isolée par du cuivre qui maintient au chaud
jusqu’à un litre de café pendant une durée maximale de 12 heures.
Le filtre de percolation se compose d’une micro-toile en acier inoxydable à double paroi. Il se fixe dans un entonnoir conique en verre résistant à la chaleur.
L’Asobu Pour Over existe dans les tons cuivre et argent.
www.thurnherr.biz

Das Wetter im Blick
Die modern designte Wetterstation von ADE zeigt auf einen Blick die
Werte des Aussensensors von Temperatur, dem Luftdruck und der Luftfeuchtigkeit in Farbe und bietet noch weitere spannende Funktionen.
Neben den technischen Werten wird auch eine animierte Wettervorhersage mit Trend angezeigt. Des weiteren können auch verschiedene
Alarme eingerichtet werden – wie zum Beispiel eine bestimmte Untergrenze bei der Temperatur. Die Station verfügt weiters über eine Funkuhr mit Weckfunktion und Kalender.
www.thurnherr.biz

Vue sur la météo
La station météo au design moderne d’ADE affiche en couleurs les valeurs de la température, de la pression et de l’humidité de l’air mesurées
par le capteur extérieur et offre encore d’autres fonctions captivantes.
Outre les valeurs techniques, elle affiche aussi des prévisions du temps
animées avec la tendance générale. De plus, elle permet de configurer différentes alarmes, par ex. une limite inférieure de température. La
station dispose en outre d’une horloge radiocommandée avec fonction
réveil et calendrier.
www.thurnherr.biz
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Sicily is my love

Sicily is my love

Der Hausgerätehersteller Smeg bringt einen
Standmixer im unverwechselbaren Design der
Luxusmarke Dolce & Gabbana in den Handel.
Die Motive des Mixers, inspiriert von traditioneller Handwerkskunst, erzählen eine durch
und durch sizilianische Geschichte.
Mit dem Standmixer «Sicily is my love» feiern der italienische Hausgerätehersteller Smeg
und Dolce & Gabbana ihre gemeinsame Heimat. Die Motive des Mixers zeugen von der
Jahrtausende alten Geschichte und Tradition
Siziliens, der geistigen Heimat von Dolce &
Gabbana. Für das Dekor wählten die Designer
besonders ausdrucksstarke Bilder. Sie schwärmen von den berühmten griechischen Tempeln, dem imposanten Vulkan Ätna und der
traumhaften Küste. Mit diesem einzigartigen
Dekor in den kräftigen Farben Siziliens fängt
der Mixer den Zauber der Mittelmeerinsel ein.
www.domeline.ch

Le fabricant d’appareils ménagers Smeg commercialise un mixer vertical dans le design
inimitable de la marque de luxe Dolce & Gabbana. Les motifs du mixer qui s’inspirent de
l’artisanat traditionnel racontent une histoire
typiquement sicilienne.
Par le mixer vertical «Sicily is my love», le
fabricant italien de machines de cuisine Smeg
et Dolce & Gabbana célèbrent leur patrie commune. Les motifs du mixer témoignent de
l’histoire millénaire et de la tradition de la Sicile, la patrie spirituelle de Dolce & Gabbana.
Pour la décoration, les stylistes ont choisi des
images particulièrement fortes et expressives
qui font rêver de temples grecs célèbres, de
l’imposant volcan Etna et du magnifique littoral. Par ces motifs uniques aux couleurs vives
de la Sicile, le mixer contribue à la magie de
l’île méditerranéenne.
www.domeline.ch
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2019
2. – 5. März
Chicago, USA

Der Besuch der International Home + Housewares
Show war eine sehr gute Entscheidung. Erstmalig
konnte ich die inspirierenden Handelskonzepte,
Produkte und innovativen Designs der weltweit
führenden Hersteller für Haushaltswaren auf
der Messe kennenlernen. Aus Chicago konnte
ich frischen Wind und neue Ideen mit in die
Schweiz bringen, für uns als Einkaufsverband
genauso wie für unsere Einzelhändler. Deshalb
ist der Messebesuch ab sofort ein fester Termin
in unserem Kalender.
Beat Schor, Geschäftsführer
ZEDEV

Weitere Messe-Informationen und Ihre kostenlose
Online-Registrierung: www.housewares.org
Weitere Messe- und Reiseinformationen:
IHA Deutschland Büro, EK/servicegroup, Julia Quick, +49 521 2092-144, Julia.Quick@ek-servicegroup.de
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Sterneküche privat

Cuisine étoilée chez soi

Mit dem neuen Lono Sous Vide Garer Pro
bringt die Marke WMF ein Element des professionellen Kochens auch in die private
Küche. Fans von zartrosa Fleisch und glasigem Fisch kommen mit dieser Zubereitungsmethode kulinarisch ebenso auf ihre Kosten,
wie Gemüsefreunde.
Das Stichwort heisst Vakuum: Durch das
schonende Garen in luftdicht abgeschlossenen
Beuteln im Wasserbad bleiben Mineralstoffe,
Vitamine und nicht zuletzt der feine Eigengeschmack der Speisen besonders gut erhalten. Dank exakt steuerbarer Temperatur kann
auch der gewünschte Gargrad präzise bestimmt werden.

Avec son nouveau cuiseur sous vide Lono Pro,
la marque WMF fait entrer dans les cuisines
privées un élément de la gastronomie professionnelle. Avec ce mode de préparation, les
adeptes de viande rosée et de poisson nacré
seront ravis au même titre que les amateurs de
légumes.
Le mot-clé est tout simplement «sous vide».
En effet, ce mode de cuisson doux, au bain-marie dans des sachets hermétiques, préserve particulièrement bien les minéraux, vitamines et
la saveur spécifique des aliments. Grâce au réglage exact de la température, il est possible de
déterminer avec précision le degré de cuisson
souhaité.

Für eine leckere Knusperkruste kann nach
dem Garen alles ganz nach Belieben angebraten werden. Auch Mariniertes mit frischen
Kräutern oder intensiven Gewürzen setzt beim
Garen unter Vakuum eine extra Portion Geschmackpower frei. Auch von aussen macht
der WMF Lono Sous Vide Garer Pro ganz
schön was her: Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Cromargan®. Ein übersichtliches
LC-Display zeigt alle gewählten Einstellungen an. Der Wasserbehälter mit einem Nutzvolumen von bis zu sechs Litern ist aus Tritan und ermöglicht so den uneingeschränkten
Blick auf die Köstlichkeiten im Inneren.

Pour leur apporter du croustillant, les aliments
peuvent être rôtis à convenance après la cuisson. Cuisinés sous vide, les aliments marinés
avec des fines herbes fraîches ou des épices
particulièrement intenses voient leur goût se
décupler. Le cuiseur sous vide WMF Lono
Pro est tout aussi séduisant vu de l’extérieur:
le boîtier est en Cromargan® haut de gamme.
Les paramètres sélectionnés s’affichent sur un
écran LCD. Le réservoir d’eau d’un volume
utile de six litres maximum est en Tritan, ce
qui permet aisément de surveiller la cuisson
des délices qu’il renferme.

Take your Time
Kommt der separat erhältliche Slow-CookEinsatz zum Zug, verwandelt sich der Lono
Sous Vide Garer Pro im Handumdrehen in
einen Schongarer und kann toll zum Langzeitgaren von Gerichten mit viel Sauce, wie
Gulasch, Eintöpfen & Co., verwendet werden.
Beim langsamen Garen unter dem Siedepunkt
bleiben vor allem Gemüse und Fleisch sehr
zart und zünden den Geschmacksbooster.
Extra Tipp: Wird das Fleisch vor dem Garen
kurz angebraten, setzen Röstaromen noch ein
köstliches Ausrufezeichen.
www.wmf.ch

Prenez votre temps
Disponible séparément, le panier de cuisson
Slow Cook permet de transformer en un tour
de main le cuiseur sous vide Lono Pro en mijoteuse pour la préparation de plats à cuisson
lente tels que ragoûts, goulaches, potées, etc.
La cuisson lente en-dessous du point d’ébullition permet d’obtenir une viande et des légumes tendres et fait ressortir leur goût.
Petite astuce: en passant la viande brièvement
à la poêle avant de la cuire, les arômes qu’elle
développe sublimeront le résultat final.
www.wmf.ch
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Preisgekrönte Emma

Emma: la lauréate du prix

Die preisgekrönte Designserie Emma des dänischen Labels Stelton
wirkt mit ihren klaren Formen und Farben unaufdringlich dekorativ.
Stelton hat nun die Serie ganz neu mit einem Küchengerät ergänzt, das
zugleich ein neues Stück Stelton-Geschichte schreibt: der erste elektrische Toaster.
Er ist inspiriert vom Design der 1950er-Jahre, aus grau lackiertem Edelstahl hergestellt und mit Griffen aus warmem Buchenholz ausgestattet.
Ganz gleich, ob es morgens klassisches Toastbrot oder knusprige Roggenscheiben sein sollen, das Brot wird gleichmässig und exakt wie gewünscht geröstet. Dies dank der variablen Bräunungskontrolle, die sich
in 7 Stufen einfach von goldenem bis mittlerem Röstgrad oder dunkel
getoastetem Brot, einstellen lässt.
Wenn Bagels auf dem Speiseplan stehen, sorgt die eingebaute Bagel-Funktion dafür, dass sie nur auf der einen Seite geröstet und auf der
anderen Seite aufgewärmt werden. Mit der Stopptaste kann das Rösten
jederzeit abgebrochen werden.

De par ses formes et coloris épurés, la gamme design primée Emma de
la marque danoise Stelton reste sobre tout en étant décorative. Stelton
complète désormais sa gamme par un tout nouvel appareil de cuisine
venant écrire une nouvelle page de l‘histoire de la marque: le premier
grille-pain électrique.
Inspiré par le design des années 1950, il est en acier inoxydable peint
en gris et doté de poignées en bois de hêtre chaud. Que ce soit pour
des toasts classiques ou des tranches de pain de seigle croustillantes, le
pain est grillé de façon précise et uniforme, ceci grâce aux 7 niveaux
de brunissage ajustables permettant d’obtenir un pain doré, légèrement
grillé ou encore très grillé et légèrement noirci.
La fonction bagel intégrée permet de griller le pain d’un seul côté, tandis que l’autre côté est simplement réchauffé. La touche d’annulation
permet d’interrompre le cycle de brunissage à tout moment.

