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PACKOUT™ MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

VIELSEITIG &
EXTREM ROBUST
DAS NEUE, MODULARE SYSTEM
MIT KOFFERN, ORGANISERN
UND TASCHEN FÜR
• TRANSPORT
• ORDNUNG
• AUFBEWAHRUNG
VON WERKZEUG
UND ZUBEHÖR.
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1. PACKOUT™ TROLLEY KOFFER
2. PACKOUT™ BOX - IN 2 VERSCHIEDENEN
GRÖSSEN ERHÄLTLICH
3. PACKOUT™ ORGANISER
4. PACKOUT™ COMPACT ORGANISER
5. PACKOUT™ WERKZEUGTASCHEN - IN 3
VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH

Das modulare Milwaukee® PACKOUT ™
Aufbewahrungssystem erleichtert
den Transport und die Aufbewahrung
von Werkzeug und Zubehör.

milwaukeetool.ch

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

AKTION 2018
gültig bis 31. Dezember 2018

V-COIL rapid

Perfekt auch an schwer zugänglichen Stellen
Kleiner und flexibler als herkömmliche Reparatursysteme

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

Einfache und schnelle Reparatur
beschädigter Gewinde

Für neue, hochfeste und langlebige
Gewinde

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

Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
Ohne Austausch teurer Bauteile
Auch zur Ausschussrückgewinnung
Ideal für Instandhaltung, Montage und
Kleinserien

Hohe Lagerverfügbarkeit
Günstiger Preis
Einsatzbereiche:
Maschinenbau, Elektro-, Medizin- sowie
Luft-/Raumfahrttechnik.

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

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

Einsatzbereich: Automotive

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

Zum Beispiel bei einer Reparatur an Motorblock oder Karosserie.

Zündkerzengewinde
Ölablassschraubengewinde
Lambdasondengewinde
Auspuffbefestigungen
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Bärenstarkes Leichtgewicht

Fort comme un ours

Extrem leichtes und stabiles Magnesium, glasfaserverstärkte

Du magnésium extrêmement léger et solide, des plastiques ren-

Kunststoffe und kaltgezogener BESSEY Qualitätsstahl: Diese

forcés aux fibres de verre et de l’acier fin BESSEY étiré à froid:

optimale Mischung ist charakteristisch für die innovative High-

ce mélange optimal est caractéristique de l’innovant serre-joint

tech-Hebelzwinge KliKlamp. Deshalb wiegt die kleinste Zwin-

à levier haute technologie KliKlamp. Pour cette rai-

ge auch nur federleichte 260 g – einfach ideal für die Montage

son, le plus petit serre-joint ne pèse que le poids

oder beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Zwingen.
Trotz ihrer Leichtigkeit ist die KliKlamp aber auch

plume de 260 g, absolument idéal pour le
montage ou lors de l’utilisation simul-

äusserst stabil und eignet sich daher bestens

tanée de plusieurs serre-joints. Mal-

für Arbeiten die leichte und mittlere

gré sa légèreté, le KliKlamp est aussi

Spannkräfte erfordern.
Die KliKlamp mit Spannbügeln
aus
Magnesium-Druckguss
und
dem Spannmechanismus aus hochwertigem
Kunststoff
bietet
Leichtigkeit in jeder Hinsicht:
Leicht im Gewicht, leicht
beim Kraftaufbau, leicht zu dosieren. Dank des vielstufigen Rastmechanismus erreicht man mit nur zwei Fingern schnell bis zu 1 200 N
Spannkraft.
Die Sperrklinke verhindert das selbstständige Lösen der Zwinge auch
bei Vibrationen und sorgt somit für sicheres Arbeiten. Bei gedrückter
Sperrklinke lässt sich die Zwinge blitzschnell lösen.
Die Druckkappe am Spannarm aus glasfaserverstärktem Polyamid
und die gegenüberliegende Schutzkappe aus Polyethylen ermöglichen
schonendes Spannen empfindlicher Werkstücke. Unter der abnehmbaren Schutzkappe befindet sich ein Kreuzprisma zum problemlosen
Spannen runder, spitzer und kantiger Teile.
BESSEY bietet die Hightech-Hebelzwinge KliKlamp von 120 bis
400 mm Spannweite jeweils mit 80 mm Ausladung an.
Des Weiteren gibt es den KLI-S. Hier sind 16 Zwingen in 4 Grössen
in einem stapelbaren T-Loc Systainer bereits vorsortiert –
äusserst praktisch für die Montage.
www.bessey.de, www.metalsa.ch

extrêmement solide et convient donc
parfaitement pour les travaux exigeant des
tensions de serrage légères à moyennes.
Le KliKlamp avec des étriers de serrage en fonte de magnésium moulée sous pression et le mécanisme de serrage en plastique de grande qualité offre la légèreté à tous égards: faible
poids, montée en force et dosage faciles. Grâce au mécanisme
de verrouillage progressif, deux doigts suffisent pour obtenir rapidement une pression de serrage pouvant atteindre 1 200 N.
Le cliquet d’arrêt empêche le serre-joint de se desserrer tout seul même
en cas de vibrations et permet donc un travail en sécurité. Une pression
sur le cliquet d’arrêt permet le desserrage immédiat du serre-joint.
Le capuchon en polyamide renforcé aux fibres de verre sur le bras de
serrage et le capuchon de protection en polyéthylène situé sur le bras
fixe permettent de serrer avec ménagement des pièces à travailler délicates. Un prisme croisé situé sous le capuchon de protection amovible
permet de serrer sans difficulté des pièces rondes, pointues ou anguleuses.
BESSEY offre le serre-joints à levier haute technologie KliKlamp avec
120 à 400 mm d’ouverture et 80 mm de profondeur.
En outre, il existe le KLI-S. Dans ce cas, 16 serrejoints en 4 grandeurs en systainer T-Loc sont déjà
préassortis, ce qui est extrêmement pratique pour le
montage.
www.bessey.de, www.metalsa.ch
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Leitgedanke zum Thema
«ZUKUNFT: NEXMART!»

Masshaltig und präzis

Die nach DIN 7483G gefertigten Forstnerbohrer sind für Handmaschinen und stationä-

re Geräte geeignet. Sie sind perfekt zum Bohren ausrissfreier, masshaltiger Sacklöcher
sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzern geeignet.

Dank der optimalen Schneidengeometrie wird ein leichtes und kraftarmes Bohren erreicht. Für
die Forstnerbohrer setzt der österreichische Hersteller ausschliesslich europäischen Qualitätsstahl ein. Die, durch das Schmieden erreichte, hohe Materialdichte sorgt nachhaltig für eine
dauerhafte Schärfe der Schneiden, womit die Lebensdauer verlängert wird. Das attraktive Preis/
Leistungsverhältnis wird durch die praktische Holzbox abgerundet, welche einen grossartigen
Blickfang am POS abgibt.
www.technocraft.ch

«Eindimensionales
E-Business war gestern
und stärkte überalterte
Branchenstrukturen.
Die Zukunft ist aber
mehrdimensional, grenzenlos und unabhängig.
Die Zukunft heisst für
alle nexmart!»
Stephan Büsser

Idée directrice sur
«L’AVENIR: NEXMART!»

Dimensions stables et précises

«Le commerce électronique unidimensionnel est

Les mèches à nœuds fabriquées selon DIN 7483G conviennent aux machines

dépassé et correspond à

électroportatives et stationnaires. Elles sont parfaites pour percer des trous borgnes et

des structures surannées

des trous obliques dans les bois tendres ou durs.
Grâce à la géométrie optimale des arêtes de coupe, le perçage s’effectue sans effort. Le fabricant
autrichien de ces mèches à nœuds utilise exclusivement des aciers de qualité européens. La
grande densité de matière obtenue par forgeage confère aux arêtes de coupe un tranchant durable,
prolongeant leur durée d’utilisation. Le coffret pratique en bois rehausse le rapport attrayant prix/
performance et attire le regard au point de vente.
www.technocraft.ch

de la branche. L’avenir est
toutefois pluridimensionnel, illimité et indépendant. L’avenir pour tous
s’appelle nexmart!»
Stephan Büsser
Président du conseil d´administration
de nexMart Schweiz AG

UMÉRISATION

Verwaltungsratspräsident nexMart Schweiz AG
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Es weihnachtet schon bald!

Noël arrive à grands pas!

Um mit dem Fachhandel gemeinsame Impulse am POS zu setz-

L’assortiment d’Allchemet AG comprend des articles attrayants

ten, hat die Allchemet AG attraktive Artikel für das Weihnachts-

pour donner des impulsions au point de vente en coopération

geschäft im Sortiment. So gibt es die beliebten Werkzeugkoffer

avec le commerce spécialisé à l’occasion des fêtes de fin d’an-

«PRO COMPACT 106» und «PRO BOX 127» sowie den 47-tei-

née. Par exemple les valises à outils «PRO COMPACT 106» et

ligen Steckschlüsselsatz aus der Silverline-Linie in einer anspre-

«PRO BOX 127» ainsi que le jeu de douilles de 47 pièces de la

chenden, limitierten Weihnachtsverpackung.

ligne Silverline sous emballage de fête attrayant (édition limitée).

Die beiden Werkzeugkoffer bestechen durch die enthaltenen Qualitätswerkzeuge, die kompakten Abmessungen und ihrem geringen Gewicht.
Der Koffer «PRO BOX 127» hat zusätzlich noch Stauraum für eigene
Werkzeuge. Der Steckschlüsselsatz zeichnet sich durch hochwertige
Profi-Qualität aus und der Verschluss ist – als Neuheit – mit nur einer
Hand bedienbar.
Alle drei Artikel können auch nach den Festtagen weiter verkauft werden, da die Originalverpackung unter der Sonderverpackung vorhanden
ist.

Les deux valises à outils séduisent par les outils de qualité qu’elles
contiennent, leurs dimensions compactes et leur faible poids. La valise
«PRO BOX 127» dispose en outre de place pour ranger vos autres outils. Le jeu de douilles se distingue par sa qualité professionnelle haut de
gamme et sa fermeture, en nouveauté, se manœuvre d’une seule main.
Les trois articles peuvent aussi être vendus après les fêtes, car l’emballage d’origine est présent sous l’emballage spécial «fêtes».

Auch individualisierte Artikel sind erhältlich. So stehen praktische
Klappmesser mit einem ergonomischen Handgriff aus Holz und einer
Klinge mit Sägezahnung zur Verfügung. Die gewünschten individuellen Sujets werden präzise in den Holzgriff gelasert.
Ferner kann der vielseitige 4-in-1 Ratschenschraubendreher
(mit 11 Bits und ausziehbarem Teleskop-Magnet) mit spezifischem
Logo versehen werden.
Namhafte Kunden haben bereits von diesen Weihnachts-Angeboten
profitiert und sie als tolle Promotionen oder Kundengeschenke im Einsatz. Sämtliche Artikel sind ab Lager des Distributors lieferbar. Bei individualisierten Artikel sei mit einer Lieferzeit von etwa 4 Wochen zu
rechnen – also genau rechtzeitig für die Weihnachtstage.
www.allchemet.ch

Des articles individualisés sont également livrables. Par exemple les
couteaux pliants pratiques à poignée ergonomique en bois avec une
lame à denture de scie. Les sujets individuels souhaités sont gravés avec
précision dans la poignée en bois au moyen d’un laser.
En outre, le tournevis polyvalent à cliquet 4 en 1 (avec 11 embouts et un
aimant télescopique) peut être muni d’un logo spécifique.
Des clients renommés ont déjà profité de ces offres de Noël pour
des promotions ou des cadeaux pour les clients. Tous les articles
sont disponibles à l’entrepôt du distributeur. Dans le cas d’articles individualisés, il faut compter un délai de livraison d’environ
4 semaines, soit exactement à temps pour Noël.
www.allchemet.ch
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Doppelter Abtrag –
doppelte Standzeit

Doubler la capacité –
une durée de vie doublée

Die VSM STEARAT Plus Fiberscheibe XF733 optimiert das

Le disque en fibre STEARAT Plus VSM XF733 optimise le

Schleifen von anspruchsvollen NE-Metallen und Aluminium.

meulage de matériaux exigeants comme les métaux non-ferreux

Eine verringerte Spananhaftung und somit weniger Zusetzen

et l’aluminium. Une plus faible adhérence des copeaux et donc,

sorgen für doppelten Abtrag bei doppelter Standzeit.

une réduction de l’encrassement, permet de doubler la capacité
de retrait et la longévité du disque en fibre.

