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VORWORT DES VERBANDSPRÄSIDENTEN ANDREAS MÜLLER

Hardware 2019: klein, fein und kompakt!

«

Schneller und intensiver kann man den aktuellen Puls
unserer Branche nicht erfahren und im Branchendialog wie
Gedankenaustausch neue Geschäftsideen erarbeiten!»

Andreas Müller
Präsident Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Wer vom 13. bis 15. Januar 2019 unsere Branchenmesse Hardware 2019 auf dem Messeplatz der Luzerner Allmend besucht, fühlt und
erfährt den hohen Puls einer stolzen Branche.
Die Hardware 2019 führt dann zum 12. Mal
die Profis und Experten aus der Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbranche zusammen.
Die konkrete Erfolgsformel unserer Fachmesse Hardware 2019 lässt sich aber bereits im
Vorfeld mit dem Dreisatz: «Fokus – Dialog
– Profil» formulieren. Eine moderne Messehalle mit über 60 Ausstellern liefert dem Messebesucher einen repräsentativen Querschnitt
unserer Branche. Der Messebesucher kann
aufbauend auf unserer konkreten Erfolgsformel im Dialog mit den Anbietern starke Innovationen und Anwendungsformen finden,
die er mit seinem bisherigen Branchenwissen
zunächst einmal gar nicht gesucht hat. Das ist
ein echter Mehrwert!

wie Gedankenaustausch neue Geschäftsideen
erarbeiten. Mit diesen Überlegungen ist der
Messebesuch an der Hardware 2019 für alle
aktiven Händler und Profis aus unserer Branche ohne Frage ein Pflichttermin.

Ein Besuch der Hardware 2019 garantiert also
einen effizienten Profiblick auf unsere Eisenwaren- und Werkzeugmärkte von morgen.
Schneller und intensiver kann man den
aktuellen Puls unserer Branche nicht
erfahren und im Branchendialog

Die Hardware 2019 vom 13. bis 15. Januar
2019 im Herzen der Schweiz hält alles bereit,
um den Puls einer attraktiven und innovativen
Branche den Messebesuchern gezielt näherzubringen. Verpassen Sie also die alle 2 Jahre
sich bietende Gelegenheit des Branchendia-

Kostenlose Anreise
Der Besuch unserer Fachmesse war noch nie
einfacher und bequemer als heute: Alle Messebesucher, die sich digital im Vorfeld registrieren, erhalten automatisch ein kostenloses
Zugbillett der SBB offeriert. – Kurzum: Die
Anreise zur Hardware 2019 ist für alle Profis
und Experten aus unserer Branche kostenlos und dank dem Messeaufhänger «klein,
fein und kompakt!» ist die Basis für die Entdeckung von innovativen Produkten oder
erfolgsversprechenden Geschäftsideen eindrücklich geschaffen.

logs nicht und registrieren Sie sich am besten
noch heute, dann können Sie bequem kostenlos zu unserer Branchenmesse im Januar anreisen.
Im Namen aller engagierten Aussteller und im
Namen des Vorstandes von Swissavant und
den verantwortlichen Partnern von der Messe
Luzern AG heissen wir Sie schon heute herzlich willkommen und freuen uns gemeinsam
mit Ihnen den Puls unserer Branche während
drei interessanten Messetagen intensiv zu
spüren.
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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ANDREAS MÜLLER

Hardware 2019: petit, raffiné, compact!

«

Il n’est guère possible de prendre plus rapidement et
plus intensivement le pouls de notre secteur économique
ni trouver mieux pour élaborer de nouvelles idées commerciales que par l’échange et le dialogue avec la branche.

Ceux qui visiteront, du 13 au 15 janvier 2019,
le salon professionnel de notre branche dans
l’enceinte de la Foire de Lucerne à l’Allmend,
pourront sentir le pouls rapide d’un secteur
économique fier.
Pour la 12ème fois, ce salon réunira les pros et
les experts du commerce suisse de la quincaillerie et de l’outillage. La recette tangible du
succès du salon professionnel Hardware 2019
se résume en trois mots: «concentration, dialogue, profil». Dans un pavillon moderne, plus
de 60 exposants présenteront aux visiteurs un
échantillon représentatif de notre branche.
Grâce à notre recette de succès, les visiteurs
pourront découvrir, en dialogue avec les fournisseurs, de puissantes innovations et des applications qu’ils n’auraient pas recherchées au
départ malgré leurs connaissances professionnelles. Voilà une véritable plus-value!
La visite de Hardware 2019 offre donc un
aperçu professionnel efficace sur nos marchés
de la quincaillerie et de l’outillage de demain.
Il n’est guère possible de prendre plus rapidement et plus intensivement le pouls de notre
secteur économique ni trouver mieux pour élaborer de nouvelles idées commerciales que par
l’échange et le dialogue avec la branche.

Ces considérations font indéniablement de la
visite de Hardware 2019 une échéance incontournable pour tous les commerçants et professionnels actifs de nos métiers.
Voyage gratuit
Jamais la visite de notre salon professionnel
n’aura été plus simple et plus commode: tous
les visiteurs qui s’enregistreront d’avance en
ligne recevront automatiquement un billet
gratuit des CFF. Autrement dit, pour se rendre
à Hardware 2019, tous les pros et experts de
notre branche voyagent gratuitement. La base
est donc créée, grâce à notre slogan «petit, raffiné et compact», pour découvrir des produits
innovants et des idées commerciales porteuses
de succès futurs.
Du 13 au 15 janvier 2019, au cœur de la
Suisse, Hardware 2019 possède tous les
atouts pour faire sentir aux visiteurs du salon
le pouls d’un secteur économique attrayant et
innovant. Ne manquez donc pas l’occasion de
dialoguer avec celui-ci, car elle ne se présente
que tous les 2 ans. Enregistrez-vous donc aujourd’hui même pour vous rendre commodément et gratuitement au salon professionnel de
notre branche en janvier prochain.

Au nom de tous les exposants, du comité de
Swissavant et des partenaires responsables de
la Foire de Lucerne S.A., nous vous souhaitons aujourd’hui déjà une cordiale bienvenue
et nous nous réjouissons de prendre avec vous
le pouls de notre branche pendant les trois
jours intensifs du salon.

Andreas Müller
Président Swissavant –
Association économique Artisanat et Ménage
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VORWORTE DER MESSEBEIRÄTE / AVANT-PROPOS DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DU SALON

Stephan Büsser

Die Hardware schafft
persönliche Kontakte
in der realen Welt.

Hardware crée des contacts
personnels dans le monde
réel.

In den letzten Monaten wurde es mir in vielen Gesprächen
mit unseren Fachhandelspartner wieder bewusst.
Die Hardware ist ein geschätztes Angebot und eine funktionierende Messe, einer relativ kleinen Branche, für den
Handel in der Schweiz. Klein aber fein. Wichtig allein
schon deshalb, weil kaum ein Fachhändler innerhalb eines Semesters an 20 bis 30 verschiedenen Meetings seiner
wichtigsten Lieferanten teilnehmen kann.

Ces derniers mois, j’en ai de nouveau pris conscience lors
de nombreuses conversations avec nos partenaires du commerce spécialisé.
Hardware est une offre appréciée et un salon professionnel qui fonctionne pour une branche relativement petite du
commerce en Suisse. Petit mais raffiné. Son importance
découle déjà du simple fait qu’il n’est guère possible à un
commerçant spécialisé de participer, en l’espace d’un semestre, à 20 ou 30 meetings différents de ses principaux
fournisseurs.

An der Hardware kann man nicht nur die neuesten Produkte und Dienstleistungen begutachten, sondern man hat
auch in den Zeiten von ausgelagerten Callcentern und Internettelefonie, wieder einmal die Chance das Management
seiner wichtigen Lieferanten persönlich zu treffen. Schon
das alleine rechtfertigt die Hardware und Teilnahme der
Hersteller.
Ich freue mich auf die Hardware 2019 und auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!
Stephan Büsser
Präsident des Messebeirates

D’une part, le salon Hardware permet non seulement
d’examiner les plus récentes nouveautés en matière de
produits et de services, mais il offre en outre, à l’ère des
centres d’appel externalisés et de la téléphonie par l’Internet, l’occasion de rencontrer personnellement les cadres de
ses principaux fournisseurs. Cette raison justifie à elle seule
l’existence de Hardware et la participation des fabricants.
Je me réjouis d’avance de Hardware 2019 et du contact
personnel avec vous!
Stephan Büsser
Président du conseil consultatif du salon
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Januar 2019 = Hardware

Janvier 2019 = Hardware

«Endlich wieder Hardware!» – werden Sie sich sagen und
sich bestimmt auch darauf freuen.
Diese innovative und kompetente Fachmesse ist die wichtigste Plattform für die Schweizer Werkzeug- und Eisenwarenbranche und findet bereits zum 12. Mal statt und ist
sicher ein Muss für jeden Fachhändler.
Vom 13. bis 15. Januar sind wieder alle wichtigen Player
der Branche anwesend und werden Sie über die neuesten
Trends und Entwicklungen informieren.
Mehr denn je sind Sie als Fachhändler gefordert, auf dem
neuesten Wissensstand zu sein und nirgends ist es einfacher, als an der Hardware, dies an einem zentralen Standort
auf kompaktem Raum innert kürzester Zeit zu holen. Luzern ist ideal gelegen und mit den 60 Ausstellern in einer
grossen, modernen Halle ist die Messe ideal und übersichtlich.

«Enfin le salon Hardware revient!» vous direz-vous en
vous réjouissant.
Ce salon professionnel innovateur et qualifié est la plus importante plateforme de la quincaillerie et de l’outillage en
Suisse. Il se tient pour la 12ème fois déjà et il est assurément
devenu un «must» pour tout commerçant spécialisé.
Du 13 au 15 janvier, tous les acteurs importants de notre
secteur économique seront présents et vous informeront
sur les tendances et les développements les plus récents.
En tant que commerçant spécialisé, vous êtes plus sollicité que jamais à maintenir vos connaissances à jour. Vous
ne pourrez compléter ces dernières nulle part ailleurs qu’à
Hardware dans un espace aussi compact, un laps de temps
aussi bref et sur un site aussi central. La ville de Lucerne
est idéalement située. Avec 60 exposants dans un grand
pavillon moderne, la taille du salon vous permet de vous
orienter facilement.
En examinant la liste des exposants, vous constaterez que
vraiment tous les fournisseurs importants sont présents
comme d’habitude et que Hardware conserve donc tout
son attrait!
Prenez le temps de faire un tour d’information au salon et
profitez des entretiens professionnels avec les exposants.
Veuillez aussi envoyer les membres de votre personnel visiter ce salon professionnel important pour leur permettre
de se faire eux aussi une vue d’ensemble actualisée. Pour
mieux préparer votre visite du salon, je vous recommande
de consulter au préalable le site web de Hardware sous
www.hardware-luzern.ch!

Schauen Sie sich die Ausstellerliste an und sehen Sie, dass
wirklich alle wichtigen Lieferanten nach wie vor präsent
sind und deshalb die Hardware nach wie vor attraktiv
bleibt!
Nehmen Sie sich Zeit für einen informativen Messebesuch
und profitieren Sie von den Branchengesprächen mit den
Ausstellern. Schicken Sie bitte auch Ihre MitarbeiterInnen
an diese wichtige Fachmesse, um einen aktuellen Überblick zu gewinnen. Zur besseren Vorbereitung Ihres Messebesuches empfehle ich Ihnen, vorgängig die Homepage
der Hardware unter www.hardware-luzern.ch zu besuchen!
Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne und besinnliche
Adventszeit und gleichzeitig aber auch einen erfolgreichen
Endspurt in diesem Jahr sowie alles Gute für die kommenden Festtage. Wir freuen uns, Sie alle demnächst an der
Hardware 2019 in Luzern begrüssen zu dürfen!
Markus Ernst
Mitglied des Messebeirates

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un temps de l’Avent
amène et serein, de réussir le sprint final de cette année et
de passer d’agréables Fêtes de fin d’année. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons prochainement à Hardware
2019 à Lucerne!
Markus Ernst
Membre du comité consultatif du salon
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VORWORTE DER MESSEBEIRÄTE / AVANT-PROPOS DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DU SALON

Mark Fenners

Wir gehen nach Luzern!

Nous irons à Lucerne!

In Zeiten der stark wachsenden Digitalisierung rückt der
persönliche Kontakt zu Menschen wie auch zum Werkzeug
von uns Marktteilnehmern immer mehr in den Hintergrund.

A l’ère de la numérisation croissante, le contact personnel
tout comme la prise en main de l’outillage par les acteurs
du marché passe de plus en plus à l’arrière-plan.

Die Hardware in Luzern bietet uns die Chance den absolut
notwendigen Gegenpol beizubehalten. Während 3 Tagen
Messe erhalten wir die Möglichkeit den geschätzten Messebesuchern unsere Sortimente, Konzepte und Services sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzustellen.

Le salon professionnel Hardware à Lucerne nous offre
l’opportunité absolument indispensable de contrebalancer
cette tendance. Pendant 3 jours, nous aurons la possibilité
de présenter aux estimés visiteurs du salon nos gammes de
produits, nos concepts, nos services ainsi que nos collaboratrices et collaborateurs.

Werkzeuge wecken Emotionen! Ich begegne immer wieder
Menschen, die Werkzeuge in den Händen halten, berühren,
arbeiten oder fast mit ihnen spielen. Oft sieht man sogar in
ihren Gesichtern die helle Begeisterung, Freude oder sogar
die Liebe zu diesen Produkten. All das kann die digitale
Welt im Moment (noch) nicht bieten.
Wir setzen alles daran, dass die Hardware 2019 für Sie zu
einem wertvollen Besuch wird! Im Gegenzug freuen wir
uns auf viele Messebesucher. Wir zählen auf Sie! Dieser
Termin muss in Ihrer Agenda eingetragen sein.
Mark Fenners
Mitglied des Messebeirates

Les outils suscitent des émotions! Je rencontre sans cesse
des gens qui prennent les outils en mains, les touchent, travaillent et semblent même jouer avec eux. Souvent, leur
visage exprime un enthousiasme débordant, la joie, voire
de l’amour pour ces produits. Pour l’instant, le monde numérique ne peut pas encore offrir tout cela.
Nous ne négligeons rien pour faire de votre visite de
Hardware 2019 un événement mémorable. En contrepartie, nous espérons vous voir nombreux. Nous comptons sur
vous! Ces dates, inscrivez-les donc dans votre agenda.
Mark Fenners
Membre du comité consultatif du salon
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Das Beste für den
Schweizer Fachhandel!

L’optimum pour le commerce spécialisé suisse!

Die Hardware 2019 lohnt sich! Wo sonst erhalten Sie von
Herstellern und Lieferanten kompakte und umfangreiche
Informationen, um Ihr Geschäft noch erfolgreicher zu gestalten? Und dies zu Beginn des neuen Jahres – so können
Sie Ihre Marketingplanung effizient und zeitnah anpassen!

Das Bosch Team freut sich auf die Hardware und viele gute
Fachgespräche!

Hardware 2019 vaut le voyage! Où donc, sinon, obtiendrez-vous de la part des fabricants et des fournisseurs des
informations de façon aussi compacte pour accroître la
compétitivité de votre commerce? La date au début de l’an
nouveau vous permet de planifier efficacement votre marketing en temps réel!
A Lucerne, les nombreux exposants présentent non seulement des nouveaux produits et des services innovants. Ils
sont aussi à votre disposition avec des conseils et des recommandations quant à la façon de relever les défis d’un
environnement commercial dynamique en collaborant avec
le commerce spécialisé suisse. Pour Bosch, 2019 est une
année historique. Lucerne est la première place de foires où
nous présenterons une nouveauté mondiale unique en son
genre, développée par des ingénieurs suisses.
Pour votre équipe commerciale, Hardware est une plateforme idéale pour faire des affaires profitables axées sur
l’avenir! Je vous invite à envoyer si possible toute votre
équipe des services intérieur et extérieur à Lucerne pour le
salon. Ils profiteront tout spécialement de la présence d’exposants compétents et pertinents comme facteurs de succès.
Nous avons, précisément lors du dernier salon Hardware,
accueilli un grand nombre de ces équipes de vendeurs. Les
deux parties en profitent. Bien sûr, les apprentis ne devront
pas non plus manquer: ils trouveront des informations qui
les motiveront et les intéresseront.
Nous avons pour but de mettre à la disposition du commerce spécialisé suisse les compétences de nos experts, de
vous soutenir et de vous conseiller pleinement. Saisissez
cette occasion et planifiez suffisamment de temps pour
votre visite du salon Hardware 2019 à Lucerne.
L’équipe Bosch se réjouit de vous rencontrer et d’avoir de
nombreux entretiens professionnels intéressants.

Axel Horisberger
Mitglied des Messebeirates

Axel Horisberger
Membre du comité consultatif du salon

Die zahlreichen Aussteller zeigen in Luzern nicht nur neue
Produkte und innovative Dienstleistungen. Nein, sie stehen
auch mit Ratschlägen und Hinweisen zur Verfügung, wie
gemeinsam mit dem Schweizer Fachhandel die Herausforderungen im dynamischen Marktumfeld angepackt werden
können. Die Hardware 2019 hat für Bosch ein historisches
Ausmass! Luzern ist weltweit der erste Messeplatz, an dem
wir eine einzigartige Weltneuheit – entwickelt von Schweizer Ingenieuren – vorstellen.
Für ihre Verkaufsmannschaft ist die Hardware eine ideale
Plattform für profitable und zukunftsgerichtete Geschäfte! Ich empfehle Ihnen, möglichst Ihr gesamtes Aussenund Innendienstteam an die Hardware zu schicken. Diese
wichtigen Erfolgsfaktoren profitieren dabei speziell vom
kompetenten Auftritt von relevanten Anbietern. Wir haben
gerade bei der letzten Hardware vermehrt solche Verkäuferteams begrüssen dürfen und profitierten dabei beidseitig.
Nicht fehlen dürfen natürlich Ihre Lernenden, die motiviert
und interessiert sehr viel von Luzern mitnehmen können!
Unser Ziel ist es, dem Schweizer Fachhandel mit unserem
Expertenwissen kompetent zur Verfügung zu stehen und
Sie vollumfänglich zu unterstützen und zu beraten. Nutzen
Sie diese Chance und planen Sie genügend Besuchszeit für
die Hardware 2019 in Luzern.
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VORWORTE DER MESSEBEIRÄTE / AVANT-PROPOS DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DU SALON

René Bannwart

Geschätzte
Fachhändler/innen

Chers clients,

Die Hardware 2019 bietet wiederum eine gute Gelegenheit
für Aussteller sowie für Besucher Informationen, Ideen,
Meinungen und Erfahrungen gegenseitig auszutauschen.
Ein gut geplanter Messebesuch ist und bleibt somit eine
gute und lohnende Investition für alle Beteiligten.

Le salon Hardware 2019 offre une fois de plus une excellente occasion, pour les exposants comme pour les visiteurs, d’échanger des informations, des idées, des opinions
et des expériences. Une bonne planification de la visite du
salon est et reste un investissement rentable pour toutes les
parties prenantes.

Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung, bietet die
Messe eine gute Plattform für die persönliche Kommunikation zwischen den Ausstellern und Kunden. Das persönliche Gespräch kann nicht mit digitalen Kommunikationsmedien ersetzt werden. Wer andere Menschen richtig
kennenlernen und verstehen will, der kommt um eine
persönliche Kommunikation/Treffen nicht herum. Das ist
ein weiterer wichtiger Grund, weshalb die Hardware auch
weiterhin ihre Berechtigung haben wird.
Natürlich bringt die digitale Kommunikation und Vermarktung immer schneller Ergebnisse, als ein Messestand das
kann. Messen sind nun einmal ein zeitlich begrenztes Ereignis, das dem Austausch und Präsentation einen klar definierten Zeitrahmen setzt. Ist das deshalb wirklich schlechter?
Ein wichtiger Aspekt ist und bleibt die Bewerbung und
Vorstellung von neuen Produkten und Dienstleistungen.
Die Messeplattform bietet in dieser Hinsicht nach wie vor
den Vorteil, einen unmittelbaren Zugang zu den Produkten zu erlauben. So können Sie die Produkte in die Hände
nehmen, testen, begutachten, bemustern usw. bevor diese
überhaupt in die Läden kommen.
Auch bleibt das persönliche «Meet and Greet» ein wichtiger Faktor. Fachleute und Interessierte haben eine Plattform, um sich auszutauschen, um Kontakte zu knüpfen
oder zu pflegen. Die Branchenmesse Hardware ist ein
wichtiger Ort, wo dieser Faktor gelebt und gepflegt werden
kann. Nirgends ist es so einfach, das berufliche Netzwerk
zu erweitern wie an einer Fachmesse.
Ich bin davon überzeugt, dass ein Weg nach Luzern eine
lohnende und gute Investition ist und freue mich auf Ihren
Besuch.
René Bannwart
Mitglied des Messebeirates

Dans le contexte de la numérisation croissante, le salon
professionnel offre une excellente plateforme de communication interpersonnelle entre les exposants et les clients.
Les médias numériques ne peuvent pas remplacer l’entretien personnel. Pour qui veut vraiment connaître et comprendre d’autres personnes, rien ne remplace la rencontre
et la communication personnelles. C’est une raison supplémentaire importante qui justifie l’existence du salon
professionnel Hardware aussi à l’avenir.
Naturellement, la communication et la commercialisation
numériques donneront toujours des résultats plus rapidement qu’un stand de foire. Un salon professionnel est par
définition un événement de durée limitée fixant un cadre
temporal à l’échange et à la présentation. Est-ce vraiment
plus mauvais?
Un aspect important est et reste la promotion et la présentation de nouveaux produits et services. Le salon professionnel offre à cet égard une plateforme avantageuse et directe
permettant d’accéder immédiatement aux produits. Ainsi,
vous pouvez prendre les produit en mains, les tester, les
inspecter, les échantillonner etc., bien avant de les mettre
dans les rayons de votre magasin.
La rencontre et l’accueil personnels restent un élément important. Les spécialistes et les personnes intéressées disposent d’une plateforme où ils peuvent s’échanger, nouer
des contacts ou les cultiver. Le salon professionnel Hardware est un espace important où ce facteur peut être vécu
et pratiqué. Aucun lieu ne permet d’étendre son réseau professionnel aussi facilement qu’un salon professionnel.
Je suis convaincu que le déplacement à Lucerne représente
un investissement rentable et je me réjouis de vous y rencontrer.
René Bannwart
Membre du comité consultatif du salon

LiHD

Höchstleistung
braucht kein Kabel.

ALL
Power Tools

Mehr Informationen finden
Sie unter www.metabo.ch

Battery
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Hardware 2019: authentisch Hardware 2019, authentique,
und alternativlos, weil aus- sans alternative, affiche comgebucht und attraktiv!
plet, attrayant!
Christoph Rotermund

Die alle zwei Jahre stattfindende Branchenmesse

Le salon professionnel de la branche Hardware, qui

Hardware 2019 wird vom 13. bis 15. Januar 2019

se tient tous les deux ans, aura lieu pour la 12ème fois

bereits zum 12. Mal durchgeführt und mit den vier

en 2019, à savoir du 13 au 15 janvier. Avec les quatre

Feststellungen «authentisch und alternativlos» sowie

qualifications d’«authentique, sans alternative» et

«ausgebucht und attraktiv» hält unsere Hardware

«affiche complet, attrayant», notre salon profession-

alle Attribute bereit, die es letztlich braucht, um die

nel détient tous les attributs nécessaires pour inviter

Fachhändler aus der ganzen Schweiz mit recht nach

à Lucerne, à bon droit, les quincailliers de toute la

Luzern einzuladen.

Suisse.

Die Einladung ist offiziell ausgesprochen, und die Anreise
kann diesmal nicht einfacher sein, denn mit der digitalen
Registrierung wird gleichzeitig auch ein für den Messebesucher kostenloses SBB-Billett offeriert. Bequemer,
einfacher und schneller kann sich ein Fachhändler aus der
Schweiz nicht registrieren und zur Messe reisen. Einmal
in der ausgebuchten und attraktiven Hardware-Messehalle angekommen, kann sich der Messebesucher wiederum
nicht bequemer, einfacher und schneller über die Neuheiten und Innovationen eines fast unendlichen Produktsortiments informieren. Und zum Dritten: Bequemer, einfacher und schneller kann man proaktiv die Aussicht auf
das eigene Unternehmerjahr 2019 nicht erarbeiten und im
Branchendialog mit Ausstellern wie Berufskollegen neue
Geschäftsideen kreieren. Apropos Geschäftsideen: Die dynamische Digitalisierung macht definitiv auch vor unserer
Branche nicht Halt und bisher bewährte nutzenstiftende
Geschäftsmodelle müssen zügig neu modelliert werden
oder noch direkter formuliert: Neue Geschäftsmodelle
müssen her! Bisher bewährte Geschäftsmodelle sind an die
neuen Kundenanforderungen von morgen anzupassen und
aufkommende digitale Services müssen ein nutzenstiftendes Angebot für den Kunden im Handel bereithalten.

L’invitation a été lancée officiellement. Pour ce qui est du
voyage, on ne fait pas plus simple. Car avec l’enregistrement numérique en ligne, le visiteur se voit également offrir un billet CFF gratuit. Pour un commerçant spécialisé
en provenance de Suisse, s’enregistrer et voyager de façon
plus commode, facile et rapide est impossible. Une fois entré dans le bâtiment attrayant de la foire qui affiche complet, le visiteur peut s’informer de la manière la plus commode, facile et rapide sur les nouveautés et les innovations
d’une gamme de produits pour ainsi dire infinie. Et troisièmement: on ne fait pas plus commode, facile et rapide
pour élaborer proactivement la perspective de sa propre
année entrepreneuriale 2019 tout en créant de nouveaux
projets commerciaux grâce au dialogue avec les exposants et les collègues de la profession. À propos de projets
commerciaux: la vague de la numérisation dynamique ne
s’arrête certainement pas aux frontières de notre branche.
Les modèles d’affaires profitables qui ont fait leurs preuves
jusqu’ici doivent être rapidement remodelés, c’est-à-dire
qu’il faut de nouveaux modèles d’entreprises! Il faut les
adapter aux exigences des clients de demain et les services
numériques en expansion devront présenter une offre profitable pour les clients dans le commerce.

Authentisch und alternativlos!
Die Branchenmesse Hardware ist eine Branchenplattform,
welche ein kommunikatives wie informatives Erlebnis
bietet. Und weil die Hardware als Branchenmesse keine
Modeerscheinung ist und damit für eine ganze Branche
Kontinuität und Stabilität bedeutet, ist die Fachmesse für
Eisenwaren und Werkzeuge authentisch und alternativlos
für alle Marktteilnehmer. Ist die kommende Hardware
2019 also authentisch und alternativlos, dann werden auch
die Messebesucher – Händler gleich wie die Lieferanten
– während den drei Messetagen sich in einem branchengerechten Wohlfühlmodus wiederfinden.

Authentique et sans alternative!
Le salon professionnel Hardware est une plateforme de la
branche offrant une expérience de communication et d’information. Or, comme Hardware n’est pas un phénomène
de mode et représente la continuité pour tout un secteur
économique, ce salon professionnel de la quincaillerie et de
l’outillage est authentique et sans alternative pour tous les
opérateurs du marché. Si Hardware 2019 est authentique et
sans alternative, les visiteurs du salon, tant commerçants
que fournisseurs, se rencontreront pendant trois jours sur
un mode de bien-être correspondant à la branche.
En résumé, l’attrait du salon Hardware 2019 qui affiche
complet provient de ce qu’il constitue une bonne base pour
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Die ausgebuchte und attraktive Hardware 2019 bildet zusammenfassend eine gute Messebasis für informative Gespräche und erfolgreiche Geschäfte. Keine Frage: Bequemer, schneller und einfacher kann
der Messebesucher die Produkte der Branche, das vielschichtige Sortimentsangebot und die massgebenden relevanten Lieferanten wie
Marktpartner nicht treffen und erreichen. Das SBB-Ticket gibt es für
dieses Mal sogar noch kostenlos obendrauf. – Eine gute Anreise zur
Hardware 2019 sei schon heute gewünscht!

des entretiens informatifs et des affaires fructueuses. Il ne fait aucun
doute que les visiteurs ne peuvent pas rencontrer ni atteindre plus commodément, rapidement et facilement les produits de la branche, l’assortiment multiforme, les fournisseurs et les partenaires commerciaux
pertinents. Le billet gratuit des CFF en rajoute encore. Aussi souhaitons-nous d’avance à tous les visiteurs de Hardware 2019 un excellent
voyage.

Christoph Rotermund
Mitglied des Messebeirates

Christoph Rotermund
Membre du comité consultatif du salon

Hardware 2019: Die zwei Attribute «ausgebucht»
und «attraktiv» bilden eine gute Messebasis für
erfolgreiche Geschäfte in unserer Branche.»

Hardware 2019: par ses deux attributs «affiche
complet» et «attrayant», ce salon forme une excellente base pour des affaires fructueuses dans notre
branche.»

Hardware: Die Branche macht
den Marktplatz aus!

Hardware: la branche,
c’est le marché!

Vor rund 22 Jahren wurde mit viel Optimismus und grossem Elan am
19. Januar 1997 unsere dreitägige Branchenmesse Hardware in enger
Kooperation mit der Messe Luzern und den engagierten Lieferanten im
Herzen der Schweiz aus der Taufe gehoben.
Und was damals im Vorfeld der Erstdurchführung unserer Branchenmesse uneingeschränkt Gültigkeit hatte, hat heute im Vorfeld der
12. Hardware nichts an Bedeutung verloren.
Gaston Zysset, damals i. Fa. Robert Bosch AG, als gewichtiges Mitglied des ersten Messebeirates und gleichzeitig Vertreter der Fachgruppe der Importeure für Elektrowerkzeuge und Kleinmaschinen, formulierte angesichts der grossen Vorleistungen von Seiten der ausstellenden
Lieferanten zur Erstmesse nachstehende Erwartungshaltung eines Ausstellers:

Il y a 22 ans, avec beaucoup d’optimisme et une bonne prise d’audace, notre salon professionnel de la branche Hardware d’une durée de
trois jours a été porté sur les fonts baptismaux au cœur de la Suisse le
19 janvier 1997 en étroite collaboration avec la Foire de Lucerne et les
fournisseurs engagés. Et ce qui était valable sans restriction à l’époque
avant la réalisation du premier de nos salons professionnels n’a rien
perdu de sa validité aujourd’hui avant la 12ème édition de Hardware.
Gaston Zysset, puis p.a. Robert Bosch AG, membre important du
premier conseil consultatif du salon et représentant du groupe professionnel des importateurs d’outils électriques et de petites machines, a
formulé, compte tenu des importantes prestations préalables des fournisseurs exposant au premier salon, les attentes de son employeur:

«

Zitat von Gaston Zysset zur Erstmesse von 1997:
«Wir bereiten uns vor, dem Handel attraktive Messeangebote
zu unterbreiten, neue Produkte zu zeigen und mit guten
Informationen und Ideen Impulse für erfolgssichernde Aktivitäten am Markt zu geben. Immer ist ein partnerschaftlicher
Dialog von grösster Bedeutung. Um diesen zu pflegen,
bietet die Hardware die besten Voraussetzungen. Unsere
Erwartungen, Sie in Luzern begrüssen zu dürfen, sind entsprechend gross. Enttäuschen Sie uns nicht!»

«

Gaston Zysset

Diesem Gedanken von Gaston Zysset im Vorfeld einer Branchenmesse wie die der Hardware, ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Es ist alles gesagt wie geschrieben, und der Handel ist jetzt offiziell zur
12. Hardware vom 13. bis 15. Januar 2019 nach Luzern auf die Allmend
geladen.

Citation de Gaston Zysset
à l’occasion du premier Hardware en 1997:
«Nous nous préparons à soumettre au commerçant des
offres de foire attrayantes, à lui montrer de nouveaux
produits et à lui donner des impulsions pour des activités commerciales garantissant le succès par de bonnes
informations et de bonnes idées. Un dialogue fondé sur le
partenariat est toujours d’une importance primordiale. Pour
le cultiver, le salon Hardware offre les meilleures conditions
préliminaires. Notre espoir de pouvoir vous accueillir à
Lucerne est d’autant plus grand. Ne nous décevez pas!»

A ces pensées de Gaston Zysset en prévision d’un salon professionnel
de la branche comme celui de Hardware, il n’y a rien à ajouter. Tout
a été dit et écrit, et les commerçants sont désormais officiellement invités au 12ème salon Hardware du 13 au 15 janvier 2019 à Lucerne sur
l’Allmend.
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Markus Lauber

Hardware – kompetenter
Branchentreffpunkt mit
einer Weltneuheit

Hardware: rendez-vous
des compétences et une
nouveauté mondiale

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher

Chers visiteurs,

Die Hardware vom 13. bis 15. Januar 2019 wird für Sie
einmal mehr der ideale Start in das neue Jahr. 60 Unternehmen aus der Eisenwaren- und Werkzeugbranche präsentieren ein umfassendes Spektrum an neuen Produkten
und Dienstleistungen, damit Sie das Geschäftsjahr 2019
mit frischen Ideen in Angriff nehmen können.
Gespannt sein dürfen Sie im Besonderen auf die Weltneuheit der Robert Bosch AG. Sie wird an der diesjährigen
Hardware das Geheimnis um eine Erfindung mit echtem
Potenzial für die Elektrowerkzeug-Industrie lüften. Am
besten überzeugen Sie sich persönlich davon.

Une fois de plus, le salon Hardware donnera, du 13 au 15
janvier 2019, le coup d’envoi idéal pour la nouvelle année.
60 entreprises spécialisées en quincaillerie et en outillage
présenteront une gamme étendue de nouveaux produits et
services pour vous permettre d’aborder l’année commerciale 2019 avec des idées neuves. Vous pouvez en particulier attendre avec impatience la nouveauté mondiale de
Robert Bosch AG. Cette marque a choisi Hardware pour
dévoiler cette année une invention offrant un vrai potentiel
pour la branche de l’outillage électrique. Venez vous en
convaincre personnellement.