Auch tiefgekühltes Brot toastet Emma rasch und knusprig
Der neue Emma Toaster ist zudem ideal, wenn man vergessen hat, Brot
aus dem Gefrierschrank zu nehmen oder unerwartet Gäste erscheinen. Der Toaster verfügt über eine eingebaute Auftaufunktion, sodass
schnell Brot auf den Tisch kommt. Er eignet sich übrigens sowohl für
dünne wie für dicke Scheiben. Der Emma-Toaster wurde vom dänischen Designerduo HolmbäckNordentoft entwickelt.
www.uniquemp.ch, www.stelton.com

Emma grille aussi le pain congelé, pour un résultat rapide et
croustillant
Le nouveau grille-pain Emma est également idéal lorsque le pain a été
oublié au congélateur ou que des invités imprévus sonnent à la porte; il
est doté d’une fonction décongélation intégrée permettant de servir le
pain rapidement à table. Il s’adapte aussi bien aux tranches fines qu’aux
tranches plus épaisses. Le grille-pain Emma a été conçu par le duo de
designers danois HolmbäckNordentoft et est disponible dès maintenant
dans les magasins spécialisés.
www.uniquemp.ch, www.stelton.com
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«Neuheiten wie noch nie!»

«Des nouveautés comme
jamais encore!»

Sie haben bereits Tradition, die Innovation Days bei Kärcher.

Elles sont déjà devenues une tradition, les Journées de l’Inno-

An ihrer zwölften Durchführung von Mitte September gab es

vation chez Kärcher. A la mi-septembre, lors de la douzième

viele Neuerungen und Verbesserungen zu sehen. Und zu hören

édition, les invités ont pu voir de nombreuses nouveautés et

war die klare Einladung an den Handel zur aktiven und engen

améliorations. Les commerçants ont également été exhortés à

Zusammenarbeit mit der Weltmarke und ihrer Schweizer Reprä-

participer activement et étroitement avec la marque mondiale et

sentanz.

sa représentation suisse.

«Wir sagen es jedes Jahr, aber heuer stimmt es wirklich: So viele
Produktneuheiten gab es noch nie!» Karl Steiner, Managing Director
der Kärcher AG in Dällikon, eröffnete die Innovation Days von Mitte
September 2018 mit einem Augenzwinkern. Insgesamt 250 Besucher
hatten sich angemeldet, um aus erster Hand Informationen zu neuen
Produkten und Dienstleistungen, zu Kommunikation und strategischen
Absichten zu bekommen. Und sie kamen auf ihre Rechnung, zweifellos. Denn Kärcher lanciert für 2019 mehr als 100 gelb/schwarze Neuprodukte für Home & Garden, über 40 anthrazitfarbene für den Profi:
Die Kärcher Innovation Days machten ihrem Namen Ehre, keine Frage.

«Nous le répétons chaque année, mais cette fois-ci, c’est vraiment
vrai: nous n’avons encore jamais présenté autant de nouveautés qu’aujourd’hui!» C’est par ce clin d’œil que Karl Steiner, directeur exécutif
de Kärcher AG à Dällikon, a ouvert les Journées de l’Innovation de la
mi-septembre 2018. 250 visiteurs s’étaient annoncés pour obtenir de
première main des informations sur de nouveaux produits et services,
sur la communication et les intentions stratégiques. Ils en ont incontestablement eu pour leur argent. Car Kärcher lancera en 2019 plus de 100
nouveaux produits jaunes et noirs pour la maison et le jardin et plus de
40 de couleur anthracite pour les pros: Les Kärcher Innovation Days ont
effectivement fait honneur à leur nom.

Der Handel: Wichtiger Partner und Vermittler
Von den Kernprodukten im Sortiment würden mehr als 90% über den
Handel an die Zielgruppen gehen, so Karl Steiner. Beim B-Sortiment
werden 40% im gemeinsamen Verkauf mit dem Handel abgewickelt.
«Wir brauchen den Handel, setzen auf den Handel und stärken den Handel, wo immer das geht! Aber wir suchen den aktiven Handel!»
Ein Beispiel für «aktiv» sind etwa Projektmeldungen, wenn irgendwo
grössere Vorhaben in Sicht seien: Kärcher erzielt dank diesen Hinweisen namhafte Umsätze mit Installationen und Geräten, die für den Handel selbst nicht zu stemmen seien. Man will künftig den betreffenden
Händler zum gemeldeten Projekt besser auf dem Laufenden halten
und bei direkt gewonnenen Aufträgen den nächstgelegenen Händler in
After-Sale-Support und Service noch besser einbinden.

Les commerçants: des partenaires et intermédiaires importants
Selon Karl Steiner, plus de 90% des produits de l’assortiment-clé vendus aux groupes-cibles ont transité par commerce spécialisé. Dans la
gamme B, 40% des produits sont vendus en collaboration avec les commerçants. «Nous avons besoin des commerçants, nous comptons sur
eux et nous les soutenons partout où nous le pouvons! Mais nous cherchons les commerçants actifs!»
Ce que Kärcher entend par «actif», c’est par ex. la recherche d’annonces
de projets: grâce à ces annonces, Kärcher réalise des chiffres d’affaires
considérables au moyen d’installations et de projets que les commerçants ne pourraient pas gérer eux-mêmes. A l’avenir, Kärcher voudrait
mieux maintenir le commerçant concerné au courant du projet annoncé
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Dazu gehört auch, dass Kärcher einen «All
«Wir brauchen den Handel, setzen et, lors de commandes obtenues directement,
Brands Service», also Reparaturen für die
auf den Handel und stärken den mieux intégrer le commerçant spécialisé le
Geräte aller namhaften Hersteller von Reiplus proche dans le service après-vente et
Handel, wo immer das geht! Aber l’entretien. Dans ce contexte, Kärcher offre un
nigungsmaschinen anbietet. – Eine andere
wir suchen den aktiven Handel!»
Stossrichtung der engen Kooperation mit
service de réparations «toutes marques», pour
Karl Steiner, Managing Director Kärcher AG les appareils de tous les grands fabricants de
dem Handel sieht man in der proaktiven Betreuung und Beratung der Zielgruppen Landmachines de nettoyage. Dans un autre dowirtschaft, Bau, Automotive, Gastgewerbe, Kommunen und Industrie. maine de coopération étroite avec les commerçants, Kärcher prévoit de
«Besuchen Sie Bauern und Beizen, Baustellen und Garagen – und suivre et de conseiller activement les groupes-cibles suivants: agricultuknüpfen Sie Kontakte zum Gemeinderat und zur lokalen Industrie. re, construction, automobile, hôtellerie et restauration, services commuDenn auch Sie benützen das Internet, sind besser informiert und müssen naux et industrie. «Allez voir des paysans, des bistrots, des chantiers,
deshalb noch besser beraten und motiviert werden!»
des garages et contactez le conseil communal et l’industrie locale. Eux
aussi utilisent l’Internet et sont mieux informés. Il faut donc encore
mieux les conseiller et les motiver!»
Moderne Kommunikation
Kärcher geht davon aus, dass der 1 000-seitige Professional Katalog
2019 zum letzten Mal gedruckt und ab 2020 nur noch digital verfügbar Communication moderne
sein wird. Man setzt dafür mehr auf aktive Werbung, Online (Facebook, Kärcher suppose qu’en 2019, le catalogue professionnel de 1 000 pages
Instagram usw.) genauso wie auf POS-Material und individualisierbare sera imprimé pour la dernière fois. Dès 2020, il ne sera plus disponible
Printprodukte für die Region, auf Roadshows, Kampagnen und Mes- que sous forme numérique. L’entreprise misera davantage sur une puseauftritte.
blicité active, en ligne (Facebook, Instagram etc.), sur le matériel pour
Kärcher wird auch an der Hardware (13. bis 15. Januar 2019 in Luzern) points de vente, les imprimés individualisables par région et les présendabei sein. – Unter dem Titel «Mystery Shopping» brachte Sebastian tations itinérantes, les campagnes et la participation à des foires et des
Steiner, Sales Director Professional Trading & Water Treatment, eine salons.
Besonderheit zur Sprache: Die moderne Marktforschung rufe nach op- Kärcher exposera aussi au salon Hardware (du 13 au 15 janvier 2019 à
timaler B2C-Qualität am POS. Das betreffe sowohl Gestaltung als auch Lucerne). Sous le titre «Mystery Shopping», Sebastian Steiner, direcVerkaufsverhalten. Die gemeinsame Auswertung von Kauferlebnissen teur des ventes aux professionnels et traitement des eaux, a présenté une
geschulter Beobachter soll Stärken bestätigen und Optimierungspoten- particularité: les études de marché modernes exigent une qualité B2C
ziale aufdecken. Sebastian Steiner legte Wert auf die Feststellung, dass optimale au point de vente, tant pour la présentation que le comporteMystery Shopping kein Kontrollinstrument, sondern die Grundlage ment du personnel de vente. Analyser en commun des expériences faites
zum gemeinsamen Weiterkommen sei: «Wo und wie können wir von- lors d’achats par des observateurs formés à cet effet devrait confirmer
einander lernen und besser werden? Darum geht es uns – heute und in les points forts et révéler les potentiels d’amélioration. Sebastian Steiunserer gemeinsamen Zukunft!»
ner a insisté sur le fait que le «Mystery Shopping» n’est pas un outil de
Bericht: Andreas Grünholz
contrôle, mais une base pour avancer ensemble: «Où et comment pouvons-nous apprendre les uns des autres pour devenir meilleurs? Voilà de
quoi il s’agit, aujourd’hui et dans notre avenir commun!»
Reportage: Andreas Grünholz

Die Innovation Days der Kärcher AG in Dällikon bieten jedes Jahr intensive
Fachgespräche und eine Fülle von Informationen. Es geht um Geräte, Erfahrungen und um die gute Zusammenarbeit.