STEARAT Plus verringert
Spananhaftung deutlich
«NE-Metalle wie Aluminium,
Bronze und Kupfer sind höchst anspruchsvolle Materialien, die das
Schleifmittel besonders leicht zusetzen können», sagt Dennis Senning, Produkt Manager bei VSM.
Das bedeutet, dass die Späne nicht
abgeführt werden, sondern sich
auf den Kornspitzen festsetzen:
eine Aufbauschneide entsteht. Das
Schleifkorn kann nicht mehr arbeiten und das Schleifmittel ist schnell
unbrauchbar.
Die Lösung von VSM: «Die neue Zusatzschicht STEARAT Plus verringert die Spananhaftung und somit das Zusetzen des Schleifmittels
bestmöglich. Unsere STEARAT Plus Fiberscheibe verlängert so die
Standzeit massgeblich und stellt sicher, dass auch nach längerer Benutzung verlässlich ein hoher Abtrag erzielt wird», erklärt Dennis Senning
den Hauptnutzen der Produktneuheit.

STEARAT Plus réduit considérablement l’adhérence des copeaux
«Les métaux non-ferreux comme
l’aluminium, le bronze et le cuivre
sont des matériaux extrêmement
exigeants qui encrassent facilement
l’abrasif », explique Dennis Senning, Directeur de produits chez
VSM. Les copeaux ne sont pas évacués et s’accumulent sur les arêtes
des grains abrasifs. Ils s’agglutinent
sur les arêtes de coupe, rendant le
grain inefficace et l’abrasif rapidement inutilisable.
La solution de VSM: «Le nouveau revêtement additionnel STEARAT
Plus qui réduit considérablement l’adhérence des copeaux et donc,
l’encrassement de l’abrasif. Notre disque en fibre STEARAT Plus
contribue ainsi à un accroissement notable de la durée de vie de l’abrasif et garantit une abrasion importante, même après une utilisation prolongée», explique Dennis Senning pour décrire l’intérêt majeur de cette
nouveauté.

Doppelte Standzeit
Im Praxistest konnte XF733 beim Schleifen von Automotive-Aufbauten aus Aluminiumlegierungen die doppelte Standzeit gegenüber dem
bisher führenden Schleifmittel erzielen. Ein nahezu gleiches Ergebnis
mit doppelter Standzeit konnte beim Schleifen von Fensterrahmen
erreicht werden. Und in noch einem Bereich punktet XF733: Normalerweise kommt es beim Schleifen zu sehr hohen Temperaturen in der
Schleifzone. Trägermaterialien anderer Produkte neigen deshalb dazu,
sich zu verformen oder Blasen zu bilden. Der Vulkanfiberträger der
VSM STEARAT Plus Scheibe hingegen ist extrem hitzebeständig und
kann bis zum Ende der Standzeit seine volle Leistungsfähigkeit unter
Beweis stellen.
www.pferd-vsm.ch

Une durée de vie doublée
Un test pratique réalisé avec le XF733 lors du meulage de superstructures pour l’automobile en alliage d’aluminium a montré que la durée
du disque en fibre avait doublé par rapport à celle de l’abrasif jusqu’ici
leader du marché. Un résultat presque similaire a permis de multiplier
par deux la durée de vie lors du ponçage de cadres de fenêtres. Encore
un domaine où le XF733 marque des points: habituellement, de très
forts échauffements se produisent dans la zone de meulage. Les matériaux-supports d’autres produits tendent alors à se déformer ou à former des cloques. Au contraire, le support en fibre vulcanisée du disque
STEARAT VSM Plus, extrêmement résistant à la chaleur, apporte sans
conteste son plein rendement jusqu’à la fin de sa durée de vie.
www.pferd-vsm.ch
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Für saubere Schuhe

Günstiger Einstieg

Hereinspaziert, aber bitte ohne Schmutz: Die Bürstenmatte von

Bei der aktuellen Combo-Aktion von FEIN können Profis zwischen
vier Sets wählen und sich Preisvorteile von bis zu 590.00 CHF sichern.
Damit will FEIN den Einstieg für Kunden in die leistungsstarke 18-VoltAkku-Welt erleichtern und ihnen genau die Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie einfacher, effizienter und sicherer arbeiten können.
Im stabilen Kunststoff-Werkzeugkoffer verpackt, sind die Combos bis
31. Dezember 2018 im Fachhandel erhältlich.

zeintra reinigt Schuhsohlen im Nu und lässt sich auch selbst
ganz einfach reinigen.
Türvorleger, Fussabtreter, Schmutzfangmatte – der kleine Teppich vor
der Haustüre hat viele Namen. Bei zeintra heisst er Bürstenmatte, was
nicht nur auf die Kompetenz des Schweizer Qualitätsbürsten-Herstellers hinweist, sondern auch auf die Wirkungsweise der Matte. Mit ihren robusten Borsten befreit die Bürstenmatte Schuhe von Schmutz,
Schnee, Erde und allem, was es draussen gibt und drinnen nicht erwünscht ist. Sie lässt sich ganz einfach mit dem Hochdruckreiniger
sauber machen und ist dank der hohen Qualität des Materials regen-,
schnee- und UV-beständig. Eine Anlaufkante verhindert das Stolpern.
Die Bürstenmatte ist in neun Farben lieferbar (schwarz, schwarz/
weiss, grau, blau, braun, rot, grün, limettengrün, beige), in den Grössen
40 x 60 cm oder 50 x 80 cm.
www.zeintra.ch

Des souliers propres
Entrez, mais sans saleté s’il vous plaît: le tapis-brosse de zeintra
nettoie les semelles des souliers en un clin d’œil et se laisse nettoyer facilement lui-même.
Paillasson, essuie-pieds, collecteur d’impuretés – le petit tapis devant
la porte d’entrée a plusieurs noms. Chez zeintra, nous l’appelons tapis-brosse, ce qui non seulement souligne la compétence du fabricant
suisse de brosses de qualité, mais aussi l’action du tapis. Les soies robustes du tapis-brosse libèrent les souliers de toute saleté, neige, terre et
de tout ce qu’on rencontre dehors et dont on ne veut pas dans la maison.
Le tapis-brosse se nettoie très facilement à l’aide d’un nettoyeur haute
pression. Grâce à la grande qualité de la matière première, il résiste à
la pluie, à la neige et aux rayons ultraviolets. Avec bordure anti-trébuchement.
Le tapis-brosse est livrable en neuf couleurs (noir, noir/blanc, bleu, gris,
brun, rouge, vert, vert limette, beige) dans les dimensions 40 x 60 cm
ou 50 x 80 cm.
www.zeintra.ch

•
•
•
•

Combo 1: Für Stahl- und Metallbauer
Combo 2: Für Stahl- und Metallbauer sowie Zimmerei
Combo 3: Für Profis im Innenausbau, Installateure und Maler
Combo 4: Für Renovierung, Innenausbau und Schreiner

Die Zusammenstellungen der Combo-Sets sind auf der Website von
FEIN abrufbar.
www.fein.ch

Beispiel/exemple: Combo-Set 1

Un accès économique
Avec la promotion actuelle de FEIN sur ses Combos, les professionnels
peuvent choisir parmi quatre sets et bénéficier d’une réduction pouvant
atteindre 590.00 CHF. FEIN facilite ainsi l’accès au monde des puissantes batteries 18 V pour les clients et leur propose des machines adaptées leur permettant de travailler plus facilement, efficacement et avec
une sécurité renforcée. Fournis dans de solides coffrets plastiques, les
Combos sont disponibles auprès des distributeurs spécialistes jusqu’au
31 décembre 2018.
• Combo 1: pour métalliers
• Combo 2: pour métalliers et charpentiers
• Combo 3: pour les professionnels du second oeuvre,
les installateurs et les peintres
• Combo 4: pour des travaux de rénovation et de menuiserie
Les compilations des sets combo sont disponibles sur le site Internet
FEIN.
www.fein.ch
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ANWENDERBERICHT

Ganz schön mobil: Ein Tag im Museum
Das Verkehrshaus in Luzern am Vierwaldstättersee ist das meistbesuchte Museum der Schweiz. Der weitläufige Komplex zeigt auf
mehr als 20 000 m2 in Hallen und im Freien Meilensteine der Verkehrsgeschichte und Mobilität – und verbindet dabei autonomes
Fahren sogar mit Schweizer Schokolade. Bei 520 000 Besuchern im Jahr hat das Reinigungsteam alle Hände voll zu tun.
Das Verkehrshaus muss mit Superlativen so
oder so nicht geizen. Es ist das meistbesuchte Museum der Schweiz, zeigt Filme auf der
grössten helvetischen Leinwand und bietet
nicht weniger als 360-Grad-Flüge zu den Sternen im grössten und modernsten Planetarium,
das unter dem Himmel der Alpenrepublik zu
finden ist.
Mit der Scheuersaugmaschine durch die
Ausstellung
Das Piccard-U-Boot steht im Freien und wird
jeweils vor Beginn der Hauptsaison mit einem
Hochdruckreiniger von Schmutzablagerungen
befreit – Heisswasser ist nicht erforderlich,
gearbeitet wird mit dem Kaltwasser-Modell
HD 6/15 MX.

Das erste und grösste für touristische Zwecke gebaute U-Boot der Welt, das «Mésoscaphe». Inzwischen
hat das Unterwasserboot einen Ehrenplatz auf dem Festland: Es ist im Verkehrshaus der Schweiz zu
bewundern. Damit das aufwendig restaurierte 28,5-Meter-Stahlboot nichts von seinem Glanz einbüsst,
wird es vom Reinigungspersonal des Museums einmal im Jahr von Kopf bis Fuss mit dem Hochdruckreiniger saubergemacht.
Der Schweizer Tiefseeforscher Jacques Piccard schrieb Geschichte, weil er tiefer tauchte
als je ein Mensch vor oder nach ihm. Konstruiert hatte das Tauchgerät Vater Auguste,
der selbst ein unerschrockener Abenteurer mit
Rekordleistungen war und mitunter als erster
Mensch höher als 15 000 Meter flog. Aus gemeinsamer Pionier-Arbeit der Piccards ging
auch ein weiteres spektakuläres Unterwasserprojekt hervor: das erste und grösste für touristische Zwecke gebaute U-Boot der Welt.

Historische Exponate im Freien
und in Hallen
Damit das aufwendig restaurierte 28,5-Meter-Stahlboot nichts von seinem Glanz einbüsst, wird es vom Reinigungspersonal des
Museums einmal im Jahr von Kopf bis Fuss
saubergemacht. Verantwortlich für Technik
und Reinigung ist Hans Kaufmann, Leiter Infrastruktur des Verkehrshauses. Die anfallenden Arbeiten teilen sich auf ein Hausdienstund ein Unterhaltsreinigungsteam auf.

In den 60er Jahren brachte das «Mésoscaphe»
bei über tausend Tauchausflügen Passagiere
im Genfersee nach unten, später wurde es zu
Forschungsmissionen in die Weltmeere geschickt. Inzwischen hat das Unterwasserboot
einen Ehrenplatz auf dem Festland: Es ist
im Verkehrshaus der Schweiz zu bewundern
und befindet sich dort in ausgezeichneter Gesellschaft. Das Museum in Luzern hat sich
bahnbrechenden Errungenschaften der Verkehrstechnik und Mobilität verschrieben und
viele einzigartige Exponate angesammelt.

In mehreren grossen Hallen und auf dem weitläufigen Freigelände werden über 3 000 Exponate ausgestellt – zu Verkehr und Mobilität auf
Strasse, Schiene und Wasser, in der Luft und
im Weltall. Der Komplex erstreckt sich über
mehr als 20 000 Quadratmeter direkt beim
Lido am weltbekannten Vierwaldstättersee,
auf dem nicht nur eine der grössten Dampfschiffflotten Europas fährt, sondern an dessen
Ufer Wilhelm Tell seinen legendären Apfelschuss abgegeben haben soll.