Persönlicher Kontakt als grosses Plus
Genau dieser persönliche Austausch mit Kunden und Lieferanten steht im Zentrum der Hardware. Im dynamischen
Marktumfeld der Eisenwaren- und Werkzeugbranche und
inmitten der digitalen Transformation wird der direkte
Kontakt immer wichtiger: Er ist der Schlüssel zu erfolgreichen Geschäftsanbahnungen. An der Hardware unterhalten
Sie sich persönlich mit Expertinnen und Experten über innovative Produkte oder neue Geschäftsideen. Der Erfahrungs- und Gedankenaustausch sowie die Netzwerkpflege
sind die Grundlagen für Ihr erfolgreiches Wirken.

Contact personnel: un grand avantage
C’est l’échange personnalisé entre clients et fournisseurs
qui constitue précisément l’essence du salon Hardware.
Dans l’environnement commercial dynamique du secteur
de la quincaillerie et de l’outillage en pleine transformation
numérique, le contact personnel direct prend une importance croissante: il est la clé du succès de toute prospection. Au salon Hardware, vous dialoguez personnellement
avec des experts sur des produits innovants et de nouvelles
idées d’affaires. L’échange d’expérience et d’idées ainsi
que l’entretien du réseau de relations forment la base d’une
activité florissante.

Kostenlose ÖV-Anreise als neues Angebot
Die Messe Luzern ist optimal mit dem öffentlichen Verkehr
erschlossen. Ab dem Bahnhof Luzern fahren Sie mit dem
Zug oder Bus los und steigen wenige Minuten später direkt
an unserer Haltestelle Allmend/Messe aus.
Reisen Sie mit dem öffentlichen Verkehr an die Hardware
2019 und profitieren Sie von einem kostenlosen ÖV-Ticket.
Dieses können Sie zusammen mit Ihrem Eintrittsticket
unter www.hardware-luzern.ch bestellen. Ich empfehle Ihnen zudem unsere Website für die effiziente Planung Ihres
Messebesuchs. Sie finden dort alle wichtigen Informationen sowie das Aussteller- und Produkteverzeichnis.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahreswechsel und freue
mich, Sie an der Hardware 2019 in Luzern willkommen
zu heissen.

Markus Lauber
Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Luzern AG
Mitglied des Messebeirates

Voyage gratuit en TP: une offre nouvelle
La Foire de Lucerne est très facile d’accès en transports
publics: vous montez dans le train ou l’autobus à la gare
de Lucerne et quelques minutes plus tard, vous descendez
directement à notre arrêt Allmend/Messe. Profitez donc
du billet gratuit pour vous rendre au salon Hardware 2019
en TP. Vous pouvez commander votre titre de transport
en même temps que votre billet d’entrée du salon sous
www.hardware-luzern.ch. Je vous recommande également
de consulter notre site web pour planifier efficacement
votre visite du salon. Vous y trouverez toutes les informations importantes ainsi que la liste des exposants et des
produits.
En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année, je me
réjouis de vous accueillir à Lucerne pour le salon Hardware
2019.
Markus Lauber
Membre de la direction de Messe Luzern AG
Membre du comité consultatif du salon
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So kommen Sie gut an

Comment nous rejoindre

Messegelände | Parc des expositions
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und Kasse
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Mit dem ÖV
Ab Bahnhof Luzern fahren Sie mit der S-Bahn im Viertelstundentakt.
(Abfahrt jeweils um xx.12, xx.27, xx.42 und xx.57 Uhr) und steigen
2 Minuten später direkt an unserer Haltestelle Allmend/Messe aus.
Mit der Buslinie 20 erreichen Sie die Hardware ab Bahnhof Luzern
in 8 Minuten.

Transport public
S-Bahn (R.E.R.): S4/5 depuis la gare de Lucerne
(toutes les 15 minutes: à xxh12 / xxh27 / xxh42 et xxh57) jusqu’à la
station «Allmend/Messe».
Bus: prendre la ligne 20 à partir de la gare de Lucerne jusqu’à l’arrêt
«Allmend/Messe».

Mit dem Auto
Verlassen Sie die Autobahn A2 bei der Ausfahrt Luzern-Horw. Folgen
Sie der Signalisation «Allmend/Messe». Um das Messegelände finden
Sie diverse Parkmöglichkeiten. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.

En voiture
Quittez l’autoroute A2 à la sortie Luzern-Horw, suivez la signalisation
«Allmend/Messe». Il existe différentes possibilités de stationnement
à proximité du salon. Les places de stationnement sont payantes.
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Ausstellerverzeichnis 2019

Index des exposants 2019
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Firma / Maison
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ABUS Schweiz AG
ALBIRO AG
Allchemet AG
Artiteq
ASEL AG
ASW GmbH & Co. KG
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Bossard AG
BRUNOX AG
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FEIN Suisse AG
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Festool Schweiz AG
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
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H. Maeder AG
HB Systeme GmbH
Hermann Baur AG
Ivatech SA
JPW (Tool) AG
KAESER Kompressoren AG
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Karl Ernst AG
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lectra Technik AG
LIMEX Handels GmbH
M tec GmbH
Mafell AG
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Sortimo Walter Rüegg AG
SpanSet AG
Stahlwille Eduard Wille GmbH & Co. KG
Stanley Works (Europe) GmbH
Steinemann AG
Südo AG
Swissavant
Techtronic Industries Switzerland AG
WD-40 Company Ltd.
Wera Werkzeuge GmbH
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Zarges GmbH
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Einladung an alle Lernenden
der Eisenwarenbranche!

Invitation à toutes les personnes
en formation de la branche
quincaillerie!

Anlässlich der Fachmesse Hardware 2019, die vom 13. bis 15. Januar 2019 in Luzern stattfindet, hat der Messebeirat beschlossen, sämtliche Lernenden der Branche Eisenwaren an diese wichtigste Business-to-Business-Fachmesse für die Bereiche Werkzeuge, Maschinen
und Garten einzuladen. Damit sich der Ausflug nach Luzern auch
lohnt und um einen möglichst lehrreichen Tag zu gestalten, wird von
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt ein attraktiver Wettbewerb mit branchenbezogenen Fragen organisiert. Dabei gibt
es attraktive Preise zu gewinnen, nicht selten im Wert von mehreren
hundert Franken; übrigens gestiftet von den verschiedenen Ausstellern
der Hardware 2019 (siehe Sponsorenliste).

A l’occasion du salon spécialisé Hardware 2019, qui aura lieu du 13
au 15 janvier 2019 à Lucerne, le comité consultatif du salon a décidé
d’inviter tous les apprentis de la branche quincaillerie au plus important
salon professionnel dans les secteurs de l’outillage, des machines et du
jardinage. Pour que l’excursion à Lucerne en vaille la peine et pour que
la journée soit la plus instructive possible, un concours intéressant avec
des questions se rapportant à la branche sera organisé par Swissavant
– Association économique Artisanat et Ménage. Des prix attractifs
peuvent être gagnés, certains d’une valeur de plusieurs centaines de
francs, offerts par différents exposants du salon Hardware 2019 (voir
la liste des sponsors).

Sämtliche Lernenden sind eingeladen (ob mit der Klasse, mit dem
Lehrbetrieb oder auf eigene Faust), am Dienstag, den 15. Januar
2019 diese Fachhandelsmesse zu besuchen. Selbstverständlich wird
auch die Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr sowie ein Mittagessen und Getränk nach Wahl offeriert.

Toutes les personnes en formation sont invitées (que ce soit dans le
cadre de leur classe, de leur entreprise formatrice ou de leur propre
initiative) à visiter le salon spécialisé le mardi 15 janvier 2019. Le
billet pour le train ainsi que le dîner et une boisson au choix seront
bien entendu offerts.

Verantwortlich für die Organisation zeichnet Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, an dessen Stand A 2009 auch der
Wettbewerb für die Lernenden durchgeführt wird.

Le concours aura lieu au stand de Swissavant – Association économique
Artisanat et Ménage à stand A 2009), responsable de l’organisation.
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Lehrlings-Wettbewerbes
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Sponsors
du concours d’apprentis

Firma / Maison

Stand

Firma / Maison

Stand

ABUS Schweiz AG
ALBIRO AG
CPC Betriebs AG
e + h Services AG
FEIN Suisse AG
ferutec ag
Festool Schweiz AG
H. Maeder AG
Kärcher AG
Karl Ernst AG
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
LIMEX Handels GmbH
Metabo (Schweiz) AG
muntsura handels ag
nexMart Schweiz AG
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Niederberger + Co. AG
Pensionskasse Merlion
Picard GmbH
Prebena AG Schweiz
Puag AG
Robert Rieffel AG
SpanSet AG
Stahlwille Eduard Wille GmbH & Co. KG
Stanley Works (Europe) GmbH
Steinemann AG
Swissavant
WD-40 Company Ltd.
Widmer AG
Zarges GmbH
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C 2033
C 2035
A 2017
B 2027
D 2058
A 2013
A 2005
A 2009
D 2046
B 2025
A 2010

Allen Sponsoren ein herzliches Dankeschön!

Un grand merci à tous les sponsors!

retail Connect

Der Umsatzturbo für Sie und Ihre Kunden
Händlerfilialen
stationär (offline)

Interessenten auf der Lieferanten-Website
direkt zum Kauf animieren
Direkte Verlinkung der Lieferanten-Website
mit Online-Shops und Filialen des Fachhandels
Hohe Conversion Rates: effektive Wandlung
von Interessenten in Käufer
Kundenzuführung für Online- und Stationärkäufe
(Click & Collect) für den Fachhandel
Hohe stationäre Verfügbarkeit beim Fachhandel
kann noch effektiver als Wettbewerbsvorteil
genutzt werden
Signifikante Steigerung der Umsätze
von Lieferant und Fachhandel

Handwerker/Endkunde
informiert sich auf
Lieferantenwebsite

Endkunden-Portale

Händlershops
online

Der schnellste Weg
zu retail Connect.
perspective_1-2_retail Connect_Schweiz.indd 1

29.11.2018 10:18:19
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www.brunox.swiss

bahnhofstrasse 3, 7000 chur
telefon: 081 515 16 16
e-mail: info@curion.net
warenwirtschafts- und kassenlösung wws-c

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

> Halle 2, Stand A 2006

> Halle 2, Stand E 2065

> Halle 2, Stand B 2021

BRUNOX® der
Korrosionsschutz Garant

CURION – zigfach
bewährt im Schweizer
Eisenwarenhandel!

Starke Marken unter
einem Dach

BRUNOX bietet nicht nur präventive Korrosionsschutzprodukte, sondern auch die
Lösung für die effiziente Rostsanierung an
mit BRUNOX epoxy.
BRUNOX Turbo-Spray ist der Allrounder,
der Superlative für die Industrie-, Gewerbeund Do-it-Anwender. Er überzeugt mit seiner
Kriechfähigkeit, Korrosionsschutz-, Schmierund Reinigungswirkung.
BRUNOX LUB&COR ist 4-facher Korrosionsschutz-Testsieger, sichert Halbfabrikate,
Maschinen und Bauteile während der Zwischenlagerung, des Transports und beim Einsatz in Feuchträumen oder in Meeresnähe. Er
garantiert Korrosionsschutz bis zu 5 Monate
outdoor, bis zu 1 Jahr im überdachten Aussenbereich und bis zu 3 Jahre indoor. Und er ist
das allwetter- und winterharte Schmiermittel
für Outdoor-Geräte, Maschinen, Krahnbahnen,
Ketten, Tore usw.
BRUNOX IX 100, die High-Tec Korrosionsschutz-Wachsversiegelung schützt vor Salzwasser und aggressivstem Klima. Wer nicht
rechtzeitig seine Güter mit diesen präventiven
BRUNOX Korrosionsschutzprodukten geschützt hat, kann den Rost mit dem patentierten
Rostsanierer und Grundierer, BRUNOX epoxy
effektiv besiegen in nur 3 Schritten.
BRUNOX Top-Lock garantiert jedem Schloss
ein langes Schlossleben, schützt vor Vereisung,
hält sämtliche Beschläge optimal gängig und
verharzt garantiert nicht.
Alle BRUNOX Produkte sind frei von Nanopartikeln, PTFE, Silikon, Schwermetall und mineralischen Säuren.
Gerne beraten wir Sie an unserem Stand: 
Halle 2, A 2006

Ihre Business Software ist das Rückgrat
Ihres Unternehmens. Ihre Geschäftsprozesse und Routinen werden durch die anpassungsfähige Branchen-Applikation abgebildet. Zu wissen, dass unsere Lösung bereits
zigfach im Schweizer Eisenwaren- und
Haushaltsartikelhandel im Einsatz ist, gibt
Ihnen Vertrauen.
Tagtäglich fallen in Ihrem Unternehmen eine
Vielzahl von Entscheidungen an. Die Curion
Business Software Suite gibt Ihnen mit ihrem
Echtzeit-Berichtsmodul relevante Fakten als
Entscheidungshilfen. Fakten, die Ihnen in den
Bereichen Lagerhaltung, Auftragswesen, Marketing und Lieferantenmanagement täglich
Sicherheit geben.
Unsere Lösung deckt sämtliche Bereiche von
der Kassenlösung, übers Offert- und Auftragswesen, dem Bestellwesen, der Lagerverwaltung bis zur Buchhaltung ab.
Lassen Sie sich von uns Ihre neue Lösung vorführen – CURION ist seit 20 Jahren im Einsatz und wurde laufend weiterentwickelt – sie
ist bewährt und doch modern. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
Ihr Curion Business Software AG Team.

Auf rund 200 m2 präsentieren wir Neuheiten und Bewährtes aus den Bereichen Arbeitsschutz, Gartentechnik und Werkzeug.
Spezielle Highlights sind unter anderem die
neue 90fix Winkelschraubvorrichtung von
Famag, die Leuchten-Linie von Varta sowie
das komplette chemisch-technische Sortiment von E-Coll.
PB Swiss Tools präsentiert die DigiTorque
V02 Drehmomentgriffe inkl. App Unterstützung. Die für 2020 geplanten neu gestalteten
Skin, Blister und Karton Self-Service Verpackungen zeigen wir an der Hardware zum
ersten Mal, hier sind wir auf Ihre Reaktionen
gespannt.
Auf den 3 Spiel-Modulen Safety Winkelschraubenzieher, RainBow und Drehmoment
entdecken Sie in spielerischer Art und Weise
die Vorzüge dieser Werkzeuge.
Zudem finden Sie Präsentationen der Marken
Aymont, Bahco, Birchmeier, Dickies, Fortis,
Forum, Gorilla, Huber AG, Meister, Pica,
OXXA, Rotec, Puma, Tajima, Tormek, Zeintra.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Getriebezwinge GearKlamp GK
Decken- und Montagestütze ST
ei
Weltneuh

t

Die neue Getriebezwinge GK ist im
Vergleich zu klassischen Schraub-,
Hebel- oder Einhandzwingen wesentlich kompakter. Denn ihre zum Patent
angemeldete Mechanik erlaubt es, den
Griff von der Spindel zu trennen und
um die Schiene herum zu positionieren. So lassen sich Spannarbeiten –
selbst bei engsten Platzverhältnissen
– auf komfortable Weise mit bis zu
2.000 N Spannkraft perfekt meistern.
Die GearKlamp GK ist:
 einzigartig kompakt im Design
 ergonomisch im Einsatz
 robust in der Technik

Die Decken- und Montagestütze ST dient als hilfreiche „extra Hand“ für die sichere Ein-Mann-Montage
beim Trockenbau. Sie verfügt über ein GS-Zeichen
für geprüfte Sicherheit, ist in drei Größen erhältlich und kann mit bis zu 60 kg belastet werden. Ihre
stabile und zugleich ﬂexible Konstruktion hält unterschiedlichste Baumaterialien wie Gipskarton, Holzbretter, Paneele, Dachlatten oder Metallleisten.
Selbst dünne Baufolien lassen sich rasch, unkompliziert und sicher zu einer Staubschutzwand ﬁxieren.
Die Decken- und Montagestütze ST ist:
 flexibel im Einsatz
 einfach in der Handhabung
 sicher im Halt

Metalsa SA



Route de la Pâle 20



1026 Denges, Schweiz



Fon +41 21 804 50 50



Fax +41 21 804 50 51



E-Mail: info@metalsa.ch



www.metalsa.ch
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Ebnat AG
9642 Ebnat-Kappel
www.ebnat.ch

> Halle 2, Stand A 2008

Industriestr. 33a, 8608 Bubikon
tel. 0438437474, fax 0438437475
info@ferutec.ch, www.ferutec.ch

> Halle 2, Stand E 2079

> Halle 2, Stand D 2055

Omnia – Das Multi-Talent Master-Lock for ever!
Anlässlich der Hardware
für jeden Bereich
Seit jeher steht Master-Lock für innova- werden wir diverse Neutive Produkte in der Sicherheitsbranche.
Auch im Reinigungsbereich sind Mulheiten präsentieren.
titalente gefragt. Aus diesem Grund hat
Ebnat das Sortiment «Omnia» entwickelt.
«nomen est omen»! Der Begriff Omnia kommt
aus dem Lateinischen und bedeutet «alles».
Warum? Mit Omnia haben Sie einen Helfer
zur Hand, welcher überall effiziente Unterstützung bietet. Ob im Innen- oder Aussenbereich,
ob trocken oder nass angewendet, Omnia
schafft einfach alles! Der spezielle Besatz-Mix
aus rein pflanzlichen Arenga- und Fiberfasern
glänzt mit besonderen Eigenschaften. Der
feine und weiche, aber dennoch zähe Besatz
wirkt in der trockenen Anwendung staubbindend und für die feuchte Anwendung bietet
er eine optimale Wasserabsorbierung. Der
Omnia-Besatz ist zudem sehr elastisch – er
richtet sicher immer wieder von selber auf.
Dies garantiert eine lange Haltbarkeit, ist somit ressourcensparend und steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.
Aufgrund seiner Eigenschaften ist das Besatzmaterial für alle Bodenbeläge – innen wie
aussen – geeignet.
Wir freuen uns darauf, Sie auch an dieser
Hardware-Messe auf unserem Stand begrüssen zu dürfen. Neuheiten und attraktive Aktionen warten auf Sie.
Ihr Ebnat-Team!

Speziell in der Schlüsselaufbewahrung

im Aussenbereich konnte das bereits
grosse Sortiment durch einige exklusive
Produkte ergänzt werden.
Ihr Smartphone als Schlüssel ist bei Master-Lock bereits jetzt Realität. Gerne zeigen
wir Ihnen auf unserem Stand die verschiedenen Funktionen.
Haben Sie sich auch schon gewünscht einen
Tresor zu verkaufen, der mehr als eine graue
Kiste ist?
Der mySafe Tresor ist ein Wohnaccessoire,
das gerne gezeigt und ausgestellt wird.
Gleichzeitig ist es ein Tresor mit doppelbolzen Schliessmechanik für die Sicherheit
und zwei verschiedene elektronischen Verschlusssysteme für einen hohen Komfort.
Erstmals präsentieren wir Ihnen diese neuen
Tresore auf unserem Stand.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen.
Interessante Angebote und Neuheiten machen Ihren Besuch auf unserem Stand zu einem lohnenden Erlebnis.
Besuchen Sie unseren Stand an der Hardware
2019, wir freuen uns auf Sie!
Die Geschäftsführer der ferutec ag,
Gianni Fenice und Rolf Rüegg

Zusätzlich werden verschiedene Vertreter
unserer Hersteller Ihre Fragen beantworten. Tipps und Tricks erfahren Sie bei den
Live-Präsentationen.
Und nicht zuletzt, profitieren Sie von unseren
Aktionen und dem Messerabatt. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch – ein Besuch, der sich
auf jeden Fall lohnen wird!

A l’occasion de la «Hardware» nous allons vous
présenter plusieurs nouveaux produits.
En outre, plusieurs membres de nos fabricants répondront à vos questions. Vous
apprendrez des trucs et des astuces à la
présentation en «Live».
Un dernier point mais non le moindre, profitez
de nos promotions et de notre remise de foire.
Nous nous réjouissons de votre visite – une visite qui de toute façon vaut la peine.

Das grosse
Kernbohr-Programm
von FEIN.

Für jeden Einsatz die optimale Lösung aus Maschine und Zubehör.
FEIN bietet sowohl handgeführte Kernbohrsysteme für maximale Flexibilität als auch MagnetKernbohrmaschinen. Die leistungsstarken Maschinen sind optimiert für Kernbohrarbeiten bis
110 mm Durchmesser und Schnitttiefen bis 100 mm. Unser Programm verfügt über Einstiegsmodelle
zum Kern- und Spiralbohren, grössenoptimierte Modelle sowie universelle Maschinen mit
grosser Anwendungsvielfalt bis hin zum vollautomatischen Bohrvorschub für höchste Effizienz.
Umfangreiches Zubehör rundet das Programm ab. Jetzt entdecken: fein.com/core-drilling

Wir sind Aussteller!
Halle: 2
Stand-Nr.: C 2041
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Karl Ernst AG
Generalvertretungen
www.KarlErnstAG.ch
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich
T +41 44 271 15 85

> Halle 2, Stand B 2023

> Halle 2, Stand B 2028

Sauberkeit neu definiert

La propreté redéfinie

72 Jahre Karl Ernst AG

Das Familienunternehmen Kärcher gilt
heute als der weltweit führende Anbieter
von effizienten, ressourcenschonenden Reinigungssystemen. Innovation und das Streben nach der besseren Lösung zeichnen das
Unternehmen aus. An der Hardware 2019
stellen die Reinigungsprofis dem Fachhandel die Neuigkeiten vor.

L’entreprise familiale Kärcher compte aujourd’hui parmi les premiers fournisseurs
de systèmes de nettoyage efficaces préservant
les ressources. L’innovation et la recherche
de la meilleure solution caractérisent l’entreprise. Au salon professionnel Hardware
2019, les pros du nettoyage présenteront les
nouveautés au commerce spécialisé.

Zur 12. Hardware empfangen wir Sie gerne
auf unserem Stand und zeigen Ihnen unsere hochstehende Produktepalette mit vielen
Neuheiten und tollen Messeangeboten.

Für das professionelle Einsatzgebiet präsentiert der Weltmarktführer unter anderem die
neuen Nass-/Trockensauger aus der Ap-Klasse, der saugstarke und vielseitig einsetzbare
Akku-Handstaubsauger HV 1/1, die robusten
Cage-Hochdruckreiniger aus der Mittelklasse, als auch neue Produktkategorien wie Generatoren und Pumpen.

Pour le domaine d’application professionnel, le
leader du marché mondial présente notamment
les nouveaux aspirateurs eau et poussière de la
classe Ap, le puissant aspirateur à main multiusages sans fil HV 1/1, les robustes nettoyeurs
haute pression Cage de la classe moyenne ainsi
que de nouvelles catégories de produits comme
des générateurs et des pompes.

Verschiedene Spezialisten unserer Lieferwerke informieren Sie auch dieses Jahr gerne
auf unserem Stand.

Im Bereich der privaten Aussen-Anwendung
werden die neuen Hochdruckreiniger aus der
Compact Range vorgestellt, ein revolutionärer Terrassenreiniger, sowie diverse Geräte
auf einer komplett neu aufgebauten Akku-Plattform.
Im Innenbereich wartet Kärcher mit vier
Highlights in der Bodenreinigung auf und
stellt obendrauf die sechste Generation des
Fenstersaugers vor inklusive einem neuartigen Vibra Pad für die mühelose Glas- und
Oberflächenreinigung.

Les nouveaux nettoyeurs haute pression de la
série Compact, un nettoyeur révolutionnaire
pour terrasses ainsi que divers appareils basés
sur une plateforme de batteries entièrement
nouvelle seront présentés pour le domaine des
applications privées pour l’extérieur.
Dans le domaine intérieur, Kärcher propose
quatre appareils à succès pour le nettoyage des
sols et présente en outre la sixième génération
du nettoyeur de vitres, y compris un nouveau
Vibra Pad pour nettoyer facilement les surfaces
de verre.

Überzeugen Sie sich selber und besuchen Sie
uns an der Hardware in Halle 2 am Stand B
2023. Tauchen Sie ein in eine Welt, welche
Sauberkeit neu definiert und profitieren Sie
von interessanten Messeangeboten!

Venez vous convaincre par vous-même en visitant notre stand B 2023 dans la halle 2 du salon
Hardware. Plongez-vous dans un monde où la
propreté est redéfinie et profitez de nos offres
intéressantes du salon.

Buchen Sie vorab einen unverbindlichen Beratungs-Termin bei einem unserer Verkaufsberater unter www.kaercher.ch/hardware19.

Prenez rendez-vous au préalable pour un
entretien avec l’un de nos conseillers sous

www.kaercher.ch/hardware19.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Votre visite nous fera plaisir!

Ein Messebesuch lohnt sich auf alle Fälle.
Profitieren Sie von speziellen HardwareSonderaktionen!

Wir stellen folgende Marken aus:
HAZET, VIGOR, WEICON, WISS, WELLER, VOGEL GERMANY, PEDDINGHAUS, KUKKO, SCANGRIP, CONDOR,
OSBORN, DRONCO, RUKO, B&W INTERNATIONAL und haben gleichzeitig die
Spezialisten von HAZET, WEICON, RUKO,
KUKKO, SCANGRIP, VOGEL GERMANY,
B&W INTERNATIONAL und DRONCO vor
Ort auf unserem Stand.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Für Sie von Karl Ernst AG am Stand:
HH. Markus Ernst, Karl I. Ernst, Sven Ernst,
D. Bourquin, W. Wobmann, C. Monney,
P. Friedrich, R. Schaupp, P. Bader
1947–2019 = 72 Jahre Karl Ernst AG
im Dienste der Qualität!
Karl Ernst AG
Generalvertretungen
www.KarlErnstAG.ch
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich
T +41 44 271 15 85

TechniSch VoLLendeT. TechniQUeMenT ABoUTi.

Präziser. schneller. Kraftvoller.
+ erreicht beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen
+ deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
+ bis zu 60% höhere Standzeiten
+ bis zu 30% schnelleres Senken
+ extrem ruhiger Lauf
+ optimales Senkbild
+ ideale Spanabfuhr

RUKO

nano
technology

coating

PLUS PRECIS. RAPIDE. EFFICACE.
+ De meilleures performances dans quasiment tous les matériaux
et toutes les applications.
+ Nécessite nettement moins d‘effort de coupe.
+ Jusqu‘à 60% de longévité en plus.
+ Jusqu‘à 30% de rapidité de pénétration en plus.
+ Coupe extrêmement stable.
+ Géométrie optimale.
+ Dégagement des copeaux idéal.

ultimatecut.de
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LIMEX Handels GmbH
8716 Schmerikon
www.limex.ch

mamutec AG
9015 St. Gallen
www.mamutec.com

> Halle 2, Stand A 2020

> Halle 2, Stand E 2073

Neuheiten aus dem
LIMEX-Programm:

Nouvelles du programme
LIMEX:

Garantie für Qualität und
Sicherheit

starmix iPulse Nass-/Trockensauger
> Stärkere Gebläseturbine
> Höhere Saugleistung
> Neuer Drehschieber für «mit und ohne!»
> Inklusive Fahrbügel optional
> Neuer Gummi-Verschlussstutzen am Behälter
> Systainer-Box-Befestigung (optional)

starmix iPulse aspirateur eau/poussières
> Turbine de ventilateur plus forte
> Puissance d’aspiration supérieure
> Nouvelle vanne rotative pour «avec et sans»
> Poignée incluse en option
> Nouvelle fermeture en caoutchouc à bidon
> Fixation de systainer (optional)

Die mamutec AG produziert und vertreibt

Vacmaster Pro. Nass/Trockensauger
> NTS mit Wechsel-Akku-System
> NTS mit «L» Klasse Prüfung

Vacmaster Pro. aspirateur humide/sec
> Aspirateur h/s avec systène de batterie
> Aspirateur h/s avec certificat classe «L»

NRG ENERGY Professional
> LED Akku-/Strom Kombi Strahler
> LED Akku Strahler mit Universalaufnahme
für alle bekannten EWZ Akku-Marken
> Neue S+ geprüfte Stromverteil-Boxen

NRG ENERGY Professional
> Projecteur LED combiné accu/courant
> Projecteur LED avec porte-batteries
universel pour toutes marques d’outils
électriques
> Nouvelles S+ box distributeur de courant

KRESS Elektrowerkzeuge
Roboterrasenmäher KRESS «MISSION»
mit neuster Technologie, wie:
> INTIVA-Technik «Intelligent Navigation
Technology Inbound Variable Angle»
= intelligente Navigation und Entscheidung
> OVS «Obstacle Avoiding System»
> SST «Side Trim Technology»
Und viele weitere interessante Aspekte.
Kommen Sie zu uns an den Stand. Wir informieren Sie dann gerne auf «Schwiizerdütsch»!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr LIMEX-Team

Outils électriques KRESS
Tondeuse à gazon robotique «MISSION»
avec les dernières technologies, telles que:
> INTIVA «Intelligent Navigation Technology Inbound Variable Angle»
= Technologie de navigation intelligente!
> OVS «Obstacle Avoiding System»
> SST «Side Trim Technology»
Et bien d’autres aspects intéressants.
Passez-nous voir au stand. Nous vous donnerons volontiers des explications en anglais ou
en français.
Nous attendons votre visite avec impatiance.
Votre équipe LIMEX – à votre service

seit 1862 ihre Produkte. Dazu gehört ein
Sortiment von rund 10 000 Produkten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seile (Ø bis 36 mm)
Zurrgurte (500 kg–10 000 kg)
Anhänger- und Muldennetze, Spezialnetze
Rundschlingen + Hebegurte + Gehänge –
alle Tragkräfte
Ketten (Abspann-, Zurr- und Hebeketten)
Drahtseile (über 200 Drahtseile am Lager)
Schnüre
grosses Sortiment Zubehör für Seile/Drahtseile/Ketten
breites Sortiment PSA-Produkte

Unsere Dienstleistungen:
• Reparaturen
• Spezialherstellungen
• Konfektion jeglicher Netze auf Mass
• Fabrikation von Gurt-/Ketten- und Drahtseil-Gehänge (nach Mass)
• Kontrolle von Hebemittel, Sicherheitsnetze
und PSA-Produkte
Kommen Sie bei uns vorbei und profitieren
Sie von unseren speziellen Hardware-
Sonderaktionen.
Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch.
Sie können uns auch online besuchen.
Auf unseren neuen Homepage:
www.mamutec.com
Zu finden ist die mamutec AG
in der Halle 2, Stand E 2073

Besuchen Sie uns an der
Schweizer Fachmesse für Eisenwaren
und Werkzeuge am Stand A2011

Die kabellose
Baustelle ist
kein Traum mehr
Telefon 079 445 04 23 | revotool.com
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mamutec AG
9015 St. Gallen
www.mamutec.com

> Halle 2, Stand E 2073

> Halle 2, Stand E 2068

> Halle 2, Stand A 2015

Qualité et sécurité
garanties

MAPO – Ihr sicherer
Partner

Depuis 1862, l’entreprise mamutec AG

MAPO AG ist als solides Familienun-

METABO
PROFESSIONAL POWER
TOOL SOLUTIONS

produit et commercialise un assortiment

ternehmen seit 76 Jahren als technische

qui compte quelques 10 000 produits:

Handelsfirma in der ganzen Schweiz an

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cordes (jusqu’à 36 mm de Ø)
Sangles d’arrimage (500 à 10 000 kg)
Filets pour remorques et bennes, filets spéciaux
Élingues rondes + sangles de levage + jeux de
levage – toutes charges utiles
Chaînes (chaînes d’ancrage, d’arrimage et de
levage)
Câbles d’acier (plus de 200 modèles en stock)
Ficelles
Vaste assortiment d’accessoires pour cordes,
câbles d’acier et chaînes
Vaste assortiment de produits EPI

Nos prestations de service:
• Réparations
• Fabrications spéciales
• Confection de filets sur mesure
• Fabrication de jeux de levage en sangle,
chaînes de levage, jeux de levage en câbles
• Contrôle des moyens de levage, filets de
sécurité et produits EPI
Venez nous rendre visite et profitez de nos offres spéciales à l’occasion du salon Hardware.
Nous nous réjouissons déjà de votre visite.
Vous pouvez visiter notre nouveau site Internet. www.mamutec.com
Vous pourrez rencontrer la mamutec AG
dans la halle 2, stand E 2073

3 Standorten Glattbrugg (Hauptsitz),
Wohlen und Ecublens-Lausanne aktiv.
Mit rund 50 Mitarbeitenden sind wir spezialisiert auf den Handel mit Qualitätsprodukten für ausgewählte Märkte. Unser Angebot
an Produkten und Dienstleistungen ist primär auf den Bedarf der INTRALOGISTIK
ausgerichtet. Wo und wie auch immer Güter
und Waren zu bewegen und zu lagern sind:
MAPO hat das geeignete Produkt dazu.
Höchsten Wert legen wir auf fachkompetente Beratung. Das Anpassen unserer Produkte an spezifische Erfordernisse macht einen
Grossteil unserer Tätigkeit aus. Die flexibel
gestalteten Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, unseren Kunden effiziente und qualitativ einwandfreie Lösungen zu garantieren.
MAPO steht für Kontinuität und Qualität.
Wir streben eine langjährige Partnerschaft
mit unserer Kundschaft an. Unsere langjährige Erfahrung kommt uns dabei zu Hilfe.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Hardware 2019, MAPO garantiert für perfekte Lösungen: vom Profi für Profis.

Das einzige was bleibt ist die Veränderung!
Und so möchten wir Ihnen auch im 2019
unsere innovativen Produktneuheiten an der
Hardware 2019 vorzustellen!
Ein Akku für alles – Neun Elektrowerkzeug-Hersteller präsentieren mit CAS ein
gemeinsames Akku-System
Doppelte Freiheit für professionelle Anwender in Handwerk und Industrie: Mit dem
Akku-System können sie nicht nur kabellos
arbeiten, sondern auch die Maschinen verschiedener Hersteller nutzen. Die neueste
Generation der Metabo LiHD-Akkupacks
liefert in der 18-Volt-Ausführung mit zehn
Akku-Zellen (Zellformat 21700) bis zu 1 600
Watt Leistung bei einer Kapazität von 8.0
Amperestunden (Ah). Lernen Sie unser komplettes Akkuprogramm kennen, schon jetzt
umfasst das Angebot aller CAS-Partner rund
110 Maschinen. Kommen Sie vorbei und profitieren Sie, es lohnt sich! Das Metabo Power
Team freut sich auf ihren Besuch!