Les «Innovation Days» de Kärcher AG à Dällikon offrent chaque année des
entretiens professionnels intensifs et une foule d’informations. Ils concernent
les appareils, les expériences et la bonne collaboration.
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«Fit für die Lehre» – Gregor Loser zeigt, wie’s geht!
Der «polaris»-Workshop-Zyklus 2018 ist wieder angelaufen. Zwar musste der Frühlingskurs im Raum Zürich wegen mangelnder
Teilnehmerzahl abgesagt werden, dafür ist mit den beiden Herbst-Ausgaben im September 2018 durchgestartet worden. Sowohl
in Langenthal, als auch in Luzern haben sich mehr als 60 Schülerinnen und Schüler für den Besuch des Workshops angemeldet.
Die Motivation zur Anmeldung ist nicht nur Sache der Förderstiftung polaris oder der Schulen – auch die Betriebe sind aufgerufen,
Jugendliche aktiv zur Teilnahme am Workshop «Fit für die Lehre» zu begeistern. Denn der Berufsnachwuchs ist ein vitales Interesse
der Branche – nicht mehr und nicht weniger!

«Machen Sie mit!» möchte man Betrieben der
Fachhandelsbranchen Eisenwaren und Haushalt – aber auch allen anderen Firmen zurufen,
die mit der Besetzung ihrer Lehrstellen Mühe
haben.
«Machen Sie mit und schicken Sie Jugendliche in der Berufswahl an den Workshop!»
Gemeint ist der Info- und Trainingsnachmittag «Fit für die Lehre», den der bekannte Ostschweizer Autor, Jugend- und Erwachsenenbildner Gregor Loser anbietet.

Dieses Intensivtraining ist im St. Galler Rheintal entstanden, die Förderstiftung polaris führt
es seit einigen Jahren punktuell in der ganzen
Deutschschweiz durch. Sie antwortet damit
auf die Seufzer des Gewerbes, das sich zunehmenden Problemen bei der Gewinnung geeigneter Jugendlicher als Nachwuchskräfte gegenüber sieht. «Mitmachen» kann heissen, die
lokalen Schulen zu informieren, Jugendliche
in der eigenen Verwandtschaft/Bekanntschaft
darauf hinzuweisen oder den Schnupperlehrlingen – künftigen oder gewesenen – die Infos
zum Workshop zuzuspielen.

Betriebe, die mitmachen, beteiligen sich nicht
nur am nüchternen Prozess der Personal
gewinnung. Sie zeigen damit auch ein sorgendes, aktives Interesse an der Jugend, was
wiederum Sympathie und Wohlwollen signalisiert. Und was mit grosser Sicherheit so
wahrgenommen wird – von den Jugendlichen
wie auch den Eltern und Lehrkräften. Das
wiederum macht den Detailhandel (und alle
engagierten Betriebe) menschlich und sympathisch. Folglich kann es eigentlich nur Gewinner geben bei einer aktiven Werbung für den
Workshop. Ganz einfach, oder nicht?

Anna Seiler, ehemalige Lernende und
Markus Vogel, Verkaufsleiter der Mueller AG in
Langenthal berichteten über Ihre Erfahrungen
während der Ausbildungszeit.
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Gregor Loser, ein temperamentvoller Lehrer und
Referent, vermittelt den Jugendlichen mit viel
Engagement Freude und Begeisterung.

Worum geht es?
«Der Workshop will Jugendlichen bei der Berufswahl Mut machen, ihre Entscheidung gut
zu überdenken und sorgfältig zu treffen. Sie
sollen wissen, dass sich die Wirtschaft für sie
interessiert und sie willkommen sind. Und sie
sollen wissen, dass die klassische Lehre – die
duale Berufsausbildung also – genauso gute
Chancen auf Entfaltung und Aufstieg bietet
wie der Weg über die Matura.»
Der dies sagt ist kein geringerer als Christian
Fiechter – polaris-Stiftungsratspräsident und
selbst einer, der seine Karriere als KV-Lehrling gestartet und als GL-Mitglied bei der SFS
Group beendet hat. Für ihn ist die Berufslehre
das ideale Sprungbrett ins Berufsleben, weil
heute die akademischen Möglichkeiten und
Wege allen offenstehen – auch ohne Matura.
«Der grosse Vorteil gegenüber dem gymnasialen Weg ist die soziale Kompetenz, die
Lernende von Anfang an aufbauen. Sie haben
nach drei oder vier Jahren eine reale Lebenspraxis, während sich Gymnasiasten in dieser
Zeit weiter im ‹geschützten Raum› des Klassenzimmers bewegen.»
Der Workshop «Fit für die Lehre» will zu diesem Schritt beitragen, der deutlich anspruchsvoller und näher am echten Leben ist als der
Übertritt von der Oberstufe ins Gymnasium.
Er will motivieren zur Berufslehre – im Rahmen von polaris natürlich zur Lehre im Detailfachhandel – und er gibt Tipps und Hinweise,
damit dieser Schritt gut gelingt.
«Die jungen Menschen müssen auch lernen,
sich von Absagen nicht entmutigen zu lassen
und ihre Ziele mit Hartnäckigkeit und Originalität zu verfolgen.» So spielt das Leben – oder
ist das bei Ihnen anders?
«Alles beginnt bei mir!»
Schub, Begeisterung und Freude – das ist es,
was Gregor Loser am Workshop implizit vermittelt. Er findet innert Sekunden den Draht zu
den Jugendlichen. Zu den jungen Menschen,
die in der Pubertät stecken und – wir Erwach-

senen wissen es – von enormen Wellen der
Versagensangst, der Selbstüberschätzung und
der fundamentalen Verunsicherung geschüttelt
werden.
Gregor Loser weiss das auch, als ehemaliger
Lehrer und heutiger Schulleiter sogar sehr gut.
Er bringt dieses Verständnis glaubhaft zum
Ausdruck und gewinnt damit das Vertrauen
der Jugendlichen. Das ist ein grosser Gewinn
für die Teilnehmenden – ein Referent, der ihre
Sprache spricht, der sie versteht und ihnen
dennoch zeigt, wie und wo sie sich verbessern können. – «Alles beginnt bei mir!» Mit
diesem Kernsatz, in Varianten ergänzt («Es ist
ganz einfach!» – «Ich muss wollen!» – «Ich
denke selber!»)

«Die jungen Menschen
müssen auch lernen, sich
von Absagen nicht entmutigen zu lassen und ihre
Ziele mit Hartnäckigkeit
und Originalität zu verfolgen!»
weckt Loser bei den jungen Menschen das
Bewusstsein für die eigenen Ressourcen, Potenziale und schliesslich für den Selbstwert.
Einen Wert, der in den Jahren des körperlichen
und seelischen Umbruchs nur zu oft verschüttet ist, auch wenn das überkompensierende Gebaren mancher Jugendlicher zunächst
das Gegenteil vermuten lässt. Mit weiteren
immateriellen Tipps sensibilisiert Loser für
grundlegende Werte, die sich als Orientierungsgrössen für ein erfülltes Leben eignen:
«Aufmerksamkeit – Konzentration – Erfolg
– Motivation – Freude – Achtsamkeit». Unschwer zu erkennen, dass auch diese Werte
(Prioritäten, wie er sie nennt) selbstreferentiell
wirken – also aus der eigenen Persönlichkeit
heraus anzusteuern und für sich zu verfolgen

sind. Nicht externe Faktoren (Eltern, Lehrer,
Umstände) sind dafür zuständig, sondern der
junge Mensch selbst. Das mag hohe Psychologie sein – Gregor Loser vermittelt sie seinen
Zuhörenden aber angepasst und glaubwürdig
– und er kommt damit an. In seinen Ausführungen genauso wie mit seinem Buch «Fit für
die Lehre». Ankommen, das macht den Unterschied zu wissenschaftlich-theoretischen Bemühungen und Abhandlungen zur Pädagogik.
Tipps in Flatrate
Konkret vermittelt Loser in seinem Workshop
jede Menge guter Tipps, Tricks und Hinweise
für den Einstieg in das Berufsleben. Bewerbung um die Lehrstelle, Vorstellungsgespräch,
Kommunikation, Fitness, Kleidung, Schnuppern, Stimme, Händedruck, Zigis, Alk und
Baseball-Caps ... Gregor Loser kennt die Jugendlichen, kennt ihre Themen und ihre Unsicherheiten. Und er kennt die andere Seite,
die Personalchefs und Betriebsinhaber, die
Ausbildner und Berufsschullehrer, die Eltern
und Begleiter von jungen Menschen. Kurz, er
weiss, wovon er spricht. Und er weiss, wie er
darüber sprechen muss, damit seine Botschaften ankommen.
Der Workshop «Fit für die Lehre» wird von
Lernenden bzw. von aktiven Ausbildnern mit
eigenen Erfahrungsberichten mitgestaltet.
Frohe Lernende und erfahrene, wohlmeinende
Ausbildner treten damit ganz konkret auf, sie
sind Orientierungsgrössen und Motivationsfiguren aus Fleisch und Blut. Das vervielfacht
den Praxis- und Realitätsbezug. Für junge
Menschen in der Pubertät gibt es wohl kaum
bessere «Anreger» als Ihresgleichen, die von
ihren positiven Erfahrungen berichten.
Weitere Informationen unter:
www.polaris-stiftung.ch–Veranstaltungen
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Hauptfrage: Huhn oder Ei?