Tägliche Pflege hingegen brauchen sämtliche
Böden in den Ausstellungsräumen und Gängen. Auch auf Glasflächen hinterlässt der Besucherandrang Spuren. Das Verkehrshaus hat
an 365 Tagen im Jahr geöffnet und zählte im
letzten Jahr mehr als 520 000 Gäste.
In der Halle für Luft- und Raumfahrt beseitigt
Luca Rinderli, der das Hausdienst-Team führt,
Fussabdrücke und andere Verschmutzungen zügig mit einer batteriebetriebenen Aufsteh-Scheuersaugmaschine BR 55/40 RS. Es
werden viele Original-Attraktionen gezeigt,
an der Decke schwebt ein Schweizer Militärjet
neben einer alten Fokker F-VIIa.
Der Hauswart mit eidgenössischem Fachausweis (Diplom-Hauswart) lenkt die Maschine
bequem um den begehbaren Rumpfquerschnitt eines Airbus A340 und muss sich dabei
nur die prüfenden Augen des legendären Mister Spock gefallen lassen, der auf der Wendeltreppe von oben die Halle fest im Blick hat.
Exponate glasklar im Blick
In einer ganzen Armada von Glas-Vitrinen
vergegenwärtigen derweil Modelle der Swissair-Flotte die Fortschritte der Luftfahrt. «Die
Exponate hinter Glas werden gerne aus nächster Nähe bestaunt», erklärt Rinderli.
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million Besucher sogar für einen deutlichen
Zuwachs der Gesamtbesucherzahl. Im letzten
Jahr liefen etwa fast 80 000 Besucher über den
Teppich der im Oktober 2016 eröffneten Media World, um etwa mit VR-Brillen in virtuelle
Welten abzutauchen oder TV-Experimente in
einer Green Box zu unternehmen. Gereinigt
wird der Boden täglich mit dem batteriebetriebenen Teppichbürstsauger CV 60/2 RS.

Tägliche Pflege brauchen sämtliche Böden in den Ausstellungsräumen und Gängen.
«Entsprechend entfernen wir hier täglich Fingerabdrücke.» Bei der Tages-Routine ist manuelle Reinigung die bevorzugte Methode.
Für die gründliche Vitrinenreinigung alle zwei
Wochen oder falls eine Scheibe mal durchweg
verschmiert ist, wird der Akku-Fenstersauger
WVP 10 Adv eingesetzt.
Ähnlich ist das Prozedere auch in der grossen
Halle Schienenverkehr. In dem lichtdurchfluteten Raum reihen sich vor allem auf einer
Emporenbrücke Glasschränke auf einer Länge
von gut 20 Metern, um Memorabilien und Modelle von Zügen oder relevanter Maschinen
wie Tunnelbohrer zu präsentieren.
Lange Glasgeländer wie im oberen Stock der
Halle Strassenverkehr, an die Besucher noch
häufiger Hand anlegen, arbeiten Mitarbeitende
jeden Tag mit dem Fenstersauger ab, um sämtliche Verunreinigungen zu beseitigen. Hier
schätzt Fachmann Rinderli besonders auch,
dass dabei kein Wasser auf den Boden tropft.
Wendig um Ecken und Absperrpfosten
Der Ausstellungsraum für Strassenverkehr
wird zu einem grossen Teil von drei Dutzend
historischen Fahrzeugen beansprucht – darunter Formel-1-Renn-Boliden von Sauber aus
den späten 90ern, aber auch ganz frühe Modelle wie der Ajax Landaulet aus Schweizer
Produktion von 1908, Motorrad-Legenden wie
die Dufaux Motosacoche von 1907 und selbst
Pferdekutschen aus der Pionierzeit.

Ein interaktives Wandregal von oben bis unten
gefüllt mit Original-Autos verschiedener Epochen reicht komplett über beide Etagen und
ist äusserst populär unter Besuchern: Einzelne Autos werden nach einem demokratischen
System von den Besuchern ausgewählt, aus
dem Regalsystem herunterbefördert und können anschliessend aus der Nähe angeschaut
werden.
Vor der Auto-Wand vorbei am Glasgeländer
entlang kommt die Scheuersaugmaschine
dann auch wendig um Ecken und Absperrpfosten, hinter denen als Highlight etwa eine
ganze Reihe Monteverdi-Supersportwagen
präsentiert wird – allesamt in knalligem Rot.
«Die historischen Objekte sind grösstenteils
kaum zu ersetzen», sagt Kaufmann. «Da muss
man schon sehr konzentriert sein bei der Reinigungsfahrt.»
Für die Reinigung der Propellermaschine DC 3
oder der Convair CV-990 «Coronado» rücken
deshalb über das Jahr hinweg ehrenamtliche
Fachleute an, die mit dem Hochdruckreiniger
des Typs HDS 9/71-4 C an die Ausstellungsstücke herangehen. Die pensionierten Swissair-Mitarbeiter haben sich für diesen Zweck
zu einem Verein zusammengeschlossen.
Staubempfindliche Vorführgeräte
Neben den Kernausstellungen finden auch die
Zusatzangebote wie das Planetarium, Swiss
Chocolate Adventure und Media World grossen Anklang und sorgten mit einer Viertel-

Auch im Planetarium kommt der Aufsteh-Sauger zum Einsatz. Der runde, für den Blick in
die Sterne abgedunkelte Raum wird an sich
nicht stark verschmutzt – Getränke und Essen
sind nicht erlaubt. Aber die Filmprojektoren
und Vorführgeräte sind sehr staubempfindlich,
weshalb der Teppich regelmässig abgesaugt
wird. «Die Bürstsaugmaschine schafft dank
der Walzen mehr Material heraus als ein anderes Gerät», erklärt Rinderli.
Das Planetarium mit seiner kreisförmigen Kinobestuhlung und der grossflächigen Rundcouch im Zentrum wird auch immer wieder
für Events gebucht.
Zwischen den Kinositzen wird mit dem
akkubetriebenen Rucksack-Sauger BV 5/1 Bp
gearbeitet. Das Gerät macht es einfach, trotz
enger Zwischenräume gründlich zu arbeiten.
Eine Batterieladung reicht nicht ganz für alle
Sitzreihen, weshalb ein Wechselakku zur Verfügung steht. Das Kunstleder der Kinositze
wird einfach abgewischt, die grosse Polstercouch mit dem Waschsauger Puzzi 8/1 C gereinigt. «Damit sprühen wir Flecken punktuell
ein und saugen die Polsterbezüge komplett
ab», sagt Hausdienst-Leiter Rinderli.
Sensible Sensorik für autonomes Fahren
«Bei der Bodenreinigung im Swiss Chocolate
Adventure steht das Reinigungsteam vor der
Herausforderung, die empfindliche Sensorik
in den Räumen nicht zu beschädigen», erklärt
Kaufmann. Mit der befahrbaren Erlebniswelt
schafft es das Schweizer Museum, Mobilität
mit Schokolade zu verbinden.
Eine Vielzahl von Sensoren ermöglicht es Besuchern, in einem von zehn autonom fahrenden «Peoplemoover» durch die Ausstellung
zu gleiten. Die tassenförmigen Wagen fahren
vorbei an 3D-Projektionen und beweglichen
Kulissen, die für ein immersives Erlebnis sorgen – an der letzten Station erhalten Fahrgäste
dann Schokolade zum Verkosten.
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Gereinigt wird mit dem Akku-Trockensauger
T 9/1 Bp. So besteht nicht die Gefahr, mit einem Gerätekabel hängenzubleiben und die mit
Klebebändern fixierte Sensorik zu verschieben. Nassreinigung mit Geräten ist nicht möglich, ab und zu wird allerdings vorsichtig mit
dem Mopp feucht gewischt.
Volle Kraft im Freien
Im Aussenbereich des Museums kann mit voller Kraft gearbeitet werden. Der Innenhof, auf
dem Besucher neben dem Piccard-U-Boot an
Seilbahn-Gondeln vorbeikommen oder die
ausrangierten Original-Swissair-Jets und die
Starfighter-Militärmaschine von aussen wie
innen begutachten können, wird jeden Tag mit
der Aufsitzkehrmaschine KM 125/130 gereinigt.
Auch ein begehbarer Tunnelnachbau und der
Bereich um das Wasserbecken, auf dem das
Verkehrshaus Oldtimer-Pedalos demonstriert,
wird damit von den üblichen Verschmutzungen wie Papier, Eintrittskarten oder Laub befreit. Weggeworfene Pet-Getränkeflaschen
sammeln die Mitarbeitenden von Hand ein.
Das Verkehrshaus-Team schätzt sehr, dass
mit der Kehrsaugmaschine auch Ecken vollständig gereinigt werden können. Geplant ist
bereits, die Maschine mit Benzinantrieb durch
das entsprechende Elektro-Modell zu ersetzen.
Damit soll künftig emissionsfrei auch der Eingangsbereich im Inneren gereinigt werden.
Die Reinigung des Freigeländes wird mit der
Abfallentsorgung kombiniert und ist in der
Regel nach zwei bis zweieinhalb Stunden erledigt. Generell beginnt der Arbeitstag früh
am Morgen, lange bevor das Verkehrshaus um
zehn Uhr seine Pforten öffnet. Unvorhersehbare Zwischenfälle, die ein Museums-Alltag
mit vielen Besuchern und oft auch kompletten
Schulklassen im Tagesverlauf immer wieder
mit sich bringt, werden zwischendurch geregelt. Das sind häufig etwa verschüttete Getränke oder Abfallbehälter, die überquellen. Dazu
hat Infrastruktur-Leiter Kaufmann eine interne
Hotline eingerichtet, über die immer ein Mitarbeitender erreichbar ist, bis das Verkehrshaus schliesst.
Nachts im Museum aber hat noch keiner reinigen müssen – obwohl das nach filmischer
Erfahrung ja durchaus noch zu ganz anderen
Überraschungen führen könnte.
Bericht und Fotos: Kärcher
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Für die gründliche
Vitrinenreinigung wird der
Akku-Fenstersauger WVP 10 Adv
eingesetzt.

Als Highlight werden etwa eine
ganze Reihe MonteverdiSupersportwagen präsentiert
– allesamt in knalligem Rot.
Die historischen Objekte sind
grösstenteils kaum zu ersetzen
und bei der Reinigungsfahrt
muss man schon sehr
konzentriert sein.

Die grosse Polstercouch im
Planetarium wird mit dem
Waschsauger Puzzi 8/1 C
gereinigt.

Der Innenhof, auf dem Besucher
neben dem Piccard-U-Boot an
Seilbahn-Gondeln vorbeikommen oder die ausrangierten
Original-Swissair-Jets und die
Starfighter-Militärmaschine von
aussen wie innen begutachten
können, wird jeden Tag mit der
Aufsitzkehrmaschine
KM 125/130 gereinigt.
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Vielseitig und extrem robust

Polyvalent et extrêmement robuste

PACKOUT heisst das neue, vielseitige und zugleich robuste

PACKOUT, tel est le nom du nouveau système de rangement

Aufbewahrungssystem, mit dem Milwaukee den Transport und

polyvalent et solide par lequel Milwaukee rend plus simple,

die Lagerung von Werkzeug, Zubehör und Kleinteilen einfacher,

plus sûr et plus confortable le transport et l’entreposage d’outils,

sicherer und komfortabler macht.

d’accessoires et de petit matériel de montage.

Der besondere Vorteil des neuen Systems: Boxen und Organiser können in verschiedenen Grössen und in beliebiger Reihenfolge bedarfsgerecht kombiniert und miteinander verbunden werden. Auch Werkzeugtaschen lassen sich mit Schnellverschlüssen sicher befestigen. Koffer
und Boxen bestehen aus stossfesten Kunststoffen. Ecken und Kanten
sind mit Metallstreben verstärkt. Das Eindringen von Staub, Wasser
und Schmutz wird dank hoher Schutzklasse IP 65 sehr wirkungsvoll
verhindert.