Starke Präsenz
an der
in Luzern

Halle 2
Stand C2037

www.jettools.com
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P E N S I O N S K A S SE
CAISSE DE PENSION

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com

CASSA

PENSIONE

www.pk-merlion.ch

> Halle 2, Stand A 2009

> Halle 2, Stand A 2009

nexmart – einfach
eBusiness

Zukunft heute.

L’avenir aujourd’hui.

Zukunft heute. – Das ist der prägnante,

L’avenir aujourd’hui. – tel est le slogan

einprägsame Slogan der Pensionskasse

concis et facile à retenir de la caisse de

Merlion für unsere Branche, die bran-

pensions Merlion qui propose des solu-

chen- und mitgliedergerechte BVG-Vor-

tions de prévoyance LPP correspondant

sorgelösungen bereithält.

aux besoins des membres de notre branche.

Die PK Merlion vereint aber nicht nur die
Branche im Vorsorgebereich, sondern ist für
alle Marktpartner ein Garant für eine sichere und damit unbekümmerte Altersvorsorge.
«Zukunft heute.» bringt treffend den strategischen Vorsorgegedanken der PK Merlion
zum Ausdruck und unterstreicht das kollektive Gedankengut einer modernen Vorsorge für
eine ganze Branche.

La CP Merlion non seulement réunit toute la
branche dans le domaine de la prévoyance,
mais constitue aussi pour tous les partenaires
commerciaux une garantie d’une prévoyance
vieillesse sûre et sans souci. «L’avenir aujourd’hui» exprime de façon pertinente le
principe stratégique de prévoyance de la CP
Merlion et souligne l’idée collective d’une
prévoyance moderne pour toute une branche.

Alle Messebesucher sind herzlich eingeladen, den Messestand der PK Merlion zu besuchen und sich gemeinsam mit Frau Patricia
Reichmuth und Frau Malgorzata Wylub über
die Destinatär-freundlichen Neuerungen und
Vorsorgepläne bei der PK Merlion zu unterhalten.

Tous les visiteurs du salon sont cordialement
invités à se rendre au stand de la CP Merlion
pour s’y entretenir avec Mesdames Patricia
Reichmuth et Malgorzata Wylub au sujet des
innovations et des plans de prévoyance de la
CP Merlion en faveur de assurés.

Wir steigern die Gesamt-Performance von Unternehmen nachhaltig, indem wir Marktteilnehmer miteinander vernetzen und vertriebsorientierte Daten kundenindividuell bewegen
und vollenden.
Wir sind eine agile Organisation mit knapp
20 Jahren Erfahrung im eCommerce und
arbeiten täglich mit vollem Einsatz, um die
Leistungsfähigkeit unserer Kunden durch
die Digitalisierung vertriebsbezogener Prozesse sowie Daten deutlich zu erhöhen. Ein
nachhaltiger «Customer Success» steht dabei
durchweg und nachhaltig im Vordergrund.

nexmart – l’e-business,
tout simplement
Nous augmentons durablement la performance globale des entreprises en mettant en
réseau les opérateurs du marché entre eux, en
transmettant et en parachevant des données
liées aux opérations commerciales en fonction
des besoins individuels de nos clients.
Nous sommes une organisation agile avec
près de 20 ans d’expérience et nous travaillons chaque jour de toutes nos forces pour
accroître nettement l’efficacité de nos clients
par la numérisation de processus liés aux
opérations commerciales et par des données.
Nous attachons une grande importance au
succès durable de nos clients.

Der PK Merlion können sich sowohl Unternehmen der Eisenwaren-, Werkzeug-,
Beschläge-, Sicherheits- und Haushaltsartikelbranche als auch Unternehmen aus anverwandten wie technischen Wirtschaftszweigen anschliessen und so von den attraktiven
Vorsorgelösungen mit markt- und branchengerechten, zukunftsweisenden Konditionen
profitieren.
Gerne beraten und informieren wir Sie persönlich und individuell während den drei
Messetagen. Fachkompetente Berater aus
dem Hause AXA, unserem strategischen
Rückversicherungspartner, freuen sich auf
ein informatives Vorsorgegespräch!

Les entreprises des branches de la quincaillerie, de l’outillage, des ferrements, de la sécurité et des articles de ménage ainsi que les entreprises de branches économiques apparentées
et techniques peuvent s’affilier à la CP Merlion
pour profiter des solutions de prévoyance attrayantes et préfigurant l’avenir proposées à
des conditions répondant à la situation du marché et de la branche.
Nous vous conseillerons volontiers et vous
informerons personnellement et individuellement pendant les trois jours d’ouverture du
salon. Des conseillers compétents de la maison AXA, notre partenaire stratégique de réassurance, vous accueilleront volontiers pour un
entretien d’information sur la prévoyance.

A. Steffen AG
AEG & Milwaukee
Allchemet AG
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - KESO
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - MSL
Blaser + Trösch AG
dormakaba Schweiz AG
e + h Services AG
FEIN Suisse AG
FESTOOL Schweiz AG
H. Maeder AG
HAIX
Hultafors Group Switzerland AG
Kärcher AG
KLINGSPOR Suisse GmbH
Laserliner Schweiz AG
Metabo (Schweiz) AG
PB Swiss Tools AG
PFERD-VSM (Schweiz) AG
Profix AG
Puag AG
R. Peter AG
Robert Bosch AG
Robert Rieffel AG
ROTHENBERGER (Schweiz) AG
SFS unimarket AG
sia Abrasives Industries AG
Stanley Works (Europe) GmbH
Steinemann AG
Tegum AG
Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Legende
Preisabfrage / Verfügbarkeiten

Identifikationsnummer

retail Connect

Rechnung

Lieferschein

Auftragsbestätigung

Auftragsverfolgung

Verfügbarkeiten

Preisabfrage

7611007000004
9997561011358
7611269000002
7609999098802
7630005900000
7640104880004
4021226015889
7610744000001
7609999080401
2000411012881
7609999035500
4044465000003
9997561057233
7609999018107
9997561010719
9997561013352
7612942000005
9997561010382
9997561013147
7611005000013
7640105590001
7609999015700
9997561012065
9997561010139
7611188000008
7611123000001
9997561010511
7610929000000
7611098000006
4031101000008
verfügbar

in Arbeit

Abfrage von Preisen und Verfügbarkeiten über nexmart-Shop
oder direkt aus der Warenwirtschaft möglich.
Auftragsbestätigung/Lieferschein/Rechnung Formulare des Lieferanten in digitaler Form –
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.
retail Connect
Weiterleitung der Kunden von der Hersteller-Website zum gewünschten
Fachhändler – online und offline.

Stand: Dezember 2018

Online-Katalog

Lieferanten

Ihre Lieferanten in der Übersicht
Status Quo der E-Business-Prozesse in der Branche
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FÜR PROFIS.
PROFIX AG
Kanalstrasse 23, 4415 Lausen
T: 061 500 20 20
info@pro-fix.ch, www.pro-fix.ch

> Halle 2, Stand C 2044

> Halle 2, Stand E 2061
Firmeneintrag Hardware.indd 1

> Halle 2, Stand C 2035
16.11.2018 09:27:30

Schweizer Qualitäts
software

PROFIX Dienstleistungen, Führende Marken mit
Know-how zum Anfassen hohem Innovationsgrad

Die pp software bietet Schweizer Qua-

Die PROFIX AG als kompetenter und

Puag steht seit 40 Jahren für professio-

litätssoftware an, deren Funktionen weit

langjähriger Partner des Fachhandels prä-

nelle Beschaffung, Marketing, Vertrieb,

über den Durchschnitt der in diesem Seg-

sentiert an der Hardware die neusten Ent-

Logistik und Service aus einer Hand. Als

ment angebotenen Lösungen hinausgehen.

wicklungen in der Befestigungstechnik.

Grosshandelsunternehmung bündeln wir

Die pp software perfect processes gmbh gehört
als kleiner und übersichtlicher Betrieb zu den
über 99% kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) der Schweiz. Als solche kennen wir
die Bedürfnisse und die Erwartungen der Unternehmungen unserer Region. Durch unsere
schlanken Strukturen und dem persönlichen
Kontakt bieten wir angepasste Lösungen und
Dienstleistungen an.

Innovative Befestigungssysteme, Fassadensysteme, wärmebrückenfreie Befestigungslösungen für Wärmeverbundsysteme, Schrauben für den konstruktiven Holzbau, neuste
Generation der Betonschrauben, chemische
Befestigungssysteme und vieles mehr: PROFIX hat für jede Herausforderung die passende Befestigungslösung.

Modulares Warenwirtschaftssystem
PPsys ist ein modular aufgebautes Warenwirtschaftssystem. Alle Module sind 100% in die
Basissoftware integriert, dadurch entstehen
keine Nachteile durch Insellösungen. Alles
passt zusammen und ist jederzeit updatebar.
Module:
Warenwirtschaft Einkauf, Verkauf, Lager
Finanzen
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Lohn
Monats- und Stundenlohn,
Abzüge/Zuschläge,
Auswertungen
Kasse
Einfach, Robust, Modern
Werkstatt
Reparaturannahme, Rapportierung, Fakturierung
Zeiterfassung
Präsenz- und Auftragszeit,
Stunden- und Ferienverwaltung, mobile Zeiterfassung
Sehr gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeit
einer flexiblen Warenwirtschaft an unserem
Stand C 2044. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hier nur ein paar Neuheiten im Überblick:
• Schiebetüranker
• Nagelanker
• Betonschrauben PROFIX PBS-I
• Absaugbohrer PIT-ASB
• Rahmenschraube PROFIX PRS
• Dachschrauben TOPROC-F2003-R
• Winkelbeschlagschraube PROFIX
• und vieles mehr…
PROFIX Dienstleistungen, Know-how zum
Anfassen
Neben dem vielseitigen Befestigungssortiment für den professionellen Anwender bietet
PROFIX AG eine grosse Palette an Dienstleistungen. Diese umfasst Anwendungsberatung
telefonisch oder vor Ort, Prüfservice, praxisorientierte Schulungen und Bemessungen
durch unsere Engineering-Abteilung.
Ganz gleich welche Befestigungslösung Sie suchen, die Berater der PROFIX AG helfen Ihnen
kompetent und schnell weiter.
Ein Besuch an unserem Messestand lohnt sich
auf alle Fälle.

Sortimente, und reduzieren dadurch die
Kosten über die gesamte Prozesskette
vom Hersteller zum Einzelhandel.
In unserer fast 40-jährigen Tätigkeit haben
wir über verschiedene Kanäle des Einzel- und
Grosshandels eine national flächendeckende
Distribution aufgebaut. Unsere ausgewiesenen Marketing- und Vertriebsspezialisten, die
meisten mehrsprachig und mit langjähriger
Branchenzugehörigkeit, verfügen über ein
weitreichendes Netzwerk und über hervorragende Kontakte zu den Entscheidungsträgern
der führenden Handelsorganisationen.
Wir verfügen über modernste IT-Infrastruktur
mit einem weitgehend automatisierten und papierlosen Auftragswesen über EDI, EDIFACT
und E-Invoicing Schnittstellen. Unsere Handelskunden können ihre Bestellungen zudem
über unseren modernen B2B-Shop und über
das Branchenportal nexmart abwickeln.
Gezeigt werden 2019 Produkte von Steinel,
Novus, Proxxon, Alutec, Sika, Wolfcraft Molto und weiteren Herstellern.
Am Stand werden Sie begrüsst und betreut von
Roger Hasler, Franco Ghezzi, Tanja Stähli,
Martina Haegeli, Flavio De Sando und
Martin Laubacher.
Das bewährte Puag-Team freut sich schon
heute auf Ihren Besuch!
Halle 2, Stand C 2035

NEU

Kompakt. Mobil.
Durchdacht.
Ab Januar 2019 lieferbar

Perfekt für unterwegs:
Die neuen CT MINI und MIDI.
Geringes Gewicht, kompakte Masse und jede Menge innovativer
Details – die neuen Kompaktsauger CT MINI und MIDI überzeugen
rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch
und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien.
Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von aussen für
ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter
Bluetooth® Technologie – startet das Absaugmobil über den
Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und
mit innenliegendem Schlauchdepot, SYSTAINER T-LOC Kopplung
sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo.
Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Serviceund Montagearbeiten.
Mehr Infos unter www.festool.ch
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Weieracherstrasse 9
8184 Bachenbülach
T +41 44 872 40 40
F +41 44 860 85 18
www.r-peter.ch

> Halle 2, Stand D 2059

> Halle 2, Stand A 2017

Starke Marken für den
Fachhandel

Des marques fortes pour
le commerce spécialisé

Highlights an der Messe:

Highlights au salon:

• BETA Workwear, Arbeitskleidung und
Sicherheitsschuhe
• BETA Werkzeuge und Sortimente
Made in Italy mit Demo!
• IRWIN Werkzeug für den Profi.
Mit Messeneuheit und Demo!
• LENOX nochmals besser.
Mit Messeneuheit und Demo!
• METRICA Laser (Messeneuheit)
Messtechnik – Wasserwaagen – Doppelmeter – Rollmeter uvm.
• WEKEM Chemisch technische Produkte
für den professionellen Einsatz.
• KLINGSPOR Abrasiv Technologie –
Trennen, Schleifen, Polieren.
• PLANO Werkzeugträger und Sortimente
bringen Ordnung.
• BOHLE Veribor Saugheber – Dyna Plate
Jump Starter.
• NILFISK ALTO Reinigungsgeräte für den
professionellen Einsatz.
• BitPass, magnetischer Bit-Halter Demo!
• Profitieren Sie von den vielen Messe-
Aktionen und Zusatzrabatten. Ein Besuch
der sich lohnt!

• BETA Workwear, vêtements de travail
et chaussures de sécurité
• BETA outils et assortiments
made in Italy avec démo!
• IRWIN outils pour les pros
avec nouveauté du salon et démo!
• LENOX encore mieux.
Avec nouveauté et démo!
• METRICA Laser (Nouveauté du salon)
technique de mesure – niveaux d’eau –
doubles mètres – mètre à ruban etc.
• WEKEM Produits chimico-techniques
pour l’usage professionnel.
• KLINGSPOR abrasifs – tronçonner,
meuler, polir.
• PLANO porte-outils et assortiments de
rangement.
• BOHLE ventouses Veribor – Dyna Plate
Mini-Booster
• NILFISK ALTO Machines pour le
nettoyage professionnel.
• BitPass, porte-embouts magnétique démo!
• Veuillez profiter de nos nombreuses promotions et rabais suppl. Une visite qui vaut la
peine!

Das ganze Messeteam freut sich auf Ihren
Besuch.
Hansueli Wild – Markus Ammann – Severo
Barsali – Luciano Lonardi – Reto Dorta –
Peter Baur – unsere netten Damen sowie
Vertreter unserer Lieferfirmen.

Votre visite fera plaisir à toute l’équipe du
salon.
Hansueli Wild – Markus Ammann – Severo
Barsali – Luciano Lonardi – Reto Dorta –
Peter Baur – nos aimables hôtesses et les
représentants de nos fournisseurs.

Stand der Begegnungen
Besuchen Sie uns auch an der Hardware
2019 und lassen Sie sich durch unseren
Stand führen und vom breiten Sortiment
überraschen.
Unser bewährtes Aussendienstteam freut sich
schon jetzt, Ihnen innovative und zahlreiche
Neuheiten im Security Bereich vor Ort in
Luzern präsentieren und vorführen zu dürfen.
Obwohl es eine schnelllebige Zeit ist und die
Digitalisierung in vielen Arbeitsbereichen
kontinuierlich Einzug hält, besteht das Bedürfnis nach einer persönlichen Kommunikation und Interaktion nach wie vor.
Darum stehen Sie an erster Stelle!
Wir von der Robert Rieffel AG stellen die
partnerschaftliche Beziehung mit unseren
Kunden seit jeher in den Vordergrund und
schätzen auch nach so vielen Jahren die persönlichen Gespräche und Begegnungen mit
Ihnen immer wieder von Neuem.
Lassen Sie den Stand A 2017 zu einem Treffpunkt werden und nutzen Sie die Gelegenheit
um von gewinnbringenden und attraktiven
Angeboten zu profitieren.
Wir freuen uns Sie bei uns am Stand willkommen heissen zu dürfen.

SWISSAVANT
PROMOTIONSANGEBOT

349.00 CHF

(–32% Rabatt bis 15. Januar 2019*)

nur noch

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

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

Bestellen Sie das attraktive Lern- und Business-Tablet
für nur 240.00 CHF (anstatt 349.00 CHF) unter
www.swissavant.ch/samsung oder mit diesem QR-Code.
Technische Spezifikationen:
https://www.samsung.com/ch/business/tablets/galaxy-tab-a-10-1-p580/sm-p580nzkaaut/

*Die Bestellungen werden Ende Januar 2019 von unserem Vertriebspartner ALSO Schweiz AG ausgeliefert.
Preise in CHF, exkl. MwSt, zzgl. Porto und Verpackung.

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

> Halle 2, Stand C 2031

> Halle 2, Stand B 2027

STAHLWILLE, Eduard Wille GmbH & Co. KG
www.stahlwille.de

> Halle 2, Stand D 2058

Ein Festival von Innova- Der ideale Partner für den Werkzeuglösungen der
tionen und eine gewinn- Fachhandel
Extraklasse: STAHLWILLE
bringende WELTNEUHEIT! Als weltweit führender Hersteller, ist In puncto Innovationskraft, PräziBOSCH an der Hardware 2019 – Ein Jahr
wie kein anderes!
Sicher kennen Sie den Fussballweltmeister
2018 noch? Genau, Frankreich! Aber kennen
Sie auch den Ladeweltmeister 2019? Nein?
Dann kommen Sie unbedingt bei uns vorbei...
SDS MAX-8 der einzigartige Vollhartmetallkopf mit 4-Schneiden, ProCORE18V für
maximale Leistung und längste Laufzeit;
dies sind nur zwei weitere Beispiele aus der
Fülle von BOSCH Innovationen für 2019!
War’s das schon? Aber nein, sind Sie bereit
für die Revolution: Die einzigartige WELTNEUHEIT XLOCK enthüllen wir für Sie als
Messehighlight ebenfalls bei uns: Staunen,
ausprobieren, begeistert sein! Ein sicherer Gewinn für Sie und Ihre Kunden.
Unser Ziel ist es auch wieder, Ihnen mit unserem Expertenwissen kompetent zur Verfügung
zu stehen und Sie vollumfänglich zu unterstützen und zu beraten. Sei dies zum Thema
Schulungen (Produkte, Verkauf und Service),
ProTection Kampagne, Roadshows, Events,
Ladeneinrichtungen, Online-Shops und noch
viel mehr! Nutzen Sie diese Chance und besuchen Sie uns mit Ihrem Team.
Wir freuen uns auf viele Fachgespräche.
Von Profis für Profis.

SpanSet der ideale Partner für den Fachhandel in den Bereichen Lasten heben,
Lasten verzurren und Absturzsicherungen.
Nebst höchster Qualität und einer einzigartigen Produktpalette bietet SpanSet die nötige
Unterstützung für den Fachhandel in Form
von attraktivem POS-Material und kostenlosen Prospekten von schlagkräftigen Aktionen, sowie einer fachmännischen Beratung
und kurzen Lieferzeiten; auch für Sonderanfertigungen.
Wir freuen uns, Ihnen auf unserem Stand
B 2027 in der Halle 2 die folgenden Produkte
zeigen zu können:
- Zurr- und Spanngurten
- Hebegurten und Rundschlingen
- Absturzsicherungen
- Synthetische Seile und Schnüre
- Kettenflaschenzüge, Hebeklemmen und
Greifer sowie anderes Zubehör zum Heben wie z. B. Schäkel, Haken, Hebeketten,
usw.
- Interessante Aktionen und Verkaufsdisplays
Am Stand: Walter Campagnaro, Vincenzo
Napolitano, Mario Thossy, Patrick Bänziger,
Reto Buser und Marc Eggertswyler.

sion, Effizienz und Ergonomie setzt
STAHLWILLE Massstäbe. Auf der
Hardware 2019 präsentiert der deutsche
Werkzeug- und Drehmomentspezialist
ausgewählte Drehmomentlösungen und
Feinzahnknarren sowie das Flaggschiff
seiner Werkstattwagen.
In Luzern zeigt der Pionier der Drehmomenttechnik eine Auswahl an mechanischen,
elektronischen und elektromechanischen
Drehmomentschlüssel. Im Messegepäck von
STAHLWILLE befindet sich auch der elektromechanische Drehmomentschraubendreher
TORSIOTRONIC®. Er ist der weltweit einzige Drehmomentschraubendreher, der die
Vorzüge digitaler Technologie mit denen einer mechanischen Auslösung verbindet.
Ein weiteres Highlight der Präsentation ist
das umfassende Sortiment an Feinzahnknarren – ausgestattet mit 80 Zähnen und einem
Arbeitswinkel von 4,5°. Es umfasst Feinzahnknarren mit Stahlgriff ebenso wie solche mit 2-K-Griff, die in engen Bauräumen
ihre Stärken ausspielen. Darüber hinaus stellt
STAHLWILLE die neue Generation von
Feinzahnknarren mit Gelenkkopf vor, die wie
die Feinzahnknarren mit 1/4"-, 3/8“- oder
1/2“-Antrieb erhältlich sind.
Schliesslich präsentiert STAHLWLLE das
Top-Modell seiner Werkstattwagen, den
98VA, der mit extragrossem Stauraum
besticht und mit sechs, sieben oder acht
Schubladen erhältlich ist. Darüber hinaus
bringt der 98VA eine Reihe weiterer, nützlicher Ausstattungsmerkmale mit.
STAHLWILLE auf der Hardware 2019:
Halle 2, Gemeinschaftsstand D 2058.

Du brauchst keine Pause.
Du gönnst der Baustelle eine.
Bosch ProCORE18V.
Leistung in einer neuen Dimension für alle 18-Volt-Elektrowerkzeuge
von Bosch Professional: die ProCORE18V Akkus mit 4,0Ah, 8,0Ah und
bald 12,0Ah – unsere stärksten und langlebigsten Akkus aller Zeiten dank
neuester Zellentechnologie und überragendem Temperaturmanagement.
It’s in your hands. Bosch Professional.
www.bosch-professional.com

ke
Star on:
AktEi18V 4.0Ahtzt

OR
u je
ProC Ah Akk nem
8.0
dei
oder lich* bei
er!
tz
zusä chhändl
Fa

* beim Kauf eines Bosch Professional Geräts aus unserer aktuellen Angebotsreihe
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Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
www.stanleyblackanddecker.com

Swissavant, 8304 Wallisellen
www.swissavant.ch

> Halle 2, Stand A 2013

> Halle 2, Stand A 2009

Power für Profis

Starke Vertretungen

Des représentations fortes

Am Stand von Stanley Works werden ver-

Alle Messebesucher dürfen sich wieder

Tous les visiteurs du salon peuvent se ré-

schiedene Neuheiten von DeWalt, Stanley

auf einen modernen und innovativen Aus-

jouir une fois de plus de la présence d’un

und Facom präsentiert. Wir zeigen alles

steller mit vielen Verbandsdienstleistungen

exposant moderne et innovant avec de

zum ersten Mal in digitalisierter Form!

und Neuerungen freuen. Als Initiator und

nombreuses prestations et nouveautés

Träger der Fachhandelsmesse Hardware

d'Association. Swissavant, en tant qu’in-

2019 positioniert sich Swissavant mit fol-

itiatrice et responsable du salon professi-

genden Dienstleistungen:

onnel spécialisé Hardware 2019 se posi-

DeWalt – Weltneuheit Flexvolt
Kompromisslos Kabellos! Die Zukunft auf der
Baustelle heisst Flexvolt Akkugeräte für die
schwersten Anwendungen. 54 V Flexvolt ist
auch rückwärtskompatibel mit unserem 18 V
Akkuprogramm fast überall einsetzbar. Viele
Neuheiten komplettieren das bereits schon runde Sortiment noch vertiefter ab.
Stanley – geniale Neuheiten über das ganze
Sortiment
Laser-Distanzmessungen mit Bluetooth Konnektivität und dazugehörigem App. Werkzeugmodul System – Verstauen, Schützen und Organisieren mit dem neuen Transmodul.
Facom – Werkzeuge mit den höchsten Qualitätsansprüchen der Industrie!
Modulare Werkstattwagen, individuelle Werkbankgestaltung, Handwerkzeuge vom Feinsten!
Druckluft-Werkzeuge und Arbeitsbekleidung.
Besuchen Sie uns! Unsere Impulse sind Ihr
Umsatz von morgen – wir machen Markt, gemeinsam sind wir unschlagbar!
Überzeugen Sie sich von unseren massgeschneiderten, individuellen und einzigartig
kompetenten Handelslösungen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Stanley Works-Team
> Halle 2, Stand A 2013

Berufsbildung modern
Ihr aktiver Verband ist bestrebt, mit innovativen neuen Wegen das Image der Berufsbildung des Schweizer Detailhandels weiter zu
steigern.
Aus diesem Grund hat Swissavant mit der erweiterten Lern App «SwissCampus 2.0» sowie mit der Umsetzung modernster «E-Testing»-Methoden und nicht zuletzt mit der neu
entwickelten elektronischen üK-Anmeldung
sowie dem exklusiven E-Book «Cloudbook»
neue und zukunftsorientierte Türen geöffnet!
Fachzeitschrift perspective
Swissavant informiert seine Mitglieder alle
14 Tage mit der Fachzeitschrift perspective
über die wichtigsten Neuigkeiten aus der
Eisenwaren-, Werkzeug-, Beschläge- und
Haushaltartikelbranche. Selbstverständlich
auch als digitale Tablet-App «Swissavant
digital».
Zudem sind an unserem Stand versierte VertreterInnen der Pensionskasse Merlion sowie ausgewiesene Fachkräfte der nexMart
Schweiz AG vertreten. Die detaillierten Informationen zu den Dienstleistungen finden
Sie an entsprechender Stelle.

tionne par les prestations suivantes:
La formation professionnelle moderne
Votre Association active s’efforce de continuer à rehausser l’image de la formation professionnelle dans le commerce suisse de détail
en empruntant des voies innovatrices. Pour
cette raison, Swissavant a ouvert de nouvelles
possibilités préfigurant l’avenir grâce à l’app
d’apprentissage «SwissCampus 2.0», à la mise
en œuvre de méthodes ultramodernes d’«e-testing», au nouveau processus d’inscription en
ligne aux cours interentreprises et à l’e-book
«Cloudbook» exclusif!
La revue professionnelle perspective
Swissavant informe ses membres tous les 15
jours, par la revue professionnelle perspective,
des principales nouveautés en quincaillerie, outillage, ferrements et articles de ménage. Bien
entendu aussi comme app numérique pour
tablettes «Swissavant digital».
En outre, des personnes compétentes de la
Caisse de pensions Merlion et des spécialistes
chevronnés de nexMart Schweiz AG seront
également présents à notre stand. Vous trouverez des informations détaillées sur les prestations de services à l’endroit approprié.
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A. Steffen AG
AEG & Milwaukee
Allchemet AG
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - KESO
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - MSL
Blaser + Trösch AG
dormakaba Schweiz AG
e + h Services AG
FEIN Suisse AG
FESTOOL Schweiz AG
H. Maeder AG
HAIX
Hultafors Group Switzerland AG
Kärcher AG
KLINGSPOR Suisse GmbH
Laserliner Schweiz AG
Metabo (Schweiz) AG
PB Swiss Tools AG
PFERD-VSM (Schweiz) AG
Profix AG
Puag AG
R. Peter AG
Robert Bosch AG
Robert Rieffel AG
ROTHENBERGER (Schweiz) AG
SFS unimarket AG
sia Abrasives Industries AG
Stanley Works (Europe) GmbH
Steinemann AG
Tegum AG
Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Légende
Liste des prix / disponibilié
Confirmation de commande/
Bulletin de livraison/Facture
retail Connect

Numéro d’identification

retail Connect

Facture

Bulletin de livraison

Confirm. de commande

Suivi de commande

Disponibilité

Liste des prix

Catalogue en ligne

7611007000004
9997561011358
7611269000002
7609999098802
7630005900000
7640104880004
4021226015889
7610744000001
7609999080401
2000411012881
7609999035500
4044465000003
9997561057233
7609999018107
9997561010719
9997561013352
7612942000005
9997561010382
9997561013147
7611005000013
7640105590001
7609999015700
9997561012065
9997561010139
7611188000008
7611123000001
9997561010511
7610929000000
7611098000006
4031101000008
disponible

en cours

Consultation des prix et de la disponibilité par l’intermédiaire de
nexmart-Shop ou directement depuis la gestion des marchandises possible.
Formulaires du fournisseur sous forme digitale –
importation dans la gestion des marchandises du commerçant possible.
Redirection des clients du site Web du fournisseur à la boutique
du distributeur – physique et en ligne.

État: décembre 2018

Fournisseurs

Vos fournisseurs en un coup d’oeil
Statut des processus e-business de la branche
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Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

Widmer AG
8555 Müllheim
www.widmertools.ch

> Halle 2, Stand B 2025

> Halle 2, Stand B 2025

Zarges GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen

Tel. 052 682 06 00
Fax 052 682 06 04
schweiz@zarges.ch
www.zarges.ch

> Halle 2, Stand A 2010

Milwaukee® Elektrowerk- Neuheiten im Alphüsli
Innovative Lösungen aus
zeug auf höchstem Niveau Wir freuen uns Sie auch in diesem Jahr Aluminium
Milwaukee steht für leistungsstarke Elektrowerkzeuge, hochwertiges Zubehör sowie
einen ausgezeichneten Service, konsequent
ausgerichtet an den Bedürfnissen von Handwerk und Industrie.
Bestes Beispiel: Der Akku M18 HB12, der
mit 12 Ah für ein neues Level beim Einsatz
von 18 Volt-Werkzeug sorgt. Auf dem Messestand von Milwaukee lernen Sie noch viele
weitere Innovationen kennen, von kraftvoller
18 Volt-Akkutechnik mit bürstenlosen Motoren über die extrem handliche 12 Volt-Range
bis hin zu einzigartigen Zubehörlösungen
wie Packout, dem neuen System für Transport und Lagerung. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Outillage électrique
Milwaukee® au plus haut
niveau
Milwaukee est synonyme d’outillage électrique de grande puissance, d’accessoires
de première qualité et d’un excellent service
axés systématiquement sur les besoins de
l’artisanat et de l’industrie.
Le meilleur exemple: la batterie M18 HB12
qui, avec 12 Ah, représente un niveau supérieur dans l’utilisation d’outils 18 volts. Au
stand de Milwaukee, vous découvrirez encore
de nombreuses autres innovations, depuis la
puissante technologie des batteries 18 volts
pour moteurs sans balais jusqu’à la gamme
12 volts extrêmement maniable et aux solutions uniques d’accessoires comme Packout,
le nouveau système de transport et de stockage. Votre visite nous fera plaisir!

wieder in unserem Alphüsli begrüssen
zu dürfen, um Ihnen unsere spannenden
Neuheiten zu präsentieren und für Ihr
leibliches Wohl zu sorgen.
Die Hardware 2019 steht ganz im Zeichen unserer Lagertechnik und Betriebseinrichtungen.
Gerne zeigen wir Ihnen auf, was für Möglichkeiten mit unser Lagertechnikprodukten
im Fachhandel zu realisieren sind. Bringen
Sie Ordnung in die Werkstätten der Schweiz,
Widmer hilft Ihnen dabei!
Auch im Bereich Werkstatt haben wir eine Neuheit zu bieten. Der Wheely, unser erster eigener
Werkzeugwagen in Top-Qualität, individuell
bestückbar, Zentralverriegelung, Schubladensicherung uvm. in zwei verschiedenen Dimensionen mit diversem Zubehör modifizierbar.
Zudem freuen wir uns, Ihnen im Tauchpumpensegment zwei Neuheiten präsentieren zu
dürfen, welche im Bereich Preis-Leistung neue
Türen öffnen. Seien Sie gespannt.
Für alle Anliegen und Wünsche nehmen sich
unsere Spezialisten selbstverständlich gerne
Zeit, um Sie zu beraten.
Wir freuen uns auf Ihren geschätzten Besuch.
Mit Begeisterung, Ihr Widmer-Team.

ZARGES steht seit 85 Jahren für kompromisslose Qualität verbunden mit kontinuierlichen Innovationen in den Bereichen
Steigen, Verpacken und Transportieren
sowie Speziallösungen. ZARGES bietet
für jede Aufgabe die ideale Lösung.
Als Innovations- und Marktführer bietet
ZARGES seinen Kunden Produkte und Services, die bei Sicherheit, Haltbarkeit und Ergonomie die Massstäbe im Markt setzen.
In ZARGES-Produkten vereinen sich die vielfältigen Vorteile des Werkstoffs Aluminium,
wie hohe Stabilität bei geringem Gewicht,
Korrosionsfestigkeit sowie Flexibilität im
Einsatz. ZARGES hat für jeden das geeignete
Produkt und kann auch individuelle Lösungen
anbieten. Egal ob im Sektor Handwerk, Industrie, Gewerbe oder Privat.
Kommen Sie an unseren Stand und profitieren Sie von unserem 85-jährigen Jubiläum!
Entdecken Sie auf unserem Stand die neuesten Produkte unseres umfangreichen Sortimentes. Wir beraten Sie gerne und ausführlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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L:
AKTUEL

für Ihr
«1,25% en!»
uthab
Altersg

Sie denken an Ihr Leben.
Wir an Ihre Vorsorge.
Eine attraktiv hohe Verzinsung von 1,25% auf das gesamte Altersguthaben
ist angesichts des tiefen Zinsumfeldes eine starke Leistung. Zusammen stark.

www.pk-merlion.ch
Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
Postfach 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

Zukunft heute.