Roundtable der IG «dataPool» –
Haushalt braucht aktuelle (Produkt-)Daten
Was braucht es zuerst, damit die Dinge in Gang kommen? Wer stösst an – wer legt das Ei zuerst?
Welches Huhn brütet ohne Gewissheit, dass das Küken schlüpft und gesund ist? – Die augenfällige
Analogie zu Haushalt und Kochen mag Zufall sein, das Dilemma ist aber allseits seit Jahren bekannt.
So bekannt und menschlich wie das Ringen um den entsprechenden Entscheid – den Entscheid auch des
Frosches: «Jetzt springe ich – auch wenn ich der Erste bin!»
Die Curion Business
Software AG ist als
EDV-Dienstleisterin in der Branche
gut verankert. Geschäftsführer Stephan
Schwager berichtet
aus seiner Praxis:
Stephan Schwager «Wir sehen enorme
Defizite bei der Datenqualität – im Haushalt mehr noch als bei
den Eisenwaren. Einer unserer Kunden musste
extra eine Person einstellen, um die Unmengen unterschiedlicher Lieferantendaten für
seinen Shop oder sein Warenwirtschafts-System professionell zu strukturieren.» Die Forderung, die jeder formulieren müsste, ist klar:
Um derartige Übungen zu vermeiden, müssen
die Daten der Haushaltbranche zwingend einheitlich und zentralisiert aufbereitet, verwaltet und kontinuierlich gepflegt werden. Zum
Mehrwert aller Fachhändler und zum Nutzen
aller Lieferanten, denn diese Synergien und
Nutzenpotenziale lassen sich nur gemeinsam
heben. Der Handel und die Lieferanten müssen sich nach einer gemeinsamen Diskussion
auf eine zielführende Kooperation einlassen.

te Fragen und Preisvorstellungen, nicht selten
auch das Einholen von Bestätigungen zu im
Netz Gelesenem – um das geht es heute oft
im bilateralen Kundengespräch. Gleichzeitig
steigt die Erwartung an die Verfügbarkeit von
Produkten oder deren Varianten erheblich. Besonders dann, wenn etwa ein Filialfinder (meist
Postleitzahlensuche, aber ohne Frage veraltet)
auf der Website des Lieferanten die Händler
anzeigt, die das Produkt an Lager haben (sollten). Bode verweist in diesem Zusammenhang
auf die Lösung «retail Connect» von nexmart,
welche dieses neue Kundenverhalten gleich zu
Beginn der «Customer Journey» auffängt und
Interessierte von der Lieferanten-Website her
zu einem Fachhändler mit diesem gesuchten
Produkt leitet. Und zwar entweder in dessen
E-Shop, direkt zum Produkt im Händlershop,
oder ihn aber mit dem Hinweis auf die sichere
Sofort-Verfügbarkeit zum persönlichen Ladenbesuch gezielt animiert. «retail Connect»
verlangt freilich eine permanente Verfügbarkeitsmeldung (alle 2 bis 3 h) als Leistung seitens des Schweizer Fachhandels und dies setzt
wiederum ein aktueller Datenpool im Warenwirtschaftssystem voraus.

Käuferverhalten im Wandel
Was passiert, bis sich ein Interessent zum Kauf
entscheidet? Björn Bode, Head of E-Business
bei der nexMart Schweiz AG, weiss um die
jüngsten Erkenntnisse zum modernen Kunden- und Käuferverhalten. Rund 80 Prozent
aller an einem Produkt interessierten Käufer
besuchen zuerst die Website des Lieferanten
und informieren sich digital umfassend. «Im
Ladengeschäft begegnen die Kunden folglich
dem Fachhändler oder dem Verkäufer oft auf
Augenhöhe oder gar mit einem grösseren Informationsvorsprung. Und zwar nicht nur
technisch, sondern auch hinsichtlich Serviceansprüchen und Marktpreisen.» Ganz konkre-

Zusammenfassend
lassen sich laut Bode
für einen erfolgreichen Auftritt des
Haushaltfachhändlers
im digitalen Netz folgende Bedingungen
festhalten: Er muss
Björn Bode gefunden werden! –
Er muss eine professionelle und vertrauenswürdige Website besitzen! – Er muss einen Online-Shop haben!
– Und er muss den Kunden mit persönlicher
Beratungskompetenz ein emotionales Einkaufserlebnis vermitteln. Eines, das die tradi-

tionellen und damit
die stationären Online-Händler unmöglich alleine erbringen
können!

Gemeinsam
sind wir stark!
Die Dienstleistungen eines professionellen
Datenpools für die Schweizer Haushaltsbranche muss mit diesen Gedanken das Resultat einer strategischen Kooperation zwischen dem
Schweizer Handel und der Lieferanten sein.
Dafür braucht es vereinfacht formuliert ein geschlossenes, koordiniertes Vorgehen der Fachhändler, welche im Zuge einer strategischen
Diskussion mit den Lieferanten die Basis für
ein flexibles Datenabo der Haushaltsbranche
begründen. Die benötigten Daten firmenspezifisch aufzubereiten macht nämlich definitiv
keinen Sinn! Gerade für kleine und kleinste
Händler werden sich daraus sehr gute Chancen für einen wirtschaftlichen Netzauftritt mit
eigenem Shop im digitalen Zeitalter ergeben
– samt der direkten Weiterleitung der Interessierten in den eigenen Web-Shop, mit aktueller
Verfügbarkeitsanzeige, mit stets aktuellen und
gepflegten Daten.
Die e + h erbringt mit dem Angebot des
«offenen» Multishops in der Schweiz, was die
EDE-Verbände in Deutschland bereits für den
Fachhandel leisten. Eine Omni-Channel-Strategie – also die Präsenz und Lieferfähigkeit
auf allen Kanälen mit bestmöglicher Unterstützung im Hintergrund – ist damit auch für
kleine Händler in der Schweiz schon seit ge-
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chen.

raumer Zeit
möglich.
Swissavant
arbeitet
zudem mit
diversen
Partnern im
engen Kontakt zusammen,
um die Konkretisierung der Datenverfügbarkeit für den
Schweizer Haushaltfachhandel professionell zu ermögli-

der Datenqualität und der Datenverfügbarkeit
definitiv nicht auf der Höhe der Zeit ist. Auf
der anderen Seite ist der Schweizer Fachhandel, der trotz jahrelanger Informationsarbeit
bisher eher wenig Begeisterung zeigt, sich
proaktiv mit den neuen Wegen im digitalen
Zeitalter auseinanderzusetzen – auch hier gibt
es löbliche, aber rare Ausnahmen.
Für Christoph Rotermund, Geschäftsführer
Swissavant, ist es ohne Frage ein Kopfentscheid: «Es fehlt oft der Blick für die raschen
Veränderungen und erfolgreichen Zukunftsentwicklungen. Aber es fehlt auch die Einführung der willigen Mitarbeitenden aus dem
eigenen Hause ins Thema. Digitalisierung ist
nämlich ohne Wenn und Aber Chefsache.» Tadellose Daten müssten gemeinsam gefordert,
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feranten damit unter
Zugzwang
setzen?
Oder: Wenn das Bestellvolumen zu klein
ist, lohnt sich letztlich
die Portalanbindung
nicht – umgekehrt bestellt der Händler erst
Christoph Rotermund
bei Lieferanten, wenn
die
Datenqualität
stimmt… so oder ähnlich sehen die aktuellen
Dilemmata in der Schweizer Haushaltsbranche aus. Dilemmata, die nur und ausschliesslich mit einer gezielten Kooperation lösbar
sind. In diesem Sinne wird sich Swissavant
bei den Lieferanten des Haushaltfachhandels
aktiv für bessere Daten einsetzen.

«Schweizer Haushaltsbranche im digitalen Zeitalter:
Ohne Dialog, ohne Kooperation und ohne Daten geht es einfach nicht!»
Swissavant lädt erneut die Schweizer Haushaltsbranche am
Montag, den 15. Oktober 2018 nach Wallisellen zur integralen
Roundtable-Diskussion ein. Die «digitale Vernetzung» der Schweizer
Haushaltsbranche ist weiterhin ein grosses Strategiethema und nur
im gemeinsamen Dialog zwischen Handel und Industrie kann eine
Kooperation geschmiedet werden und dank einem produktgerechten Datenpool wird eine medienbruchfreie Branchenvernetzung der
Schweizer Haushaltsbranche für eine erfolgreiche Zukunft gelingen.
Der stationäre Haushalts-Fachhandel gleich wie die Importeure, die
Grossisten oder die Industrie aus der Schweizer Haushaltsbranche
müssen die Chancen der digitalen Branchenvernetzung gemeinsam
und proaktiv wahrnehmen.

Wo klemmt’s?
In unklaren Situationen neigt der Mensch
dazu, sich zurückzuziehen und erst mal die
anderen vorgehen zu lassen. Das lässt sich
auch beim Schweizer Haushaltartikelfachhandel und seiner Zurückhaltung gegenüber den
digitalen Neuerungen in ausgeprägtem Sinne
beobachten.
Da ist zum einen die Lieferantenseite, die –
von löblichen Ausnahmen abgesehen – mit

Die modernen Technologien einer Branchenplattform machen es
dank einem Datenpool in der Cloud möglich und vernetzen die Fachhändler mit den Importeuren und Zulieferer auf effektive Art und
Weise.
Mit einer solchen digitalen Branchenvernetzung lösen sich auch die
Grenzen auf, um heute die Kundschaft von morgen medienbruchfrei
«digital anzusprechen» und ergänzend «stationär zu beraten». Das
grosse Stichwort heisst hier: Customer Journey.
Als Einzelunternehmer oder Einzelkämpfer steht man im digitalen
Zeitalter hier quasi auf verlorenem Posten, oder man wird gleich von
einem gewaltigen Ohnmachtsgefühl erschlagen!
Da hilft nur ein gemeinsames, koordinatives Vorgehen, um im grenzenlosen Handel (Borderless Retail) im Schweizer Haushaltsmarkt
von morgen als Vertreter des KMU-Bereichs wirtschaftlich bestehen
zu können.

bereitgestellt, verfügbar gemacht und genutzt
werden.
Investitionen in die digitale Technik – also
in die Website, den Online-Shop oder in die
Warenwirtschaft – seien heute unumgänglich, um von der Omni-Channel-Strategie
zu profitieren. Zudem sei immer wieder das
Problem vom Huhn und Ei zu beobachten:
Soll der Lieferant erst investieren, damit die
Händler nachziehen, oder sollen die Händler
ihre Strukturen aktiv vorbereiten und die Lie-

Einfach QR-Code scannen
und Ihr Kalendereintrag
wird erstellt.
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Beitragssystem 2020: Repräsentative Projektgruppe gegründet!
Der Grundstein für ein modernes und als fair empfundenes Mitgliederbeitragssystem ab 2020 für alle Händler und Lieferanten von
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt ist gelegt: Unter der Leitung von Prof. Dr. Hans Lichtsteiner vom Institut
für Verbandsmanagement der Universität Freiburg/CH wird die repräsentative Projektgruppe am Kick-off Meeting vom Montag,
den 19. November 2018 die Arbeit aufnehmen. Die 11-köpfige Projektgruppe hat den Auftrag, das über 70 Jahre im Einsatz stehende
Beitragssystem für Händler und Lieferanten des Wirtschaftsverbandes in substanziellem Sinne auf den Prüfstand zu stellen und bei
Bedarf ein neues Beitragssystem 2020 zu erarbeiten.
«Die Projektgruppenarbeit für ein neues Beitragssystem 2020 ist aus verbandspolitischer Sicht kein
leichtes Unterfangen, denn im Zuge eines möglichen Systemwechsels wird es zwangsläufig nicht
nur Gewinner geben können! – Ich bedanke mich
als Präsident bereits heute bei allen Projektgruppenmitglieder für ihr persönliches Engagement
zugunsten eines modernen Wirtschaftsverbandes
und wünsche an dieser Stelle erfolgreiches Gelingen!», sagt Verbandspräsident Andreas Müller.