Le nouveau système présente un avantage particulier: on peut combiner
les boxes et l’organiseur dans différentes grandeurs et dans un ordre
quelconque et les relier les uns aux autres. Les sacoches à outils se
fixent sûrement elles aussi à l’aide de fermetures rapides. Les mallettes
et les boxes sont faits en matières plastiques résistantes aux chocs. Les
angles et les arêtes sont renforcés par des pièces métalliques. La classe
de protection IP 65 protège très efficacement les éléments contre l’eau
et la poussière.

Zentrales Element von PACKOUT ist ein Trolley-Koffer mit einer
Nutzlast von bis zu 113 kg. Damit das Manövrieren auch mit maximaler Zuladung und auf unebenem Gelände einfach bleibt, besitzt er
grosse Schwerlasträder (Durchmesser 228 mm) und einen stabilen, ausziehbaren Griffbügel. Schnellverschlüsse aus Metall ermöglichen ein
zuverlässiges Öffnen und Schliessen mit einem Handgriff.
Praktisches Detail: Der Koffer bietet ebenso wie die Boxen eine Einbaumöglichkeit für den One-Key TICK Tool-Tracker. Und auch an eine
Öse für das Anbringen eines Schlosses ist gedacht.

L’élément central de PACKOUT est une valise à roulettes avec une
charge utile de 113 kg au maximum. Pour pouvoir le manoeuvrer facilement même avec une charge maximale sur un sol inégal, il possède
de grandes roues pour charges lourdes (diamètre 228 mm) et un guidon
télescopique solide. Les fermetures rapides en métal permettent d’ouvrir et de fermer fiablement avec une seule main.
Détail pratique: la valise offre, tout comme les boxes, une possibilité d’encastrer le One-Key TICK Tool-Tracker. Elle dispose également
d’un oeillet pour fixer un cadenas.

Die Werkzeugboxen sind in zwei Grössen verfügbar. Sie enthalten weitere Kunststoff-Boxen und Unterteilungen, um Kleinteile übersichtlich
verstauen zu können. Im Kofferdeckel der grösseren Ausführung gibt
es einen ausklappbaren Metalltragegriff. Ebenfalls in zwei Grössen
werden Organiser angeboten, die Ordnung in Kleinteile und Zubehör
bringen. Fünf herausnehmbare Boxen bzw. zehn Stück bei der grösseren Variante helfen beim Sortieren. Ein transparenter Deckel sichert den
Inhalt im geschlossenen Zustand.

Les boxes à outils sont disponibles en deux grandeurs. Ils contiennent
d’autres boîtes et subdivisions en matière plastique permettant de ranger en bon ordre le petit matériel de montage. La plus grande exécution
possède une poignée de transport pliante en métal dans le couvercle.
L’organiseur est livrable lui aussi en deux grandeurs pour ranger le petit
matériel de montage et les accesoires en bon ordre. Cinq casiers, dix
dans la variante de taille supérieure, aident à trier. Un couvercle transparent met le contenu à l’abri quand il est fermé

Die Werkzeugtaschen aus reiss- und verschleissfestem Nylon-Material
gibt es in drei Grössen. Eine grosse Anzahl von Fächern, Schlaufen
und Ösen ermöglicht eine vielseitige Verwendung. Der robuste Kunststoffboden besitzt Halterungen, mit denen die Taschen auf den Deckeln
der übrigen Elemente befestigt werden können. Tragekomfort bietet ein
ummantelter Handgriff.
www.milwaukeetool.ch

Les sacoches à outils en Nylon résistant à la déchirure et à l’usure
existent en trois grandeurs. Elles sont munies d’un grand nombre de
compartiments, de boucles et d’oeillets pour de nombreux usages. Le
fond robuste en matière plastique possède des attaches permettant de
fixer les sacoches sur les couvercles des autres éléments. Une poignée
rembourrée rend le transport confortable.
www.milwaukeetool.ch
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18 Volt für 30 Tonnen
Die Servicetechniker des Baumaschinenhändlers Avesco warten und reparieren in der Schweiz grosse Maschinen der Marke Caterpillar – meist fernab der Stromversorgung. Dabei verlassen sich die Maschinenspezialisten auf ihr Fachwissen und das leistungsstarke Akku-System von Metabo.

Arbeiten abseits der Stromversorgung: hier in einem Betonwerk in der Nähe
von Biel. Alle Servicebusse der Avesco AG sind mit Akku-Maschinen von
Metabo ausgestattet.

Travailler loin du secteur: ici, dans une centrale à béton près de Bienne. Tous
les bus de service d’Avesco AG embarquent des machines sans fil Metabo.

18 volts pour 30 tonnes
Les techniciens de service du concessionnaire de machines de construction Avesco entretiennent et réparent les grandes machines
Caterpillar en Suisse – généralement loin du secteur. Les spécialistes des machines s’appuient sur leur savoir-faire et sur le puissant
système de batteries de Metabo.
Cat 980M – was für einen Laien erst einmal ziemlich sinnlos klingt,
sagt Stephan Strub allerhand. Dass er es mit einem 30 Tonnen schweren
Radlader zu tun hat, der rund 430 PS unter der Haube hat und mit seiner
gewaltigen Schaufel mehr als elf Tonnen in die Höhe stemmen kann,
zum Beispiel. Und dass er in die turnusmässige Wartung den Grossteil
seines Arbeitstages investieren wird. Denn Strub ist Service-Techniker
der Avesco AG. Sein Arbeitgeber hat seit mehr als 85 Jahren in der
Schweiz die Alleinvertretung des amerikanischen Baumaschinen-Herstellers Caterpillar – und Strub und seine 120 Kolleginnen und Kollegen sorgen dafür, dass die Stahlriesen der Marke Cat auf Baustellen, in
Steinbrüchen oder in Kiesgruben ständig einsatzbereit sind. Sie warten
und reparieren die Maschinen meist dort, wo die nächste Steckdose
weit weg ist. Deshalb haben die Transporter der Servicetechniker auch
ein grosses Sortiment an Akkuwerkzeugen des deutschen Elektrowerkzeug-Spezialisten Metabo an Bord. 18 Volt, um den 30-Tonner immer
und überall fit zu halten.
Stephan Strub liebt seinen Job: «Ich arbeite in den schönsten Gegenden
der Schweiz – dort wo andere Urlaub machen», schwärmt der 23-jährige Baumaschinenmechaniker. Vor zwei Jahren hat er seine Ausbildung bei Avesco abgeschlossen und arbeitet seitdem im Aussendienst.
«Unser Service muss schnell, gut und sauber sein – egal, wo wir arbeiten», erklärt Strub. Das erfordert nicht nur den vollen Einsatz des
Mechanikers, sondern auch leistungsstarkes und zuverlässiges Elektro-

Cat 980M – cela semble au premier abord tout à fait incompréhensible
pour un profane, dit Stephan Strub. Qu’il s’agit une chargeuse sur pneus
de 30 tonnes, d’environ 430 ch qui peut soulever plus de onze tonnes
dans les airs, par exemple. Et qu’il investira la majeure partie de sa
journée de travail dans l’entretien régulier. Car Strub est technicien de
service chez Avesco AG. Depuis plus de 85 ans, son employeur est le
représentant exclusif en Suisse du constructeur américain de machines
de construction Caterpillar – et Strub et ses 120 collègues veillent à ce
que les géants en acier de la marque Cat soient toujours prêts sur les
chantiers, dans les carrières ou dans les gravières. Ils entretiennent et
réparent généralement les machines là où la prise de courant la plus
proche se trouve hors de portée. C’est pourquoi les transporteurs des
techniciens de service embarquent aussi une large gamme d’outils sans
fil du spécialiste allemand d’outils électroportatifs 18 V pour entretenir
de leurs engins.
Stephan Strub adore son travail: «Je travaille dans les plus belles régions de Suisse, là où d’autres vont en vacances», s’enthousiasme le
mécanicien de machines de chantier de 23 ans. Il a terminé sa formation
chez Avesco il y a deux ans et travaille sur le terrain depuis. «Notre
service doit être rapide, parfait et propre – peu importe où nous travaillons», explique M. Strub. Cela exige non seulement l’engagement total
du mécanicien, mais aussi des outils électroportatifs puissants et fiables.
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werkzeug. Deshalb arbeiten die Service-Techniker von Avesco mit
Akku-Maschinen von Metabo. Mit seinem Servicetransporter ist Strub
im gesamten Kanton Bern unterwegs: vom Avesco-Firmensitz in Langenthal bis hinauf ins Berner Oberland, nach Gstaad und in die Jungfrau-Region. Dabei fährt er pro Woche bis zu 600 Kilometer. Aber
das stört ihn nicht: «Wenn morgens die Sonne scheint und ich fahre in
Richtung Berge – das ist einfach herrlich.» Doch trotz der reizvollen
Landschaft ist Strubs Job alles andere als Erholung. Zwölfstundentage
sind keine Seltenheit. Die Wartung von Baumaschinen – vom kleinen
Kompaktlader über den Muldenkipper bis zum 50 Tonnen schweren
Hydraulikbagger – ist anspruchsvoll: Reparaturen an unterschiedlichen
Getriebe- und Motortypen, die Überprüfung elektronischer Komponenten oder aufwendige Ölwechsel gehören zum täglichen Geschäft.

C’est pourquoi les techniciens de service d’Avesco travaillent avec les
machines sans fil Metabo. Strub est sur la route avec son transporteur
de service dans tout le canton de Berne: du siège d’Avesco à Langenthal jusqu’à l’Oberland Bernois, Gstaad et la région de la Jungfrau. Il
parcourt jusqu’à 600 kilomètres par semaine. Mais ça ne le dérange pas:
«Quand le soleil brille le matin et que je me dirige vers les montagnes,
c’est merveilleux». Mais malgré le charme du paysage, le travail de
Strub est tout sauf relaxant. Les journées de douze heures ne sont pas
rares. L’entretien machines de chantier, depuis des petites chargeuses
compactes et des camions à benne basculante jusqu’aux excavatrices
hydrauliques de 50 tonnes, est exigeant: la réparation de divers types
de boîtes de vitesses et de moteurs, la vérification des composants électroniques ou les vidanges d’huile qui prennent beaucoup de temps font
partie de nos activités quotidiennes.

Mit dem Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL von Metabo löst Stephan
Strub die Abdeckung des Batteriekastens des Cat Radladers. Mit nur zwei
Akku-Packs arbeitet der Servicetechniker den ganzen Tag.

Avec la boulonneuse à chocs sans fil SSW 18 LTX 400 BL de Metabo, Stephan
Strub enlève le couvercle du boîtier de batterie de la chargeuse sur pneus Cat.
Le technicien de service travaille toute la journée avec seulement deux batteries.

Kompatibilität und Leistung sind entscheidend
Strub ist mit seinem Transporter auf dem Weg zu einer Kiesgrube in
der Nähe von Biel. Dort stehen Öl- und Batteriewechsel bei einem grossen Radlader an. «Mit den Akku-Werkzeugen von Metabo habe ich
gute Erfahrungen gemacht. Die Leistung der Geräte ist mit der von Kabelmaschinen identisch. Deshalb ist das Akku-System für meinen Job
ideal. Oft habe ich mehrere Einsätze am Tag – teilweise an Orten, wo
es weit und breit keine Steckdose gibt. Da muss ich sehr mobil sein»,
erzählt Strub. Am häufigsten arbeitet er mit dem Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL und dem Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I
von Metabo. Für Schleif- und Trennarbeiten hat er aber immer auch
den grossen Akku-Winkelschleifer WPB 38-18 LTX BL 230 dabei.
Ausserdem ist der Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED mit an Bord,
damit Stephan Strub auch im Inneren eines Motors oder unter einer
Baumaschine immer genügend Licht zum Arbeiten hat. «Die Akkus
halten extrem lange und passen auf alle Maschinen – das ist für mich
entscheidend. Mit zwei Akkus für den Schlagschrauber und zwei für
den Bohrschrauber arbeite ich den ganzen Tag.»