P E N S I ON S K A S SE
CAISSE DE PENSION
CASSA

PENSIONE
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iBird Pro – Testen Sie mich am Stand
D 2051 der Allchemet AG
Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente
und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine
möglichst selbstorganisierte Produktion.
GESIPA hat dafür den iBird Pro entwickelt. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät,
welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones, Tablets oder der Kunden-IT-Infrastruktur
über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und
Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette.
Der iBird Pro wird zum ersten Mal in der Schweiz präsentiert. Sie können die Maschine live am
Stand der Allchemet testen und sich von der innovativen Steuerung über die App überzeugen
lassen.
Allchemet AG, Werkstrasse 4, 6020 Emmenbrücke
www.gesipa.ch/info@allchemet.ch
Halle 2, Stand D 2051

The comfort of safety!
Für alle Branchen
Das Arbeitshandschuh-Sortiment von OXXA enthält die richtigen Handschuhe für wirklich jede Gelegenheit. Das Sortiment ist bewusst übersichtlich gehalten, so bleibt es überschaubar und erleichtert die Auswahl.
Im Vordergrund stehen optimale Sicherheit und höchster Tragekomfort.
Zudem erfüllen die Produkte alle internationalen Sicherheitsnormen.

Mit diesen Arbeitshandschuhen wird auch die Produktivität am Arbeitsplatz gesteigert.
Die perfekte Zusammensetzung von Material, Eigenschaften und Funktionalität garantiert einen sicheren Wohlfühl-Faktor, der gerade für professionelles Arbeiten wichtig ist.

Die Arbeitshandschuhe zeichnen sich durch ein modernes Aussehen, eine
sehr gute Passform, eine ausgezeichnete Griffsicherheit und ein hervorragendes Tastempfinden aus. Die Produkte haben eine konstant hohe Qualität und eine längere Lebensdauer als beispielsweise Lederhandschuhe.

Mehr dazu erfahren Sie an der Hardware 2019
in der Halle 2, Stand B 2021
e + h Services AG, Industriestrasse 14, 4658 Däniken
T +41 62 288 61 11, info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Starke Marken unter einem Dach
Des marques solides sous une seule enseigne

Wir freuen uns auf Sie!

Halle 2, Stand B 2021

Nous nous rejouissons de votre visite!

e + h Services AG
Industriestrasse 14
4658 Däniken

www.eh-services.ch

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

Neu und exklusiv bei Karl Ernst AG! Der neue Werkstattwagen Hazet 178NX-7
mit 144-teiligem Spezialsortiment. Besuchen Sie uns auf unserem Stand und profitieren
Sie von einem unschlagbaren Einführungspreis! Wir freuen uns auf Sie.

HAZET ÉDITION SUISSE

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

Nouveau et exclusif chez Karl Ernst SA! Le nouveau chariot d’atelier Hazet 178NX-7
avec un assortiment spécial de 144 pièces. Venez nous rendre visite sur notre stand et
profitez d’un prix de lancement imbattable! Nous vous attendons avec plaisir.

Ein Akku für alles – neun Elektrowerkzeug-
Hersteller präsentieren mit CAS ein
gemeinsames Akku-System
Unsere Vision ist, dass CAS die führende Schnittstelle für die Hersteller der Branche wird, die ihren Zielgruppen exakt auf deren
Anforderungen zugeschnittene Speziallösungen und Kompetenzprodukte bietet. Die Basis des Cordless Alliance System (CAS) ist die Akku-Technologie von Metabo.
LiHD – Die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt! Dank der
neuen LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit
die gesamte Leistungsbandbreite ab – von 400 bis 3 200 Watt – von Standardmaschinen bis hin zu einzigartigen Systemlösungen. Anwendungen,
die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun
kabellos möglich. Es ist das Zusammenspiel vieler Komponenten,

die Ihnen ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bieten. Die
neuen LiHD Akkupacks gibt es jetzt mit 4.0 Ah, 5.5 Ah und 8.0 Ah.
Leistungsstark. Die Kombination aus neuartigen Hochleistungszellen
und hochstromfähigen Stromschienen mit vergrösserten Kontakten des
LiHD Akkupacks sorgt dafür, dass maximale Leistung extrem lange zur
Verfügung steht.
CAS soll mit weiteren Partnern wachsen
Schon jetzt umfasst das Angebot aller CAS-Partner rund 110 Maschinen,
und diese Zahl wird sehr schnell weiterwachsen. Halle 2, Stand A 2015

SWISSAVANT
OFFRE PROMOTIONNELLE
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349.00 CHF

(–32% de rabais jusqu’au 15 janvier 2019*)

plus que

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

LE BLOC-NOTES DU PRO
SAMSUNG BUSINESS-TABLET AVEC S-PEN
Avec le nouveau Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 avec S-Pen, apprendre et travailler sur
une tablette devient facile et agréable. Grâce à une S-Pen intégrée et améliorée, l’utilisateur peut écrire, dessiner et corriger avec précision.
La tablette business offre un grand confort d’écriture pour des notes et des dessins
numérisés rapides et faciles surtout au format paysage.

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

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

*Les appareils commandés seront livrés en fin janvier 2019 par notre partenaire commercial
ALSO Suisse SA. Prix en CHF hors TVA, port et emballage en sus.

www.also.ch
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Die Spezialisten für Autoschlüsselprogrammierungen und
Autofernbedienungen
Die Firma Quadrifoglio Distribution gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die
1890 gegründet wurde. National führend im Sicherheitssektor, Schlüssel, Schlösser
und Vervielfältigungen.
Quadrifoglio Distribution befasst sich speziell mit dem Vertrieb von Werkzeugen
für die Programmierung von Schlüsseln und Autofernbedienungen. Das Unternehmen verwendet modernste und ständig weiterentwickelte Maschinen. In den letzten
Jahren widmete es sich insbesondere der Entwicklung von Software für Automarken, welche die Anforderungen des europäischen Marktes repräsentieren.
Der besondere Vorteil ist, dass Sie mit unserer Technik Schlüssel, Tasten und Fernbedienungen auch ohne Tests programmieren können. Verlorene Schlüssel können
aus Sicherheitsgründen schnell und einfach gelöscht werden.
Unsere Maschinen sind einfach zu bedienen und sehr intuitiv. Ziel ist es, dem Fachmann zu ermöglichen, sein Wissen im Bereich der Autoschlüssel und Fernbedienungen zu vertiefen.
Quadrifoglio Distribution befasst sich ausschliesslich mit Autoschlüsseln und gibt
diesen endlich die Bedeutung die sie verdienen.
Sie werden erstaunt sein, was heute alles möglich ist!
Quadrifoglio Distribuzioni s.r.l., www.chiavietelecomandiauto.it
Halle 2, Stand A 2018a

Erreichen Sie Unerreichbares – Das neue WD-40® Flexible
Die WD-40 Company begeistert in der Halle 2 am Stand D 2046 mit seinen Produktinnovationen
für das neue Jahr.
WD-40 Flexible besitzt ein innovatives Sprührohr aus Metall, welches individuell gebogen
werden kann und somit auch für schwer erreichbare Stellen geeignet ist.
- Für schwer erreichbare Stellen
- Biegsam, behält die gewünschte Form
- Mit nur einer Hand anwendbar
Der intelligente Sprühkopf mit integriertem Metallrohr verhindert den Verlust des Sprührohres und
kann sowohl zum punktgenauen als auch zum flächigen Sprühen eingesetzt werden. Für flächiges
Sprühen das Metallrohr vertikal herunterklappen, für ein punktgenaues Sprühen das Metallrohr in
eine horizontale Position klappen und an die gewünschte Stelle biegen. Durch das 360°-Ventil kann
die Dose aufrecht oder über Kopf gehalten werden, dadurch ist jede Anwendung möglich.
Das WD-40 Multifunktionsprodukt Flexible schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt in eingeklemmten Teilen vor, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles. Es entfernt sogar Fett, Russ
und anderen Schmutz von Oberflächen.
WD-40® Company Ltd.,
Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstrasse 21, 61352 Bad H
 omburg,
Ansprechpartner Schweiz: Tel.: +41 44 552 2209, E-Mail: info@wd40.ch

Das neue WD-40® Flexible ist ab Januar 2019
erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf
Anfrage und unter www.wd40.ch.

:
ACTUEL
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t
pour vo
%
5
2
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«1
sse!»
e vieille
avoir d

Vous pensez à votre vie.
Nous pensons à votre prévoyance.
Un taux d’intérêt attractif élevé de 1,25% sur tout l’avoir de vieillesse est une performance
remarquable vu le bas niveau général des taux d’intérêt. Être forts, ensemble.
L’union fait la force.

www.pk-merlion.ch
Caisse de pension Merlion
Organe d'exécution
Madame Malgorzata Wylub
Case postale 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

L’avenir aujourd’hui.

P E N S I ON S K A S SE
CAISSE DE PENSION
CASSA
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STATEMENTS VON AUSSTELLUNGSVERANTWORTLICHEN / DÉCLARATIONS DES RESPONSABLES DU SALON

«Die Hardware ist unverzichtbar!» «Hardware, un salon indispensable!»
Bald öffnet sie wieder ihre Tore. Die Hardware ist und bleibt

Une fois de plus, il ouvrira bientôt ses portes. Il est et reste un

ein ganz wichtiger Markstein, so die Meinung der Aussteller.

très important jalon, de l’avis des exposants. perspective s’est

Die perspective hat sich umgehört, und zwar für einmal nicht

renseignée, pour une fois, non pas auprès des chefs des chefs,

bei den «Chef-Chefs», sondern bei denen, die den Messeauftritt

mais de ceux qui préparent, organisent et réalisent la participa-

vorbereiten, organisieren und durchziehen: Bei den Machern im

tion au salon. En coulisse, chez les créateurs!

Hintergrund!
«Viel konzeptionelle und organisatorische Fleissarbeit – aber auch
Freude und Spannung!» Etwa so lässt sich das Vorfeld einer Messe
umschreiben, wenn man jenen zuhört, die den wichtigen Marketingund Kontaktevent alle zwei Jahre für ihre Firma planen und realisieren.
Eine Messeteilnahme sei immer eine besondere Herausforderung – kreativ und spannend in der Vorbereitung, ungewiss und erwartungsvoll
in der Umsetzung. Die Wochen und Monate vor der Messe böten den
Standmachern oft besonderen Spielraum für Ideen und Anregungen.
Kreativität, die im Tagesgeschäft kaum Platz habe. «Mein Chef schenkt
mir bei unserem Messeauftritt sehr viel Vertrauen. Das motiviert!», so
eine Stimme aus der Gilde der Standmanager. Die Hardware hat also
eine grosse Bedeutung, regt an und bewegt – im Vorfeld genauso wie
während den Messetagen und in der Nachbearbeitung. Doch was ist
eigentlich das Prickelnde an einer Messe, das schon im Vorfeld «Flügel
verleiht»? Und warum genau nimmt man als Aussteller teil?

«La création et l’organisation exigent un gros travail de fourmi, mais
c’est aussi passionnant et excitant!» Tel est, en résumé, ce qu’on entend
avant le salon en écoutant ceux qui planifient et réalisent tous les deux ans
cet important événement de marketing et de contact de leur entreprise.
Participer à un salon professionnel est toujours un défi particulier. La préparation en est captivante et créative mais la mise en œuvre et les résultats
sont incertains. Les semaines et les mois avant le salon laissent souvent
aux constructeurs de stands une grande liberté d’idées et de suggestions.
Au quotidien, cette créativité trouve rarement l’occasion de se manifester.
«Mon chef me fait confiance pour notre participation au salon. Cela me
motive!» affirme le chef de stand. Hardware a donc une grande importance, stimule et anime, avant, pendant et après les trois jours d’ouverture. Mais d’où vient donc cette fascination pour les foires et les salons,
au point de «donner des ailes» bien avant l’événement? Et pour quelles
raisons exactement les entreprises y participent-elles?

«Die Hardware ist für uns DIE Chance zur Netzwerkpflege.
Wir haben als mittelständische Dienstleisterin keine eigene
Hausmesse, und Bremgarten liegt nicht immer am Weg. Umgekehrt schaffen wir mit Einzelbesuchen drei oder vier Kontakte
pro Tag. Gewisse Kunden können wir also nur in Luzern treffen.
Dort haben wir in drei Tagen praktisch alle Inhaber, Entscheider
und Marktpartner bei uns zu Gast und können sogar Neukunden
finden. Deshalb ist die Hardware für Lieferanten und Händler
eines ganz sicher: Unverzichtbar!»

«Pour nous, Hardware est l’occasion de réseautage par excellence. Notre entreprise indépendante de prestations de services,
n’a pas d’exposition maison et Bremgarten n’est pas sur le chemin de tout le monde. Par des visites individuelles, nous arrivons
à faire trois ou quatre contacts par jour. Certains clients, nous ne
pouvons donc les rencontrer qu’à Lucerne. Là, en trois jours, nous
accueillons pratiquement tous les chefs d’entreprise, décideurs et
partenaires commerciaux et nous trouvons même de nouveaux
clients. C’est pourquoi, pour les fournisseurs comme pour les
commerçants, Hardware est assurément in-dis-pen-sa-ble!»

Martin Laubacher, Stv. Geschäftsführer/Verkaufsleitung PRO,
Messeverantwortung bei PUAG AG, 5620 Bremgarten

Martin Laubacher, directeur général adjoint et chef des ventes
PRO, responsable du salon chez PUAG AG, 5620 Bremgarten

Kontakte – Kommunikation – Beziehungen
Die erste Antwort der befragten Standverantwortlichen ist einheitlich:
«Die Hardware ist für uns die beste Möglichkeit zum Kontakt mit dem
Fachhandel!» Punkt, könnte man denken – mehr ist nicht zu sagen.
Stimmt nicht ganz! Denn der geschäftliche Kontakt lässt sich genauer
ausleuchten: Es geht zum einen um den Austausch von Informationen,
vom Lieferanten zum Handelspartner und umgekehrt. Die besten Argumente zum neuen Produkt oder zur neuen Verpackung sind ebenso
wichtig wie die Rückmeldungen vom POS zu Vorschlägen und Bedürfnissen der Endkunden. – Eine andere Facette beim Kontakt heisst
Vertrauen, es ist Grundlage jeder fruchtbaren Zusammenarbeit. Und
gegenseitiges Vertrauen wächst noch immer in der direkten Begegnung
von Mensch zu Mensch. Dass man im selben Boot nur vorwärtskommt,

Contacts, communication, relations
La première réponse des responsables de stands interrogés est la même
pour tous: «Hardware est pour nous le meilleur moyen pour contacter le commerce spécialisé!» Point barre, pourrait-on penser, y a plus
rien d’autre à dire. Pas tout à fait vrai! Car le contact commercial présente plusieurs aspects: d’une part, il y a l’échange d’informations, du
fournisseur au partenaire commercial et vice-versa. Les meilleurs arguments pour un nouveau produit ou un nouvel emballage importent autant que les retours d’information du point de vente sur les suggestions
et les besoins des clients finaux. Un autre aspect des contacts est la
confiance, base de toute collaboration fructueuse. Or, la confiance réciproque ne peut se développer que dans la rencontre personnelle directe.
On constate que, quand on est dans le même bateau, on n’avance que si
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«Für mich beginnt die Messe lange vorher mit der Standgestaltung und der Konzeption unserer Werbemassnahmen. Dabei
geht es um Beilagen-Flyer, um Messe-Aktionen, Bestellformulare und um aktuelle Hinweise auf unserer Website. Während der Messe bin ich selbst nicht dabei, sondern bekomme
jeweils Bericht von unseren Leuten am Stand. – Wir zeigen in
Luzern Marktpräsenz und durften bisher auch stets erfreuliche
Verkaufszahlen verzeichnen. Die Hardware ist darüber hinaus
der ideale Rahmen, um Neuheiten zu zeigen. Für mich ist die
Messevorbereitung und -begleitung herausfordernd und reizvoll
zugleich. Nicht zuletzt wegen der Spannung, ob alles klappt und
wir unsere Ziele erreichen.»

«Pour moi, le salon commence bien avant par l’aménagement du stand et la conception de nos mesures publicitaires:
dépliants, encarts publicitaires, promotions de foire, formulaires
de commande et annonces sur notre site internet. Pendant le
salon, je ne suis pas présente moi-même, mais le personnel de
stand m’informe régulièrement. Jusqu’à présent, notre participation à Lucerne a toujours enregistré un volume de ventes
réjouissant. En outre, Hardware est le cadre idéal pour exposer
des nouveautés. Pour moi, la préparation et le suivi du salon sont
à la fois un défi et une activité attrayante, notamment à cause
du suspense, de savoir si tout va fonctionner comme prévu et si
nous atteindrons nos objectifs.»

Sheryl Amstutz, verantwortlich für Grafik und Konzepte
bei Ebnat AG, 9642 Ebnat-Kappel

Sheryl Amstutz, responsable du graphisme et des concepts
publicitaires chez Ebnat AG, 9642 Ebnat-Kappel

wenn alle in dieselbe Richtung rudern, sei als Metapher in Erinnerung
gerufen und führt zum dritten Aspekt: Das Kollektiv, also die Zusammengehörigkeit! In lebhaften Zeiten, wo vieles unklar, ungewiss und
unsicher erscheint (und fraglos auch ist!), bietet die solide und bewährte
Zusammenarbeit Orientierung und Hilfe. Das Miteinander zu fördern
ist selbstredend auch Aufgabe des Verbandes Swissavant – mit der Messe Hardware und allen anderen Leistungen zur Stärkung der Branche.
Vorfreude spielt mit
Neben Kontakten und Geschäften erwähnen die Standmacher durchaus auch optische Werte, das Messeerlebnis selbst. Die Luzerner Messeveranstalter bestätigen gerne: «Die Hardware zeichnet sich immer
wieder mit ihren sorgfältig gestalteten Ständen und einem gepflegten
Gesamteindruck aus.» Und das kommt auch bei den Lernenden an, wie
im Gespräch gelegentlich zu hören ist: «Ich wusste nicht, dass unsere
Lieferanten so gross und wichtig sind!» Die Messe ist also auch ein Abbild der Eisenwarenbranche, ihrer Vielfalt und Mentalität. – Eisenwaren
mögen nicht zu den hippsten Produkten zählen. Sich dafür einzusetzen
und das Geschäft seriös, modern und gemeinschaftlich zu betreiben,
lohne sich aber allemal! Soweit der Tenor bei denen, welche die Hardware mit viel Fleissarbeit gestalten, bereichern und die ihre besondere
Aufgabe auch immer wieder mit Freude angehen.
Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

tous rament dans la même direction. Cela mène au troisième aspect, la
collectivité, le sentiment d’appartenance! Dans les temps agités où nous
vivons, où les situations semblent (et sont souvent) peu claires et incertaines, une collaboration solide qui a fait ses preuves donne un sens et
offre de l’aide. Encourager la coopération fait bien entendu aussi partie des tâches de l’Association Swissavant, avec le salon professionnel
Hardware et toutes les autres prestations pour renforcer notre secteur
économique.
L’anticipation joue à plein
À part nouer des contacts et conclure des affaires, les constructeurs de
stands mentionnent aussi les valeurs visuelles, le vécu du salon. Les
organisateurs des foires de Lucerne le confirment volontiers: «Hardware se distingue chaque fois par des stands aménagés avec soin et une
bonne impression générale.» Les apprenties et les apprentis apprécient
aussi la présentation des stands et le disent à l’occasion: «Je ne savais
pas que nos fournisseurs sont aussi grands et importants!» Le salon est
donc aussi un reflet de la diversité et de la mentalité de la quincaillerie.
Certes, les articles de quincaillerie ne comptent pas parmi les produits
les plus branchés. Mais s’engager dans ce métier et gérer ensemble une
affaire de façon sérieuse et moderne vaut assurément la peine. Tel est
l’écho rencontré chez ceux dont le travail assidu aménage et enrichit
Hardware, et qui abordent à chaque fois leur tâche avec joie.
Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective.

«Networking und neue Kontakte stehen bei uns im Fokus.
Wir nutzen die Messe aber auch, um die Lernenden des Fachhandels früh an unsere Produkte heranzuführen. Denn das
sind die Endkundenberater von morgen. Sind sie frühzeitig auf
unsere Produkte geschult, können sie diese auch besser vertreten. Der Lehrlingswettbewerb mit den z. T. anspruchsvollen
Fachfragen eignet sich dazu bestens. – Selbst denke ich gerne an die Hardware 2013 zurück. Wir hatten damals ein neues
Standkonzept und durften eine sehr gute Resonanz verzeichnen.
Zur Hardware 2019 werden wir mit einem neuen Verpackungskonzept aufwarten!»

«Nous nous concentrons sur le réseautage et de nouveaux
contacts. Le salon nous permet aussi de familiariser le plus
tôt possible les apprenties et les apprentis du commerce spécialisé avec nos produits. Ce sont les futurs conseillers à la
clientèle finale. S’ils sont formés précocement à nos produits,
ils sauront aussi mieux les présenter. Le concours d’apprentis avec ses questions techniques souvent ardues est idéal
dans ce but. Je me souviens volontiers de Hardware 2013.
A l’époque, nous avions conçu un nouveau stand et nous avions
enregistré un excellent écho. Pour Hardware 2019, nous allons
présenter une nouvelle conception d’emballage!»

Patrick Friessner, verantwortlich für Produktschulungen,
Online-Marketing und Messeauftritte bei SpanSet AG,
8618 Oetwil am See

Patrick Friessner, responsable de la formation aux produits,
du marketing en ligne et des participations aux foires et salons
chez SpanSet AG, 8618 Oetwil am See
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Vom Verkaufsschlager
zur unverzichtbaren
Netzwerkplattform

Un succès commercial devenu
une plateforme indispensable
de réseautage

Vom 13. bis 15. Januar 2019 trifft sich bei der Messe Luzern die

Du 13 au 15 janvier 2019, toute la branche de la quincaille-

gesamte Eisenwaren- und Werkzeugbranche – und das bereits

rie et de l’outillage a rendez-vous à la Foire de Lucerne, et ce

zum zwölften Mal. Seit den Anfangsstunden dabei sind unter

pour la 12ème fois déjà. Parmi les exposants présents depuis le

anderen die H. Maeder AG, die Karl Ernst AG und die Steine-

début, il y a H. Maeder AG, Karl Ernst AG et Steinemann AG.

mann AG. Für sie ist klar: Die Hardware ist die beste Branchen-

Pour eux, c’est clair: Hardware est la meilleure plateforme de

plattform.

la branche.

Vor 22 Jahren sah die Welt in etwa so aus: Arnold Koller war Bundespräsident, das geklonte Schaf «Dolly» sorgte in der Öffentlichkeit für
Aufsehen, der erste Harry-Potter-Band wurde veröffentlicht, die Spice
Girls stürmten die Hitparade, das Nokia 6110 war «state of the art» und
der FC Bayern München feierte den Meistertitel.
In dieser Zeit wurde die Hardware lanciert: Im Januar 1997 trafen sich
in Luzern über 1 700 Fachhändler und 74 Aussteller. Dazu gehörten
schon damals die H. Maeder AG, die Karl Ernst AG und die Steinemann AG. Sie präsentierten den Fachbesuchenden das «aktuelle und
innovative Produktsortiment der Handelsbranche», wie es in einer Mitteilung hiess. Und in der Messevorschau wurde die Hardware als eine
«branchengerechte Informations- und Kommunikationsplattform» beworben.

Il y a 22 ans, le monde se présentait à peu près comme ceci: Arnold Koller était Président de la Confédération, le mouton cloné «Dolly» faisait
sensation dans le public, le premier tome de Harry Potter paraissait, les
Spice Girls montaient à l’assaut du hit parade, le Nokia 6110 était «state
of the art» et le FC Bayern de Munich remportait le championnat.
Hardware a été lancé à cette époque: en janvier 1997, plus de 1 700
commerçants spécialisés et 74 exposants se sont rencontrés à Lucerne. H. Maeder AG, Karl Ernst AG et Steinemann AG en faisaient
déjà partie. Ces exposants présentaient aux visiteurs professionnels
«l’assortiment actuel et innovant de produits de la branche commerciale», selon un communiqué. L’avant-première du salon annonçait
Hardware comme une «plateforme d’information et de communication
adaptée à la branche».

Langjährige Aussteller sehen klaren Mehrwert
Seit 1997 hat sich so einiges verändert: die Spice Girls wurden von
Lo & Leduc’s «079» abgelöst, das iPhone X hat den Nokia-«Knochen»
ersetzt und Bücher werden auf eReadern gelesen – nur der
FC Bayern München wird immer noch Meister.
Auch die Hardware hat sich über die Jahre hinweg weiterentwickelt,
ist aber in ihrer Funktion unverändert geblieben, wie Hansueli Wild, Inhaber der R. Peter
AG bestätigt: «Die Hardware ist eine optimale Plattform für den persönlichen Austausch.»
Während den drei Messetagen könne er all seine Kontakte pflegen – wir sprechen dabei von
rund 400 Kunden. «Müsste ich jeden einzelnen
persönlich besuchen, bräuchte ich ein ganzes
Jahr dafür», fügt Hansueli Wild hinzu. Dieser
persönliche Austausch sei in den letzten JahHansueli Wild
ren zunehmend wichtiger geworden. So habe
sich die Hardware von einer Neuigkeitenmesse
stark zu einer Kommunikationsplattform entwickelt.

Les exposants de longue date voient une nette plus-value
Depuis 1997, il y a eu quelques changements: «079» de Lo & Leduc a
remplacé les Spice Girls, l’iPhone X a remplacé le Nokia 6110, on lit
des livres sur des lecteurs électroniques, seul le FC Bayern de Munich
reste champion.
Le salon Hardware a continué à évoluer au fil des années, mais sa fonction n’a pas changé, comme le confirme Hansueli Wild, propriétaire
de R. Peter AG: «Le salon Hardware est une plateforme optimale
d’échange personnel». Les trois jours du salon lui permettent d'entretenir tous ses contacts, soit environ 400 clients. «Si je devais rendre visite
à chacun personnellement, il me faudrait une année entière», ajoute-t-il.
Ces dernières années, ces échanges personnels sont devenus de plus en
plus importants. Ainsi, le salon Hardware s’est fortement développé,
passant d’un salon des nouveautés à une plateforme de communication.

Dieses Wandels ist sich auch Marek Bolardt, Chief Marketing
Officer der Steinemann AG bewusst: «Im digitalen Zeitalter hat sich
vieles verändert, aber der persönliche Kontakt ist nach wie vor wichtig. Nur persönlich können wir die Qualität unserer Produkte mit einer
emotionalen Ansprache vermitteln. Das ist für den Geschäftserfolg sehr
wichtig.» Für die Hardware 2019 hat Marek Bolardt ein ganz konkretes

Marek Bolardt, Chief Marketing Officer
chez Steinemann AG, est lui aussi conscient
de ce changement: «Il y a eu de nombreux
changements à l’ère numérique, mais le contact
personnel garde toute son importance. Seul ce
contact permet d’ajouter un message émotionnel à la qualité de nos produits. Ce point est très
important pour le succès commercial.» Marek
Bolardt s’est fixé un objectif très concret pour
Hardware 2019: «Nous voulons positionner
l’entreprise Steinemann AG sur le marché.» Marek Bolardt
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Ziel: «Wir wollen die Steinemann AG im Markt
positionieren.» Es habe im Unternehmen einige
Veränderungen gegeben. An der Hardware können sie aufzeigen, wo ihre Stärken liegen und wie
sie die Zukunft gestalten
möchten. «Hier treffen
wir alle relevanten Fachhändler. Das ist perfekt,
um unsere Botschaft klar
zu platzieren.»
Einer, der die Hardware
schon seit der ersten Austragung kennt, ist Adrian
Adrian Maeder
Maeder, Inhaber und
Geschäftsführer
der
H. Maeder AG. Die Hardware sei in den vielen
Jahren kompakter geworden, biete aber immer
noch ein starkes «Live-Erlebnis». «An der Hardware können Fachhändler unsere Werkzeuge in
die Hand nehmen und ausprobieren.» Für Adrian
Maeder ist das, nebst dem direkten Kundenkontakt der ganz grosse Mehrwert der Messe. «Im
Katalog etwas betrachten ist doch ganz anders,
als persönlich vor Ort.»
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L’entreprise a connu plusieurs changements. A
Hardware, elle peut montrer ses points forts et
comment ils influencent l’avenir. «Ici, nous rencontrons tous les commerçants spécialisés qui
comptent. C’est parfait pour faire passer clairement notre message.»
Adrian Maeder, propriétaire et directeur de
H. Maeder AG, connait Hardware depuis la
première édition. Au fil du temps, le salon Hardware et devenu plus compact, mais il continue à
offrir une expérience vécue en direct. «Au salon,
les commerçants spécialisés peuvent prendre en
mains nos outils et les essayer.» Pour Adrian Maeder, en plus du contact direct avec la clientèle,
c’est l’immense avantage de Hardware. «Consulter le catalogue ne laisse pas du tout la même impression que tenir l’article en main au stand.»

Hardware als kompetenter
Branchentreffpunkt
Die drei langjährigen Aussteller sind sich einig:
Die Hardware hat in den vergangen 22 Jahren
nicht an ihrer Stärke eingebüsst. Das bestätigt
auch Messeleiterin Renate Ulrich: «Die Hardware macht Produkte erlebbar und bietet einen
effizienten Kundenkontakt. Sie ist zu einem unverzichtbaren Netzwerkanlass geworden.» So
präsentieren an der kommenden Hardware über
60 Lieferanten und Produzenten aus den verschiedenen Handelssegmenten ihre Kompetenzen. Sie
machen die Fachmesse während drei Tagen zum
Schaufenster der Eisenwaren- und Werkzeugbranche – wie schon vor 22 Jahren.

Hardware, point de convergence des compétences de la branche
Le trois exposants de longue date s’accordent sur
un point: Hardware n’a rien perdu de sa force ces
22 dernières années. C’est ce que confirme aussi
Renate Ulrich, la responsable du salon: «Hardware rend le produit tangible et offre un contact
efficace avec les clients. Ce salon et devenu un
événement de réseautage indispensable.» C’est
ainsi que plus de 60 fournisseurs et fabricants de
différents secteurs commerciaux
présenteront
leurs compétences au
prochain salon Hardware.
Pendant trois jours, ils
feront du salon professionnel une devanture
de la branche de la quinRenate Ulrich
caillerie et de l’outillage,
comme ils le font depuis
22 ans.

Bericht: Daniela Imsand, Messe Luzern AG,
im Auftrag der perspective.

Reportage: Daniela Imsand, Messe Luzern AG,
au nom de perspective.

Alle Aussteller, die zum 12. Mal
an der Hardware sind, im Überblick:

Toutes ces entreprises exposent pour
la 12ème fois de suite à Hardware:
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Neues Beitragssystem 2020/2021: Jetzt wird’s konkret!
Die Modernisierung des Swissavant Beitragsmodells ist angeschoben! Bei ihrem ersten Treffen machte die beauftragte Projektgruppe unter der fachkundigen Leitung von Prof. Dr. Hans Lichtsteiner eine strategische Auslegeordnung. Die Analyse des IstZustands und möglicher Denkrichtungen liessen die Köpfe erstmals rauchen. Köpfe, denen die ganze Branche am Herzen liegt!

Le nouveau système de cotisations 2020/2021 se concrétise!
La modernisation du modèle de cotisations de Swissavant est lancée! À sa première réunion, le groupe d’études mandaté, sous la direction
compétente du Prof. Dr. Hans Lichtsteiner, a fait le point de la situation. L’analyse de la situation actuelle et les différentes orientations
possibles ont exigé un effort de réflexion intense au sein du groupe dans la perspective d’une solution valable pour toute la branche!
Spektakulär war er nicht, der 19. November 2018. Für Swissavant ist
das Datum dennoch eine historische Wegmarke. Denn die Projektgruppe «Beitragssystem 2020/2021» packte an, was seit vielen Jahren latent
im Raum stand, in Nebensätzen ab und zu aufblitzte und gelegentlich
auch für verbandspolitischen Gesprächsstoff sorgte: Die Mitgliederbeiträge. Der Vorstand hat sie 34 Jahre lang nominell gleich belassen und
von der Generalversammlung – wen wundert’s – stets wohlwollend
durchgewinkt bekommen. Die Teuerung wurde jahrzehntelang ausgeklammert, Anpassungen drängten sich nicht auf. Jedoch ging damit
ein Kaufkraftverlust von über 75% einher, was folgendes bedeutet: Bei
markant ausgebauten Dienstleistungen kostet die Mitgliedschaft noch
rund ein Viertel vom Beitrag der Achtzigerjahre. Wer rechnet, erkennt,
dass diese Schere irgendwann den Anschlag erreicht. Und Haushaltund Eisenwarenprofis wissen, wie schlecht es sich mit überdehntem
Werkzeug arbeiten lässt.
Faire Beiträge für langfristige Stabilität
Die Projektgruppe will ein modernes und dauerhaftes Beitragsmodell
ausarbeiten, welches den Geboten der Gleichheit, Transparenz und
Nachvollziehbarkeit und der Generalversammlung 2020/2021 vorlegen. Es soll Swissavant heute wie morgen die Erfüllung der Branchen- und Mitgliederbedürfnisse ermöglichen und zugleich eben für
alle transparent und verständlich, fair und ausgewogen sein. Und es soll

La séance du 19 novembre 2018 n’était pas spectaculaire. Pour
Swissavant, cette date est néanmoins historique. En effet, le groupe
d’études «système de cotisations 2020/2021» a abordé un sujet en suspens depuis de nombreuses années, évoqué de temps en temps au détour
d’une phrase et soulevé parfois lors d’une conversation sur la politique
de l’Association: les cotisations des membres. Pendant 34 ans, le comité les a laissées au même niveau nominal, ce que l’assemblée générale a régulièrement approuvé avec bienveillance, ce qui ne surprendra
personne. Pendant des dizaines d’années, aucune adaptation au renchérissement ne s’imposait. Toutefois, la perte de pouvoir d’achat représente plus de 75%. Aujourd’hui, l’affiliation ne coûte donc plus qu’un
quart du montant des années quatre-vingt, et ceci avec des prestations
de services beaucoup plus étendues. Qui sait calculer se rend compte
que cette divergence doit atteindre ses limites tôt ou tard. Les pros du
ménage et de la quincaillerie savent bien qu’il est difficile de travailler
avec un outil émoussé.
Stabilité à long terme par des cotisations équitables
Le groupe d’études veut élaborer un modèle de cotisations moderne
et durable basé sur les principes d’égalité, de transparence et de reproductibilité à soumettre à l’assemblée générale en 2020/2021. Ce
modèle devrait permettre à Swissavant de répondre aux besoins de la
branche et des membres tout en restant transparent, compréhensible,
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in die helvetische Verbandslandschaft passen. – 1892 als «Schweizerischer Eisenwarenhändlerverband» gegründet, sind die Strukturen und
Leistungen von Swissavant kontinuierlich gewachsen. Die Integration
der Lieferanten nach dem Zweiten Weltkrieg, die Aufnahme des Haushaltsektors und um 1948 die Gründung und Umsetzung der AHV-Sozialwerke waren verbandspolitische Meilensteine. Heute erbringt der
Wirtschaftsverband in vielen Bereichen umfassende Dienstleistungen.
Es sind «Kollektivgüter», die sich nur teilweise – und ganz sicher am
besten – gemeinschaftlich realisieren lassen. Gemeinsam und zum Nutzen der gesamten Branche!