«Le travail du groupe d’études pour un nouveau
système de cotisations 2020 n’est pas une entreprise facile du point de vue de la politique
associative, car forcément, dans le cadre d’un
changement de système éventuel, il ne peut pas
seulement y avoir des gagnants! En tant que
président, je remercie aujourd’hui déjà tous les
membres du groupe d’études de leur engagement
en faveur d’une association économique moderne
et je leur souhaite une brillante réussite!» dit
Andreas Müller, président de l’Association.

Système de cotisations 2020: groupe d’études représentatif fondé!
Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage a posé la première pierre d’un système moderne et équitable de calcul des
cotisations des membres à partir de 2020 pour tous les commerçants et fournisseurs: sous la direction du professeur Hans Lichtsteiner de l’Institut de gestion des associations de l’Université de Fribourg/Suisse, le groupe d’études représentatif commencera son
travail à la réunion coup d’envoi du 19 novembre 2018. Composé de 11 membres, le groupe d’études a pour tâche de remettre sur
le métier de façon substantielle le système de cotisations utilisé depuis plus de 70 ans pour les commerçants et les fournisseurs de
l’Association et, en cas de besoin, d’en élaborer un nouveau jusqu’en 2020.
Veraltetes Beitragsmodell
Das über Jahrzehnte hinweg angewendete Beitragsmodell ist aus vier
Überlegungen heraus veraltet: Erstens kann die veränderte Mitgliederstruktur von Swissavant nicht fair und gleichbehandelnd abgebildet
werden und zweitens wird aufgrund der Konsolidierungs- und Übernahmeprozesse die aktuelle Firmengrösse mit den jeweiligen Angestellten nur «verzerrt» abgebildet. Ein nicht unwesentlicher und dritter
Punkt ist, dass die Unterscheidung zwischen Fachhändlern einerseits
und Lieferanten (Grossisten) anderseits im Kontext der modernen Verbandsstrukturen von Swissavant nicht mehr mit objektiven Argumenten
oder Sachkriterien gerechtfertigt werden kann. Insbesondere die Lieferanten haben im Zuge der neuen Verbandsstatuten und im Zuge des gezielten Dienstleistungsausbaus in den letzten Jahren heute ein komplett
anderes Dienstleistungsangebot als noch vor 30 oder 40 Jahren. Last,
but not least kennt das aktuelle Beitragssystem keinen Teuerungsindex, d. h. seit über 40 Jahren bezahlen alle Mitglieder von Swissavant
den nominell gleichen Jahresbeitrag. Unter Berücksichtigung der historischen Inflationsraten aus der Vergangenheit bedeutet dies grosso
modo einen Kaufkraftverlust von rund 70–75%.

Un modèle de cotisations obsolète
Pour quatre raisons, le modèle de cotisations utilisé pendant des décennies est obsolète: premièrement, le modèle de cotisations actuel
de Swissavant ne peut pas refléter de façon équitable et égalitaire la
structure modifiée de ses membres et deuxièmement, suite aux fusions
et aux rachats, la taille actuelle des entreprises avec le nombre d’employés est représentée de façon «biaisée». Un troisième point non négligeable est que la distinction entre les commerçants spécialisés d’une
part et les fournisseurs (grossistes) de l’autre ne peut plus être justifiée
à l’aide d’arguments objectifs ou de critères matériels dans le contexte
des structures modernes de Swissavant. En particulier, suite à l’entrée
en vigueur des nouveaux statuts de l’Association et au développement
systématique des services ces dernières années, les fournisseurs disposent aujourd’hui d’une gamme complètement différente de services
comparée à celle d’il y a 30 ou 40 ans. Pour terminer, le système de
cotisations actuel n’est pas indexé en fonction du coût de la vie. Il s’ensuit que depuis plus de 40 ans, les membres, paient toujours la même
cotisation nominale. Compte tenu des taux d’inflation historiques, cette
situation entraîne une perte de pouvoir d’achat de l’ordre de 70 à 75%.
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Andreas Diener, Verbandskassier von Swissavant:
«Ein modernes Beitragssystem 2020 muss zwingend die zwei gewichtigen Prinzipien der Gleichbehandlung und der Transparenz berücksichtigen,
um an der Generalversammlung mehrheits- und
damit zukunftsfähig zu sein. Eine bis anhin praktizierte Unterscheidung von Mitgliederkategorien
wie «Fachhändler» oder «Lieferanten» dürfte aus
dieser Perspektive wohl einen schweren Stand
haben. Es gibt also genügend Diskussions- und
Handlungsbedarf für die Mitglieder der Projektgruppe.»
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Andreas Diener, caissier de l'Association
Swissavant: «Pour que le système moderne de
cotisations 2020 ait un avenir et puisse être adopté par l'assemblée générale, il doit nécessairement respecter les deux importants principes de
l'égalité de traitement et de la transparence. Une
distinction comme celle pratiquée jusqu'à maintenant entre des catégories de membres telles
que «commerçants spécialisés» ou «fournisseurs»
devrait être difficile à faire passer. Les membres
du groupe d'études ne vont donc pas manquer de
matière à discussion et de nécessité d'agir.»

Die Mitberücksichtigung einer jährlichen Teuerungsrate oder der Einbau eines regelmässigen (automatischen) Teuerungsausgleichs würde
deshalb dem «Gleichbehandlungsprinzip über die Zeit» weit mehr entsprechen als dies in der Vergangenheit der Fall war.

L’introduction d’un taux de renchérissement annuel ou l’inclusion d’un
mécanisme (automatique) de compensation périodique du renchérissement correspondrait bien mieux à un «traitement équitable dans le
temps» que ce n’était le cas dans le passé.

Gleichbehandlung und Fairness als Prinzip
Die Projektgruppe hat für die Installation eines neuen Mitgliederbeitragssystems 2020 vielfältige Fragen rund um die demokratischen Prinzipien der Gleichbehandlung, der Fairness und dann der Transparenz
sowie der Nachvollziehbarkeit zu beantworten, damit in einem demokratischen Verabschiedungsprozess die Mitgliederbasis losgelöst von
den objektiv-sachlichen Kriterien auch im emotionalen Sinne zum neuen Mitgliederbeitragssystem möglichst vorbehaltslos die Zustimmung
abgeben kann.

L’égalité de traitement et l’équité comme principes
Avant que les membres ne puissent adopter le nouveau système de cotisations 2020, si possible sans réserve, indépendamment des critères
matériels objectifs mais également sur le plan émotionnel, le groupe de
projet devra répondre à de nombreuses questions concernant les principes démocratiques d’égalité de traitement, d’équité, puis de transparence et de compréhension dans le cadre de la mise en place de celui-ci.

Überblick dank Projektleitung
Die Projektgruppe wird von einem profunden Kenner der schweizerischen Verbands-Management-Szene betreut und beraten. Prof. Dr. Hans
Lichtsteiner vom Institut für Verbandsmanagement der Universität Freiburg ist ein Garant dafür, dass die Projektgruppe möglichst unter Einbezug aller Feststellungsparameter für ein modernes Beitragsmodell gute
Arbeit mit den entsprechenden Resultaten für die Generalversammlung
in zwei Jahren leisten kann.
Schon vor Beginn des Kick-off-Meetings am Montag, den 19. November 2018 ist nämlich allen Beteiligten die grosse verbandspolitische
Aufgabe klar, denn im Rahmen eines Transfer- und Übergangsprozesses hin zu einem neuen, modernen Beitragsmodell wird es zwangsläufig
nicht nur Gewinner geben können. Damit ist hier gleichzeitig schon vor
Beginn der Projektgruppenarbeit zum Ausdruck gebracht, wonach eine
hohe Einsicht bei der Mitgliederbasis – sowohl bei den Händlern wie

«Als Projektleiter für ein neues Beitragssystem
freue ich mich auf interessante und zum Teil sicherlich auch kontrovers geführte Diskussionen,
die wie bei jeder demokratisch legitimierten Institution bei Erfolg am Ende ein mehrheitsfähiges
Beitragssystem liefern müssen. Eine erfolgreiche
Projektgruppenarbeit hängt damit auch von der
konsensorientierten Sichtweise der Projektgruppenmitglieder ab. Die Arbeit hat so gesehen also
ausschliesslich zum Wohle und zum Nutzen von
Swissavant als Wirtschaftsverband zu erfolgen!»,
meint Prof. Dr. Hans Lichtsteiner als Projektleiter.