La compatibilité et la performance sont essentielles
Dans sa camionnette, Strub se dirige vers une gravière près de Bienne.
Là-bas, il faut vidanger l’huile et remplacer la batterie d’une grande
chargeuse sur pneus. «J’ai fait de bonnes expériences avec les machines
sans fil Metabo. Leurs performances sont identiques à celles des machines filaires. C’est pourquoi le système de batteries est idéal pour mon
travail. Je dois souvent accomplir plusieurs missions par jour, parfois
dans des endroits où il n’y a pas de courant. Je dois être très mobile»,
dit Strub. Il travaille le plus souvent avec la boulonneuse à chocs sans
fil SSW 18 LTX 400 BL et la perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL
Q I de Metabo. Pour les travaux de meulage et de coupe, il emporte toujours la grande meuleuse d’angle sans fil WPB 36-18 LTX BL 230. De
plus, le projecteur de chantier sans fil BSA 14.4-18 LED est également
à bord, de sorte que Stephan Strub dispose toujours de suffisamment de
lumière pour travailler à l’intérieur d’un moteur ou sous une machine
de chantier. «Les batteries durent extrêmement longtemps et s’adaptent
à toutes les machines – c’est crucial pour moi. Avec deux batteries pour
la boulonneuse à chocs et deux pour la perceuse-visseuse, je travaille
toute la journée.»

Qualität und Service stehen im Mittelpunkt
Am Hauptsitz der Avesco AG in Langenthal im Kanton Bern werden
die Baumaschinen nicht nur repariert, sondern auch an individuelle
Kundenwünsche angepasst. 500 Mitarbeitende kümmern sich um Bagger, Schaufellader und Co; darunter sind 120 mobile Servicetechniker

Mettre l’accent sur la qualité et le service
Au siège d’Avesco AG à Langenthal, dans le canton de Berne, les machines de chantier sont non seulement réparées, mais aussi adaptées aux
besoins individuels des clients. 500 employés s’occupent des excava-
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wie Stephan Strub. Bei der Arbeit mit den hochwertigen Baumaschinen
von Caterpillar stehen Qualität und schneller Service im Mittelpunkt
– in der Werkstatt in Langenthal genauso wie draussen auf den Baustellen. Seit knapp zwei Jahren arbeitet die Mannschaft mit Elektrowerkzeug von Metabo.
Avesco hat unterschiedliche Werkzeug-Hersteller sorgfältig getestet,
bevor die Entscheidung für Metabo fiel. Christian Lutz, Leiter des strategischen Einkaufs bei Avesco, erklärt: «Wir haben uns für Metabo entschieden, weil uns die Qualität der Produkte und das breite Portfolio
von mehr als 85 Maschinen in der 18-Volt-Klasse beeindruckt haben.
Metabo hat alle Werkzeuge, die wir brauchen, als Akku-Versionen. So
können wir unseren Werkzeugpark bei Bedarf problemlos erweitern.»
Aber nicht nur die Produkte haben Christian Lutz überzeugt: «Gefallen
hat uns auch das partnerschaftliche Verhältnis und der unkomplizierte
Service. Fällt beispielsweise ein Werkzeug in einem Servicebus aus,
kann es über Nacht ersetzt werden, und am nächsten Tag ist der Wagen
wieder einsatzbereit. Die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeitenden steht an oberster Stelle.»
Für alle Aufgaben die passende Akku-Maschine
Die Muttern des Batteriekastens löst Stephan Strub mit einem
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL von Metabo. Schnell
wechselt Strub noch den Akku und nach wenigen Handgriffen ist der
Kasten geöffnet. Mit der Entscheidung für ein einziges Werkzeug- und
Akkusystem ist er zufrieden: «Früher hatten wir bei unseren Einsätzen Akku-Werkzeuge von drei verschiedenen Herstellern im Auto. Das
bedeutete viele unterschiedliche Akkus, Ladegeräte und Zubehör. Das
wurde schnell unübersichtlich. Man musste immer schauen, was zusammenpasst,» erinnert sich Strub. Seit er und seine Kollegen nur noch
mit einem System arbeiten ist das kein Thema mehr. «Alle Werkzeuge,
Akkus und Ladegeräte passen jetzt optimal zusammen – das spart mir
jeden Tag Zeit und Nerven.»
Doch es gibt ein Akku-Gerät, das die Arbeit von Stephan Strub besonders angenehm macht. Er lacht: «Das Akku-Radio von Metabo – damit
habe ich auf den Baustellen immer auch ein bisschen Unterhaltung.»
Bericht und Fotos: Metabo

Auch in der Avesco-Werkstatt in der Zentrale in Langenthal kommen
unterschiedliche Akku-Werkzeuge von Metabo zum Einsatz, wie
Akku-Schlagschrauber, Akku-Baustrahler und Akku-Winkelschleifer.
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trices, pelles et autres; 120 d’entre eux sont des techniciens de service
mobiles comme Stephan Strub. Lors du travail avec les engins de chantier de haute qualité de Caterpillar, la qualité et la rapidité du service
sont prioritaires, à l’atelier de Langenthal comme à l’extérieur sur les
chantiers. L’équipe travaille avec les outils électroportatifs Metabo depuis près de deux ans.
Avesco a soigneusement testé différents fabricants d’outils avant de
choisir Metabo. Christian Lutz, responsable des achats stratégiques
chez Avesco, explique: «Nous avons choisi Metabo parce que la qualité
des produits et la large gamme de plus de 85 machines de la classe
18 V nous ont impressionnés. Metabo dispose de tous les outils dont
nous avons besoin en version sans fil. Ainsi, nous pouvons facilement
agrandir notre parc d’outils si nécessaire.» Mais ce ne sont pas seulement les produits qui ont convaincu Christian Lutz: «Nous apprécions aussi la volonté réelle de partenariat et la facilité de service. Par
exemple, si un outil d’un bus de service tombe en panne, Avesco le
remplace pendant la nuit et le lendemain, le véhicule est de nouveau
prêt à l’emploi. La satisfaction de nos clients et de nos employés est
notre priorité absolue.»
La bonne machine sans fil pour toutes les applications
Stephan Strub utilise une boulonneuse à chocs sans fil SSW 18 LTX
400 BL de Metabo pour desserrer les écrous du boîtier de batterie. Strub
change rapidement la batterie et en un tour de main, la boîte est ouverte.
Il est satisfait du choix de n’utiliser qu’un seul système d’outils et de
batteries: «Autrefois, nous avions dans nos véhicules des machines sans
fil de trois fabricants différents. Cela signifiait beaucoup de batteries, de
chargeurs et d’accessoires différents. C’est rapidement devenu compliqué, Il fallait toujours chercher ce qui s’adaptait à quoi», se souvient
Strub. Depuis que lui et ses collègues ne travaillent plus qu’avec un
seul système, ce n’est plus un problème. «Tous les outils, batteries et
chargeurs s’adaptent aujourd’hui parfaitement – ce qui me permet de
gagner du temps et de ménager mes nerfs tous les jours.»
Mais il existe un appareil sans fil qui rend le travail de Stephan Strub
particulièrement agréable. Il rit: «La radio sans fil de Metabo – donc j’ai
toujours un peu de divertissement sur les chantiers.»
Reportage et photos: Metabo

L’atelier Avesco du siège social à Langenthal utilise également diverses
machines sans fil de Metabo, tels que les boulonneuses à chocs sans fil,
les projecteurs de chantier sans fil et les meuleuses d'angle sans fil.
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«Branche digitalisiert zu langsam!»
Unsere Branche digitalisiert insgesamt zu langsam und hat im Vergleich zu anderen (Handels-)Branchen in der Schweiz den erklecklichen «digitalen Vorsprung» aus den Jahren 2004–2008 fast gänzlich eingebüsst. Wenn die Dynamik der Digitalisierung in
unserer Branche in absehbarer Zeit nicht markant erhöht wird, laufen die Marktteilnehmer Gefahr, auf Sicht von 12–18 Monaten im
Vergleich zu den anderen Branchen hinterherzuhinken und damit relativ gesehen im Resultat an Wettbewerbsfähigkeit schmerzlich
einzubüssen.
Diese Aussage hat für den gesamten Handelsbereich mehr Bestand, als für die Grossisten
und Lieferanten.
von Christoph Rotermund,
Geschäftsführer Swissavant
Und auf die Produktbereiche projiziert haben
die Marktteilnehmer aus dem «Eisenwarenbereich» in Sachen Digitalisierung klar die Nase
vor den Vertretern aus dem Haushaltssektor.
Während die weltweit tätigen Lieferanten aus
dem «Eisenwarenbereich» nach wie vor den
Takt der Branchendigitalisierung angeben,
findet sich der Händler im «Haushaltsbereich»
aktuell erst – wenn überhaupt – in der mentalen Anfangsphase der Digitalisierung. Ganz
offensichtlich überwiegt die Skepsis gegenüber digitalen Marktplätzen und (Branchen-)
Plattformen, obwohl seit vielen Jahren Amazon, Google und Co. die Spielregeln der traditionellen Handelsmärkte sprichwörtlich auf
den Kopf gestellt haben und sich dabei die
Parameter und Bestimmungsgrössen für die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmungen
massiv verschoben haben.

Dabei wird klar: Wie bereits in der Vergangenheit in der analogen Welt war und ist der
Erfolgsschlüssel der direkte, unverfälschte Zugang zu den Endkunden: «Know your Customer» – kenne also deine Kunden! So lautet
die schlichte Erfolgsformel.
In der digitalen Welt erhält diese Handlungsmaxime noch eine ganz andere Bedeutung und
kann in der letzten Konsequenz als radikale
Kundensicht bezeichnet werden. Wer diese
Sicht oder Perspektive bejaht, muss in der digitalen Welt ohne Wenn und Aber den Fokus
auf die Kundenbedürfnisse legen und diese
sind bekanntlich in der modernen, digitalen
Welt nicht in Stein gemeisselt. Das oft gehörte Argument eines hohen Komplexitätsgrades
bei den Produkten oder der gebetsmühlenartig wiederholte Hinweis auf die Saisonalität
der (Haushalts-)Produkte ist eben – wie vielerorts irrtümlich verstanden – nicht ein Argument gegen die Digitalisierung der Unternehmung, sondern ein starker Baustein für die
Digitalisierung des eigenen Unternehmens.

«

Ganz offensichtlich ist die strategische Relevanz der Digitalisierung für die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens noch nicht
überall in unserer Branche verankert, und
so gesehen ist das notwendige Bewusstsein
um die Notwendigkeit einer eigenständigen
Digitalisierungsstrategie für das Unternehmen
erst rudimentär entwickelt.
Fazit: Es ist noch nicht zu spät, aber höchste
Zeit, da sich die Handelsmärkte in der digitalen Wirtschaft mit den neuen Spielregeln bei
totaler (Preis-)Transparenz immer dynamischer entwickeln und der heute gut informierte Kunde auch ambivalent seine Bedürfnisse
befriedigt!