«Beitrag – beitragen – bei-tragen»

Eine kleine Reflexion: Der «Beitrag» benennt, was bei-getragen wird.
Also das, was jedes Mitglied eines Kollektivs (Gruppe, Verband, Verein, Partei usw. – im weiteren Sinne auch Gemeinde und Staat) beiträgt/herbei-trägt, damit ein grosses Ganzes entstehen kann. Der
erwachsende Nutzen für das Individuum sollte mindestens seinem
Bei-Trag entsprechen. In aller Regel entsteht aus einem kollektiv
erzeugten Gut ein «Mehrwert», der höher ist als der Bei-Trag jedes
Einzelnen.
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équitable et équilibré pour tous. De plus le système doit correspondre
aux habitudes helvétiques. Depuis 1892, année de la fondation de
l’«Association suisse des quincailliers», les structures et les prestations
de Swissavant ont constamment grandi. L’intégration des fournisseurs
après la seconde guerre mondiale, l’inclusion du secteur des articles de
ménage et, vers 1948, la fondation et la réalisation des œuvres sociales
de l’AVS ont représenté des étapes décisives de la politique d’association. Aujourd’hui, l’Association économique fournit des prestations
étendues dans de nombreux domaines. Ces «biens collectifs» ne sont
réalisables qu’en commun. En commun et à l’avantage de l’ensemble
de la branche!

«Cotisation»

Une petite réflexion: la cotisation, selon le dictionnaire, est une
somme versée par chacun pour contribuer à une dépense commune. C’est donc ce que chaque membre d’un collectif (groupe,
association, union, parti etc., mais aussi les communes et l’État)
contribue pour permettre la création de ce collectif. L’utilité pour
l’individu devrait au moins correspondre à sa cotisation. En général,
le bien collectif engendre une plus-value plus élevée que le montant
de la cotisation.

Un pro comme coach
La direction du projet de nouveau système de calcul des cotisations des
membres a été confiée au professeur titulaire Dr. Hans Lichtsteiner.
Swissavant a trouvé en lui un spécialiste chevronné des questions de
management et de développement des associations et des organisations
à but non lucratif.
Économiste d’entreprise de formation, il a occupé des postes de direction dans de grandes organisations industrielles et s’est aussi fortement
impliqué dans le bénévolat. Il met son expérience à la disposition de
différentes fondations, comités directeurs, comités consultatifs et commissions à titre bénévole. En outre, il est actif
dans la recherche et l’enseignement au niveau des hautes
écoles et de l’université, en particulier à l’Institut de management et des associations (VMI) de l’Université de Fribourg/CH.
Depuis 2011, Hans Lichtsteiner est professeur titulaire
d’une chaire à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg.
www.verbandsberatung.ch
Prof. Dr. Lichtsteiner

Ein Profi als Begleiter
Die Projektleitung zum neuen Mitgliederbeitragssystem obliegt
Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner. Mit ihm hat Swissavant einen ausgewiesenen Fachmann zu Management- und Entwicklungsfragen bei
Verbänden und Nonprofit-Organisationen ins Boot geholt.
Der studierte Betriebswirtschafter hat in grossen Branchenorganisationen in leitender Stellung gearbeitet und sich auch intensiv im Freiwilligenwesen engagiert. Er stellt seine Erfahrung verschiedenen Stiftungen,
Vorständen, Beiräten und Ausschüssen ehrenamtlich zur Verfügung.
Ausserdem ist er auf Hochschul- und Universitätsniveau
in Forschung und Lehre tätig, insbesondere am Institut für
Verbandsmanagement der Universität Freiburg/CH.
Dr. Hans Lichtsteiner ist seit 2011 Titularprofessor der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der
Uni Freiburg.
www.verbandsberatung.ch

Neues Beitragssystem 2020/2021

Nouveau système de cotisations 2020/2021

In der Projektgruppe «Beitragssystem 2020/2021» arbeiten folgende Händler und Lieferanten mit (alphabetisch):

Les commerçants et fournisseurs suivants collaborent au sein du
groupe d’études «système de cotisations 2020/2021», (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.
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«Danke villmool, Baschi!»
Eigentlich heisst er Sebastian. Man kennt ihn aber nur als «Baschi». Und man kennt
Baschi Blättler wie kaum jemanden in der Branche – «De Baschi» ist schon fast eine
Marke. Nun legt er seine Aufgaben in der Swissavant Berufsbildung in jüngere Hände.
Die perspective hat Baschi an seinem letzten üK in Lostorf getroffen. Wo sonst, ist man
versucht zu fragen?

«

Die Entwicklung in der Ausbildung zu begleiten
und die Erfolge während mehr als 3 Jahrzehnten zu
beobachten, war sehr spannend!»
Baschi Blättler im Interview mit der perspective.

Ja, klar, das Treffen hätte auch bei der von
Moos Sport + Hobby AG am Kasernenplatz
in Luzern stattfinden können. Dort ist Baschi
Blättler seit fast einem halben Jahrhundert als
Mitarbeiter, Kadermann und Mitinhaber aktiv.
Aber «Lostorf» steht bei Baschi für eine ganz
besondere Leidenschaft: Das Ausbilden, Fördern, Animieren und Motivieren junger Menschen beim Aufbau ihrer beruflichen Zukunft
im Detailhandel. Anfänglich in den Lehrlingsseminaren auf dem Hasliberg und später in den
überbetrieblichen Kursen, hat Baschi Blättler
Generationen von Lernenden begleitet und
geschult. Und er hat sie auch mal herausgefordert, wenn es um Anstand, Pünktlichkeit und
Ausdauer ging – Werte, die er den Jugendlichen im Geschäft wie in den Kursen als «USP
des Fachhandels» mitgab. Und vielleicht noch
wichtiger ist jener Wert, den er auch mit 68
Jahren lebt und ausstrahlt: «Begeisterung!»

Baschi und Lostorf – das ist in vielen Köpfen
wie ein Synonym. Du hast Dich während drei
Jahrzehnten in den Lehrlingsseminaren und
üK von Swissavant, aber auch als Fachlehrer,
Chefexperte und in der Kommission Aus- und
Weiterbildung engagiert. Aarau, Zug und Luzern/Innerschweiz kämen als Wirkungsorte
dazu. Woher diese Einsatzbereitschaft für die
Berufsbildung?
Mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten
hat mir immer Freude und Zufriedenheit gebracht. Indem ich den Beruf von der Pike auf

gelernt habe, habe ich unsere Jugendlichen
immer gut verstanden und konnte mit eigenem
Beispiel überzeugen. Echte Praxiserfahrung
und Vorbildwirkung ziehen auch heute noch
besser als akademische Titel, Worthülsen und
Konstrukte. Zudem wurde die Ausbildung mit
dem neuen Berufsbildungsgesetz BBG und
den üK professionalisiert. Die Entwicklung
zu begleiten und die Erfolge in etwa 30 üK zu
beobachten, war spannend.

Was meinst Du damit?
Wir sehen in den üK markant bessere Leistungen und haben mit der Attest-Ausbildung auch
für praktisch begabte Jugendliche einen anerkannten Weg ins Berufsleben geebnet. Eine
Professionalisierung hat auch bei Swissavant
stattgefunden, indem wir als erster Branchenverband die Ausbildung digitalisieren konnten. Mit Smartphone und Tablet zu lernen
kommt den Jungen entgegen und machte die
Lehre attraktiv. Und weil die üK-Noten zur
LAP zählen, stiegen Disziplin und Motivation
für das Fachliche, aber auch für Methodenund Sozialkompetenz. Unser Beruf wurde klar
aufgewertet.

Funktioniert die Berufsbildung künftig nur
noch digital?
Nein! Wir müssen im Fachhandel ein «sowohl
als auch» leben. Die erwähnten technischen,

pädagogischen und formalen Fortschritte machen unsere angestammten Stärken nicht überflüssig. Der kompetente Umgang mit Menschen ist und bleibt ein zentraler Wert. Und
hier sehe ich in Lostorf ein sehr gutes Niveau.
Danilo Pasquinelli führt die Kurse mit einer
Mischung aus Konsequenz, Empathie und Humor. Unsere Jungen schätzen das. Wenn sich
jemand für die Nachhilfe mit Handschlag bedankt und dann deutlich bessere Tests schreibt,
heben wir nicht nur den Notenschnitt. Wir
wecken Selbstvertrauen und Verständnis für
Leben und Beruf. Und das erreichen wir nicht
nur digital, sondern auch mit Menschlichkeit.
Das moderne Klima, in dem traditionelle Werte und persönliches Verständnis ihren Platz
haben, macht mir Freude. An dieser Stelle
möchte ich Danilo grosse Anerkennung aussprechen.

Mit Jungen gibt es auch mal etwas zu schmunzeln?
Natürlich! Einmal im November kam ein Lernender barfuss und in Flip-Flops in die Stunde.
Für die Praxislektion mit Maschinen forderte
ich ihn auf, sich feste Schuhe anzuziehen. Die
habe er nicht dabei … Ich erreichte, dass er
sich zumindest Socken holte und hoffe, dass er
sich nie mehr in Flip-Flops an eine Maschine
wagt.

22-23/18 perspective

Der Detailhandel ist Dein Leben. Schauen wir
kurz darauf zurück!
Ich habe 1965 in einem Eisenwarengeschäft
in Luzern eine dreijährige KV-Lehre mit integrierter Praxis im Ladenverkauf begonnen
und als Kaufmann und Detailhändler abgeschlossen. Nach zwei weiteren Jahren im
Verkauf wechselte ich als Kalkulator zu von
Moos und wurde bald Einkäufer für Werkzeug
und Maschinen. Nach der Weiterbildung zum
eidg. diplomierten Kaufmann durfte ich 1979
bei von Moos die Verkaufsleitung des neuen
DIY-Geschäfts am Kasernenplatz übernehmen. Wir begannen dort mit 7 Leuten. Heute
sind wir fast fünfzig und bedienen ausschliesslich Privatkunden. Anfangs 2000 konnten Jörg
Moll, Urs Küttel und ich die Firma in einem
Management Buyout von der Familie von
Moos übernehmen. Der nächste grosse Schritt
war unsere Filiale in Reussbühl, wo wir auf
3 000 m2 Gartenmöbel anbieten.

Überflüssig zu erwähnen, dass Du auch immer
Lernende ausgebildet hast.
Klar, Ausbildung gehört zu unseren Werten.
Mein Stellvertreter und Nachfolger war einst
Lehrling bei mir, er gibt sein Wissen ebenfalls
weiter.

Stichwort Werte: Was macht den Baschi aus?
Ich bin ein «Frontmensch» mit Freude am
direkten Kontakt, besonders mit Jungen. Ich
kommuniziere mit ihnen wie vor 30 Jahren,
auf Augenhöhe und mit Respekt. Engagierter
Unterricht ist Bereicherung und Abwechslung
zugleich, also ein Gewinn! Die üK geben mir
eine befreiende Distanz zum Alltag, und wenn
man den Rank findet, so kommen Lob, Anerkennung und Dankbarkeit zurück. Ausbilden
ist ein Geben und Nehmen – ein Wertetausch.
Meine Frau bestätigt das gerne, indem sie
mich jeden Morgen zufrieden aus dem Haus
gehen sieht. In den letzten 40 Jahren hatte ich
gerade mal fünf Krankheitstage.

Theke wartende Verkäufer im blauen Kittel ist
passé, wir brauchen aktive Marktbearbeitung,
Beratung und Bereitschaft zum Dienen. Die
Grossmärkte fahren derzeit mit wenig Personal. Wer also in der persönlichen Beratung
stark ist, kann diesen Trend nutzen und seine
Zukunft gestalten. Ich würde deshalb der Verkaufspsychologie noch mehr Raum geben.

Noch ein Tipp an die Berufsjugend?
Zuversicht und Dauereinsatz! Denn wer erst
an der LAP erkennt, dass er die Ausbildung
zu locker genommen hat, kann das nur noch
schwer korrigieren. Darum: Dran bleiben,
auch wenn es mal Mühe macht! Der Lohn ist
ein solider Start in ein erfülltes Berufsleben!
So, wie ich mein Berufsleben erfahren durfte,
so wünsche ich es allen unseren Jungen von
Herzen!

Im Namen vieler hundert Jugendlicher und ihrer Eltern, der Ausbildner,
Lehrmeister und Lehrkräfte sowie des
Verbandes Swissavant und der ganzen Branche ein aufrichtiges, frohes
«Danke villmool, Baschi!»

Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der
perspective.
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Kontinuität und
Weiterentwicklung
Mit dem Rücktritt als üK-Kursleiter legt
Baschi Blättler seine Aufgaben in jüngere
Hände. Moritz Fivian, 28, hat seine Detailhandelslehre bei der Joggi AG in Murten
gemacht und arbeitet heute im Aussendienst der Mapo AG, Glattbrugg.
Im Seeland aufgewachsen ist er zweisprachig und engagiert sich bereits als üK-Referent und als praktischer Prüfungsexperte.
Moritz Fivian tritt die Nachfolge von Baschi Blättler in der üK-Kursleitung gerne
an, obschon er um die Grösse der Fussstapfen weiss:
«Ich möchte meine Kompetenzen und
Erfahrungen vertiefen und zu unserem
Berufsstand etwas beitragen, indem ich
sie an die jungen Verkaufsprofis weitergebe. Ich denke, das ist ein guter Weg,
um Zukunft und Qualität unserer Branche zu gewährleisten.»
Zunächst aber will Moritz Fivian die Kontinuität in Lostorf sichern helfen. «Ich bin
selbst noch jung und habe einen guten
Draht zu den Lernenden. Wie Baschi begegne auch ich ihnen auf Augenhöhe und
mit Respekt. Denn sie sind Menschen,
Branchenkollegen – und mögliche Kunden
von morgen!»

Wie siehst Du die Zukunft Deiner Schützlinge?
Gut, wenn sie den Beruf von der Pike auf lernen, sich einsetzen und ihre Aufgaben optimistisch und mit Elan erfüllen. Der hinter der

Moritz Fivian ist sich über die Grösse der Fussstapfen bewusst.
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Aktionsplan im Bereich Bildung, Forschung und Innovation
in den Jahren 2019–2020
Damit die Schweiz weiterhin eines der führenden Länder in der Entwicklung und Anwendung digitaler Technologien bleibt, ist es
wichtig, dass die Kompetenzen in Bildung und Forschung gestärkt werden. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hat die Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung und Forschung in der Schweiz untersucht
und den «Aktionsplan Digitalisierung im BFI-Bereich in den Jahren 2019 und 2020» erarbeitet. In vier Aktionsfeldern sind konkrete
Massnahmen geplant.
Digitalisierung: Herausforderungen für Bildung, Forschung und
Innovation
Der Bericht des SBFI «Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung und Forschung in der Schweiz» vom Juli 2017 zeigt auf, dass sich
die Schweiz grundsätzlich in einer guten Position befindet:

• Das differenzierte, komplementäre und durchlässige Schweizer
Bildungssystem ist eine wichtige Basis für die Bewältigung der
Anforderungen der Digitalisierung und bietet gute Voraussetzungen, um die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarkts erfüllen zu können.
• Die Akteure der Bereiche Bildung und Forschung haben bereits
auf die gestiegene Bedeutung der Digitalisierung reagiert.
• Die Digitalisierung stellt den Bildungs- und Forschungsbereich
weiterhin vor grosse, neue Herausforderungen.

Aktionsfelder im Bereich Bildung
Um sicherzustellen, dass sich das Bildungssystem der Schweiz der digitalen Entwicklung auf angemessene Weise anpasst, muss auf der Ebene
der Individuen, der Bildungseinrichtungen und des Bildungssystems
gehandelt werden.
Aktionsfeld 1: Verbesserung der digitalen Kompetenzen
Das Bildungssystem muss es den Kindern und Jugendlichen von der
obligatorischen Schule bis zur Sekundarstufe II ermöglichen, sich die
erforderlichen digitalen Kompetenzen anzueignen, um sich in einer
zunehmend digitalisierten Gesellschaft und Arbeitswelt behaupten zu
können. Der Bund unterstützt deshalb beispielsweise eine deutliche
Stärkung der Informatik an den Gymnasien.
Aktionsfeld 2: Nutzung der IKT beim Lehren und Lernen
Die Digitalisierung verändert den Kontext von Lehren und Lernen von
Grund auf. Um vermehrt von den Vorteilen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) profitieren zu können, müssen gute
Rahmenbedingungen an den verschiedenen Lernorten gewährleistet
sein. Diesbezüglich sind etwa unterschiedliche Angebote zur Stärkung
der digitalen Kompetenzen und der Wissensvermittlung der Lehrpersonen und der Schulleitungen auf der Sekundarstufe II vorgesehen.

Aktionsfeld 3: Rasche Anpassung des Bildungssystems an die Anforderungen des Marktes
Um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu
gewährleisten, muss das Bildungssystem rasch auf die Entwicklung
der vom Markt geforderten Kompetenzen reagieren. Der Aktionsplan
sieht diesbezüglich zum Beispiel eine verstärkte Förderung der MINTFächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik)
und der Weiterbildung vor.
Aktionsfeld 4: Koordination und Kommunikation in der Bildungszusammenarbeit
Auf allen Bildungsstufen und in allen Bildungsgängen führt die
Digitalisierung zu Veränderungen, wenn auch auf unterschiedliche Arten und in vielerlei Ausprägungen. Die Strategien und Massnahmen, die
auf einer Stufe getroffen werden, haben dabei Auswirkungen auf andere
Stufen und damit auf das Bildungssystem als Ganzes. Umso wichtiger
ist die stufenübergreifende, auf das Gesamtsystem ausgerichtete Koordination der Strategien und Massnahmen im Bildungsbereich, weshalb
die systemische Koordination und die Kommunikation im Rahmen der
Bildungszusammenarbeit verstärkt werden.
Berufsentwicklung trägt der Digitalisierung Rechnung
Nicht nur in der höheren Berufsbildung, sondern auch in der beruflichen Grundbildung fliessen die technologischen Entwicklungen fortlaufend in die entsprechenden Bildungserlasse ein.

Beispiele von neuen oder modernisierten
beruflichen Grundbildungen:
• Automobil-Mechatroniker/in EFZ
• Interactive Media Designer EFZ
• Medientechnologin/Medientechnologe EFZ
(ersetzt Drucktechnolog/in EFZ)
• Polygrafin/Polygraf EFZ
!
en dran
• Detailhandel EFZ und EBA (in Revision)
Wir bleib
Die Berufsentwicklung erfolgt unter Federführung der zuständigen
Organisationen der Arbeitswelt und Trägerschaften in Zusammenarbeit mit dem Bund und den Kantonen.
Berufsverzeichnis: www.becc.admin.ch/becc/public/bvz
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Plan d’action dans les domaines de la formation, de la recherche et
de l’innovation pour les années 2019–2020
Pour que la Suisse reste parmi les pays les plus performants en matière de développement et d’utilisation des technologies numériques, il est important qu’elle renforce ses compétences en matière de formation et de recherche. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a étudié les défis que le tournant numérique représente pour la formation et la
recherche en Suisse et a élaboré le plan d’action «Numérisation pour le domaine FRI durant les années 2019 et 2020». Des mesures
concrètes sont prévues dans quattre champs d’action différents.
Numérisation: défis pour la formation, la recherche et l’innovation
Le rapport du SEFRI de juillet 2017 sur les «Défis de la numérisation
pour la formation et la recherche en Suisse» montre que, dans l’ensemble, la Suisse se positionne bien en la matière:

Champ d’action 3: Adaptation rapide du système éducatif aux exigences du marché
Pour ce faire, le plan d’action prévoit entre autres un renforcement de
l’encouragement des disciplines MINT (mathématiques, informatique,
sciences naturelles, technique) et de la formation continue.

• le système éducatif différencié, complémentaire et perméable de
la Suisse constitue une condition essentielle à la maîtrise des
défis du tournant numérique et offre de bonnes conditions pour
répondre aux exigences changeantes du marché du travail;

Champ d’action 4: Coordination et communication dans la coopération en matière de formation
La numérisation entraîne des changements à tous les degrés d’enseignement et dans toutes les filières de formation, quoique de différentes
manières et avec de nombreuses spécificités. Les stratégies et les mesures adoptées à l’un des niveaux ne manqueront pas d’avoir des effets
sur les autres niveaux, et, partant, sur l’ensemble du système éducatif.
Une coordination des stratégies et des mesures orientée vers l’ensemble
du système et englobant tous les degrés d’enseignement n’en est que
plus importante, raison pour laquelle la coordination systémique et la
communication dans le cadre de la coopération en matière de formation
doivent être renforcées.

• les acteurs des domaines de la formation et de la recherche ont
déjà réagi à l’importance croissante du numérique;
• la numérisation place le système de formation et de recherche
devant de grands défis, d’un caractère nouveau.

Champs d’action dans le domaine de la formation
Afin de garantir que le système de formation suisse s’adapte correctement à l’évolution numérique, il est nécessaire d’agir au niveau des
individus, des institutions de formation et du système de formation.
Champ d’action 1: Amélioration des compétences numériques
Le système éducatif, de l’école obligatoire au secondaire II, doit permettre aux jeunes d’acquérir les compétences numériques nécessaires
pour vivre dans une société et un monde du travail de plus en plus numérisés. Dans ce but, la Confédération s’engage notamment en faveur
d’un renforcement marqué de l’informatique dans les gymnases.
Champ d’action 2: Utilisation des TIC dans l’enseignement et dans
l’apprentissage
La numérisation bouleverse le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage. Afin de profiter davantage des technologies de l’information et de la communication (TIC), il est fondamental d’assurer de
bonnes conditions-cadre dans les écoles. A cette fin, diverses offres sont
prévues pour promouvoir les compétences numériques et la transmission du savoir des enseignants et des directions des écoles du secondaire II.

Le développement des professions intègre la numérisation
Les développements technologiques sont continuellement intégrés non
seulement dans la formation professionnelle supérieure, mais aussi dans
les actes normatifs de la formation professionnelle initiale.

Exemples de formations professionnelles
initiales nouvelles ou modernisée:
• mécatronicienne/mécatronicien d’automobiles CFC
• Interactive Media Designer CFC
• technologue en médias CFC
(remplacera technologue en impression CFC)
• polygraphe CFC
occupe!
• commerce de détail (en révision)
On s’en
Le processus de développement des professions est placé sous
la responsabilité des organisations du monde du travail et des organes responsables, en collaboration avec les autorités fédérales
et cantonales.
Liste des professions : www.becc.admin.ch/becc/public/bvz
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Reorganisation bei Steinemann
Das Jahr 2018 stand im Zeichen der Reorganisation für die Steinemann AG. In einem Interview mit Marek
Bolardt, Chief Marketing Officer der Hofast Holding AG erklärt er uns, wie es mit Steinemann weitergeht und
welche Vorteile die Veränderungen mit sich bringen.

Marek Bolardt

Réorganisation chez Steinemann
L’année 2018 a été celle de la réorganisation chez Steinemann AG. Dans une interview, Marek Bolardt, Chief
Marketing Officer de Hofast Holding AG, nous explique comment les choses vont continuer chez Steinemann
et quels avantages résulteront des changements.

Dieses Jahr hat die Steinemann AG einige Veränderungen erlebt. Allem
voran die Organisationsänderung innerhalb der Hofast Holding AG.
Was waren die Gründe für diese Organisationsanpassung?

Cette année, la société Steinemann AG a connu quelques changements.
En tout premier lieu le changement dans l’organisation de Hofast Holding AG. Quels étaient les motifs de cette adaptation de l’organisation?

Die Hofast Holding vereint alle Firmen der Familie Steinemann. Im
Rahmen des Generationswechsels haben wir uns zum Ziel gesetzt, die
Synergien innerhalb der Hofast Gruppe besser zu nutzen. Wir haben
eine Geschäftsleitung auf Holding Stufe ins Leben gerufen, womit wir
die Firmen einheitlicher steuern können. Durch einen zentralen Dienst
sind sie effizienter und effektiver in ihrem Geschäftsfeld und so wettbewerbsfähiger.

Hofast Holding réunit toutes les entreprises de la famille Steinemann.
Dans le cadre du changement de générations, notre objectif est de
mieux utiliser les synergies du Groupe Hofast. Nous avons créé une
direction générale au niveau de la Holding pour diriger les sociétés de
façon plus homogène et un service central pour les rendre plus efficaces
et plus performantes et, par-là, plus compétitives dans leur champ d’activité commerciale.

Nach der Neuorganisation in diesem Jahr, welche Veränderungen stehen für Steinemann AG im 2019 im Fokus?

Après la réorganisation de cette année, quels sont les changements
prioritaires pour Steinemann AG en 2019?

Im nächsten Jahr liegt der Fokus klar auf der Harmonisierung zwischen Ivatech und Steinemann. Wir werden die beiden Betriebe neu
ordnen sowie Positionierung und Profilierung stärker ausbauen. Unsere
Kunden sollen ein klares Profil erkennen und den daraus resultierenden Mehrwert aus der Zusammenarbeit mit Ivatech und Steinemann
klar erkennen können. Bei beiden Betrieben liegt der Fokus neben der
Harmonisierung auch auf der Stärkung der jeweiligen Kernsortimente
durch Produktinnovationen und eine intensivere Kommerzialisierung
der jeweiligen Lösungen. Unsere Kunden erhalten dadurch den Vorteil,
dass wir ihnen ein segmentspezifisches Sortiment mit neuen Produkten
und Lösungen anbieten. Somit können sie wiederum ihren Kunden ein
wettbewerbsfähigeres Angebot präsentieren.

L’année prochain, nous allons nous concentrer sur l’harmonisation
entre Ivatech et Steinemann. Nous regrouperons les deux entreprises et
renforcerons leur positionnement et leur profil. Il faut que nos clients
reconnaissent un profil clair et distinguent nettement la plus-value résultant de la collaboration avec Ivatech et Steinemann. Outre l’harmonisation, dans les deux entreprises, le point focal se situe aussi sur le
renforcement des gammes-clés respectives par de nouveaux produits et
une commercialisation renforcée des solutions respectives. L’avantage
pour nos clients réside dans le fait que nous leur proposons un assortiment spécifique à chaque segment avec de nouveaux produits et de
nouvelles solutions. Nos clients pourront alors soumettre à leur tour une
offre concurrentielle à leurs propres clients.

Sie haben die Harmonisierung zwischen Steinemann und Ivatech erwähnt. Können Sie uns noch etwas mehr dazu erzählen?

Vous venez de faire allusion à l’harmonisation entre Steinemann et Ivatech. Pouvez-vous nous donner quelques précisions supplémentaires à
ce sujet?

Ich kann nur so viel verraten: an der Messe Hardware vom
13.–15. Januar 2019 in Luzern präsentieren wir nicht nur erste Produkte
aus dem neuen Konzept, für uns wird die Messe auch eine Art Spatenstich zur neuen Strategie Steinemann und Ivatech.

Je ne peux vous révéler que ceci: au salon Hardware du 13 au 15 janvier 2019 à Lucerne, nous ne présenterons pas seulement les premiers
produits selon le nouveau concept, pour lequel le salon sera une sorte de
première pour la nouvelle stratégie de Steinemann et d’Ivatech.
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Zum Abschluss, was dürfen Ihre Kunden in den kommenden Jahren von
der Steinemann AG erwarten?

Pour terminer, que peuvent attendre les clients ces prochaine années de
la part de Steinemann AG?

Da fällt mir spontan nur folgendes ein: Einfach. Mehr. Bau.
Einfach, weil alles aus einer Hand kommt, Innovation, Produktion und
Handel. Einfach im Sinne der einfachen Zusammenarbeit. Das ganze
Portfolio steht unter dem Schweizer Qualitätsversprechen. Einfach,
weil wir direkt und verbindlich sind.
Mehr, weil wir mehr Innovation zeigen wollen. Mehr, weil wir 8 000
zusätzliche Artikel für die Baubranche ins Sortiment 2019 aufnehmen.
Mehr, weil wir nicht nur Produkte, sondern auch Lösungen anbieten
werden.
Bau, weil wir ein klares Zielsegment haben, den Bau.

Spontanément, il me vient l’idée suivante:
simplement plus de construction.
Simplement parce que tout provient d’une seule source d’approvisionnement, l’innovation, la production et le commerce. Simplement dans
le sens d’une collaboration simple. Tout le portefeuille est placé sous
la promesse de la qualité suisse. Simplement parce que nous sommes
directs et sérieux.
Plus parce que nous voulons montrer davantage d’innovation. Plus,
parce qu’en 2019, nous allons ajouter 8 000 articles à notre assortiment
pour la construction. Plus, parce que nous ne proposerons pas seulement des produits, mais aussi des solutions.
La construction, parce que nous avons un segment-cible clair, la
construction.

Das Interview wurde geführt durch Rebecca Bolardt,
im Auftrag der Steinemann AG.

L’interview a été mené par Rebecca Bolardt, mandatée par Steinemann AG.

Ein Lohnprogramm
mit Zukunft!
Ihre Vorteile im Überblick:

• kostenlose Einrichtung Ihrer Datenbank
• kostenlose Schulung
• kostenloser Support durch Ihre Ausgleichskasse
• erstes Kalenderjahr gratis

Besorgen Sie sich Ihr neues Lohnprogramm unter
www.verom.ch • info@verom.ch • 044 253 93 70
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GASTBEITRAG AUS UPDATE DER ALSO SCHWEIZ AG / ARTICLE D’UN INVITÉ DE UPDATE DE ALSO SCHWEIZ AG

Internet of Things: «19 Trillion Dollar Opportunity»
Smarte Häuser, smarte Autos, smarte Umwelt, das Internet of Things (IoT) dringt immer schneller in unseren Alltag ein und verfolgt
nur ein Ziel: So ziemlich jeden Aspekt unseres Lebens mit dem Internet zu verbinden. Jetzt fragen sich viele, wer mit IoT Geld
verdient, respektive wie man selbst mit IoT Geld verdienen kann. Cisco prognostiziert, dass der IoT-Umsatz in ein paar Jahren auf
19 Trillionen (TRI-LLI-ONEN!!) US-Dollar steigen wird. In der Branche redet man deswegen von der «19 Trillion Dollar Opportunity», wenn es um die digitale Revolution geht. Hört sich verrückt an? Nicht wirklich. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie IoT
monetarisiert werden kann.

IoT: 19 Trillion Dollar Opportunity
Maisons intelligentes, voitures intelligentes, environnement intelligent … l’IoT s’installe de plus en plus vite dans notre vie quotidienne pour ne poursuivre qu’un seul but: connecter quasiment tous les aspects de notre vie à Internet. Beaucoup se demandent à
présent qui sont ceux qui gagnent de l’argent avec l’IoT, ou comment ils peuvent, eux aussi, gagner de l’argent avec l’IoT. Cisco
estime que le chiffre d’affaires généré par l’IoT atteindra dans quelques années 19 trillions (TRI-LLI-ONS!!) de dollars. Le secteur
parle donc de la «19 Trillion Dollar Opportunity» pour décrire la révolution numérique. Ça paraît incroyable? Pas tant que ça. Lisez
la suite de cet article pour découvrir comment il est possible de convertir l’IoT en monnaie.

Die üblichen Verdächtigen
Um mit IoT Geld zu verdienen, muss man zuerst verstehen, wo Geld
verdient werden kann. Die grössten Nutzer von IoT sind Konsumenten,
Government und Unternehmen.

Les habituels suspects
Pour pouvoir gagner de l’argent avec l’IoT, il faut d’abord comprendre
où s’y dissimulent les sources de revenus. Les principaux utilisateurs
de l’IoT sont les consommateurs, les pouvoirs publics et les entreprises.

Konsumenten
Im Bereich von Smart Home, Autos und Fitness-Trackern profitieren
die meisten Konsumenten heute bereits von IoT. Bis 2020 sollen bereits 220 Millionen Autos mit einer permanenten Internetverbindung
im Umlauf sein. Im Bereich Smart Home sollen bis 2030 bereits die
meisten Geräte in einem Haus über eine Internetverbindung verfügen.

Consommateurs
Dans les domaines intelligents de la maison, de la voiture et du sport,
la majorité des consommateurs profitent déjà de l’IoT. On prévoit que
220 millions de voitures équipées d’une connexion Internet permanente
seront déjà en circulation d’ici 2020. Dans le domaine de la maison
intelligente, la plupart des appareils domestiques devraient déjà être
connectés à Internet d’ici 2030.
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Governments
Regierungen und Behörden haben den grössten Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der IoT in unser Leben tritt. Zum einen benötigt
es die Infrastruktur (5 G, SmartCities usw.) zum anderen braucht es
neue Gesetze zur Regulierung oder zum Schutz. Bund, Kantone und
Gemeinden gehören aber auch zu den grössten Arbeitgebern und Eigentümern von Immobilien. Hier sind vor allem Technologien im Bereich
E-Governance, Workplace as a Service, Home Automation und Digitalisierte Prozesse gefragt.

Pouvoirs publics
Ce sont les gouvernements et les administrations qui influencent le plus
la vitesse à laquelle l’IoT entre dans nos vies. On a pour cela besoin,
d’une part, de l’infrastructure (5G, SmartCities, etc.) et, d’autre part,
de nouvelles lois – pour la réglementation ou la protection. Mais la
Confédération, les cantons et les communes comptent également parmi
les principaux employeurs et propriétaires de biens immobiliers. Ici, on
a surtout besoin de technologies dans les domaines de l’e-gouvernance,
du Workplace as a Service, de la domotique et des processus numérisés.