Vue d’ensemble grâce à la direction du projet
Le groupe d’études sera suivi et conseillé par un expert connaissant à
fond le milieu de la gestion des associations en Suisse. Le professeur
Hans Lichtsteiner de l’Institut de gestion des associations de l’Université de Fribourg est une garantie que le groupe d’études pourra fournir
un bon travail et présenter à l’Assemblée générale, dans deux ans, des
résultats tenant compte de tous les paramètres définissant un modèle
moderne de cotisations.
Déjà avant le début de la séance coup d’envoi du lundi 19 novembre
2018, tous les participants ont conscience de l’ampleur de la tâche de
politique associative qui leur incombe. Car dans le cadre d’un processus de migration et de transition vers un nouveau modèle moderne de
cotisations, tous ne pourront pas forcément être gagnants. Avant même
que le groupe d’études n’entame son travail, il s’ensuit qu’il faudra agir
en vue d’obtenir un haut degré de compréhension auprès des membres,
qu’ils soient commerçants ou fournisseurs, si l’on veut donner au nouveau modèle de cotisations de Swissavant une chance équitable d’être

«En tant que responsable du projet de nouveau
système de cotisations, je me réjouis des discussions intéressantes et certainement en partie
controversées qui, si elles aboutissent, devront
fournir un résultat capable de réunir une majorité,
comme dans toute institution démocratique légitime. Le travail du groupe d'études dépend donc
aussi de la capacité des membres du groupe à
parvenir à un consensus. Dans cette perspective,
il faut que le travail s'effectue exclusivement pour
le bien et l'avantage de Swissavant comme association économique», tel est l'avis du professeur
Hans Lichtsteiner qui dirige le projet.
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auch bei den Lieferanten – erarbeitet werden muss, wenn das an der
Generalversammlung 2020 zur Verabschiedung aufgelegte neue Beitragsmodell von Swissavant eine faire Chance haben soll. Einer professionellen Informations- und stetigen Kommunikationspolitik kommt im
Zuge dieser Projektgruppenarbeit also eine grosse Bedeutung zu.
Allen Projektmitgliedern sei heute schon viel verbandspolitisches Geschick bei angeregten Diskussionen für einen möglichen Systemwechsel hin zu einem modernen Beitragsmodell gewünscht und selbstverständlich wird jeweils auch über wichtige Zwischenschritte während
der Projektgruppenarbeit in der Verbandszeitschrift berichtet.

approuvé lors de l’assemblée générale 2020. Dans le contexte du travail
de ce groupe d’études, une politique d’information et de communication professionnelle constante revêt donc une grande importance.
Nous souhaitons donc aujourd’hui déjà à tous les membres du groupe
d’études beaucoup d’habileté en matière de politique d’association et
des discussions animées en prévision du changement de système. Bien
entendu, la revue de l’Association présentera les étapes intermédiaires
importantes au fur et à mesure de l’avancement du travail du groupe
d’études.

Neues Beitragssystem 2020

Nouveau système de cotisations 2020

Unter der Projektleitung von Prof. Dr. Hans Lichtsteiner werden
folgende 11 Mitglieder aus Industrie und Handel die historische Verbandsaufgabe eines neuen Mitgliederbeitragssystems für die Verabschiedung an der Generalversammlung 2020 wahrnehmen.
An dieser Stelle gebührt allen Projektgruppenmitgliedern bereits
heute ein aufrichtiges Dankeschön für die Wahrnehmung dieser
nicht einfachen Projektarbeit. Die Mitglieder der Projektgruppe sind
in alphabetischer Reihenfolge:

Sous la direction du professeur Hans Lichtsteiner, les 11 membres
suivants, tant commerçants qu’industriels, assumeront la tâche historique d’élaborer un nouveau système de cotisations destiné à être
adopté par l’assemblée générale 2020.
Nous adressons aujourd’hui déjà à tous les membres du groupe
d’études nos sincères remerciements d’avoir accepté d’assumer
cette tâche exigeante. Les membres du groupe d’études sont les
suivants, par ordre alphabétique:

-

Walther Bucher, Walther Armbruster AG, 4242 Laufen;
Hans Jörg Christen, ch-tools gmbh, 8492 Wila;
Michael Christen, Kulltec AG, 8330 Pfäffikon;
Andreas Diener, Meyer Liestal AG, 4410 Liestal;
Max Feuz, e + h Services AG, 4658 Däniken;
Philippe Gasser, Eisenwaren & Haushalt Gasser GmbH, 6072 Sachseln;

-

Leonz Heggli, Heggli Eisenwaren AG, 4665 Oftringen;
Oliver Hohl, Weber AG, 7000 Chur;
Adrian Meyer, meyer ag, 6260 Reiden;
Ramin Seifeddini, Blattner AG, 8008 Zürich;
Christoph Weber, Arthur Weber AG, 6431 Schwyz.

I N T E R N A
Projektmitglieder weiterhin gesucht...

Nous cherchons encore
des membres pour un projet d’étude…

Die dynamischen Veränderungen im Schweizer Markt und in
den diversen Verbandsbranchen können im aktuellen Mitglieder-Beitragssystem von Swissavant, das bereits über 70 Jahre
im Einsatz ist, schon seit längerem nicht mehr repräsentativ
abgebildet werden.

Les changements dynamiques qui se produisent sur le marché
suisse et dans les différentes branches de l’Association ne se
reflètent plus, de façon représentative dans le système actuel
de cotisations de membres de Swissavant, en vigueur depuis
plus de 70 ans.

...für ein neues und modernes
«Mitglieder-Beitragssystem 2020»

…d’un nouveau «Système moderne
de cotisations de membres 2020»

Interessierte Verbandsmitglieder, die sich bei diesem Thema angesprochen fühlen oder noch weitergehende Fragen
haben, wollen sich bitte direkt mit dem Geschäftsführer von
Swissavant, Christoph Rotermund in Verbindung setzen.
E-Mail: christoph.rotermund@swissavant.ch

Les membres que le sujet intéresse ou qui souhaiteraient
davantage de détails sur ce projet sont invités à contacter directement le directeur de Swissavant, Christoph Rotermund.
e-mail: christoph.rotermund@swissavant.ch
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International Home + Housewares Show in Chicago öffnet ihre Tore
vom 2. bis 5. März 2019
Die International Home + Housewares Show (IHHS) ist weltweit eine der bedeutendsten Marktplätze rund um das Thema «Zuhause» für die gesamte Haushalt- und Elektrobranche. Das Trendthema Smart Home wird auch in 2019 wieder eines der Schwerpunktthemen der Messe sein.
Vom 02.03. bis 05.03.2019 werden sich über
2 200 etablierte Aussteller und innovative
Newcomer in Chicago präsentieren und über
60 000 Fachbesucher aus aller Welt mit kreativen Produkten begeistern.
EK bringt die Branche zur IHHS
Tradition hat dabei bereits die USA-Reise der
EK/servicegroup, die teilnehmenden Handelsund Industriepartnern einen effizienten Messebesuch garantiert und darüber hinaus exklusive Einblicke in aussergewöhnliche Konzepte
am Handelsplatz Chicago ermöglicht.

Der Bielefelder Mehrbranchenverbund ist
europäischer Kooperationspartner des Veranstalters, der International Housewares Association (IHA).
Termin/Ort: 02.03. bis 05.03.2019
McCormick Place, Chicago
www.housewares.org
Kontakt EK/servicegroup
Unternehmenskommunikation
Daniel Kullmann
daniel.kullmann@ek-servicegroup.de

«Der Detailhandel
bietet Entwicklungsmöglichkeiten
und Perspektiven»
Simon Schär, Detailhandelsmanager

Detailhandelsmanager/in HFP
- Höchster eidgenössisch anerkannter Abschluss im Detailhandel
- Grosse Praxisnähe
- Unternehmerisches Denken und Handeln
- Innovativer Aufbau
- Vernetzung mit Top-Kaderpersonen des Detailhandels
- BDS-Campus-Zertifikat
info@detailhandelsmanager.ch, www.detailhandelsmanager.ch, Tel. 031 328 40 40
Anmeldeschluss 8. Lehrgang: 31. Januar 2019

n
0%
Mit 5 sbeiträge
e
Bund
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Eine professionell erstellte Ausgangsbasis hilft, die Unternehmung im Rahmen einer möglichen Nachfolge oder im Rahmen
eines Firmenverkaufs auch für die Zukunft erfolgreich zu erhalten.

Nachfolgeplanung: Keine Strategie und fünf klassische Fehler!
In der Schweizer Haushalts- und Eisenwarenbranche steht aktuell vermehrt die Frage einer erfolgreichen Nachfolgeplanung auf
der unternehmerischen Agenda. Losgelöst vom Zeitpunkt ist praktisch jeder Unternehmer* oder Firmeninhaber am Ende seiner
persönlichen Berufszeit mit dieser (Strategie-)Frage konfrontiert, und keine Frage macht dem Unternehmer im Durchschnitt mehr
Kopfzerbrechen als die Frage nach einer geordneten Nachfolgeplanung: Wie weiter? Im Kontakt mit den Unternehmen – insbesondere aus dem Handelsbereich – tritt immer häufiger die überraschende Erkenntnis zu Tage, dass der verantwortliche Unternehmer
im Zuge der anstehenden Nachfolgeplanung keine Strategie hat und darüber hinaus im Durchschnitt fünf klassische Fehler begeht.

«

Die Schweizer Haushalts- und Eisenwarenbranche ist
aktuell von vielen Nachfolgesituationen – insbesondere auf
der Handelsseite – geprägt. Eine richtige strategische Nachfolgeplanung ist zugegebenermassen ein sehr schwierig zu
gestaltender Prozess, doch bei guter Planung und genügender Zeitreserve kann man die Übergabe in neue Unternehmerhände erfolgreich meistern!»
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant.

Nachfolge oder Verkauf

Komplexer Prozess

Wer jahrzehntelang als Unternehmer viel Herzblut in den persönlichen
Arbeitsalltag investierte, tut sich am Ende seiner Berufskarriere nachvollziehbarerweise mehr oder weniger schwer, eine Strategie für die
Nachfolgeplanung oder für den Firmenverkauf zu entwickeln. So nachvollziehbar dieser Sachverhalt ist, so dringlich ist das Aufsetzen einer
erfolgreichen Strategie, wenn die noch bis anhin eigene Unternehmung
erfolgreich in die Zukunft geführt werden soll.
Es sind also nicht die ersten Orientierungsfragen «Wo fängt man an?»
oder «Welche persönlichen Erwartungen oder welche Vorstellungen
sind innerhalb des Familienkreises vorhanden?», sondern vielmehr sind
es emotionale oder mentale Hindernisse des Unternehmers, die trotz
heute umfangreicher Literatur zur Nachfolgeplanung oder zahlreich
spezialisierten Beratungsunternehmungen für eine professionelle Nachfolgeplanung des eigenen Unternehmens die grössten Einstiegshürden
darstellen.