Eine der grössten Herausforderungen für die Formulierung einer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie
für ein Handelsunternehmen in unserer Branche ist
der mentale Einstieg des Unternehmers in ein bis
anhin unbekanntes Aktionsfeld mit neuen, dynamischen Spielregeln.», meint Geschäftsführer Christoph
Rotermund.»
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Lange Laufzeit – hohe Flexibilität Longue durée de fonctionnement – grande flexibilité
Gute Lichtverhältnisse per Fingertipp – Bosch baut sein Connec-

Un bon éclairage au bout des doigts: Bosch continue d’étendre

tivity-System für Profis weiter aus und bietet zwei neue Akku-

son système de connectivité pour les pros et propose deux nou-

Baustrahler mit 1 200 beziehungsweise 2 200 Lumen.

veaux projecteurs de chantier à batterie de 1 200 et 2 200 lumens

Beide Geräte lassen sich per App bequem fernsteuern: An- und ausschalten, dimmen, mehrere Strahler koppeln, Timer aktivieren – das
alles geht per Fingertipp. Darüber hinaus können Handwerker auch den
Ladezustand der Akkus abfragen oder die Baustrahler mit PIN versehen, um den Zugriff zu kontrollieren. Weitere Vorteile sind eine lange
Laufzeit sowie ihre IP64-Zertifizierung für Staub- und Spritzwasserschutz. Die Baustrahler eignen sich damit für Einsätze drinnen wie
draussen.
Robuster Strahler für den ganzen Arbeitstag
Der GLI 18V-1200 C Professional sorgt mit zwölf LEDs und einer
Leuchtkraft von 1 200 Lumen für gute Sichtverhältnisse an jedem Einsatzort. Er zeichnet sich dabei durch eine besonders lange Laufzeit aus:
80 Minuten pro Amperestunde bei höchster Helligkeitsstufe. Setzt man
einen 6,0 Ah-Akku ein, arbeitet er damit einen vollen Arbeitstag.
Leistungsstärkster Akku-Strahler im Programm
Der GLI 18V-2200 C Professional zeichnet sich gegenüber dem Vorgänger durch einen neu konzipierten Reflektor aus. Dieser erhöht die
Leuchtkraft von 1 900 auf 2 200 Lumen und macht ihn dadurch zum
leistungsstärksten Akku-Baustrahler von Bosch. Die Laufzeit beträgt
44 Minuten pro Amperestunde bei höchster Helligkeitsstufe, gedimmt
auf 950 Lumen 100 Minuten.
Volle Kompatibilität mit dem bestehenden Programm
Die beiden neuen Baustrahler werden mit leistungsstarken 18 Volt-Lithium-Ionen-Akkus betrieben, die Teil des «Flexible Power Systems»
von Bosch sind. Dieses stellt die Kompatibilität zu allen bestehenden
und neuen Profi-Elektrowerkzeugen und Ladegeräten einer Voltklasse
sicher.
www.bosch-pt.com

respectivement.
Les deux projecteurs sont faciles à télécommander par app: allumer,
éteindre, varier l’intensité lumineuse, coupler plusieurs projecteurs, activer la minuterie, tout cela sur simple pression du doigt. De plus, les
artisans peuvent aussi vérifier l’état de charge des batteries ou munir
les projecteurs d’un PIN pour en contrôler l’accès. D’autres avantages
sont une longue autonomie et la certification IP64 élevée de protection
contre la poussière et les projections d’eau. Les projecteurs de chantier
conviennent donc pour l’utilisation intérieure et extérieure.
Un projecteur robuste pour toute la journée de travail
Le GLI 18V-1200 C Professional avec douze LED et une puissance
lumineuse de 1 200 lumens offre une bonne visibilité sur tous les
chantiers. Il se distingue par une autonomie particulièrement longue:
80 min/Ah au plus haut niveau de luminosité. Avec une batterie de
6,0 Ah, il fonctionne pendant une journée de travail complète.
Le projecteur sans fil le plus puissant de la gamme
Le GLI 18V-2200 C Professional se distingue de son prédécesseur par
un réflecteur nouvellement conçu. Celui-ci augmente la luminosité de
1 900 à 2 200 lumens, ce qui en fait le projecteur sans fil le plus puissant
de Bosch. Son autonomie est de 44 min/Ah au plus haut niveau de luminosité, ou de 100 minutes lorsqu’il est réduit à 950 lumens.
Compatibilité totale avec la gamme existante
Les deux nouveaux projecteurs sont alimentés par des batteries aux ions
de lithium de 18 V haute performance faisant partie du système d’alimentation flexible de Bosch. Ils sont donc compatibles avec tous les
outils électriques et chargeurs professionnels existants et nouveaux du
même voltage.
www.bosch-pt.com
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«La branche se numérise trop lentement!»
Dans notre branche, la transformation numérique est en général trop lente. Elle a peu à peu perdu l’avance considérable qu’elle
avait encore entre 2004 et 2008 sur les autres secteurs économiques (et commerciaux) en Suisse. Sans un renforcement substantiel
et rapide de la dynamique de la numérisation dans notre branche, les acteurs du marché risquent de se retrouver en queue de peloton
dans un délai de 12 à 18 mois comparés aux autres branches et d’encaisser un retard douloureux en matière de compétitivité relative.
Cette affirmation s’applique davantage à l’ensemble du secteur du commerce de détail
qu’aux grossistes et aux fournisseurs.
par Christoph Rotermund,
directeur de Swissavant
Comparativement, les acteurs du marché de
la quincaillerie sont en nette avance sur ceux
du secteur des articles ménagers en matière de
numérisation.
Alors que dans le monde entier, les fournisseurs du secteur de la quincaillerie donnent
le rythme de la numérisation de la branche,
les commerçants du secteur ménager ont à
peine commencé à prendre conscience de la
transformation numérique. Manifestement, le
scepticisme prédomine à l’égard des places de
marché numériques et des plateformes de la
branche, alors qu’il y a belle lurette qu’Amazon, Google et Cie. ont complètement renversé les règles du jeu sur les marchés traditionnels, modifiant ainsi les paramètres et les
repères numériques de la compétitivité des
entreprises.

Dans ce contexte, il devient clair que, comme
par le passé dans le monde analogique, la clé
du succès réside dans l’accès direct et sincère
aux clients finaux. La formule toute simple du
succès, c’est «Know your Customers», c’està-dire connaissez vos clients!
Dans le monde numérique, cette ligne de
conduite a encore une toute autre signification
et peut, en dernière analyse, être qualifiée de
point de vue radical du client. Celui qui accepte ce point de vue ou cette perspective doit,
dans le monde numérique, accorder la priorité
absolue et sans réserve aux besoins des clients
qui, comme chacun sait, ne sont pas gravés
dans le marbre dans le monde numérique
moderne. Les arguments souvent avancés du
haut degré de complexité des produits ou du
caractère saisonnier des articles (ménagers),
répétés comme un moulin à prières, ne sont
pas, contrairement à une opinion erronée largement répandue, des critères pour s’opposer
à la numérisation de l’entreprise, mais forment
la pierre angulaire la plus solide pour numériser sa propre entreprise.

«

Manifestement, la pertinence stratégique de
la numérisation pour la survie d’une entreprise n’a pas encore été comprise partout dans
notre branche. Vu sous cet angle, la prise de
conscience indispensable pour reconnaître la
nécessité d’une stratégie de numérisation autonome pour sa propre entreprise est encore
sous-développée.
Conclusion: il n’est pas encore trop tard, mais
il est grand temps, car les marchés de détail
de l’économie numérique se développent de
façon de plus en plus dynamique avec les
nouvelles règles du jeu dans une transparence
totale (des prix) et le client bien informé d’aujourd’hui satisfait aussi ses besoins de façon
ambivalente!

L’un des plus grands défis pour formuler une
stratégie de numérisation réussie pour une entreprise
du commerce de détail de notre branche est, pour
le chef d’entreprise, d’entrer mentalement dans un
champ d’action jusqu’alors inconnu avec de nouvelles règles dynamiques», tel est l’avis de Christoph
Rotermund, directeur de Swissavant.»
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Schweizer Altersvorsorgesystem im Rückwärtsgang
Der in Zusammenarbeit mit dem Australian Center for Financial Studies und der Regierung des australischen Gliedstaates Victoria
in Kooperation mit dem weltweit tätigen Beratungsunternehmen Mercers bereits zum 10. Mal erstellte Mercers Global Pension
Index hat es im Jahre 2018 in sich: Das Schweizer Altersvorsorgesystem landet im internationalen Vergleich mit rund 34 anderen
nationalen Vorsorgesystemen nur noch auf Platz 11!
Das ist mit Blick auf die letzten 4 Jahre ein
bitterer Niedergang und müsste den Schweizer Politikern eigentlich die Augen öffnen.
Verpasste man mit dem 4. Schlussrang im
Jahre 2015 noch knapp einen der begehrten 3
Podestplätze im internationalen Vergleich, fiel
in der Folge das Schweizer Altersvorsorgesystem aufgrund eines eklatanten Reformstaus
nach Plätzen 6 (2016) und 8 (2017) nunmehr
aktuell auf dem 11. Platz und damit hinter den
zwei führenden Nationen Niederlande und
Dänemark sogar noch hinter Chile zurück. Die
Hauptprobleme des Schweizer Altersvorsorgesystems mit zu tiefem Renteneinstiegsalter
oder einem zu hohem BVG-Mindestumwandlungssatz mit aktuell 6,8% sind hinlänglich
bekannt. Diese Politdiskussion können wir uns
deshalb an dieser Stelle sparen. Das zu tiefe
Einstiegsalter in die Pension erhält aber eine
zusätzliche Brisanz, wenn man sich die im internationalen Vergleich extrem hohe Schweizer Lebenserwartung für Frauen (84 Jahre)
und Männer (80 Jahre) in diesem Kontext vor
Augen führt.

Schwierige Zeiten angesagt
Wird der politische Reformstau nicht zeitnah
aufgearbeitet, kommen auf das Schweizer Altersvorsorgesystem schwierige Zeiten zu. Die
Beratungsunternehmung Mercer hat wie in der
Vergangenheit verschiedene Empfehlungen an
die hiesigen Politiker und Entscheidungsträger
zur Verbesserung des Schweizer Altersvorsorgesystems formuliert (vgl. herzu untenstehenden Kasten).
Aber nicht alle Empfehlungen oder formulierten Ideen zum Schweizer Altersvorsorgesystem sind ohne zu hinterfragen entgegenzunehmen. Das freiheitliche Denkmodell fand
nämlich auch beim schweizerischen Altersvorsorgesystem seinen positiven Niederschlag
und so sind generell neue Gesetze oder systemische Regelungen, die eine Bevormundung
des mündigen Bürgers im Resultat zeitigen,
strikte abzulehnen. Zu denken ist hier zum
Beispiel an die Empfehlung, wonach ein Teil
der Altersleistung obligatorisch beim Eintritt
in das Pensionsalter als Monatsrente bezogen
werden müsste.

Wer sich interessenshalber oder berufsbedingt mit dem Schweizer Altersvorsorgesystem
vertieft beschäftigen möchte, findet weitere Informationen in Deutsch unter folgendem Link:
https://www.mercer.ch/newsroom/mercer-melbourne-global-pension-index-2018.html
Das Beratungsunternehmen Mercer stellt zudem transparent die vollständige Studie
(in englischer Sprache) zu den nationalen Altersvorsorgesystemen zum Download zur
Verfügung:
www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi.html

6 Empfehlungen für das Schweizer Altersvorsorgesystem
Die Studienergebnisse 2018 lassen sich mit folgenden 6 Empfehlungen
zur Stärkung der Schweizer Altersvorsorge zusammenfassen:
•
•
•
•
•
•

Einführung einer Regelung, einen Teil der Altersleistung als Rente beziehen zu müssen;
Einführung von Steuerbegünstigungen auch für die Monatsrente anstatt nur für die einmalige Kapitalausschüttung;
Einführung von Massnahmen zur Reduktion der – mehrheitlich aus Hypotheken stammenden – Verschuldung der Privathaushalte;
Schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters zur Anpassung an die relativ hohe Lebenserwartung;
Steigerung der Wohneigentumsquote mittels Anreizen ausserhalb des BVG-Systems;
Stärkere Einschränkung des Zugriffs auf Leistungen vor dem ordentlichen Renteneintritt.
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Le régime suisse des retraites en baisse au classement
En coopération avec l’Australian Center for Financial Studies (centre australien d’études financières) et le gouvernement de l’État
australien du Victoria, la société de conseil Mercer active dans le monde entier vient de publier l’édition 2018, la dixième, du Melbourne Mercer Global Pension Index. Par comparaison avec 34 autres systèmes nationaux de prévoyance, le système suisse des
retraites n’arrive plus qu’en 11ème place!
Par rapport aux 4 dernières années, cet amer
recul au classement devrait pourtant ouvrir les
yeux des politiciens helvétiques. En 2015, la
Suisse avait manqué de justesse une 3ème place
enviée sur le podium en occupant le 4ème rang
dans la comparaison internationale. Par la
suite, le système suisse des retraites est tombé
au 6ème (2016), puis au 8ème (2017) et finalement
au 11ème rang actuel en raison d’un arriéré de
réformes patent, derrière les deux nations chef
de file que sont les Pays-Bas et le Danemark,
et même derrière le Chili. Les principaux problèmes du régime suisse de prévoyance vieillesse, à savoir l’âge de la retraite trop bas ou le
taux de conversion minimal LPP trop élevé à
6,8% actuellement, sont suffisamment connus.
Nous pouvons donc faire ici l’économie du
débat politique. Toutefois, l’âge de la retraite
trop bas devient d’autant plus critique si l’on
considère qu’en comparaison internationale,
l’espérance de vie en Suisse est extrêmement
élevée: 84 ans pour les femmes et 80 ans pour
les hommes.