Unternehmen
Das grösste Stück vom IoT-Kuchen befindet sich im Umfeld der Unternehmen. 35 % der Produktionsbetriebe nutzen heute schon Smart Sensors und weitere 18 % werden die Betriebe in den nächsten eins bis drei
Jahren nachrüsten. Gemäss diversen Schätzungen rechnet man bis 2020
mit 75 Millionen Smart Devices in der Landwirtschaft. Im Food-Sektor
sind bis dann schon 310 Millionen IoT-Produkte im Einsatz und der
Energiesektor rechnet mit einer Milliarde installierten Smart Meters.

Entreprises
La plus grande part du gâteau de l’IoT se trouve dans le milieu des entreprises. 35 % des entreprises de production utilisent déjà des capteurs
intelligents et 18 % s’en équiperont au cours des trois prochaines années. Selon diverses estimations, on s’attend à voir arriver 75 millions
d’appareils connectés dans le domaine de l’agriculture d’ici 2020. Dans
le secteur agroalimentaire, on trouvera déjà d’ici cette date 310 millions
de produits connectés et le secteur de l’énergie prévoit 1 milliard de
compteurs connectés installés.

Triton Deda
Head of eCommerce
and New Business Development
ALSO Schweiz AG

Zusammengefasst gibt es vier Möglichkeiten, um mit IoT
Geld zu verdienen: Der Fokus liegt dabei auf Hardware,
Services, Daten und Ecosystem Building.

Pour résumer, il existe quatre possibilités de gagner de l’argent
avec l’IoT. Les principales catégories sont le matériel, les services, les données et la mise en place d’un écosystème.

Hardware Premium:
Produkte mit Connected Features ergänzen
Dies ist die einfachste Art, um mit IoT Geld zu verdienen. Unternehmen
ergänzen neue Produktlinien mit einem Connectivity Feature und offerieren eine Mobile App, w
 odurch die Produkte neu von der ganzen Welt
aus angesteuert werden können. Zusätzliche Features an einem Produkt
erlauben es den Produzenten, die Produkte zu e inem höheren Preis zu
verkaufen, wodurch der Umsatz gesteigert werden kann.

Matériel haut de gamme:
ajouter des fonctions connectées
aux produits
C’est la manière la plus simple de gagner de l’argent avec l’IoT. Les
entreprises équipent leurs nouvelles gammes de produits d’une fonction
de connectivité et proposent une appli mobile permettant de piloter ces
produits depuis n’importe où dans le monde. Proposer un produit avec
des fonctionnalités supplémentaires permet aux producteurs de vendre
leurs produits à un prix plus élevé, ce qui permet d’augmenter le chiffre
d’affaires.

So funktioniert’s: Auf der einen Seite können bestehende Produkte aufgerüstet werden, wie z. B. TVs, die heute fast nicht mehr ohne
SmartTV produziert werden. Aber es können auch komplett neue Kategorien entstehen, wie Smartwatches und Fitness-Tracker. Grundsätzlich wird alles «Smart» gemacht, womit wir heute schon interagieren:
Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Lichter usw. und vielleicht schon bald
auch Stühle, Tische, Matratzen usw.

Comment cela fonctionne: on peut d’une part mettre à niveau des
produits existants, tels que les téléviseurs qui, aujourd’hui, sont pratiquement tous produits avec la fonctionnalité SmartTV. Mais il est
également possible de créer de toutes nouvelles catégories, telles que
les smartwatches et les suiveurs d’activité. D’une manière générale, on
connecte tout ce que nous utilisons déjà aujourd’hui: des réfrigérateurs,
des cafetières, la lumière, etc., et bientôt aussi, peut-être des chaises,
des tables, des matelas, etc.
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Service Subscription
Das Anbieten von Services und der damit verbundene Verkauf im Subscription Modell ist ein guter Weg, wie man mit IoT-Produkten Geld
verdienen kann. So wird ein regelmässiger Revenue Stream generiert
und die Kundenbindung wird stärker. Unternehmen können ihre Angebote um Service-Pläne ergänzen, um Ihren Kunden eine flexiblere
Nutzung der Produkte zu ermöglichen.

Abonnement à des services
Proposer des services et les vendre sous forme d’abonnement est un bon
moyen de gagner de l’argent avec des produits connectés. Cela permet
ainsi de générer des revenus réguliers et renforce la fidélité de la clientèle. Les entreprises peuvent ajouter des plans de service à leurs offres
pour permettre à leurs clients d’utiliser leurs produits de manière plus
flexible.

So funktioniert’s: User werden zukünftig vermehrt auf externe Service
Provider zurückgreifen, damit sie sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Services wie Finanzierung (Mietmodell, Leasing) oder
ein Pay per Use-Modell für Cloud-Lösungen bieten eine Möglichkeit,
um sich in der IoT-Welt neu zu positionieren. Wichtig ist, dass die Services modular sind und der User auch während einem laufenden Vertrag
die Module beliebig austauschen kann.

Comment cela fonctionne: à l’avenir, les utilisateurs feront de plus
en plus appel à des prestataires de services externes afin de pouvoir
se concentrer sur leurs compétences clés. Des services tels que le financement (modèle de location, leasing) ou un modèle de paiement à
l’utilisation pour des solutions de cloud offrent la possibilité de se repositionner dans le monde de l’IoT. L’important, c’est que les services
soient modulables et que l’utilisateur puisse échanger les modules à
volonté, même en cours de contrat.

Daten
IoT-Produkte produzieren Unmengen von Daten. Ein Drohnenflug von
wenigen Minuten kann Daten im Terrabyte-Bereich produzieren, aber
auch kleinere Datenmengen sind Gold wert. Unternehmen können die
Daten nutzen, um ihre Kunden besser zu verstehen und um ihr Marketing zu verbessern. Auf der anderen Seite ist eine ganze Industrie im
Zusammenhang mit dem Sammeln, Verarbeiten und Handel von Daten
entstanden.
So funktioniert’s: Grosse Datenmengen müssen nicht nur gespeichert
werden (Datencenter, Cloud Service Provider), sondern müssen auch
verarbeitet werden (Analyse Tools, Beratung). Michelin nutzt zum Beispiel Chips in ihren Reifen und wertet die Nutzerdaten so aus, dass
daraus Rückschlüsse für die Produktion und Services gezogen werden
können.
Ecosystem Building
Das Konzept von IoT basiert auf der Idee, dass alles miteinander verbunden ist. Weil Produkte nicht einfach so m
 iteinander kommunizieren
oder funktionieren, werden künftig immer mehr Plattformen notwendig
sein, die unterschiedlichen Produkte und Services zusammenzubringen.
Sogenannte Marketplaces helfen dabei, die Produkte und Services zusammenzuführen, die auch miteinander funktionieren können. Es entsteht ein Ökosystem von k ompatiblen Smart Things.
So funktioniert’s: In diesem Modell profitiert der Gründer der Plattform von den Nutzern und erhält einen kleinen Anteil an allen getätigten Transaktionen und verkauften Produkten. Solche Plattformen
bieten enorme Vorteile für alle involvierten Parteien, weil die Bindung
von allen Beteiligten sehr hoch ist. Alle müssen sicherstellen, dass alles
funktioniert – vom Hersteller über den Plattformbetreiber bis hin zum
Händler. Verkauf wird zu einer Verpflichtung und ist nicht mehr nur ein
isolierter Event.
Nachdruck aus dem UPDATE Magazin 4|2018
mit freundlicher Genehmigung der ALSO Schweiz AG. Fotos: ALSO

Données
Les produits connectés engendrent des quantités énormes de données.
Un vol de drone de quelques minutes peut générer plusieurs téraoctets de données, mais les petites quantités de données valent, elles aussi, leur pesant d’or. Les entreprises peuvent utiliser ces données pour
mieux comprendre leurs clients et améliorer leur marketing. D’autre
part, on a vu apparaître un tout nouveau secteur dans le domaine de la
collecte, du traitement et de la commercialisation de ces données.
Comment cela fonctionne: de grandes quantités de données doivent
non seulement être stockées (data centers, fournisseurs de services dans
le cloud), mais aussi traitées (outils d’analyse, conseil). Michelin, par
exemple, utilise des puces installées dans ses pneus pour évaluer les
données des utilisateurs afin de tirer des conclusions pour la production
et les services.
Mise en place d’un écosystème
Le concept de l’IoT repose sur l’idée que tout est connecté. Étant donné
que les produits ne sont pas en mesure de parler ou de fonctionner les
uns avec les autres, on va avoir besoin de plus en plus de plateformes
pour regrouper différents produits et services. Les «marketplaces»
aident ici à regrouper des produits et des services qui peuvent aussi
fonctionner ensemble. On obtient ainsi un écosystème d’objets connectés compatibles.
Comment cela fonctionne: dans ce modèle, le fondateur de la plateforme tire profit des utilisateurs et encaisse une petite part de toutes
les transactions réalisées et produits vendus. De telles plateformes
offrent d’énormes avantages pour toutes les parties concernées, car
elles entraînent une fidélisation très élevée de tous les participants. Elles
doivent toutes veiller à ce que tout fonctionne – du fabricant et de l’exploitant de la plateforme jusqu’au commerçant. La vente devient alors
une obligation et n’est plus simplement un acte isolé.
Réimpression du UPDATE Magazin 4|2018 de ALSO Schweiz AG. Photos: ALSO

Digital Commerce Schweiz 2018
Die umsatzstärksten Onlineshops und digitalen Vertriebs-Plattformen

Top 30 B2C
Rang

Onlineshop

Schweizer Umsätze in Millionen CHF exkl. MwSt. für das Geschäftsjahr 2017

1

Top 15 B2B

E-Commerce-Umsatz 2017

digitec.ch (*)

Sortiment

690,0

Rang Onlineshop

Electronics & Media

2

zalando.ch *

685,0

Fashion & Accessoires

3

amazon.de * (inkl. Marktplatzanteil)

575,0

Universal

4

nespresso.com/ch/ *

350,0

Body & Taste

5

brack.ch *

283,0

Universal

6

aliexpress.com *

280,0

Universal

7

microspot.ch

212,0

Electronics & Media

8

leshop.ch

181,0

Body & Taste

9

galaxus.ch (*) (inkl. Marktplatzanteil)

144,0

Universal

Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2017

1

elektro-material.ch

Elektro-Material AG

298,0

2

alltron.ch *

Alltron AG

220,0

3

shop.w-f.ch

Winterhalter Fenner AG

197,0

4

lyreco.ch

Lyreco Switzerland AG

182,7

5

ottofischer.ch *

Otto Fischer AG

180,0

6

brw.ch *

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

105,0

7

dkm.ch

Debrunner Koenig Management AG

97,1

8

toblereshop.ch

Tobler Haustechnik AG

89,8

9

opo.ch

OPO Oeschger AG

83,5

10

arp.com

ARP Schweiz AG

82,3

11

distrelec.ch *

Distrelec-Bereich der
Dätwyler Schweiz AG

81,0

12

hilti.ch *

Hilti AG

75,0

13

iba.ch

Iba AG

70,0

10

coopathome.ch

142,0

Body & Taste

14

spaetershop.spaeter.ch * Spaeter Gruppe

65,0

11

zurrose.ch

127,0

Body & Taste

15

kaiserkraft.ch *

30,0

12

wish.com *

120,0

Universal

13

ifolor.ch

100,0

Lifestyle & Hobby

14

nettoshop.ch

90,0

Electronics & Media

15

exlibris.ch*

81,0

Electronics & Media

16

ikea.com/ch/de/ (Geschäftsjahr 2017/18)

77,0

Home & Living

KAISER+KRAFT AG

Top 10 Reisen, Tickets &
horizontale Plattformen
Rang Onlineshop

Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2017

1

swiss.com *

Swiss International Air Lines

2

booking.com *

Booking.com

970,0

1 250,0

17

mediamarkt.ch *

76,0

Electronics & Media

18

amazon.fr* (inkl. Marktplatzanteil)

75,0

Universal

3

sbb.ch *

SBB AG

740,0

19

apple.com/chde/ *

74,0

Electronics & Media

4

ricardo.ch *

Ricardo.ch AG

625,0

5

ticketcorner.ch

Ticketcorner AG

238,9

20

reifendirekt.ch *

67,0

Lifestyle & Hobby

6

ebay.ch *

Ebay Inc.

200,0

21

amazon.com * (inkl. Marktplatzanteil)

65,0

Universal

7

airbnb.ch *

Airbnb Inc.

180,0

8

expedia.com *

Expedia Inc.

156,0

9

hrs.com *

HRS Hotel Reservation Service GmbH

98,0

hotelplan.ch *

MTCH AG

50,0

22

siroop.ch (inkl. Marktplatzanteil)

62,5

Universal

23

bonprix.ch *

60,0

Fashion & Accessoires

24

heine.ch *

57,0

Fashion & Accessoires

25

tchibo.ch *

55,0

Universal

26

jelmoli-shop.ch *

54,0

Universal

27

conrad.ch *

50,0

Electronics & Media

28

interdiscount.ch *

46,0

Electronics & Media

29

orellfuessli.ch * (inkl. Thalia)

45,5

Electronics & Media

30

fust.ch *

45,0

Electronics & Media

4%

Vorauskasse /
Nachnahme

Nutzung

Zahlungsmittel

2

%

Debitkarte

B2C

78%

Rechnung

Die Umsätze im Ranking «Reisen, Tickets & horizontale Plattformen»
entsprechen dem Netto-Wert der vermittelten Services und Waren (GMV).
Die geschätzten Umsätze für die Reiseplattformen wurden durch
Prof. Roland Schegg von der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus
HES-SO Wallis verifiziert.
Alle Angaben sind Unternehmensinformationen, öffentliche Angaben
oder Schätzungen (mit einem * gekennzeichnet) und stellen die reinen
Onlineumsätze in CHF des Geschäftsjahres 2017 dar, bereinigt um Retouren. Bei den Top 30 B2C sind Marktplätze mit Eigenumsatz enthalten
(z. B. Amazon, Galaxus, Siroop). Der gelistete Umsatz entspricht dem
Netto-Wert der vermittelten Waren (GMV) und nicht dem Ertrag
durch Provisionen.

Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center
vs. grösste Onlineshops (Umsätze in Mio CHF)

Onlineanteil am Detailhandelsumsatz

16%

Kreditkarte

10

NonFood
Food

14,2%
2,3%

Overall

4‘000

7,6%

Top-10 Onlineshops

3‘500
Wohnen

Top-10 Shopping-Center

3‘000

5,0%

Top-5 Onlineshops

Medien

35,0%

2‘500
Top-5 Shopping-Center

2‘000
Fashion, Schuhe

19,0%
1‘500

Quelle: GfK, VSVQuelle
2018: XY
Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017
1. März 2018

Elektronik

31,0%

2013

2014

2015

2016

Quelle: GfK, VSV, Carpathia AG 2018

2017
Quelle: GfK, Carpathia AG 2018

Die erste Wahl für Kauf auf Rechnung

kaufaufrechnung.accarda.com

www.klarna.com

Ihr Digital Commerce Dienstleister
www.ms-direct.ch

Kauf auf Rechnung
Umsatz und Conversion Rate sofort maximieren +41 58 806 06 31

©2018 Carpathia AG

www.carpathia.ch – blog.carpathia.ch
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Digital Commerce as a Service

Digital Commerce as a Service

Der klassische Fachhandel steht schon seit langem vor grossen

Depuis longtemps, le commerce spécialisé classique doit affron-

Herausforderungen. Auf der einen Seite drängen neue Marktteil-

ter des défis majeurs. D’un côté, de nouveaux acteurs se pressent

nehmer in den Markt, die das bisherige Geschäft völlig anders

sur le marché. Ils abordent le affaires traditionnelles d’une

angehen – nämlich online. Auf der anderen Seite gilt es, den

façon totalement différente, à savoir en ligne. D’autre part, il

durch die Digitalisierung ausgelösten Wandel in die bestehen-

faut intégrer le changement déclenché par la digitalisation dans

den stationären Strukturen zu integrieren oder neu aufzubauen.

les structures stationnaires existantes ou reconstruire celles-ci.

Dies kommt für den Grossteil des stationären Handels einer Herkulesaufgabe gleich, da die Anforderungen mittlerweile vielfältig geworden
sind. Diese beginnen beim Aufbau einer informativen
Website, inklusive Shop, gehen über die Teilnahme an Beschaffungsplattformen und enden bei
individuellen Wünschen einiger Grosskunden.
Aufgrund dieser Vielfalt sind nur wenige Schweizer Fachhändler in der
Lage, diese Aufgabe überhaupt
anzugehen. Die Hauptgründe sind

Pour la plus grande partie du commerce stationnaire, c’est une tâche
herculéenne, car entre-temps, les enjeux sont devenus multiples. En
commençant par la mise en place d’un site web informatif avec une boutique, la participation à des plateformes d’approvisionnement jusqu’aux désirs
individuels de quelques gros clients.
En raison de cette diversité, peu de commerçants spécialisés suisses sont en
mesure d’aborder cette tâche. Les
motifs principaux sont

• Kosten für Infrastruktur
(initial und laufend)
• Ressourcenmangel
(bezogen auf Personal
und Know-how)
• Datenverfügbarkeit und
Datenhandling
• Schnittstellen
Betrachtet man diese Aufzählung genauer, muss man sich aber generell fragen, ob
es überhaupt Sinn macht, sich dieser Aufgabe
als Fachhändler alleine zu stellen. Denn selbst wenn
man in der Lage ist, diese Investitionen zu tätigen, muss
am Ende die Wirtschaftlichkeit stehen und nicht eine drohende Insolvenz.
Die Antwort auf die Frage «make or buy?» heisst Plattform
Um die beschriebenen Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen,
kann die Teilnahme an einer Plattform ein gangbarer Weg sein. Plattformen sind vielleicht nicht die bevorzugte Wahl, am Ende aber oft die
einzig tragfähige Lösung.
Da die vorab beschriebene Problematik bei zahlreichen Schweizer
Fachhändlern vorliegt, hat sich nexmart diesem Thema angenommen
und den tatsächlichen Status Quo im Rahmen von zwei Workshops erarbeitet und basierend darauf ein tragfähiges Konzept entworfen:
«Digital Commerce as a Service».

• les coûts d’infrastructure
(initiaux et récurrents)
• le manque de ressources
(en matière de personnel et
de savoir-faire)
• les données
• les interfaces
En considérant cette énumération
de façon plus précise, il faut toutefois
se demander si cela a un sens pour un
commerçant spécialisé de s’atteler seul à
cette tâche. En effet, même s’il disposait des
moyens pour faire les investissements nécessaires,
ceux-ci doivent finalement déboucher sur un rendement et
non sur un risque d’insolvabilité.
La réponse à la question «make or buy?» s’appelle plateforme.
Pour surmonter le mieux possible les défis précités, la participation à
une plateforme peut être une option viable. Les plateformes ne sont
peut-être pas l’option préférée, mais souvent, en fin de compte, la seule
solution réalisable.
La problématique décrite précédemment existe chez de nombreux commerçants spécialisés en Suisse. Aussi, nexmart a abordé le sujet. Après
avoir élaboré le statu quo effectif dans le cadre de deux ateliers, il a créé
un concept sur cette base:
«Digital Commerce as a Service».

Erfolgreich handeln im Internet
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Unser Erfolgsrezept

Als Baukastensystem
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Notre recette de succès

En tant que système modulaire

Digital Commerce Suite
(Master Instanz cloudbasiert)

(SaaS):
PIM

Catalog Engine

Hersteller
Fabricant

(SaaS)
Full Service:
- PIM
- Commerce
- Publish

Handelspartner 1
Partenaire commercial 1

Industrie

Handelspartner 2
Partenaire commercial 2

Dienstleister
Prestataire de services

(SaaS)
PIM

(SaaS):
Commerce

(SaaS):
Publish

Händler-App
revendeur

Handelspartner 3
Partenaire commercial 3
1

Endkunde
Consommateur final

© 2018 I nexMart Schweiz AG I www.nexmart.com

Welche Idee befindet sich konkret dahinter?
nexmart erhält heute bereits von zahlreichen Lieferanten Katalog- und
Mediendaten. Diese Daten werden künftig über die nexmart-Lösung
«data Abo» in eine cloudbasierte «Digital Commerce Suite» gespielt.
Händler können diese Daten dann direkt beziehen und in ihr eigenes,
ebenfalls cloudbasiertes und von nexmart bereitgestelltes PIM-System
einspielen. Das finale Datenmanagement liegt sodann im Verantwortungsbereich des jeweiligen Fachhändlers. Um den Fachhandel auch
hier nicht alleine zu lassen, bietet nexmart zusätzlich Unterstützung in
der Bereitstellung eines Online-Shops- und/oder Publishing-Systems.
Diese Systeme sind mit einer direkten Schnittstelle zum Fachhandel-PIM-System ausgestattet, so dass der Schweizer Fachhandel einen
vollautomatisierten E-Commerce-Prozess bereitgestellt bekommt. Um
das System abzurunden, enthält das Konzept auch eine App, die den Kanal
Fachhandel-Handwerk adressiert.
«Prototyp» an der Messe verfügbar
Anlässlich der Hardware 2019 wird die nexMart Schweiz AG einen
Prototyp präsentieren, der die entsprechenden Abläufe darstellt. Interessierte Fachhändler sind eingeladen, die Mehrwerte hautnah zu erleben
und die Zukunft mitzugestalten.
www.nexmart.com

Quel est l’idée concrète qui le sous-tend?
Aujourd’hui déjà, de nombreux fournisseurs envoient des données de
catalogue et de médias à nexmart. A l’avenir, ces données seront transférées dans une «Digital Commerce Suite» infonuagique par l’intermédiaire de la solution nexmart «data Abo». Les commerçants pourront
alors obtenir ces données directement et les introduire dans leur propre
système PIM mis à disposition par nexmart et également basé sur le
cloud. Les données se trouvent alors sous la responsabilité du commerçant spécialisé. Pour ne pas laisser non plus les commerçants spécialisés seuls dans ce domaine, nexmart offre en plus son soutien pour la
mise en place d’une boutique en ligne et/ou d’un système de publishing.
Ces systèmes possèdent une interface directe au système PIM du commerçant, si bien que le commerce spécialisé suisse obtient un processus
entièrement automatisé de commerce électronique. Pour compléter le
système, le concept comprend également une app spécialisée dans le
canal commerce spécialisé-artisanat.
Un prototype sera disponible au salon
A l’occasion de Hardware 2019, nexMart Schweiz AG présentera un
prototype décrivant les processus décrits ci-dessus. Les commerçants
spécialisés intéressés sont invités à venir faire l’expérience directe des
valeurs ajoutées et à contribuer à façonner l’avenir.
www.nexmart.com

Agir avec succès dans l’Internet
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Nachfolgeregelung für den
nexmart MDE-Scanner

Le successeur
du scanneur SMD de nexmart

10 Jahre ist es her, seit nexmart Scanner als Lösung für den

Dix ans se sont écoulés depuis que nexmart a lancé son scan-

Fachhandel zur mobilen Datenerfassung im Schweizer Markt

neur de saisie mobile des données dans le commerce spécialisé

lanciert hat. Die neuesten Modelle haben mittlerweile auch

suisse. Même les modèles les plus récents ont déjà plus de quatre

schon mehr als vier Jahre auf dem Buckel. Zeit also, um über

ans d’âge. Il est donc temps d’envisager une solution de rempla-

eine Anschlusslösung zu sprechen.

cement.

Die Lebenszyklen von mobilen Endgeräten – also der Hardware – und
insbesondere der darauf vorhandenen Software sind mittlerweile kurz
geworden. Man kennt das bestens vom eigenen Mobiltelefon beziehungsweise Smartphone. Der Durchschnittsverbraucher wechselt alle
2–3 Jahre sein Gerät und in regelmässigen Abständen von ein paar Monaten kommt der Hinweis auf ein Softwareupdate.

Les cycles de vie de terminaux mobiles, c’est-à-dire du matériel, mais
en particulier du logiciel installé sur celui-ci, se raccourcissent de plus
en plus. Les téléphones mobiles et les smartphones en sont un exemple
typique. L’usager moyen remplace son appareil tous les 2 à 3 ans et à
intervalles réguliers de quelques mois, il reçoit l’annonce d’une mise à
jour de son logiciel.

Wir sind uns also einig, dass mit Blick auf den Produktlebenszyklus der
nexmart MDE-Scanner langsam aber sicher ein Ende erreicht ist. Das
widerspiegeln auch die zunehmenden Reparatur- und Supportfälle, die
oftmals auf Verbrauchserscheinungen seitens Hardware sowie ein nicht
mehr zeitgemässes Betriebssystem zurückzuführen sind.

Nous sommes donc d’accord que dans la perspective du cycle de vie
du produit, le scanneur SMD de nexmart arrive lentement mais sûrement en fin de vie. C’est aussi ce que reflète le nombre croissant de
demandes de réparation et d’assistance qui résultent souvent de symptômes d’usure du matériel ou d’un système d’exploitation suranné.

Bedeutet dies nun das Aus für die bequeme und sortimentsübergreifende mobile Bestellerfassung im Fachhandel?
Mit Sicherheit nicht! Ganz im Gegenteil:

Est-ce donc la fin de la saisie mobile et
commode des commandes de toutes les
gammes dans le commerce spécialisé?
Certainement pas! Au contraire:

Die E-Business-Plattform unserer Branche wäre nicht sie
selbst, wenn dafür nicht bereits neue Lösungen erarbeiten würden. Konkret soll die Anschlusslösung für den
MDE-Scanner dieselben Funktionalitäten und damit die
gleiche Convenience bieten – und noch etwas mehr. Getreu dem Motto «die Gesamt-Performance von Unternehmen nachhaltig steigern».
Es sollen folglich weiterhin mobil und sortimentsübergreifend Bestellungen, Inventuren und Etikettenbestellungen gemacht werden können, allerdings neu auf Geräten mit Android und iOS
Betriebssystemen. Zudem sollen die grafische
Benutzeroberfläche (GUI) und die Benutzerführung – also die User Experience
ÄLTLICH!
NICHT MEHR ERH
(UX) – deutlich vereinfacht und intuitiver
IBLE!
N’EST PLUS DISPON
werden.
Im Bereich der Funktionalitäten sollen neu
auch zusätzliche, typische Arbeitsabläufe im Vertrieb des Fachhandels abgebildet
werden können. Die Prozesssicht verschiebt
sich also vom reinen Werkzeug für die Beschaffung hin zum Werkzeug auch für den Vertrieb. Es werden künftig also beide elementaren Aspekte des Handels
– nämlich Ein- und Verkaufsseite – mit ein und demselben mobilen
Endgerät unterstützt.

la plateforme d’e-business de notre branche
ne serait pas digne d’elle-même si elle n’élaborait pas déjà de nouvelles solutions à ce
sujet. Concrètement, la solution de remplacement du scanneur SMD offrira les mêmes fonctionnalités et le même confort que l’ancien, et
même un peu plus. En application de la devise
«augmenter durablement la performance globale
des entreprises».

Le nouveau scanneur pourra donc, comme l’ancien, passer des commandes, faire des inventaires et
commander des étiquettes dans toutes les gammes
de produits, mais avec un système d’exploitation
Androïd ou iOS. De plus, l’interface graphique utilisateur (GUI) et le guidage de l’utilisateur, donc
la «user experience» (UX), seront nettement plus simples et
intuitifs.

Côté fonctionnalités, l’appareil pourra, en nouveauté, reproduire des processus de travail typiques du commerce spécialisé.
L’accent se déplace donc de l’outil destiné uniquement aux achats
vers un instrument utilisable aussi pour la vente. A l’avenir, un seul et
même terminal mobile servira de support pour les deux activités commerciales de base, à savoir l’achat et la vente.
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Besonderes Augenmerk gilt dabei auch der Integrationsfähigkeit in bestehende IT-Systeme des Fachhandels, um durchgängige digitale Prozesse gewährleisten zu können.

Une attention particulière sera aussi accordée à la capacité d’intégration
dans des systèmes informatiques existants du commerce spécialisé afin
d’assurer des processus numériques continus.

Zusammenfassend lassen sich drei wesentliche Punkte festhalten:

En résumé, on peut mettre en exergue trois points essentiels:

• Fokus auf den Handelsbetrieb als ganzheitliche Prozesskette
vom Ein- hin zum Verkauf mit maximaler Integrationsfähigkeit
in bestehende IT-Systeme.

• concentration sur l’exploitation commerciale comme chaîne de
processus globale de l’achat à la vente avec une capacité d’intégration maximale dans des systèmes informatiques existants;

• Verbesserte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
und Benutzerführung (UX).

• Amélioration de l’interface graphique utilisateur (GUI) et
du guidage de l’utilisateur (UX);

• Android und iOS Betriebssysteme als Basis für die Applikation
und damit mehr Flexibilität in Bezug auf den Einsatz
entsprechender Endgeräte.

• Les systèmes d’exploitation Androïd et iOS comme base de
l’application, permettant plus de souplesse dans l’emploi des
terminaux correspondants.

Nun zur wichtigsten Frage: Wann kommt die neue mobile Lösung für
den Fachhandel auf den Markt?
Verlässliche Quellen berichten von einer Marktlancierung bereits im
Sommer 2019. Man darf also gespannt sein, was da kommen mag und
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Passons à la question la plus importante: quand la nouvelle solution
mobile sera-t-elle disponible?
De source sûre, on annonce un lancement commercial en été 2019 déjà.
Il sera donc intéressant de voir ce qui se produira et la joie anticipée est,
comme on le sait, la plus belle joie.

Für weitere Auskünfte dazu und für allfällige Interessensbekundungen
stehen die Ansprechpartner von nexmart gerne bereit.
www.nexmart.com

Vos interlocuteurs de nexmart se tiennent volontiers à votre disposition pour
tout renseignement supplémentaire et pour toute manifestation d’intérêt.
www.nexmart.com

Wir von nexmart machen Sie erfolgreich mit:
Anbindungslösungen

Mobile Lösungen

Erweitern Sie Ihr Vertriebspotenzial
und vernetzen Sie sich mit all Ihren
Geschäftspartnern!

Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen
schnelleren und effektiveren Aussendienst!

Online-Lösungen

Datenlösungen

Optimieren Sie Ihre Ressourcen durch
eine zentrale Verkaufsplattform für
all Ihre Kunden!

Stärken Sie Ihre Marke durch eine
höhere Sichtbarkeit und Reichweite!

aufsförderung
Steigern Sie Ihre Verk
team
mit unserem Dream
il Connect!
data View und reta

Dienstleistungsanzeige_A5.indd 1

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne
für eine individuelle Lösung,
um Ihr Unternehmen voranzubringen.
Björn Bode, Head of E-Business
T: +41 44 878 70 66 / bjoern.bode@nexmart.com
www.nexmart.com

23.05.2017 07:53:37
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Nationaler Branchentag goes virtually real
Virtuelle Realität (VR), erweiterte Realität (AR) und gemischte Realität (MR) werden von Experten als «The next big thing»
in Sachen Informationstechnik angesehen. Die Veränderungskraft dieser neuen Technik wird sich stark auf Unternehmen im produzierenden Gewerbe und im Einzelhandel auswirken. Der Wirtschaftsverband Swissavant wird daher am nächsten Nationalen
Branchentag spannende Inputs zu diesem Thema liefern, auf die wir einen ersten Ausblick wagen.

Wer kennt sie nicht? Die Bilder und Videos von Menschen mit überdimensionierten «Skibrillen» auf dem Kopf, die vor Schreck vom Stuhl
oder aus dem Stand zu Boden fallen, weil ihnen diese seltsame Brille auf dem Kopf eine Achterbahnfahrt oder Ähnliches täuschend echt
vorgaukelt. Was auf den ersten Blick für Gelächter sorgt, ist Beleg dafür, wie modernste Technik unsere Sinneswahrnehmung derart beeinflussen kann, dass wir uns in einer anderen – eben virtuellen – Welt
wägen.

So können Kunden im Einzelhandel künftig mittels AR oder VR
Gegenstände virtuell an- oder ausprobieren. Schulungen über komplexe
Werkzeuge und Ihre Anwendungsgebiete können immersiv vermittelt
werden. Sie lassen den zu Schulenden also in eine virtuelle Realität eintauchen, in der er das Werkzeug und seine Anwendung beispielsweise
von zu Hause, auf seiner Couch sitzend, erfahren kann. Auf diese Weise
bleibt das erlebte auch nachhaltiger im Gedächtnis haften. Solche Schulungen werden dadurch nicht nur effizienter, sondern auch effektiver.

Was vor ein paar Jahren mit kostspieligen Gadgets für Technik-Freaks
und den erwähnten amüsanten Videos begann, hat mittlerweile Marktreife erlangt. Erste Unternehmen aus Industrie und Handel haben bereits die Mehrwerte dieser Technik für sich erkannt und ihre Geschäftsprozesse oder gar Geschäftsmodelle dahingehend verändert.

Am kommenden Nationalen Branchentag
vom 1. April 2019 wird der Wirtschaftsverband Swissavant folglich im Rahmenprogramm mit einem Referat von Torsten
Fell mehr als nur Einblicke in diese Technik
bieten. Sie wird erfahrbar gemacht werden.

Was also steckt hinter dieser Technik und weshalb birgt sie ein solches Potenzial auch für unsere Branche in sich?
Wie erwähnt versetzt VR-, AR- und MR-Technik den Anwender ganz
oder teilweise in eine virtuelle, digitale Umgebung. Da der Mensch gewohnheitsbedingt sehr auf seine visuelle Wahrnehmung fokussiert ist
und meist auch in Bildern denkt, stösst diese virtuelle Realität auch
ganz andere kognitive Prozesse in ihm an, als beispielsweise eine
schriftliche Beschreibung. Man erinnere sich an dieser Stelle an das
Sprichwort: «Was der Mensch nicht hat erfahren, das hat er nicht
begriffen.» Genau dahinter steckt das grosse Potenzial.

Torsten Fell, seines Zeichens Vorstandsmitglied im «Erster Deutscher Fachverband für
Virtual Reality», bringt über 20 Jahre Erfahrung Torsten Fell
in den Bereichen Corporate und Immersive
Learning sowie Digitaler Transformation mit und wird mit eben dieser
Erfahrung und seinem Fachwissen aufzeigen, was diese Technik für die
Branche bedeuten kann und welche Chancen sich aus ihr ergeben.

Am Montag, 1. April 2019 ist also bereits jetzt der Nationale
Branchentag von Swissavant fett im Kalender eingetragen.
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Eine Änderung der Gesetzeslage erlaubt
neu den Versand von E-Rechnungen
im pdf-Format.