Die strategische Hauptfrage bei einer sich abzeichnenden Nachfolgeplanung oder gegebenenfalls Firmenverkauf ist in der Initialisierung
des Nachfolgeprozesses durch den Unternehmer selbst zu suchen.
Der Unternehmer oder Firmeninhaber hat sich also in allererster Linie mental an eine der wohl wichtigsten Fragen in seinem Berufsleben
heranzutasten und mental sich mit den vielen strategischen Optionen
im Rahmen eines geordneten Nachfolgeprozesses persönlich und mit
hoher unternehmerischer Selbstreflexion auseinanderzusetzen.
Der Unternehmer ist also mit einem fokussierten Zukunftsblick angehalten, sich bei einem mentalen Herantasten mit der strategischen
Nachfolgeplanung seines Unternehmens zu beschäftigen. Am Ende
dieses Prozesses muss der Unternehmer unter Ausscheidung anderer
strategischer Optionen, die erfolgreichste Strategie im Rahmen der
Nachfolgeplanung auswählen und umsetzen.

*Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für beiderlei Geschlecht.
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Fünf klassische Fehler
Ein erfolgreicher Nachfolgeprozess zu initialisieren und die Unternehmensplanung erfolgreich umzusetzen ist für den am Ende seiner Berufskarriere stehende Unternehmer ohne Frage eine grosse Herkulesaufgabe mit vielen (Zukunfts-)Chancen, aber auch mit vielen Gefahren!
Dabei werden immer wieder fünf klassische Fehler begangen, die hier
im Sinne einer losen Aufzählung und ohne Hierarchie als Gedankenanstösse genannt sein sollen:
1. «Das schaffe ich alleine!» – Eine erfolgreiche Unternehmensplanung ist ein anspruchsvoller Prozess und in den seltensten Fällen alleine
vom Unternehmer oder Besitzer erfolgreich zu bewältigen. Besser ist
es, sich von verschiedenen Seiten inspirieren zu lassen und sich gezielt
eine «Helikopterview» zu erarbeiten. Familiengespräche, Gespräche
mit Mitarbeitenden oder Branchenkollegen helfen und inspirieren hier
zugleich.
2. «Ich beginne mit 63 oder 64 Jahren mit der Nachfolgeplanung!»
– Dies ist in zeitlicher Hinsicht eine krasse Fehleinschätzung. Eine professionelle Nachfolgeplanung ist – je nach Firmengrösse und Komplexität – nicht unter fünf Jahren zu haben. Planen Sie genügend Zeit ein,
tasten Sie sich mental am besten schon mit 50 oder 55 Jahren an diese
Strategiefrage ihres Unternehmerlebens heran.
3. «Ich kenne den Wert meiner Unternehmung!» – Der Wert eines
Unternehmens ist von vielen Faktoren abhängig und je länger, je mehr
werden Ertragskomponenten für die Festlegung des Unternehmenswerts herangezogen. Dies gilt insbesondere auch für den Handelsbereich. So gehören heute Goodwill-Zahlungen für treue Stammkunden
in das Märchenland verwiesen, denn diese Vorstellung ist bei modernen
Unternehmensbewertungen gänzlich zu streichen.
4. «Mein Unternehmen ist für einen Nachfolgeprozess gerüstet!» –
In den allerseltensten Fällen sind lückenlose Dokumentationen der Unternehmungen vorliegend. Dies gilt insbesondere dann, wenn für einen
höchstmöglichen Verkaufspreis Unterlagen aus den vergangenen fünf
Jahren aufgelegt werden sollen.

Was für die Vergangenheit gilt, gilt geteilt für die Zukunft: Eine plausible Zukunftsplanung mit einem realistischen Chancen- und Gefahrenprofil hilft bei den Verkaufsverhandlungen und bringt Sicherheit für den
Unternehmer und für den Nachfolger.
5. «Ich bin dann mal weg!» – Keinesfalls ist es so, dass nach dem
formellen Verkauf der Unternehmung im Zuge einer Nachfolgeplanung
die Verantwortlichkeit des ehemaligen Unternehmens sofort auf Null
absinkt. Je nach Art der Nachfolgeplanung ist es mehr als ratsam, Verantwortlichkeiten und Erwartungshaltungen auch nach der Firmenübergabe schriftlich zu dokumentieren, um zukünftigen Missverständnissen
entgegenzutreten.

Unternehmer mit Weitsicht
Wer sich als Unternehmer mental an die Nachfolgeplanung herantasten möchte, findet auf der
folgenden Seite eine hilfreiche Mindmap, die als
strategische Diskussionsgrundlage für den Unternehmer äusserst wertvoll ist.
Der Unternehmer erhält im Rahmen der anstehenden
Nachfolgeplanung, unter Beantwortung der verschiedenen zielführenden Fragen, ein besseres Bewusstsein für den Aufgabenbereich und kann im Zuge der
verschiedenen Diskussionen den strategischen Weg
für eine erfolgreiche Nachfolgeplanung besser skizzieren und in der Frage umsetzen.

Ce rapport a été publié en français dans le dernier numéro de perspective.
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Das passende Buch zum Thema
finden Sie auf Seite 25

CHECK

...FORTSETZUNG

Wer soll übernehmen?
Ggf. späterer Neustart des Prozesses
Können die notwendigen
Anpassungen
vollzogen werden?

Start

Nein

Operative Abhängigkeit
Ist der Firmenerfolg unabhängig
vom aktuellen Unternehmer?

haben keine
Nachfolgeplanung

Inhaberinnen und Inhaber, die ihre Nachfolge planen, stehen vor der Frage, wer neuer Besitzer
des Unternehmens werden soll. Ist dafür jemand aus der Familie («Family-Buy-out», FBO)
vorgesehen oder ein Mitarbeitender («Management-Buy-out», MBO)? Oder soll die Firma an
Dritte («Mergers & Acquisitions», M&A) verkauft werden? Lässt sich kein passender Nachfolger
finden, kann auch die geordnete Liquidation eine valable Option sein. Das Diagramm zeigt
den möglichen Entscheidungsweg. Quellen: St. Galler Nachfolge-Modell, intervista, UBS

Nein

Transferierbarkeit
Ist das Unternehmens- vom Privatvermögen entflochten (insbesondere
Cash und Immobilien)?
Ja

60%

haben ihre
Nachfolge geplant

Ja

Ja

40%

Momentane
Fortführung

Nein

Mitarbeiter als Nachfolger

Dauer:

Steht mindestens ein
Familienmitglied für
die Nachfolge bereit?

Nein

Ja

Firma wird verkauft

Dauer:

Sind Mitarbeitende
an der Übernahme der
Firma interessiert?

Nein

Ja

Haben die Kandidaten die
nötigen Kompetenzen oder
können sie diese erwerben?

Werden die Kandidaten von
den anderen Mitarbeitenden
als neue Inhaber akzeptiert?
Ja

Nein

Kann sich der Eigentümer
vorstellen, das Unternehmen
an Externe zu verkaufen?

Nein

Ja

Haben die Kandidaten die
nötigen Kompetenzen oder
können sie diese erwerben?

Nein

ca. 7 Jahre

Ja

Nein

ca. 12 Jahre

Lässt sich die familieninterne
Nachfolge mit den Werten
der Familie vereinbaren?

Dauer:

Sind allfällige Minderheitseigner zum Verkauf bereit?
Ja

Nein

Sind Kaufinteressenten
vorhanden oder können
solche gefunden werden?

Nein

ca. 4 Jahre

Nachfolge in der Familie

Nein
Nein

Ja

Ist die Aufgabe
des Geschäfts
eine Option?

Ja

Ja

Ist die interne oder externe
Finanzierung gesichert?
Ja

Nein

36 Jahre

Ist die interne oder externe
Finanzierung gesichert?

Nein

Ja

44 Jahre

Entspricht der Kaufpreis
den Erwartungen
der Inhaber?
Ja

42 Jahre
58 Jahre

59 Jahre

64 Jahre

Lösung

Lösung

Lösung

Alter bei
der Übergabe:

Alter bei
der Übergabe:

Alter bei
der Übergabe:

FBO

MBO

Vorgänger

Nachfolgerin

Ja

Lösung
Liquidation

M&A

Nachfolger
Vorgänger

Quelle: KMUimpulse, Ein Magazin von UBS und Handelszeitung, Ausgabe Juni 2018.
Reproduktion
mit freundlicher
26 KMUimpulse
01 | 2018 Genehmigung der Redaktion.

Vorgängerin

Nachfolger

Ihr Partner für starke Marken
e + h Services AG
Industriestrasse 14
4658 Däniken

Telefon 062 288 61 11
Fax
062 288 61 06
e-mail info@eh-services.ch

www.eh-services.ch
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Gesucht: Kreative Handwerkerinnen und Handwerker

Avis de recherche:
artisans h/f créatifs

Am 1. Oktober 2018 startet der letzte von vier Wettbewerben des

Le dernier des quatre concours organisés par PB Swiss Tools,

Emmentaler Werkzeughersteller PB Swiss Tools. Gesucht sind

fabricant d’outils basé dans la région de l’Emmental, démarre le

Werkzeug-Eigenkreationen der Teilnehmenden – und zu gewin-

1er octobre 2018. Le thème: des créations individuelles d’outils

nen gibt es einen Werkzeugkoffer von PB Swiss Tools im Wert

par les participants. À gagner: un kit d’outils PB Swiss Tools

von 3 000 Franken.

d’une valeur de 3 000 francs.

Ab dem 1. Oktober 2018 können die Teilnehmenden einen Monat lang Fotos auf der
Wettbewerbsseite von PB Swiss Tools posten.
Gesucht sind pfiffige Eigenkreationen oder
«Weiterentwicklungen» der Werkzeuge von
PB Swiss Tools. Davon gibt es schon einige,
zum Beispiel verschiedene Flaschenöffner, einen Selfie-Stick, ein Multitool-Werkzeug mit
integriertem USB-Stick und eine elektronische
Fondue-Gabel.