Des temps difficiles s’annoncent
Si la politique ne déblaie pas l’arriéré des réformes, des temps difficiles s’annoncent pour
le système suisse des retraites. Comme par le
passé, la société de conseil Mercer a formulé
différentes recommandations aux politiciens et
décideurs de notre pays pour améliorer le système suisse de prévoyance vieillesse (voyez à
ce sujet l’encadré ci-dessous).
Toutefois, certaines recommandations ou idées
proposées pour le régime suisse des retraites
soulèvent des questions. Le modèle de pensée
libéral a également des retombées positives
pour le système suisse de prévoyance-vieillesse. C’est pourquoi il convient de rejeter de
façon générale toute nouvelle loi ou réglementation systémique qui se traduirait par une mise
sous tutelle du citoyen majeur. On peut penser
ici par exemple à la recommandation d’obliger
les citoyens à toucher une partie de leur prestation de vieillesse sous forme de rente mensuelle lorsqu’ils prennent leur retraite.

Celui ou celle qui, par intérêt ou professionnellement, veut approfondir la question du régime
suisse des retraites, trouvera des informations supplémentaires en allemand sous le lien suivant:
https://www.mercer.ch/newsroom/mercer-melbourne-global-pension-index-2018.html
La société de conseil Mercer met en outre de façon transparente la totalité de l'étude sur les
régimes de retraites nationaux (en langue anglaise) à disposition pour être téléchargée sous
www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi.html

6 recommandations pour le système suisse de prévoyance vieillesse
Les résultats de l’étude 2018 se résument dans les 6 recommandations suivantes
pour renforcer la prévoyance vieillesse suisse:
•
•
•
•
•
•

introduire une règle selon laquelle les assurés devraient toucher obligatoirement une partie de la prestation de vieillesse sous forme de rente;
introduire des allègements fiscaux également pour la rente mensuelle et non exclusivement pour le versement unique en capital;
introduire des mesures pour réduire l’endettement des ménages privés (composé principalement d’hypothèques);
augmenter progressivement l’âge légal de la retraite pour l’adapter à l’espérance de vie relativement élevée;
augmenter le taux de propriété du logement par des incitations hors du système LPP;
limiter plus fortement l’accès aux prestations avant l’âge ordinaire de la retraite.

Frohe Festtage!
Wir danken unseren Kunden und Partnern
für ihr Vertrauen und freuen uns
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Mit den besten Wünschen fürs 2019.

*****

www.verom.ch

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

Joyeuses Fêtes!
Nous remercions nos clients et partenaires
pour leur confiance, leur présentons nos meilleurs
voeux et espérons que notre agréable coopération
se poursuivra en 2019.

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

freizeitmacher.ch

Grill / Gasapparate
Installationsmaterial
Gartenmöbel

www.brunox.swiss

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

Ebnat AG
9642 Ebnat-Kappel
www.ebnat.ch

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88,
8953 Dietikon
Tel. 044 745 40 00
info@fein.ch | www.fein.ch

ZEC®
P E N S I O N S K A S SE
CAISSE DE PENSION

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24, 8953 Dietikon
Telefon 044 744 27 27
www.festool.ch

18_166088_FESTOOL_Ins_Festtagesgruesse_60x30mm.indd 1

CASSA

PENSIONE

www.pk-merlion.ch

Ruedi Hägler
Das Original für Stein und Metall
4056 Basel
T +41 61 261 08 65
haeglerdiamant@bluewin.ch

23.10.18 13:13

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

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
www.stanleyblackanddecker.com

HULTAFORS GROUP
www.hultaforsgroup.ch

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com

Swissavant, 8304 Wallisellen
www.swissavant.ch

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

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

Karl Ernst AG
Generalvertretungen
www.KarlErnstAG.ch
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich
T +41 44 271 15 85

LIMEX Handels GmbH
8716 Schmerikon
www.limex.ch

6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com

www.samvaz.ch

Widmer AG
8555 Müllheim
www.widmertools.ch
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nexmart: Ready for the next steps
Die 14. ordentliche Generalversammlung 2018 der nexMart Schweiz AG per Ende Oktober war geprägt von operativer Konstanz
sowie strategischen Veränderungen: Letzteres in Form einer Statutenänderung – insbesondere einer Aktienzerlegung und eines
Rücktritts aus dem Verwaltungsrat, ersteres in Form von weiterhin steigenden Portalhandelsumsätzen und schwarzen Zahlen.

«

Die Aktienzerlegung erfolgt für alle Aktionäre zum
richtigen Zeitpunkt: Neue strategische Partnerschaften mit
branchenaffinen Händlern und Lieferanten, die Potenzial
für den ganzen Markt in sich bergen, können intensiv geprüft und gezielt angegangen werden.»

100%ige Vertretung des Aktionariats –
100%ige Genehmigung der Anträge des Verwaltungsrates. So die zunächst nüchtern wirkende Zusammenfassung der statutarischen
Geschäfte der 14. ordentlichen Generalversammlung der nexMart Schweiz AG. Was allerdings auf den ersten Blick nüchtern und beinahe schon selbstverständlich wirkt, ist es bei
differenzierter Betrachtungsweise ganz und
gar nicht. So galt es gemäss dem Eröffnungswort des VR-Präsidenten, Stephan Büsser, sowohl über die Erschliessung von Potenzialen
der Digitalisierung im Aktienrecht zu befinden, als auch den Aktionären neue unternehmerische Freiheitsgrade zu ermöglichen und
nicht zuletzt den trotz kompetitivem Marktumfeld und neuem Preismodell erzielten Gewinn zukunftsorientiert zu verwenden. Doch
der Reihe nach.

«

Statuten: mehr Effizienz und Flexibilität
Die Digitalisierung macht es möglich – auch
im Aktienrecht. Die Anpassung der Rahmenbedingungen zur zeitgemässen Abwicklung
gesellschaftsrechtlicher Geschäfte wurde mit
drei Anträgen des Verwaltungsrates zur Anpassung der Statuten und ihrer einstimmigen
Genehmigung durch die Aktionäre in die Wege
geleitet. Konkret wurden damit die Beziehung
zwischen den Aktionären und der Gesellschaft
sowie deren Kommunikation untereinander in
ein präzises und modernes Korsett verpackt,
welches beidseits nachhaltig für mehr Effizienz sorgen wird.
1:5 für mehr Freiheit
Der vierte und wohl bemerkenswerteste,
ebenfalls einstimmig von den Aktionären ge-

nehmigte Antrag des Verwaltungsrates, stellt
allerdings die Zerlegung der nexmart-Aktien
im Verhältnis 1:5 dar. Nicht ohne Stolz verwies VR-Präsident, Stephan Büsser, auf die
zunehmende Attraktivität des Wertpapiers.
Die Dienstleistungen von nexmart würden gut
vom Markt aufgenommen und vielseitig weiterentwickelt und die Beteiligung an der sich
global gut entwickelnden nexMart GmbH &
Co. KG ermöglichten den Aktionären Partizipation am international aufstrebenden E-Business-Geschäft. Dadurch sei der Wert der
nexmart-Aktie gestiegen und die Gründeraktionäre sähen bei Veräusserung der Hälfte ihres Aktienpakets nach Zerlegung mittlerweile
ihre Anfangsinvestition in etwa refinanziert.
In Folge dessen hat die Generalversammlung
zum richtigen Zeitpunkt die Verbesserung der
Handelbarkeit der nexmart-Aktie beschlossen.
Gleichzeitig hat sie damit dem Verwaltungsrat

14 Jahre E-Business in unserer Branche haben uns
mehrfach gelehrt auch mit unerwarteten und schwierigen
Situationen im technischen wie unternehmerischen Umfeld
umzugehen. Diese Beharrlichkeit und das stete Weiterlernen sind als Tugenden im Führungsgremium unbedingt
beizubehalten.»
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seine Aufgabe bei der Prüfung von Mehrwerten aus Kooperationen mit komplementären
Partnern im Rahmen eines Branchendialoges
vereinfacht.
Heeb tritt zurück
Im Zeichen strategischer Veränderung stand
auch der Abgang des bisherigen Vizepräsidenten des Verwaltungsrates, Thomas Heeb.
Als Verwaltungsratsmitglied der ersten Stunde
würdigte ihn die Generalversammlung für seine vielseitigen Erfolge. Sichtlich gerührt von
den Ovationen der Versammlung bedankte

sich der scheidende Vizepräsident allseits für
das Vertrauen und liess es sich nicht nehmen,
die Mehrwerte einer die Branche vereinenden
Plattform wie nexmart nochmals hervorzuheben.
Wachstum trotz Passivität
Einhergehend mit einem Perspektivenwechsel weg von strategischen hin zu operativen
Aspekten der Generalversammlung transformiert sich auch der Grundtenor weg von Veränderung hin zu Konstanz. In Anbetracht der
Entwicklung auf dem Branchenportal nexmart
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konnte Björn Bode, Head of E-Business, der
Generalversammlung auch für das 14. Geschäftsjahr eine positive Entwicklung in Bezug auf die abgewickelten Positionen und Umsätze verkünden. Weiterhin konstant blieben
allerdings auch die Verunsicherung und die
daraus abgeleitete Passivität am Markt. Die
Aktionäre waren sich indes wiederum einig,
dass dieser für verschiedene Standards bei Automatisierungsprozessen entschieden zu klein
sei und Strategiegespräche zur Erschliessung
der definitiv vorhandenen Nutzenpotenziale
für alle Marktteilnehmer vonnöten seien.

www.nexmart.swiss
Last, but not least erfreuten sich die Aktionäre der Präsentation der neuen Website
www.nexmart.swiss, welche just am Vortag
zur Generalversammlung aufgeschaltet wurde
und im Zuge der nun genehmigten Statutenänderungen als neues Medium zu deren Umsetzung dient. So stellte Fabio Gehrig, E-Business-Manager, die Konzeption mit Fokus auf
die gesellschaftsrechtlichen Aspekte der Informationsprozesse im Detail vor.

Die nexMart Schweiz AG erhält damit quasi
ein eigenes, digitales Gesicht und inskünftig können Informationen, Einladungen oder
Ankündigungen von Events kostengünstig,
schnell und zielsicher initialisiert werden.
Man darf gespannt sein, wie sich E-Commerce,
Schweizer Eisenwarenfachhandel und nexmart
weiterentwickeln werden.

Eine spannende nächste Generalversammlung
der nexMart Schweiz AG ist also jetzt schon
absehbar. Sie findet am Freitag, 25. Oktober
2019, wiederum im Raum Zürich statt.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Weiterhin Hochkonjunktur in der
Haushaltsgerätebranche

Branche de l’électroménager:
poursuite de la haute conjoncture

Die im Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe

Selon les chiffres du 3e trimestre 2018, la conjoncture se main-

Schweiz (FEA) zusammen geschlossenen Unternehmen können

tient à un niveau appréciable pour les entreprises regroupées

im 3. Quartal 2018 auf eine seit einem Jahr andauernde anspre-

au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs

chende Konjunktursituation zurückblicken. Die gute Stimmung

d’Appareils électrodomestiques (FEA). Ce climat positif, qui

dürfte im kommenden 4. Quartal anhalten.

dure depuis douze mois, devrait se poursuivre au 4e trimestre.

Obschon die Anzahl jener Firmen, die schlechte Erträge gemeldet haben, im 3. Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal von 2% auf 5% gestiegen ist, darf die Ertragslage dennoch insgesamt als noch besser als
im Vorquartal bezeichnet werden. Gute Erträge melden nämlich 31%
der Unternehmen (Vorquartal 21%) und befriedigende 64% (Vorquartal
76%). Beschäftigungslage, Bestellungseingang und Auftragsbestand
werden ebenfalls jeweils von rund einem Drittel der Firmen als gut und
von zwei Dritteln als befriedigend bezeichnet.