Swissavant stellt auf
E-Rechnungen um!
Die E-Rechnung im pdf-Format ist gesetzeskonform und damit der Papierrechnung gleichgestellt.
Helfen Sie uns, als Kunde von Swissavant nachhaltig die Kosten der Verwaltung zu senken.
Gleichzeitig handeln Sie umweltfreundlich und
nachhaltig, denn die Ressourcen werden spürbar geschont.
finanzen@swissavant.ch für Kreditoren
Alle Kreditorenrechnungen können per sofort
im pdf-Format per E-Mail gesendet werden.
Eine fristgerechte Begleichung ist gewährleistet.

La loi ayant changé, l’envoi de factures
électroniques au format pdf
est désormais autorisé.

Swissavant passe
aux factures électroniques!
La facture électronique au format pdf est conforme à la loi et, de ce fait, assimilée à la facture
sur papier.
En votre qualité de client de Swissavant, nous
vous serions obligés de nous aider à réduire les
frais administratifs à l’avenir. En même temps,
vous agiriez de façon écologique et durable en
ménageant sensiblement les ressources naturelles.
finanzen@swissavant.ch pour les créanciers
Avec effet immédiat, tous nos créanciers peuvent nous envoyer leurs factures par courrier
électronique au format pdf. Un règlement dans
les délais est garanti.
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«Auch disruptive Zeiten
bieten zusätzliche Chancen»

«Les temps disruptifs aussi offrent
des chances supplémentaires»

Philipp Pfister, CEO der Ferroflex Group (FF Group), Rothrist, erklärt,
wo er die grössten Chancen und Herausforderungen der Branche sieht.
Die FF Group ist mit elf Betrieben und über 400 Mitarbeitenden sowohl
beim Betonstahl wie auch in der Stahltechnik ein führender Zulieferer
für den Bau, die Industrie und das Handwerk.

Philipp Pfister, CEO du Groupe Ferroflex (FF Group), Rothrist, explique dans quels domaines il voit les plus grandes chances et défis de
la branche. Le Groupe FF est l’un des principaux fournisseurs de fers
à béton et de technique du traitement de l’acier pour la construction,
l’industrie et l’artisanat. Il compte onze exploitations et plus de 400
collaborateurs.

Philipp Pfister
CEO, Ferroflex Group, Rothrist
im Interview mit Primin Schilliger

Wie erfolgreich liefen die Geschäfte der Ferroflex Group im letzten Jahr?

Comment les affaires du groupe Ferroflex ont-elles évolué l’an dernier?

Philipp Pfister: Das Geschäftsjahr 2017 war bei uns geprägt durch
guten Mengen- und Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr. Zu diesem positiven Verlauf hat zudem das generell höhere Preisniveau beigetragen. Die Ertragsentwicklung war in der Stahltechnik gut, beim
Bewehrungsstahl hingegen unbefriedigend.

Philipp Pfister: l’exercice 2017 a été caractérisé par une bonne croissance des volumes et du chiffre d’affaires par rapport au précédent.
Le niveau de prix en général plus élevé a aussi contribué à cette évolution positive. Dans la technique du traitement de l’acier, l’évolution
des résultats a été bonne; en revanche, elle a été insatisfaisante dans les
aciers à béton.

Und wie läuft es aktuell?
Mit der Stahltechnik sind wir sehr zufrieden. Das Geschäft erfreut sich
einer hohen Nachfrage, sowohl bei den Stahlprodukten als auch bei
unseren Stahlbearbeitungsdienstleistungen. Die Nachfrage in der Bewehrungstechnik bewegt sich ebenfalls auf konstant hohem Niveau.
Trotzdem sind dort die Aufträge permanent hart umkämpft. Aufgrund
der Erkenntnisse aus dem Vorjahr haben wir nun klar den Fokus auf Ertrag vor Menge gelegt. Entsprechend haben sich die Ergebnisse wieder
positiv entwickelt.

Quel est la situation actuelle?
Nous sommes très satisfaits de la technique de traitement de l’acier.
Cette branche connaît une forte demande, tant pour les produits en
acier que pour nos service de traitement de l’acier. La technique du
béton armé connaît également une forte demande. Néanmoins, il faut
constamment lutter durement pour les commandes. Vu les résultats de
l’exercice précédent, nous avons désormais clairement donné la priorité
au rendement plutôt qu’au volume. Depuis, nos résultats ont de nouveau évolué positivement.

Es gibt also nirgendwo Kummerfalten?
Die Betonstahlbranche ist zwar gut ausgelastet. Trotzdem kämpfen die
Biegereibetriebe mit unvernünftig tiefen Preisen um jeden Auftrag –
betriebswirtschaftlich und unternehmerisch ein absoluter Blödsinn. Im
Lang- und Flachstahlbereich hingegen, wo der Bedarf ebenfalls sehr
hoch ist, lassen sich für gute Leistungen vernünftige Preise erzielen.
Welche Rolle spielt die Konjunktur?
Die Stahlbranche profitiert vom guten Konjunkturverlauf in der Bauund Maschinenindustrie. Zusammen mit dem höheren Materialpreisniveau führt dies bei gleichbleibenden Margen zu besseren Erträgen.

Vous n’avez donc pas de soucis?
Le taux d’occupation de la branche des fers à béton est certes bon.
Néanmoins, les ateliers de cintrage doivent lutter pour chaque commande à des prix déraisonnablement bas, une stupidité sur le plan économique et entrepreneurial. Dans le secteur des aciers longs et plats, en
revanche, où la demande est également très forte, de bonnes prestations
permettent d’obtenir des prix raisonnables.
Quel rôle joue la conjoncture?
La branche des aciers profite de la bonne évolution économique dans
la construction et l’industrie des machines. Avec le relèvement des prix
des matériaux, il en résulte de meilleurs rendements pour des marges
inchangées.
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Wie weit ist die ins Stottern geratene Bauwirtschaft als Bremser des
Armierungsstahlgeschäfts bereits spürbar?

Dans quelle mesure le ralentissement dans la construction se traduit-il
déjà par une baisse de la demande d’acier de construction?

Ein Stottern der Bauwirtschaft spüren wir in der Stahlbranche bisher
nicht. Die Planungs-, Bewilligungs- und Realisierungszyklen gehen
im Bauwesen oft über lange Zeiträume. Persönlich denke ich, dass der
Höhepunkt beim Bau überschritten ist. Tendenziell ist in den nächsten
Jahren eher mit etwas weniger Volumen zu rechnen. Es wird zudem
Verschiebungen vom Hoch- zum Tiefbau geben. Aber einen markanten
Rückgang im zweistelligen Prozentbereich erwarte ich nicht.

Dans la branche de l’acier, nous n’avons remarqué aucun ralentissement de la construction à ce jour. Dans la construction, les cycles de
planification, d’autorisations et de réalisation s’étendent souvent sur
de longues périodes. Personnellement, je pense que la construction a
dépassé son zénith. Tendanciellement, je prévois un volume en légère
baisse ces prochaines années. Il y aura en outre des réorientations du
bâtiment vers le génie civil. Mais je ne m’attends pas à une baisse de
l’ordre d’un pourcentage à deux chiffres.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den nächsten drei Jahren: Sind
am Horizont eventuell dunkle Wolken auszumachen, sinkt die Nachfrage?
Man fragt sich, wie lange der gut zehnjährige, positive Konjunkturzyklus in der hiesigen Baubranche noch anhalten wird. Ich denke, dass
die Schweiz wirtschaftlich, technologisch und politisch gut aufgestellt
ist und wir uns mit unserer hohen Leistungs- und Innovationsfähigkeit
weiterhin im In- wie im Ausland erfolgreich positionieren können. Dies
gilt auch für die Schweizer Stahlbranche. Grundsätzlich rechne ich in
den nächsten Jahren mit einer sanften Abkühlung der Hochkonjunktur.
Die instabilen Verhältnisse, europäisch und weltpolitisch, machen es
den Unternehmen zunehmend schwieriger, zu prognostizieren und zu
planen. Wir leben in einer disruptiven Zeit. Daran müssen wir uns wohl
gewöhnen. Doch auch diese Zeit bietet Chancen, die agile Unternehmen weiterbringen können.

Combien de temps le cycle économique positif qui dure depuis plus
de dix ans dans la construction en Suisse va-t-il encore se maintenir?
La Suisse est en bonne forme économique, technologique et politique
et notre forte capacité de performance et d’innovation nous permettra
de défendre avec succès nos positions en Suisse et à l’étranger. C’est
aussi valable pour la branche suisse de l’acier. En principe, je prévois,
ces prochaines années, une lente décélération de la haute conjoncture.
Les conditions instables en Europe et dans le monde font que prévoir
et planifier devient de plus en plus difficile pour les entreprises. Nous
vivons à une époque disruptive. Il faudra sans doute s’y habituer. Mais
même cette époque offre des opportunités dont des entreprises agiles
peuvent profiter.
Extrait de la Handelszeitung, novembre 2018,
interviewé par Pirmin Schilliger

ENgel workwear

Quelle: Handelszeitung, November 2018

Quelle évolution prévoyez-vous ces trois prochaines années? Voyezvous des nuages sombres à l’horizon, la demande va-t-elle baisser?

Galaxy Ladies

Besuchen
Sie uns in
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Globaler Botschafter für die Lehre
Die Grossbank UBS wurde am Dienstagabend, 20. November 2018, in Chur mit dem dritten Nationalen Bildungspreis ausgezeichnet, weil sie mit ihrer vorbildlichen Berufsbildung und deren Förderung im In- und Ausland überzeugt. Das Preisgeld von 20 000
Franken geht an die Stiftung «Schweizer Jugend forscht».

UBS CEO Sergio Ermotti (Mitte) freut sich mit Christian Fiechter (links) von
der Hans Huber Stiftung und mit Christian Wasserfallen von der Stiftung FH
SCHWEIZ über den Nationalen Bildungspreis.
Le CEO d’UBS, Sergio Ermotti (au milieu), Christian Fiechter (à gauche) de la
Fondation Hans Huber et Christian Wasserfallen de la Fondation FH Suisse se
félicitent du prix national de la formation.

Ambassadeur mondial de l’apprentissage
La banque UBS a été récompensée mardi soir 20 novembre 2018, à Coire, par le Prix national de la formation, pour sa formation
professionnelle exemplaire et la promotion de celle-ci en Suisse et à l’étranger. Le montant du prix de 20’000 francs va à la fondation
«La Science appelle les jeunes».
Der Nationale Bildungspreis wird gemeinsam von der Hans Huber
Stiftung und der Stiftung FH SCHWEIZ verliehen. Beide Institutionen
haben sich der Förderung des dualen Bildungswegs verschrieben. Die
Wirtschaft stehe in der Pflicht, das Berufsbildungsmodell bekannter zu
machen, um qualifiziertere Lernende zu finden, zum Beispiel bei Zugewanderten, die die Berufslehre nicht kennen, sagte Christian Fiechter,
Präsident der Hans Huber Stiftung. Er freute sich, dass die Preisgelder der letzten Preisverleihungen einiges bewirkt hätten. So habe die
Amag als letzte Preisträgerin einen Schnupperbus lanciert, mit dem
Schnupperlernenden die Berufsbildung schmackhaft gemacht werde.
Jürg Kessler, Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW)
Chur, sagte mit Blick auf die anwesenden Nachwuchskräfte, dass die
duale Berufsbildung vor allem dank top-motivierter junger Menschen
ihre Stärken voll zur Entfaltung bringen könne. Der Bündner Erziehungsdirektor Martin Jäger mass dem Nationalen Bildungspreis grosse
öffentliche Bedeutung bei und betonte, dass das Kerngeschäft bei den
ausbildenden Betrieben liege.
«Lehre lohnt sich»
Sergio P. Ermotti, Group CEO der UBS, nahm den dritten Nationalen
Bildungspreis stellvertretend für sein Aus- und Weiterbildungsteam aus
den Händen von Christian Wasserfallen entgegen. Der Nationalrat ist
Präsident der Stiftung FH SCHWEIZ und bezeichnete Ermotti in seiner Laudatio als «lebenden Beweis, dass es sich lohnt, eine Lehre zu

Le Prix national de la formation est décerné par la Fondation Hans
Huber en collaboration avec la Fondation FH Suisse. Les deux institutions se consacrent à la promotion de la formation duale. «L’économie
a le devoir de mieux faire connaître le modèle de formation professionnelle pour trouver des apprentis plus qualifiés, par exemple parmi
les immigrés qui ne connaissent pas l’apprentissage», a dit Christian
Fiechter, président de la Fondation Hans Huber. Il s’est félicité que les
prix attribués précédemment aient eu des effets. Amag, en tant que lauréat 2017, a ainsi lancé un bus pour faire découvrir la formation professionnelle aux futurs apprentis. Jürg Kessler, recteur de la Haute école
de technique et d’économie de Coire (HTW), a dit, en présence de la
relève professionnelle, que la formation duale peut développer pleinement ses qualités grâce à des jeunes hautement motivés. Le directeur de
l’instruction publique des Grisons, Martin Jäger, a insisté sur la grande
importance publique du Prix national de la formation, en soulignant
que la responsabilité principale incombait aux entreprises formatrices.
«L’apprentissage, ça paie!»
Au nom de son équipe de formation et de perfectionnement, Sergio P.
Ermotti, CEO du Groupe UBS, a accepté le Prix national de la formation 2018 des mains de Christian Wasserfallen. Dans son éloge, le
conseiller national, président de la Fondation FH Suisse, a qualifié Ermotti de «preuve vivante que ça payait de faire un apprentissage». En
tant qu’ancien apprenti avec de nombreuses formations continues et une
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absolvieren.» Er sei als einstiger Lernender mit vielen Weiterbildungen
und eindrücklicher Karriere ein globaler Botschafter für das Schweizer Berufsbildungssystem. Sein Unternehmen sei einer der wichtigsten
«Berufsbildungs-Multiplikatoren». Ermotti betonte die Wichtigkeit der
dualen Berufsbildung in der Gesellschaft. Es sei wichtig, weiter in die
Ausbildung im eigenen Unternehmen und in Partnerschaften zu investieren. Dementsprechend gehe das Preisgeld an die Stiftung «Schweizer
Jugend forscht» (SJf): Gefördert wird ein spezifisches Projekt, das mehr
Jugendliche in einer Lehre motivieren soll, Spitzenleistungen zu erbringen und am nationalen SJf-Wettbewerb mitzumachen.

impressionnante carrière, Ermotti est un excellent ambassadeur du système de formation professionnelle suisse dans le monde. Son entreprise
est l’un des plus importants «multiplicateurs de la formation professionnelle». Ermotti a souligné l’importance de la formation professionnelle duale dans la société. Il faut continuer à investir dans la formation
dans sa propre entreprise mais aussi dans des partenariats. Pour cette
raison, le montant du prix ira à la fondation «La Science appelle les
jeunes» (Saj) pour soutenir un projet spécifique qui doit motiver plus de
jeunes en apprentissage à fournir des prestations de pointe et à participer au concours national de la Saj.

Für weitere Auskünfte:
Christian Fiechter, Präsident Hans Huber Stiftung,
T: +41 71 722 50 18, christian.fiechter@yahoo.com,
www.hanshuberstiftung.org

Pour plus d’informations:
Christian Fiechter, président de la Fondation Hans Huber,
T: +41 71 722 50 18, christian.fiechter@yahoo.com,
www.hanshuberstiftung.org

Ein «Selfie» mit dem wohl prominentesten «Ex-Bankenlehrling», dem die Berufsbildung sehr am Herzen liegt: UBS-Lernende und ihr CEO Sergio Ermotti.
Un «selfie» avec le plus connu des ex-apprentis banquiers à qui la formation
professionnelle tient à cœur: apprentis UBS avec leur CEO Sergio Ermotti.

Hans Huber Stiftung in Kürze

La Fondation Hans Huber en bref

Ziel der Hans Huber Stiftung ist es, die berufliche Ausbildung und
damit Menschen zu fördern, die in Ausbildung stehen. Die Lehre wird
dabei als Start für eine attraktive Karriere in den Mittelpunkt gestellt.
In den altersgerechten Workshops «Fit für die Lehre» und «Fit für den
Berufsalltag» erhalten Jugendliche wertvolle Tipps zu Berufswahl
und Karriere. In der Ostschweiz, dem Fürstentum Liechtenstein und
in Vorarlberg werden Anerkennungspreise für herausragende Berufsbildungspersönlichkeiten und Förderpreise für Trainer von Medaillengewinnern an Berufsweltmeisterschaften verliehen. Mit dem
Nationalen Bildungspreis wird jährlich in Zusammenarbeit mit der
Stiftung FH SCHWEIZ ein national tätiges Unternehmen ausgezeichnet, das eine exzellente Berufsbildung betreibt und sich langjährig,
nachhaltig sowie mit grosser Breitenwirkung für die Förderung der
dualen Grundbildung einsetzt.
www.hanshuberstiftung.org

Le but de la Fondation Hans Huber est de promouvoir la formation
professionnelle et, par-là, les personnes en formation. L’accent est
mis sur l’apprentissage comme point de départ d’une carrière attrayante. Dans les ateliers «En forme pour l’apprentissage» et «En
forme pour la vie professionnelle» adaptés à l’âge des participants,
les jeunes reçoivent de précieux conseils pour le choix de leur profession et leur carrière. En Suisse orientale, dans la Principauté de
Liechtenstein et au Vorarlberg, des prix de reconnaissance sont
attribués à des personnalités méritantes de la formation professionnelle et des prix d’encouragement aux entraîneurs des lauréats
des championnats du monde des métiers. Le Prix national de la
formation, attribué en collaboration avec la Fondation FH SCHWEIZ,
récompense chaque année une entreprise active au niveau national
qui dispense une excellente formation professionnelle et s’engage
durablement depuis des années avec un grand impact en faveur de
la promotion de la formation professionnelle initiale duale.
www.hanshuberstiftung.org
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Für den harten Einsatz

Pour les applications
les plus exigeantes

Kärcher erweitert seine Mittelklasse der Kaltwasser-Hochdruck-

Kärcher élargit son offre de milieu de gamme de nettoyeurs

reiniger um besonders robuste Geräte mit stabilem Stahlrohrrah-

haute pression à eau froide avec des appareils particulièrement

men. Die Cage-Modelle eignen sich für den Arbeitseinsatz im

robustes dotés d’un cadre en tube d’acier solide. Les modèles

Baugewerbe und der Landwirtschaft und werden in Leistungs-

Cage, adaptés aux secteurs du bâtiment et de l’agriculture, sont

klassen mit einer Fördermenge von 580 bis 760 l/h und einem

proposés dans des classes de performance assurant un débit de

Arbeitsdruck von 120 bis 180 bar angeboten.

580 à 760 l/h et une pression de service de 120 à 180 bars.

Auch bei häufig wechselnden Einsatzorten ist der Rahmen von Vorteil. Der Hochdruckreiniger wird daran schnell und sicher fixiert und
ist zur Kranverladung geeignet. Der einstellbare Schubbügel und die
grossen Räder sorgen zusätzlich für hohen Transportkomfort. Bei Stürzen dämpft der flexible Stahlrohrrahmen die Fallenergie und schützt so
die Pumpeneinheit.

Ce cadre est aussi un avantage en cas de changement fréquent d’emplacement. Ce nettoyeur haute pression, qui se fixe rapidement et en toute
sécurité, peut être chargé par grue. La poignée réglable et les grandes
roues garantissent en outre une grande facilité de transport. En cas de
chute, le cadre en tube d’acier, flexible, absorbe l’énergie du choc et
protège ainsi l’unité de pompage.

Ein grosser Filter am Wasserzulauf und das automatische Druckentlastungssystem schützen die Pumpenkomponenten. Nach dem Schliessen
der Pistole wird der Druck im Inneren gesenkt. Das erhöht die Lebensdauer, senkt die Reparatur- und Wartungskosten und verringert
die aufzubringenden Abzugskräfte an der Hochdruckpistole. Bei
der Konstruktion der Geräte wurde viel Wert auf einen einfachen
Service gelegt. Die Pumpe ist dafür erreichbar, ohne dass die Hülle geöffnet werden muss. Je nach Anwendung und Arbeitsumfeld
lassen sich die Geräte in stehender oder liegender Position nutzen.

Un grand filtre sur l’entrée d’eau couplé à un système de décompression
automatique protège les composants de la pompe. Une fois le pistolet
fermé, la pression intérieure est réduite. Cette caractéristique augmente la durée de vie, diminue les coûts
de réparation et d’entretien et réduit les forces de
libération à appliquer à la poignée-pistolet. Ces appareils ont été conçus dans un souci de simplicité de
maintenance. À cet effet, la pompe est accessible
sans avoir à ouvrir le capot. Selon l’application et
l’environnement de travail, les appareils peuvent
être utilisés en position debout ou couchée.

Die Hochdruckreiniger sind mit der EASY!Force-Pistole ausgestattet. Das wesentliche Merkmal dieses ergonomischen Zubehörs ist der
Abzug, der mit dem Handballen in den Griff geschoben wird. Dadurch erübrigt sich nach dem
Auslösen praktisch jegliche Haltearbeit: Der
Rückstoss des Wasserstrahls drückt den Abzug
von selbst in die Hand. Die bisher nötige, dauerhafte Anspannung von Hand- und Fingermuskulatur entfällt.
www.kaercher.ch

Ces nettoyeurs haute pression sont équipés de la poignée-pistolet EASY!Force. La caractéristique essentielle de
cet accessoire ergonomique est sa gâchette, que l’on pousse
à l’intérieur de la poignée avec la paume de la main. Cela
supprime quasiment tout effort de maintien après le déclenchement : la force de réaction du jet d’eau pousse automatiquement la gâchette dans la main. La tension permanente
exercée sur les muscles des mains et des doigts disparaît.
www.kaercher.ch
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X-TRA Revolutionär
an der Hardware 2019

X-TRA révolutionnaire
à Hardware 2019

Als zukunftsorientierter Hersteller sorgt Bosch Professional mit

En tant que fabricant tourné vers l’avenir, Bosch Professional

seinem Stand an der Hardware Messe in Luzern für grosse Auf-

attire l’attention du public de professionnels intéressés par son

merksamkeit beim interessierten Fachpublikum. Mit einer Welt-

stand au salon Hardware. C’et par une nouveauté mondiale que

neuheit präsentiert sich das Unternehmen in Luzern an der Hard-

l’entreprise se présentera à Lucerne au Hardware, salon profes-

ware, der Schweizer Fachmesse für Werkzeuge und Eisenwaren.

sionnel suisse spécialisé en outillage et en quincaillerie.

Bereit für den X-Faktor?
Für die Hardware 2019 in Luzern kündigt Bosch Professional die
Premiere einer Weltneuheit für Winkelschleifer an.
X-TRA REVOLUTIONÄR. Das ist alles, was das Unternehmen bislang verrät. Die grosse Vorstellung wird an der Messe erfolgen. Bosch
Professional verspricht nichts Geringeres als eine Innovation, die die
Arbeitsweise mit Winkelschleifern grundlegend revolutionieren wird.

Êtes-vous prêt pour le facteur X?
Pour le salon Hardware 2019 à Lucerne, Bosch Professional annonce la
première d’une nouveau mondiale pour meuleuses d’angle.
X-TRA RÉVOLUTIONNAIRE. L’entreprise refuse de dévoiler plus
pour l’instant. La grande présentation aura lieu au salon. Bosch Professional ne promet rien de moins qu’une innovation qui révolutionnera
de fond en comble la façon de travailler avec des meuleuses d’angle.

Nehmen Sie die Revolution in die eigene Hand
Im grosszügigen «Hands-on-Bereich» von Bosch Professional haben
Besucher die Möglichkeit, die mit grosser Spannung erwartete Neuheit
persönlich und im realen Einsatz zu testen.
www.bosch-pt.ch

Prenez la révolution dans vos propres mains
Dans le vaste secteur «hands-on» de Bosch Professional, les visiteurs
peuvent essayer personnellement dans la réalité pratique la nouveauté
attendue avec impatience.
www.bosch-pt.ch

Mit Spannung erwartet: Zur Messe Hardware 2019 kündigt Bosch Professional eine revolutionäre Weltneuheit für Winkelschleifer an.

Attendue avec impatience: Bosch Professional annonce une nouveauté
mondiale révolutionnaire pour meuleuses d’angle au salon Hardware 2019.
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Türfuttermontage
mit System
Die moderne Technik der Türfuttermontage mittels

Système de montage
de châssis de porte
La technique moderne de montage des châssis de

Montageschaum erfordert Spezialwerkzeuge, die ein exaktes

porte au moyen de mousse de montage exige des ou-

Ausrichten und Abstützen ermöglichen. Mit der Türfutterstrebe

tils spéciaux permettant un alignement et un calage exacts. Dans

TU hat BESSEY eine Montagehilfe entwickelt, die diesen An-

ce but, BESSEY a développé l’entretoise de châssis de porte

sprüchen gerecht wird. Darüber hinaus bildet sie mit der Verlän-

TU qui répond à ces exigences. En outre, cette entretoise forme,

gerung TUX, der Türfutter-Richtzwinge TFM-2K und der Win-

avec l’extension TUX, la presse d’alignement TFM-2K et la

kel-Türfutter-Richtzwinge WTR ein perfektes Montagesystem.

presse multi-angle WTR un système de montage parfait.

Die Türfutterstrebe TU fixiert schonend und exakt die Türfutter beim
Ausschäumen der Mauerfuge. Sie ist auf eine millimetergenaue Türbreiten-Vermassung von 56,5 bis 101 cm ausgelegt. Ein komfortables Arbeiten ermöglichen ihre umsteckbaren Spannbügel mit grosser
Spannfläche und abnehmbarem Ausleger. Durch einfaches Umstecken
der Spannbügel sind Futtertiefen von 6 bis 13 cm sowie von 13 bis
30 cm individuell und variabel einstellbar.

L’entretoise TU fixe le châssis de porte avec précision et ménagement
au moment de remplir de mousse le joint de maçonnerie. Elle est dimensionnée au millimètre près pour une largeur de porte de 56,5 à 101 cm.
Les brides de serrage déplaçables à grande surface de serrage et à bras
amovibles permettent de travailler confortablement. Par simple déplacement des brides de serrage, l’utilisateur peut ajuster individuellement
le système aux profondeurs de châssis de 6 à 13 cm et de 13 à 30 cm.

Auch für den Einbau barrierefreier Türen mit Überbreite hält BESSEY
eine Lösung bereit. Es braucht nur wenige Handgriffe, um die Stäbe der
Türfutterstreben-Verlängerung TUX werkzeuglos mit der Türfutterstrebe TU zu verbinden. Bei Einsatz eines einzigen Verlängerungsstabes erzielt man bereits eine Reichweite von bis zu 148,5 cm. Werden
beide Verlängerungsstäbe mit der TU verbunden, können Türfutter von
bis zu 196 cm Breite verbaut werden.

Même pour le montage de portes sans barrière à largeur excédentaire,
BESSEY propose une solution. Quelques tours de main suffisent pour
fixer, sans l’aide d’outils, les tiges d’extension TUX à l’entretoise de
châssis de porte TU. L’utilisation d’une seule extension augmente déjà
la portée à 148,5 cm. Avec les deux extensions, on peut mettre en place
des châssis de porte jusqu’à 196 cm.

Mit der Artikelbezeichnung TU-Trage ist die Türfutterstrebe TU auch
als 6er-Set in einer praktischen Nylon-Tasche auf Rollen erhältlich.
Alle Montagewerkzeuge lassen sich so sicher, vor Staub geschützt aufbewahren und einfach transportieren. Zudem bietet die geräumige Tasche die Möglichkeit, weitere Produkte des Türfutter-Montagesystems
von BESSEY zu verstauen.
Dazu zählt beispielsweise die Türfutter-Richtzwinge TFM-2K zur
Feinjustierung des Türfutters unter Anpassung an die baulichen Voraussetzungen. Sie ermöglicht das schonende Verschieben des fixierten Türfutters, ohne dass dabei die Zierfutternut oder bereits tapezierte Wände
beschädigt werden. Eine weitere optimale Ergänzung ist die bewährte
BESSEY Winkel-Türfutter-Richtzwinge WTR. Mit ihrer Hilfe können Türfutter horizontal und vertikal exakt im 90°-Winkel gehalten und
ausgerichtet werden.
www.bessey.de

Sous la référence TU-Trage, l’entretoise de châssis de porte est également livrable en jeu de 6 pièces dans un sac de Nylon pratique à
roulettes. Tous les outils de montage peuvent ainsi être rangés ou transportés facilement à l’abri de la poussière. En outre, le sac spacieux offre
de la place pour ranger d’autres produits du système de montage de
châssis de porte.
Par exemple la presse d’alignement TFM-2K pour ajuster le châssis
de porte aux exigences structurelles du bâtiment. Elle permet notamment de déplacer avec ménagement le châssis de porte fixé, sans endommager la rainure décorative du châssis ni les murs déjà tapissés.
Un autre complément intéressant est la presse multi-angle WTR qui a
fait ses preuves. Celle-ci permet de maintenir et d’ajuster des châssis de
portes à l’horizontale et à la verticale exactement à 90°.
www.bessey.de
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Hybrid-Kleidung aus Stretch

Vêtements hybrides en stretch

In dieser Herbst-/Winter-Saison führt Snickers Workwear ein

Cet automne/hiver, Snickers Workwear commercialise un en-

komplettes Hybrid-Stretch-Set ein. Das Bekleidungs-Set, beste-

semble en stretch hybride. Cet ensemble vestimentaire, compo-

hend aus Stretch Hosen und Stretch Jacken ist ideal für Arbeiten

sé de pantalons stretch et de vestes stretch, est idéal pour les tra-

im Aussenbereich, die maximale Bewegungsfreiheit erfordern.

vaux à l’extérieur exigeant une liberté de mouvement maximale.

Hybrid-Kleidung für eine bessere Leistung
Das Stretch-Set zeichnet sich durch eine einzigartige Materialkombination aus, die gleich vier Stoffe vereint, um eine bessere Leistung zu bieten. Der Schoeller Softshell 4-Wege-Stretch sorgt für optimalen Windschutz und Komfort. Um den Komfort zusätzlich zu erhöhen und um
für optimale Belüftung zu sorgen, wurde in den Fronteinsätzen doppelt gewebter 4-Wege-Stretch eingesetzt. Für höchste Haltbarkeit
sind an Armen und Knien Verstärkungen aus Armortex Kevlar
und an der unteren Beinpartie ein dreilagiger Cordura-Schutz
gegen Nässe integriert.

Vêtements hybrides pour un meilleur rendement
L’ensemble stretch se distingue par une combinaison de matériaux
unique en son genre ne réunissant pas moins de quatre tissus pour offrir
un meilleur rendement. Le stretch 4-way Softshell Schoeller optimise la protection contre le vent. L’utilisation de
stretch 4-way double pli permet d’augmenter encore
le confort et assure une aération suffisante. Pour une
durabilité maximale, les manches et les genoux sont
renforcés au Kevlar Amortex et une triple couche de
Cordura est intégrée dans le bas des canons du pantalon.

Die Grenzen des Komforts ausdehnen
Die Arbeitskleidung wurde mit Stretch optimiert, um maximale Bewegungsfreiheit zu
gewährleisten. An einigen Stellen an den
Kleidungsstücken ist Stretch auch integriert, um Belüftung und Komfort zu
verbessern. Der Stretch wird entweder in Zugrichtung eingesetzt oder an
Stellen, wo sich der Körper ausdehnt.
Einfach überall dort wo es auf Beweglichkeit ankommt. Generell kann
mit Stretch-Materialien an Arbeitskleidung auch eine schmalere Passform ermöglicht werden.
www.snickersworkwear.ch

Étendre les limites du confort
Les vêtements de travail sont optimisés à l’aide
de tissu stretch pour offrir une liberté de mouvement maximale. Du stretch est également
intégré à certaines parties des vêtements
pour en améliorer l’aération et le confort.
Il est cousu soit dans le sens de la traction,
soit aux endroits où le corps s’étend. Simplement partout où la liberté de mouvement
importe. En général, le tissu stretch dans les
vêtements de travail permet aussi une coupe
plus svelte.
www.snickersworkwear.ch
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Leistungsstärker und kompakter

Plus puissantes et compactes

An engen und schwer zugänglichen Stellen noch flexibler und

Travail encore plus flexible et efficace dans des endroits étroits et

effizienter arbeiten – dafür stehen die neuen 18 Volt-Akku-Dreh-

difficiles d’accès: voilà ce que promettent les nouvelles visseuses

schlagschrauber GDR 18V-200 C Professional und der GDX

à chocs 18V sans fil GDR 18V-200 C Professional et GDX 18V-

18V-200 C Professional von Bosch. Beide Profi-Geräte zeich-

200 C Professional de Bosch. Les deux visseuses pour pros se

nen sich durch das beste Verhältnis von Leistung zu Grösse aus.

distinguent par leur excellent rapport grandeur / puissance.

Beide Geräte verfügen über ein maximales Drehmoment von 200 Nm
sowie einen besonders kurzen Kopf mit 126 beziehungsweise 147 mm.
Sie sind damit kraftvoller und kompakter als ihre Vorgängermodelle und
für alle Verbindungen bei Installationen sowie im Metall- und Holzbau
ausgelegt. Hier bieten sie deutliche Vorteile gegenüber Akku-Schraubern: Die Akku-Drehschlagschrauber ziehen gängige Schrauben
schneller an und arbeiten zudem rückschlagfrei – das Drehmoment an
Bit oder Schraube ist vom Handgriff entkoppelt. Die Akku-Drehschlagschrauber unterscheiden sich durch ihre Werkzeugaufnahme: Der GDX
18V-200 C Professional verfügt auch in der neuen Generation über
eine kombinierte Sechskant-/Vierkant-Aufnahme: Mit dieser können
sowohl Schrauberbits als auch Steckschlüssel verwendet werden. Das
macht das Gerät noch vielseitiger.