À partir du lundi 1er octobre 2018, les participants ont un mois pour poster leurs photos
sur la page du concours PB Swiss Tools. Nous
recherchons des créations individuelles astucieuses ou des «perfectionnements» d’outils
de PB Swiss Tools. Il en existe déjà, comme
par exemple, différents ouvre-bouteilles, une
perche à selfie, un outil universel avec une clé
USB intégrée et une fourchette à fondue électronique.

Neuheiten mit Mehrwert
«Uns interessiert, was Handwerkerinnen und
Handwerker sich alles einfallen lassen, um unsere Werkzeuge ‚weiterzuentwickeln’», erzählt
Anita Müller, Head of Communication. «Wenn eine Idee besonders gut
ist, greifen wir sie in Absprache mit dem Erfinder auf und schauen, wie
wir sie verwenden können. Wir sind immer daran interessiert, unsere
Werkzeuge noch besser zu machen und Neuheiten zu entwickeln, die
unseren Kunden einen Mehrwert bieten.»
Am Wettbewerb teilnehmen können alle, die ein eigenes Werkzeug
konstruiert oder ein Werkzeug von PB Swiss Tools für ihre Zwecke
abgewandelt haben – und es darf auch gerne etwas Verrücktes sein. Mit
einem Foto und einer Beschreibung zeigen die Teilnehmenden ihre Erfindung und erklären, wie sie funktioniert. Beides posten sie direkt auf
der Wettbewerbsseite – und alles weitere liegt in den Händen der Community: Der Beitrag mit den meisten Likes holt den Werkzeugkoffer
von PB Swiss Tools im Wert von 3 000 Franken.
pbswisstools.com, contest.pbswisstools.com

Des nouveautés avec valeur ajoutée
«Les idées des femmes et hommes artisans
nous intéressent et nous permettent de perfectionner nos outils», déclare Anita Müller, Head
of Communication. «Lorsqu’une idée est particulièrement bonne, nous
la retenons, en accord avec l’inventeur et nous réfléchissons à la façon
de l’utiliser. Nous souhaitons améliorer nos outils et développer des
innovations qui offrent une valeur ajoutée à nos clients.»
Tous ceux qui ont construit leur propre outil ou ont transformé un outil
de PB Swiss Tools pour leurs besoins peuvent participer au concours.
Et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Les participants montrent leur invention sur une photo avec une description et
expliquent son fonctionnement. La photo et l’explication doivent être
postées directement sur la page Web du concours et le reste est entre
les mains de la communauté. La contribution ayant obtenu le plus de
«J’aime» remportera un kit d’outils PB Swiss Tools d’une valeur de
3 000 francs.
pbswisstools.com, contest.pbswisstools.com

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

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Ein Rahmenkonzept zum Planen, Gestalten und Umsetzen
einer ganzheitlichen Unternehmensnachfolge
HTIPP

BUCrspective

der pe

Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
Das St. Galler Nachfolge-Modell ist ein Rahmenkonzept für eine ganzheitliche Unternehmensnachfolge. Es richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Beraterinnen und Berater sowie Studierende,
die sich differenziert mit dem Thema der Unternehmensnachfolge
im Kontext familiengeführter Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen
(KMU) auseinandersetzen wollen.
Es handelt sich um ein integratives Konzept, das von einer systemischen
Grundhaltung geprägt ist und dabei theoretische Konzepte und praktische
Erfahrung zusammenführt. Die Unternehmensnachfolge wird als unternehmerische und strategische Aufgabe verstanden, die mit Weitsicht, Lust
und Energie gestaltet werden muss. Die Perspektiven von Verkäuferin und
Käuferin sowie die verschiedenen Nachfolgeoptionen werden im Buch
durchgehend differenziert berücksichtigt.
Das St. Galler Nachfolge-Modell wird anhand von 13 Fallbeispielen veranschaulicht und Illustrationen in Form einer kleinen Geschichte lockern die
Beiträge auf. Frageboxen in einzelnen Kapiteln mit ausgewählten Reflexionsfragen für die Praxis, ein umfassender Fragenkatalog für die praktische Umsetzung sowie ein Glossar runden das Buch ab.

Details
ISBN: 978-3-258-07931-8
4., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage 2017
263 Seiten, 30 Abbildungen, 9 Tabellen, 11 Zeichnungen
gebunden, 164 x 233 mm, 547 g

nur noch
anstatt

35.20 CHF

44.00 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

Bestellcoupon



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

Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«Das St. Galler Nachfolge-Modell»
angeben.

Name/Vorname: _________________________________________

________ Ex.

Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
8. Oktober 2018 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 44.00 CHF

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

Schnellbestellpreis: 35.20 CHF
Normalpreis: 44.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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Detailhandelsmanager/in HFP
DIE Kaderausbildung im Detailhandel
Fünf Jahre nach dem Start dieses höchsten eidgenössisch anerkannten Abschlusses im Detailhandel zieht Sven Sievi, Geschäftsführer der Trägerorganisation Bildung Detailhandel Schweiz (BDS), ein durchwegs positives Fazit: «Es ist uns gelungen diese Weiterbildung als Top-Kaderausbildung im Detailhandel zu positionieren und weiter zu entwickeln.» Insbesondere der BDS-Campus mit
Referenten aus der obersten Chefetage der Detailhandelsunternehmen bietet den Teilnehmenden die einmalige Chance, sich inhaltlich aber auch persönlich zu vernetzen. Der Teilnehmer aus dem ersten Lehrgang, Stefan Böni, Einkaufsleiter bei Ochsner Shoes,
bringt es auf den Punkt: «In diesem Campus geht es darum, dass man seinen Erfahrungs- und Wissensrucksack so organisiert, dass
man komplexe Fragestellungen in einer gewissen Struktur schlüssig beantworten kann.»
Detailhandelsmanager/innen sind Führungskräfte des Detailhandels.
Sie kennen die aktuellen Trends und Entwicklungen im Detailhandel.
Sie analysieren und lösen komplexe Herausforderungen und haben
ein breites, betriebs- und branchenübergreifendes Netzwerk. Sie sind
Meister ihres Fachs und verfügen über den höchsten eidgenössisch anerkannten Abschluss (höhere Fachprüfung) im Detailhandel.
Dieses innovative Weiterbildungsangebot richtet sich insbesondere
auch an Führungskräfte und Kaderpersonen aus dem gewerblichen
Detailhandel, denn das ganzheitliche unternehmerische Denken und
Handeln steht im Zentrum. Die Praxisnähe wird durch den Einsatz von
ReferentInnen, welche langjährige und umfassende Berufserfahrung im
Detailhandel aufweisen, garantiert.

Aktuell wird von BDS in Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule
ein CAS (Certificate of Advanced Studies) speziell für DetailhandelsmanagerInnen entwickelt. Mit Inhalten wie «Digitales, agiles Management» und «Trends und Entwicklungen im Detailhandel» wird damit
der rasch voranschreitenden Entwicklung im Detailhandel Rechnung
getragen.
www.detailhandelsmanager.ch

Die Teilnehmenden bearbeiten konkrete Aufgabenstellungen aus der
Detailhandelspraxis und schaffen damit neben dem Wissenstransfer
auch einen Mehrwert für die Unternehmen.
So hatte im letzten Lehrgang eine Gruppe den Auftrag, die Rentabilität
einer grösseren Filiale sicherzustellen und dazu eine umfassende Analyse auf der Basis von «scharfen» Zahlen durchzuführen, um anschliessend der Unternehmensleitung einen konkreten Massnahmenplan für
die nächsten drei Jahre vorzulegen.
In einem anderen Fall wurden die Prozesse eines Detailhandelsbetriebes qualitativ und quantitativ analysiert, Risiken und Potenziale eingeschätzt und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen prozessualer,
struktureller oder technischer Natur abgeleitet.
Damit wird unser Leitgedanke «Von der Praxis für die Praxis» gelebt.

Eine Investition, die sich lohnt!
• Der Lehrgang wird von ausgewiesenen Fachkräften und Persönlichkeiten des Detailhandels geführt.
• Personelle Investition: 32 Seminartage im Raum Zürich und Bern verteilt über 18 Monate
(Rücksichtnahme auf Spitzenzeiten im Detailhandel).
• Finanzielle Investition: 14 000.00 CHF, der Bund beteiligt sich seit 2018 mit 50% an diesen Kosten,
so dass sich die Kosten für die Teilnehmenden auf 7 000.00 CHF reduzieren.
• Einstufung auf der zweithöchsten Stufe des nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) Berufsbildung
und damit eine Stufe höher als die Normeinstufung für vergleichbare Angebote.

FourFour

Geeignet für Mini-Pizzen, Raclette, Grilladen,
und mehr ... – erweiterbar für bis zu 8 Personen.
Lust auf eine feine Pizza? Überraschen Sie Familie
oder Freunde mit einer Mini-Pizza-Party. Mit dem
PizzaGrill FourFour bereiten Sie nicht nur knusprige
Mini-Pizzen zu, sondern auch würziges Raclette
oder leckere Grilladen.

Erhältlich in Haushaltfachgeschäften
und ausgewählten Warenhäusern
A. & J. Stöckli AG
8754 Netstal
stockliproducts.com

MACHT AUCH OHNE KABEL
EINEN MONSTERJOB.
Bereit für alles, was kommt: der neue kabellose Staubsauger VC 5 Cordless.

NEU

TM/© 2017 Sesame Workshop

MIT
LI-IONAKKU

Was auch immer krümelnd Spuren hinterlässt: Mit dem kabellosen VC 5 Cordless sind sie ruckzuck weg. Ohne störendes
Kabel und ohne Gerät zum Hinterherziehen bietet er maximale
Bewegungsfreiheit. Dank des ausdauernden Lithium-IonenAkkus reicht seine Power für bis zu 60 Minuten. Und nach der
Arbeit kann er sich kleingemacht auch in den schmalsten
Schrank verkrümeln. www.kaercher.ch