Même si la part des entreprises qui jugent leur situation bénéficiaire
mauvaise est passée de 2% au 2e trimestre 2018 à 5% au troisième,
ce paramètre peut globalement être considéré comme encore meilleur
qu’au 2e trimestre. En effet, 31% des entreprises le qualifient de bon
(contre 21% au trimestre précédent) et 64% de satisfaisant (contre 76%
au trimestre précédent). La situation de l’emploi, les rentrées de commandes et les carnets de commandes (réserve de commandes) sont également considérés comme bons par un tiers des entreprises et comme
satisfaisants par les deux autres tiers.

LiHD: Höchstleistung braucht kein Kabel.
8.0 Ah
Maximale Leistung und
maximale Laufzeit

5.5 Ah
Maximale Leistung

4.0 Ah
Kompakt und stark

ALL
Power Tools

Battery

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

DIE BÜCHERSEITE

21/18 perspective

29

TIPP
BUCH pective
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Strategisches
Management

Das Ende der Geschäftsmodelle

Ab morgen spielen
wir Königsklasse

Frühpensionierung
planen

Ausnahmezustand

Roman Lombriser,
Peter A. Abplanalp
608 Seiten, 78.00 CHF

Mehr Erfolg
mit Marken
kooperationen

Edgar K. Geffroy
224 Seiten, 28.90 CHF

Suzana Muzic
276 Seiten, 41.50 CHF

Iwan Brot, Fritz Schiesser
200 Seiten, 39.00 CHF

Prof. Dr. Aymo Brunetti
160 Seiten, 29.00 CHF

Karsten Kilian,
Nils Pickenpack
256 Seiten, 47.90 CHF

Neue Strategien für
eine disruptive Welt
Wir erleben derzeit einen
wirtschaftlichen Aufschwung, den anscheinend weder Klimakatastrophe noch Brexit oder
Trump bremsen können.
Die Frage ist nur: Wie
lange noch? Auch dem
grössten
Optimisten
muss klar sein, dass kein
Aufschwung ewig währt.
Derzeit kreisen die Gedanken in den erfolgsverwöhnten Unternehmen
jedoch um naheliegende
Dinge wie beschleunigte
Prozessabwicklung, das
Festhalten an überholten
Produktkonzepten und
traditionellen Marketingregeln. Edgar K. Geffroy
fordert eindringlich, dass
sich Unternehmen jetzt
um eine Zukunftsstrategie kümmern müssen.

So führen Mittelständler ihre Teams zum
Erfolg
«Ich habe nicht die Elitetruppe, um voll durchzustarten», sagen viele
Unternehmer. Dieses
Buch ist zum einen ein
«Fitness-Check»
für
mittelständische Unternehmen, mit dem sie herausfinden können, wie
sie mit ihren Mitarbeitenden aufgestellt sind. Zum
anderen zeigt es auf, was
getan werden muss, um
auch morgen als Unternehmen mit der richtigen
Mannschaftsaufstellung
das Spiel gewinnen zu
können. Wie bei einem
Seismographen erkennt
man, an welchen Stellen
das ungenutzte Potenzial
schlummert und wie man
diese Handlungsspielräume nutzen kann.

Die persönlichen Finanzen analysieren und
rechtzeitig vorsorgen
Endlich Zeit, auf einer
ausgedehnten
Safari
Wildtiere zu beobachten, Haus und Garten
gründlich zu überholen, in der Provence
ein zweites Zuhause
aufzubauen... Gemäss
einer repräsentativen
Umfrage des Marktforschungsunternehmens
GfK möchte sich jeder
Dritte in der Schweiz
frühpensionieren lassen
und lang gehegte Pläne verwirklichen. Doch
wenn es um die eigene
Rente geht, wissen viele
nicht wirklich Bescheid.
Noch weniger sind sich
bewusst, dass das Projekt
Frühpensionierung früh
geplant und konsequent
umgesetzt werden muss.

Das turbulente Jahrzehnt nach der Grossen
Finanzkrise
10 Jahre nach der Insolvenz der Investmentbank
Lehman Brothers hat sich
die wirtschaftliche Situation stabilisiert. Aber wir
sind nicht zum Normalzustand zurückgekehrt,
sondern befinden uns seit
der Grossen Finanzkrise
in einem permanenten
wirtschaftspolitischen
Ausnahmezustand.
Aymo Brunetti verdeutlicht anhand von Daten
und Analysen, welche
Massnahmen Schlimmeres verhindert haben,
welche Nebenwirkungen
sie mit sich brachten
und inwieweit wir den
Ausnahmezustand inzwischen hinter uns lassen
konnten.

Partnerschaften im
Zeitalter der Digitalisierung
Kunden werden anspruchsvoller und aktiver. Die Digitalisierung
setzt zunehmend sicher
geglaubte Regeln ausser
Kraft. Das stellt selbst
starke Marken vor grosse
Herausforderungen, die
sie oft nicht mehr alleine meistern können. Ein
Grund, warum 90 Prozent der Marketingmanager(innen) von einer zunehmenden Bedeutung
von Markenkooperationen ausgehen. Beispiele
geglückter Partnerschaften, insbesondere in
Marketing und Vertrieb,
gibt es mittlerweile zahlreiche. Denn Marken als
Co-Brands bieten einen
echten Mehrwert.

Visionen entwickeln,
Erfolgspotenziale aufbauen, Strategien umsetzen
Das strategische Management ist entscheidend für den langfristigen Erfolg jeder Geschäftstätigkeit – ob in
grossen oder kleinen Unternehmen, ob in öffentlichen oder privaten Organisationen. In diesem
Buch wird der Prozess
des strategischen Managements ausführlich
und Schritt für Schritt
vorgestellt und eine fundierte Übersicht über die
wesentlichen Konzepte
und Instrumente gegeben.

Bestellcoupon



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

Gewünschte Bücher bitte angeben

Name/Vorname: _________________________________________

___ Ex.

Strategisches Management

78.00 CHF

___ Ex.

Das Ende der Geschäftsmodelle

28.90 CHF
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___ Ex.
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39.00 CHF
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29.00 CHF
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Datum:

______________ Unterschrift: _____________________
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Premium-Dienstleistung

Service incomparable

In Zusammenarbeit mit Alipay, Chinas führender digitaler Zah-

En collaboration avec Alipay, la plate-forme de paiement numé-

lungsplattform, ermöglicht SIX Payment Services dem geho-

rique leader en Chine, SIX Payment Services permet aux com-

benen Einzelhandel in ganz Europa, die Auswahl an Bezahl-

merçants de toute l’Europe d’élargir leurs choix de paiement

möglichkeiten zu erweitern und auf das Kaufverhalten der stark

en mettant l’accent sur les habitudes d’achat de leur clientèle

wachsenden chinesischen Kundengruppen auszurichten.

chinoise en pleine expansion.

Dank der erfolgreichen Partnerschaft zwischen SIX und Alipay können
chinesische Reisende nun ihre vertraute und bequeme Bezahlform nutzen und über die Alipay Mobile App ihre Einkäufe in den beliebtesten
Geschäften in Europa bezahlen. Wolford und Samsonite sind einige der
grossen Namen, die nicht nur für chinesische Käufer attraktiv sind, sondern auch von der hohen Kaufkraft dieses Segments profitieren.
Durch den Einsatz der vollständig in den POS integrierten automatisierten Lösung von SIX können Händler in ganz Europa Zahlungen mit der
Alipay Mobile App an der Kasse akzeptieren – ohne zusätzlichen Aufwand für die Mitarbeitenden oder den Kunden. Die Transaktionen sind
schnell, sicher und das vertraute Kundenerlebnis ist bequem für chinesische TouristInnen auf Einkaufs- und Besichtigungstour in Europa.
www.six-payment-services.com

Grâce à un partenariat entre SIX et Alipay, les voyageurs chinois pourront désormais utiliser l’application mobile Alipay pour payer en toute
confiance dans les magasins de détail haut de gamme les plus populaires en Europe. Wolford et Samsonite figurent parmi les grands noms
qui non seulement séduisent les acheteurs chinois, mais qui bénéficient
également du fort pouvoir d’achat de ce groupe de marché.
Grâce à la solution automatisée de SIX, entièrement intégrée aux points
de vente, les magasins de détail de toute l’Europe peuvent accepter les
paiements effectués avec l’application mobile Alipay sans aucun effort
supplémentaire pour leur personnel ou le client à la caisse. Les transactions sont rapides et sécurisées et le parcours client familier est pratique
pour les touristes chinois qui visitent l’Europe pour faire leurs achats et
voir les sites touristiques.
www.six-payment-services.com

Autonomie partielle
à partir de 2019.
Nous offrons des opportunités.
«Le déséquilibre croissant au sein du
modèle d’assurance intégrale LPP a
non seulement atteint un niveau insupportable du point de vue de la
solidarité entre les assurés, mais en
outre, cette évolution peu satisfaisante remet en question le principe
même de ce modèle d’assurance.
Les conditions de marché exigeantes
dans un environnement de taux
d’intérêt faibles et de rendements

négatifs et une réglementation légale
stricte en matière de placements ont
nécessité une réorientation stratégique de la CP Merlion.
Des primes de risque moins élevées
pour les assurés actifs réduiront les
transferts de fonds entre les catégories d’assurés et amélioreront globalement la prévoyance vieillesse
pour tous les assurés», affirment

Christoph Rotermund, président
du Conseil de fondation et Oskar
Zimmermann, vice-président, au
nom de l’ensemble du Conseil de
fondation de la CP Merlion.

Une analyse approfondie et des
perspectives générales défavorables au modèle d’assurance intégrale ont fermement
convaincu le Conseil de fondation que la solution semi-autonome est la bonne réponse
aux nouveaux défis que doit affronter la prévoyance-vieillesse
suisse.

Bei dormakaba beginnt Ihre Reise mit
Vertrauen.

Ihre Chance:

Trainer Fluchtwegsicherung &
Türtechnik (w/m)
Das erwartet Sie:
• Entwicklung und Durchführung von Ausbildungsmassnahmen im Umfeld
Türtechnik
• Realisierung von Praxistagen und Workshops für unsere Partner
• Umsetzung des Partnerprogramms «dormakaba Schweiz»
• Unterstützung des Produkt-Manager
• Markenbotschafter gegenüber dem Zielpublikum
• Erstellung von E-Learnings für Blended Learning Ansatz
Das erwarten wir:
• Sie bringen eine abgeschlossene elektrotechnische Grundausbildung mit
• Verfügen über ein vielseitiges, technisches Interesse von mechanischen Produkten
insbesondere in der Fluchtwegsicherung und Türtechnik sowie im
Projektmanagement.
• Sie haben die Ausbildung zum Erwachsenenbilder SVEB1 absolviert und bereits
einige Jahre Erfahrung
• Sie bringen Erfahrung in den gängigen MS-Office-Tools mit.
• Sie besitzen gute Umgangsformen, ein ausgezeichnetes
Dienstleistungsverständnis, sind neugierig und offen und besitzen eine schnelle
Auffassungsgabe. Ihre hohe Leistungsbereitschaft zeichnet Sie aus.
• Sie haben einwandfreie mündliche sowie schriftliche Deutsch- und sehr gute
Englischkenntnisse. Mündliche Italienisch- und/oder Französischkenntnisse sind
von Vorteil.

Wir sind eines der Top-3Unternehmen im weltweiten
Markt für Zutritts- und
Sicherheitslösungen. Mit rund
16 000 Mitarbeitende begleiten
wir unsere Kunden in über 130
Ländern. Und wer uns als
Arbeitgeber kennenlernt,
spürt sofort: Wir sind neugierig
auf Menschen und erwarten stets
das Beste von ihnen. Offen auf
neue Kollegen zugehen und sie
vertrauensvoll willkommen
heissen – für uns ist das Teil der
Kultur, die uns seit Jahren
erfolgreich macht. Vertrauen ist,
was uns tief miteinander
verbindet. Und das perfekte
Startkapital für Ihren Karriereweg.

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse
8620 Wetzikon
Schweiz
T: +41 44 818 90 44
E: jochen.uebele@dormakaba.com
www.dormakaba.com

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

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

hardware-luzern.ch
Patronat

Veranstalterin