Avec un couple de rotation maximal de 200 Nm et une tête spécialement
courte de 126 et de 147 mm respectivement, elles sont plus puissantes
et compactes que les modèles antérieurs pour tous les assemblages lors
d’installations ainsi que dans la construction métallique ou en bois.
Dans ces domaines, elles offrent de nets avantages par rapport aux visseuses sans fil: les visseuses à chocs sans fil serrent les vis courantes
plus vite et travaillent en outre sans rebond, car le couple de rotation
sur l’embout ou la vis est séparé de la poignée. Elles se distinguent par
leur porte-outil: dans la nouvelle génération, la GDX 18V-200 C Professional dispose également d’un porte-outil combiné six pans / carré:
qui permet d’utiliser les embouts à visser aussi bien que les douilles.
L’appareil n’en devient que plus polyvalent.

Connectivity-Funktionen für individualisierte Geräteeinstellungen
Über Bluetooth lassen sich Funktionen per App individuell einstellen,
um sie den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Zu diesen Funktionen
zählt der Sanftanlauf, mit dem man besonders kontrolliert und präzise
ansetzen kann. Auch die Pflege und Wartung ist einfacher: Handwerker erhalten auf dem Smartphone Informationen zum Werkzeugstatus.
Darüber hinaus kann ein Reparaturauftrag per App schneller verschickt
werden – jederzeit und an jedem Ort.
Zügig und effizient – mit voreingestellten Drehzahlstufen
Beide Akku-Drehschlagschrauber sind mit drei voreingestellten Drehzahlstufen ausgestattet, damit Handwerker bei allen Einsätzen noch
zügiger und effizienter arbeiten können: Die erste Stufe ist für kleine
Schrauben ausgelegt, die zweite für mittlere und die dritte für grosse
Schrauben. Für noch mehr Kontrolle sorgt der Gasgebeschalter, mit
dem Handwerker die Leistung individuell regulieren können. Beide
Modelle sind zugunsten einer längeren Lebensdauer mit bürstenlosen
Motoren ausgestattet und werden mit leistungsstarken 18 Volt-Lithium-Ionen-Akkus betrieben.
www.bosch-pt.ch

Fonctions de connectivité pour réglages individualisés
Grâce à Bluetooth, l’utilisateur peut adapter, au moyen d’une app, les
fonctions selon ses besoins individuels. Parmi celles-ci, le démarrage
en douceur permet d’amorcer de façon particulièrement contrôlée et
précise. L’entretien et la maintenance sont aussi simplifiés: les artisans
reçoivent des informations sur l’état de l’outil sur leur smartphone. De
plus, ils peuvent rapidement envoyer une commande de réparation par
app, en tout temps et depuis n’importe quel lieu.
Rapides et efficaces, grâce aux vitesses prédéfinies
Les deux visseuses à chocs sans fil ont 3 vitesses prédéfinies permettant
aux artisans de travailler de façon encore plus rapide et efficace dans
toutes leurs interventions. La première est destinée aux petites vis, la
deuxième aux vis moyennes et la troisième aux grandes vis. Le commutateur d’accélération offre à l’artisan un contrôle encore plus précis
pour régler la puissance individuellement. Alimentés par de puissantes
batteries de 18V aux ions de lithium, les deux modèles sont munis de
moteurs sans balais, ce qui prolonge leur durabilité.
www.bosch-pt.ch
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Neue Lehrmittel – gedruckt
oder digital als E-Book

Nouveaux outils didactiques –
sur papier ou comme livres
numériques

Die bekannten und bewährten Lehrmittel in Papierform
«Allgemeine Branchenkunde Bauen & Wohnen» sowie
die obligatorischen Branchenlehrmittel und die innovative Lernapp «SwissCampus 2.0» werden ab September
2018 durch ein neues digitales Lehrmittel ergänzt.

Les outils didactiques bien connus et qui ont fait leurs
preuves sur papier, à savoir les «Connaissances générales
de la branche Construction & Habitat», les supports didactiques obligatoires de chaque branche et l’appli innovante
«SwissCampus 2.0» seront complétés à partir de septembre
2018 par un nouveau moyen d’enseignement numérique.

Das neue digitale Ausbildungselement «cloudbook»
enthält alle notwendigen Lehrmittel von Swissavant im
E-Book-Format, welche in einer cloudbasierten Lösung
den Lernenden angeboten werden. Die branchenspezifischen Lehrmittel können auf insgesamt drei Endgeräten
wie Notebook, Tablet oder Smartphone gleichzeitig genutzt und synchronisiert werden.
Weitere Informationen über «cloudbook» und die
vorteilhaften Konditionen sowie die verschiedenen
E-Book-Bundles finden Sie detailliert auf unserer Website
beschrieben.
www.swissavant.ch/berufsbildung/lehrmittel

Ce nouvel élément de formation numérique «cloudbook»
contenant tous les outils d’apprentissage nécessaires de
Swissavant sera proposé aux apprentis sous forme de solution infonuagique. Les moyens d’apprentissage spécifiques à chaque branche pourront être utilisés simultanément de façon synchronisée sur trois types de terminaux:
notebooks, tablettes et smartphones.
Pour plus d’informations sur le «cloudbook» et les conditions avantageuses des différentes offres combinées,
veuillez consulter notre site web.
www.swissavant.ch/fr/formation

PROFITIEREN SIE! / Profitez-en!
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Leicht, kraftvoll und clever

Légères, puissantes
et intelligentes

Festool ergänzt sein bewährtes Akkuprogramm durch zwei neue

Festool complète sa gamme de batteries de qualité éprouvée en

kompakte Bluetooth Akkus, mit denen sich Absaugmobile be-

y ajoutant deux nouveaux modèles Bluetooth compacts, permet-

quem über das Akkuwerkzeug ein- und ausschalten lassen.

tant d’allumer et d’éteindre les aspirateurs en tout confort par le

Neben den beiden bereits erhältlichen Bluetooth Akkupacks mit 5,2 Ah
und 6,2 Ah sind ab sofort zwei neue kompakte Modelle mit Bluetooth
Funktion erhältlich: Den Anfang macht der neue 18 Volt Ergo-Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo-I mit integrierter Bluetooth Funktion. Er wurde perfekt in die Bauform des Akku-Kompaktschleifers integriert und
exklusiv für die Verwendung mit den Akku-Kompaktschleifern RTSC
400, DTSC 400, ETSC 125 entwickelt.
Das ergonomische Leichtgewicht erhöht die Flexibilität bei mobilen
und staubfreien Schleifarbeiten – vor allem in bewohnten Innenräumen
– auf ein Höchstmass.

Neuheit Nummer zwei ist der kompakte 18 Volt Bluetooth Akku BP 18
Li 3,1 CI. Das mit 400 Gramm ebenfalls sehr leichte Kraftpaket eignet
sich ideal für sämtliche staubfreie Arbeiten, wie beispielsweise staubarme Bohrarbeiten in Wohnräumen mit dem Bohrhammer BHC 18.
In Kombination mit der Festool Bohrstaubdüse ergibt sich ein ideales
Setup für komfortables Arbeiten ohne lästiges, manuelles Sauger-Einschalten. Das für die bequeme Ferneinschaltung der Sauger notwendige
Bluetooth Empfängermodul ist bei den Absaugmobilen CT 26, CT 36
und CT 48 nachrüstbar, bei den neuen Kompaktsaugern CT MINI und
CT MIDI ist die Bluetooth Funktion bereits ab Werk integriert.
Die beiden neuen Bluetooth Akkupacks sowie die neuen Kompaktsauger mit integrierter Bluetooth Funktion sind ab Januar 2019 im
Fachhandel erhältlich. Der BP 18 Li 3,1 Ergo-I ist bereits im Lieferumfang der Akku-Kompaktschleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125
enthalten.
www.festool.ch

biais de l’outil sans fil.
Parallèlement aux batteries Bluetooth avec 5,2 Ah et 6,2 Ah déjà disponibles, Festool propose désormais deux nouveaux modèles compacts à
fonction Bluetooth le premier est la nouvelle batterie Ergo 18 V BP 18
Li 3,1 Ergo-I à fonction Bluetooth intégrée. Cette batterie a été intégrée
de manière parfaitement adaptée à la forme de la ponceuse compacte
sans fil, et développée spécialement pour l’utilisation avec les hybrides
RTSC 400, DTSC 400 et ETSC 125.
Le poids plume ergonomique offre une flexibilité maximale lors des
travaux de ponçage hors de l’atelier et sans dégagement de poussière,
notamment dans les pièces habitées.

Seconde nouveauté: la batterie 18 V compacte BP 18 Li 3,1 CI avec
Bluetooth. Ce concentré de puissance lui aussi très léger, puisqu’il ne
pèse que 400 grammes, est idéal pour tous les travaux sans poussière.
Par exemple pour un faible dégagement de poussières lors de travaux de
perçage avec le perforateur BHC 18 dans des locaux habités.
En combinaison avec la buse pour poussière de perçage Festool, l’utilisateur dispose ainsi d’un équipement idéal pour travailler en tout
confort, sans perdre de temps à enclencher manuellement l’aspirateur.
Le module récepteur Bluetooth nécessaire pour profiter de la fonction
pratique d’enclenchement à distance des aspirateurs peut être ajouté aux
modèles CT 26, CT 36 et CT 48. Dans le cas des nouveaux aspirateurs
compacts CT MINI et CT MIDI, la fonction Bluetooth est intégrée en
usine.
Les deux nouvelles batteries Bluetooth, de même que les nouveaux
aspirateurs compacts à fonction Bluetooth intégrée, seront disponibles
dans le commerce spécialisé à partir de janvier 2019. Le modèle BP 18
Li 3,1 Ergo-I fait déjà partie des éléments fournis avec les ponceuses
hybrides RTSC 400, DTSC 400 et ETSC 125.
www.festool.ch
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Vielseitig und kraftvoll
Die neue Scheuermaschine BDS 43/150 C mit Einscheibentechnik von
Kärcher vereint zahlreiche positive Merkmale. Zum Einsatz kommt
das kompakte Gerät bei der gründlichen Reinigung von harten und
elastischen Böden und Textilbelägen ebenso wie beim Kristallisieren von Steinoberflächen und Abschleifen von Parkett.
Starke Leistung, einfach zu bedienen
Die Maschine besitzt eine Arbeitsbreite von 43 cm. Der Elektromotor mit einer Aufnahmeleistung von 1 500 Watt sorgt
für einen kräftigen Antrieb. Von Vorteil
erweist sich im praktischen Einsatz der
flache äussere Bereich des Bürstenkopfes. Damit ist es möglich, Regale und
andere Einrichtungsgegenstände zu unterfahren. Am ergonomisch geformten
Handgriff lässt sich das Gerät einfach
und sicher führen.
www.kaercher.ch

Einfach. Mehr. Bau.

81

Polyvalence et
puissance
La nouvelle autolaveuse BDS 43/150 C avec une
technologie monodisque de Kärcher associe de
nombreuses caractéristiques positives. L’appareil
compact est utilisé pour le nettoyage minutieux de
sols durs et élastiques et de revêtements textiles, ainsi
que pour la cristallisation des surfaces en pierre et le
ponçage de parquets.
Une grande puissance, une utilisation facile
La machine présente une largeur de travail de 43 cm. Le moteur électrique avec une consommation d’énergie de 1 500 Watts
garantit un entraînement puissant. La partie extérieure plate
de la tête de la brosse est particulièrement avantageuse
en pratique. Il est ainsi possible de passer sous les étagères et les autres éléments du mobilier. La poignée ergonomique permet de déplacer l’appareil facilement et
en toute sécurité.
www.kaercher.ch

www.steinemann.ag
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PK Merlion:
«Neue Vorsorgelösung proaktiv gestaltet!»
CP Merlion:
«Nouvelle solution de prévoyance
conçue proactivement!»
Oskar Zimmermann
Vizepräsident und Arbeitnehmervertreter im Stiftungsrat der PK Merlion
Vice-président et délégué du personnel salarié au sein du Conseil de fondation de la CP Merlion.

Kurz, aber heftig war der Wirbel gewesen, als die AXA im Früh-

En annonçant son retrait des assurances intégrales dans la pré-

jahr 2018 den Rückzug aus dem Vollversicherungsgeschäft in

voyance professionnelle au printemps 2018, AXA a soulevé une

der beruflichen Vorsorge bekannt gab. Der Stiftungsrat der PK

violente tornade. Le Conseil de fondation de la CP Merlion a

Merlion hat auf die neue Situation umgehend reagiert und nach

réagi immédiatement à la nouvelle situation. Après une évalua-

gewissenhaftem Abwägen aller Vor- und Nachteile sich zuguns-

tion méticuleuse de tous les avantages et inconvénients, il a opté

ten der angeschlossenen Unternehmen und damit zugunsten

pour un repositionnement stratégique en faveur de toutes les en-

aller Versicherten für eine strategische Neupositionierung ent-

treprises affiliées et donc de tous les assurés. La CP Merlion pro-

schieden. Die PK Merlion wird neu ab 2019 das teilautonome

posera donc, dès 2019, le modèle de prévoyance d’autonomie

Vorsorgemodell anbieten und die damit verbundenen Chancen

partielle et saisira activement les opportunités qui en découlent

für die Versicherten aktiv wahrnehmen.

pour les assurés.

Dass die Rahmenbedingungen für das Schweizer Vorsorgegeschäft
in einem jahrelangen Tiefzinsumfeld bei hoher gesetzlicher Regulierungsdichte komplex und anspruchsvoll geworden sind, ist mittlerweile jedem Versicherten bekannt. Der abrupte Zinsverfall mit negativen
Renditen auf der einen und die stets steigende Lebenserwartung auf
der anderen Seite erschweren zunehmend die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Schweizer Vorsorgegeschäft. Diese Aussage bezieht
sich insbesondere auf die obligatorischen Umwandlungssätze für eine
Rente. Die überhöhten Umwandlungssätze für den obligatorischen Teil
einer Rente sind weit weg von der aktuell erzielbaren Marktrendite auf
den internationalen Kapitalmärkten, sodass sich die AXA als erste von
den grossen Versicherungsgesellschaften vom Angebot des Vollversicherungsmodells verabschiedet hat. Der Strategiewechsel bzw. die Verabschiedung vom Vollversicherungsmodell eröffnete für den Stiftungsrat der PK Merlion plötzlich die Option, eine teilautonome Lösung für
alle angeschlossenen Unternehmen substanziell zu prüfen. Nach intensiver Prüfung und Abwägung aller Vor- und Nachteile einer teilautonomen Lösung kam der Stiftungsrat zum einstimmigen Entscheid, dass
im aktuellen Umfeld mit den zum Teil negativen Anlagerenditen und
den engen Anlagerichtlinien die teilautonome Lösung enorme Chancen und damit Vorteile für die Versicherten bereithält. Neu wird der

Tous les assurés savent désormais que les conditions-cadres de la prévoyance suisse sont devenues difficiles et complexes dans un environnement de taux d’intérêt faibles et de forte densité de lois et de réglementations. La chute abrupte des taux d’intérêt avec des rendements
négatifs d’une part et l’augmentation constante de l’espérance de vie
de l’autre rendent plus difficile la mise en œuvre des exigences légales
de la prévoyance en Suisse. Cette affirmation se rapporte en particulier
aux taux obligatoires de conversion en rente. Les taux de conversion
exagérés pour la partie obligatoire d’une rente sont très éloignés du rendement actuellement réalisable sur les marchés internationaux des capitaux. Parmi les grandes compagnies d’assurance, AXA a été la première
à cesser d’offrir le modèle de l’assurance intégrale. Le changement de
stratégie, à savoir l’abandon du modèle d’assurance intégrale, a soudain
permis au Conseil de fondation de la CP Merlion d’examiner à fond
l’option d’une solution semi-autonome pour toutes les entreprises affiliées. Après un examen intensif et une pesée de tous les avantages et
inconvénients d’une solution semi-autonome, le Conseil de fondation
a décidé à l’unanimité que, dans le contexte actuel de rendements de
placements en partie négatifs et de directives de placement restrictives,
la solution semi-autonome présentait des opportunités considérables et
par conséquent des avantages pour les assurés. Le Conseil de fondation
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Stiftungsrat ab 2019 die Geschicke der Vermögensverwaltung aktiv
an die Hand nehmen: «Wir bestimmen nun die Anlagestrategie selbst,
sind freier bei den einzelnen Anlageklassen und können auf langfristige
Sicht unter dem Strich mehr Rendite erzielen.» Wer das sagt, ist Oskar
Zimmermann, Personalchef der Arthur Weber Gruppe mit Hauptsitz
in Seewen-Schwyz sowie Vizepräsident und Arbeitnehmervertreter im
Stiftungsrat der PK Merlion.
Herr Zimmermann, für das allgemeine Verständnis: Was bedeutet der
Wechsel von der Vollversicherung zur Teilautonomie genau?
Es gibt dem Bundesgesetze nach drei Vorsorgemodelle. Bei der Vollversicherung erbringt der Versicherer für eine Stiftung wie die PK Merlion
die volle Leistung und deckt demzufolge sämtliche Risiken des Vorsorgegeschäfts ab. Alter (Rente), Invalidität und Todesfall sind in diesem
Vollversicherungsmodell abgedeckt. Eine Unterdeckung der Stiftung
selbst ist in dieser Konstellation ausgeschlossen, da der Versicherer
jederzeit die gesetzlichen Vorgaben für die Vorsorgerisiken garantiert.
Kurzum: Der Versicherungspartner trägt alle Risiken des Vorsorgegeschäfts und die jeweilige Stiftung ist der Partner für die angeschlossenen
Unternehmen. Beim teilautonomen Modell übernimmt die jeweilige
Pensionskasse das Vorsorgerisiko «Alter/Rente», das «Invaliditäts- und

«

Wir bestimmen nun die Anlagestrategie selbst,
sind freier bei den einzelnen Anlageklassen und
können auf langfristige Sicht unter dem Strich mehr
Rendite erzielen.»
Todesfallrisiko» verbleibt bei der Versicherung. Bei der dritten Variante
und damit bei einer autonomen Stiftung sind sämtliche drei Risiken der
Vorsorge bei der Pensionskasse vereint; eine Versicherungsgesellschaft
als Partner in der Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge ist deshalb
nicht mehr vonnöten. Diese hohe Risikolast schlägt bei den autonomen
Stiftungen spürbar bei der Organisation, beim Personal und damit beim
Kostenblock zu buche. – Für uns in der PK Merlion gilt ab 1. Januar
2019 die teilautonome Lösung und damit sind wir inskünftig für das
Risiko «Alter/Rente» verantwortlich und entsprechend werden wir eine
adäquate Anlagestrategie zu formulieren haben.
Die PK Merlion muss also ab 1. Januar 2019 das gesamte Vermögen
aller Versicherten verwalten und eine zielführende Anlagestrategie definieren: Ein Dürfen und Müssen zugleich? Hat Sie persönlich der Rückzug der AXA aus dem Vollversicherungsgeschäft überrascht?
Dass etwas geschehen musste, war uns vom Stiftungsrat seit längerem
schon klar. Der frühe Zeitpunkt und die Radikalität des AXA-Strategiewechsels waren für uns aber nicht unbedingt in dieser Dimension absehbar. Wir haben aber im Stiftungsrat den Strategiewechsel der AXA
zeitnah angenommen, im Stiftungsrat strategisch die Situation analysiert und das vorliegende Resultat einer teilautonomen Stiftung proaktiv erarbeitet: Die PK Merlion steht auch mit dem teilautonomen Vorsorgemodell langfristig zur AXA als Versicherungspartner, denn unter
dem Strich ist eine jahrzehntelange, erfolgreiche Partnerschaft gegeben.
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prendra donc activement en mains les destinées de la gestion de fortune
dès 2019: «En décidant nous-mêmes de la stratégie de placement, nous
avons une plus grande liberté de choix des différentes catégories de
placements et à terme, nous pourrons obtenir un meilleur rendement.»
Celui qui l’affirme est Oskar Zimmermann, de son état chef du personnel du Groupe Arthur Weber, dont le siège est à Seewen-Schwyz,
et vice-président et délégué du personnel salarié au sein du Conseil de
fondation de la CP Merlion.
Monsieur Zimmermann, pour une meilleure compréhension générale:
que signifie exactement le changement de l’assurance intégrale à la
semi-autonomie?
La loi fédérale prévoit trois modèles de prévoyance. Dans l’assurance
intégrale, l’assureur fournit la totalité des prestations pour une fondation
comme la CP Merlion. Il couvre donc la totalité des risques de la prévoyance. Il couvre donc la vieillesse (rente), l’invalidité et le décès. Ce
modèle d’assurance exclut toute insuffisance de couverture de la fondation, car l’assureur garantit en tout temps les obligations légales pour les
risques de prévoyance. En résumé: l’assureur partenaire supporte tous
les risques de la prévoyance et la fondation concernée est le partenaire
des entreprises affiliées. Dans le modèle semi-autonome, la caisse de
pensions assume le risque de prévoyance «vieillesse/rente», tandis que
l’assurance couvre les risques d’«invalidité et de décès». Dans le troisième modèle, c’est-à-dire une fondation autonome, les trois risques de
prévoyance sont assumés par la caisse de pensions; dans ce cas, il n’est
plus nécessaire de faire appel à une compagnie d’assurance pour mettre
en place la prévoyance professionnelle. Cette charge de risque élevée a
une forte incidence sur l’organisation, le personnel et les frais fixes des
fondations autonomes. À partir du 1er janvier 2019, la solution semiautonome sera applicable à la CP Merlion. Celle-ci est désormais responsable du risque «vieillesse/rente» et devra, en contre-partie, mettre
en place une stratégie de placement adéquate.
La CP Merlion devra donc gérer la totalité des avoirs de tous les assurés à partir du 1er janvier 2019 et définir une stratégie de placement ciblée: elle pourra mais devra aussi le faire. Le retrait d’AXA du marché
des assurances intégrales vous a-t-il personnellement surpris?
Depuis longtemps, le Conseil de fondation s’attendait clairement à
quelque chose. Toutefois, nous n’avions pas forcément prévu la précocité ni la radicalité du changement de stratégie d’AXA dans cette
dimension. Le Conseil de fondation s’est rapidement penché sur le
changement de stratégie d’AXA, a analysé la situation du point de vue
stratégique et élaboré proactivement, comme résultat, le projet d’une
fondation semi-autonome. A long terme, même avec le modèle de prévoyance semi-autonome, la CP Merlion reste fidèle à AXA comme
assureur, car fondamentalement il s’agit d’un partenariat fructueux de

«

En décidant nous-mêmes de la stratégie de placement, nous avons une plus grande liberté de choix
des différentes catégories de placements et à terme,
nous pourrons obtenir un meilleur rendement.»
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Wir hätten selbstverständlich zu anderen Versicherungsgesellschaften
wechseln können, die weiterhin eine Vollversicherung offerieren. Die
entsprechenden Anfragen anderer Versicherungsgesellschaften kamen
nach dem Bekanntwerden des Strategiewechsels dann auch rasch. Aber
wir vom Stiftungsrat halten das Vollversicherungsmodell angesichts
der erwähnten steigenden Lebenserwartung und der hohen gesetzlichen
Regulierungsdichte mittelfristig nicht mehr für zeitgemäss resp. für aufrechthaltbar! Mit einem Wechsel des Versicherungspartners unter Beibehaltung des Vollversicherungsmodells hätten wir wohl in absehbarer
Zeit, in dieser Frage war sich der Stiftungsrat einig, die Grundproblematik, welche sich eben aus dem Vollversicherungsmodell ergibt, erneut angehen müssen. Gleichzeitig hätten wir dann aber ohne wichtigen
Grund das bewährte Vertrauen in die AXA aufgegeben. Ich erinnere
an dieser Stelle gerne an die erfolgreiche Fusion der zwei Vorsorgestiftungen ZEEV und Verom, welche im Resultat die PK Merlion im
Jahre 2014 ergab. Hier hat uns AXA als langfristiger Partner vorbildlich
und professionell unterstützt. Dies gilt übrigens auch für den aktuellen
Wechsel hin zu einer teilautonomen Stiftung, der letztlich unter hohem
Zeitdruck zu erfolgen hatte.
Was hat der Stiftungsrat konkret gemacht?
Wir hätten bis Ende 2020 mit der AXA als Partner das Vollversicherungsmodell aufrechterhalten können. Das hätte aber bei den Wertschwankungs- und Zinsreserven Vermögensverluste in zweistelliger
Millionenhöhe bedeutet. Diese absehbaren und substanziellen Verluste
bei den Reserven wollte der Stiftungsrat in keinem Falle hinnehmen,
zumal dies den Versicherten schwerlich zu erklären gewesen wäre. Deshalb haben wir uns nach einer klaren Situationsanalyse im Stiftungsrat
für die zeitnahe Umsetzung des teilautonomen Versicherungsmodells
entschieden. Aktiv einen dreiköpfigen Anlageausschuss innerhalb des
Stiftungsrates gebildet und umgehend bei der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich angeklopft. Im professionellen Dialog mit
der kantonalen Stiftungsaufsicht konnte nochmals der vom Stiftungsrat beschlossene Strategiewechsel analysiert und beurteilt, resp. kommuniziert werden. – Das Fazit lässt sich sehen: Unser zeitnahes wie
entschlossenes Vorgehen im Stiftungsrat überraschte die AXA gleichermassen wie die Stiftungsaufsicht und wurde mit zielführender Unterstützung und ehrlicher Anerkennung von allen Seiten belohnt.

plusieurs dizaines d’années. Nous aurions bien entendu pu nous tourner
vers d’autres compagnies d’assurance qui continuent à proposer une
couverture d’assurance intégrale. Les demandes correspondantes de
leur part sont d’ailleurs arrivées rapidement après l’annonce du changement de stratégie. Mais compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie et de la forte densité de réglementation légale précitée, le
Conseil de fondation a estimé qu’à moyen terme, le modèle d’assurance
intégrale n’était plus ni d’actualité, ni viable! Sur un point, le Conseil
de fondation était unanime: en changeant d’assureur partenaire tout en

«

Pour permettre à la CP Merlion de conserver la
totalité des réserves de plusieurs dizaines de millions,
le passage à l’autonomie partielle devait s’effectuer
impérativement le 1er janvier 2019!
conservant le modèle d’assurance intégrale, il aurait sans doute dû reprendre, dans un proche avenir, le problème de fond que pose ce modèle. En même temps, il aurait cependant, sans raison importante, retiré
sa confiance éprouvée à AXA. Je me permets de rappeler ici la fusion
réussie des deux fondations de prévoyance ZEEV et Verom, qui a abouti à la création de la CP Merlion en 2014. A cette occasion, AXA nous
a soutenu de façon exemplaire et professionnelle comme partenaire de
longue date. Cette remarque vaut aussi pour la transformation actuelle
en fondation semi-autonome, qu’il a fallu réaliser à très brève échéance.
Concrètement, en quoi a consisté l’action du Conseil de fondation?

(Schmunzelt) In gewissem Sinne definitiv ja. Vor allem wollten wir
aber angesichts der neuen Vorsorgesituation für unsere Versicherten
das Beste für heute und morgen herausholen. Es galt aktiv, den Veränderungsprozess einzuleiten und die neue Situation im Rahmen einer
teilautonomen Stiftung zu gestalten. Diese Chancen haben wir heute
rückblickend aktiv für die Versicherten gewahrt und umgesetzt.

Nous aurions pu maintenir le modèle d’assurance intégrale jusqu’à fin
2020 avec AXA comme partenaire. Cela se serait traduit par des pertes
de plusieurs dizaines de millions dans les réserves de fluctuation de
valeur et les réserves d’intérêts. Le Conseil de fondation ne voulait en
aucun cas accepter ces diminutions prévisibles et substantielles des réserves qui auraient été difficiles à expliquer aux assurés. C’est pourquoi
le Conseil de fondation, après une analyse claire de la situation, a décidé de passer rapidement au modèle d’assurance semi-autonome. Il a
formé un Comité de placement de trois personnes au sein du Conseil
de fondation et s’est annoncé immédiatement auprès de l’autorité de
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP du
Canton de Zurich. Le Conseil de fondation a communiqué sa décision
de changement de stratégie qui a fait l’objet d’une nouvelle analyse,
d’une évaluation et d’une communication en dialogue professionnel
avec l’autorité cantonale de surveillance des fondations. La conclusion
se laisse voir: l’action prompte et décidée du Conseil de fondation a
surpris AXA autant que l’autorité de surveillance et a reçu un soutien
efficace et une reconnaissance sincère de toutes les parties.

Was ändert sich für die Versicherten?

La force proactive du Conseil de fondation a donc été récompensée...

Für die Versicherten ändert sich aus operativer Sicht wenig bis gar
nichts, denn die Informationspolitik bleibt unverändert, und die Website ist weiterhin der wichtigste Informationskanal. Die Aktivversicherten
können bei guten Anlageergebnissen neu noch besser am Erfolg partizipieren, und eine Quersubventionierung von den Aktivversicherten hin

(sourit) Dans un certain sens, oui, absolument. Nous avons surtout voulu tirer le meilleur parti possible de la nouvelle situation de prévoyance
pour nos assurés, pour aujourd’hui comme pour demain. Il a fallu lancer
activement le processus de changement et créer la nouvelle situation
dans le cadre d’une fondation semi-autonome. En rétrospective, nous

Die proaktive Gestaltungskraft des Stiftungsrates wurde also belohnt …
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zu den Rentnern kann praktisch unterbunden oder minimiert werden.
Die grosse Zuversicht des Stiftungsrates auch mit einem teilautonomen
Versicherungsmodell erfolgreich zu sein, kommt aktuell augenscheinlich in der angekündigten Höherverzinsung von 1,25% auf den gesamten Altersguthaben der Versicherten zum Ausdruck.
Die PK Merlion wird darüber hinaus per 1. Januar 2019 über keinen
Rentnerbestand verfügen, denn die bisherigen Rentner verbleiben aus
der Risikooptik vertragsgemäss bei der AXA, d. h. die PK Merlion
wird hier als professionelle Durchführungsstelle bei den monatlichen
Rentenzahlungen agieren und keine Finanzierungsrisiken haben. Diese
Ausgangslange betrachtet der Stiftungsrat in Verbindung mit den hohen
Wertschwankungs- und Zinsreserven als eine grosse Chance für alle
angeschlossenen Unternehmen.
Neben dem finanzwirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld sind
auch aus der Politik weiterhin anspruchsvolle Vorgaben zu erwarten.
Ja, das ist absolut richtig! Es gibt im Schweizer Vorsorgesystem kaum
Handlungsspielräume: Der garantierte, aber viel zu hohe Umwandlungssatz von 6,8% auf dem obligatorischen Teil der Altersguthaben
ist scheinbar politisch unantastbar. Wir stecken aktuell in einem fast
nicht-lösbaren Dilemma und müssen unser Vorsorgesystem mit Augenmass und Zukunftsblick in die Zukunft transferieren.

«

Um die Reserven in zweistelliger Millionenhöhe
im vollen Umfang für die PK Merlion sicherzustellen,
musste der Wechsel in die Teilautonomie zwingend
auf den 1. Januar 2019 vollzogen werden!»
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avons activement saisi et mis à profit les opportunités en faveur des
assurés.
Qu’est-ce qui change pour les assurés?
Sur le plan opérationnel, pour les assurés, rien ou presque rien ne
change, car la politique d’information reste inchangée et le site web
reste le canal d’information principal. Les assurés actifs peuvent désormais participer encore mieux aux bénéfices en cas de bons résultats
de placement, et un subventionnement croisé entre les assurés actifs et
les retraités est pratiquement supprimé ou réduit au minimum. La forte
conviction du Conseil de fondation de pouvoir réussir également avec
un modèle d’assurance semi-autonome se reflète actuellement dans
l’annonce d’un taux de rémunération supérieur de 1,25% sur la totalité
des avoirs de vieillesse des assurés.
En outre, la CP Merlion n’aura plus d’effectif de retraités à partir du
1er janvier 2019, car les anciens retraités resteront, dans l’optique du
risque, chez AXA conformément au contrat. La CP Merlion agira donc
ici comme organe d’exécution professionnel pour le versement des
rentes mensuelles et ne courra plus de risques financiers. Le Conseil
de fondation considère cette base de départ comme une grande chance
pour toutes les entreprises affiliées compte tenu des importantes réserves de fluctuation de valeur et d’intérêts.
Outre l’environnement réglementaire et financier, il faut aussi continuer
à s’attendre à des exigences élevées de la part de la politique.

Nicht veränderbare Rahmenbedingungen in der Wirtschaft und Gesellschaft wie Tiefzinsumfeld oder demografischer Wandel sind in ihrer
ganzen Tragweite im Schweizer Vorsorgesystem mitzuberücksichtigen.
Kosmetische Korrekturen oder punktuelle Eingriffe sind meines Erachtens angesichts der Herausforderungen im Vorsorgebereich völlig ungenügend. Wir vom Stiftungsrat der PK Merlion, und dafür stehe ich als
Vizepräsident gerne ein, werden mit zukunftsgerichteter Gestaltungskraft die Interessen der Versicherten ins Zentrum stellen und trotz hoher
gesetzlicher Regulierungsdichte aktiv Mehrwerte für alle schaffen. An
dieser Stelle ist es mir ein grosses Anliegen, den Versicherten der PK
Merlion für das bisherige Vertrauen aufrichtig zu danken. Dieser Dank
soll angesichts der respektvollen wie zielführenden Zusammenarbeit im
Stiftungsrat auch für meine Kollegen im Führungsgremium gelten. In
diesem Sinne darf ich hier als Vizepräsident versichern, dass wir weiterhin mit voller Energie und grossem Engagement Mehrwerte für die
Versicherten schaffen werden. Kurzum: Wir vom Stiftungsrat bleiben
aktiv dran!

Oui, c’est absolument exact! Dans le système suisse de prévoyance,
il n’y a guère de marges de manœuvre: le taux de conversion garanti
mais beaucoup trop élevé de 6.8% sur la partie obligatoire de l’avoir
de vieillesse est, semble-t-il, politiquement intouchable. Nous sommes
actuellement dans un dilemme presque insoluble et nous devons transférer notre système de prévoyance de façon prudente et visionnaire
dans l’avenir. Il faut tenir compte de toute la portée, sur le système
de prévoyance suisse, des conditions-cadres économiques et sociétales
non modifiables, comme la faiblesse des taux d’intérêt ou l’évolution
démographique. Des corrections superficielles ou des interventions
ponctuelles sont totalement insuffisantes, compte tenu des défis dans
le secteur de la prévoyance. Le Conseil de fondation de la CP Merlion
mettra l’accent sur les intérêts des assurés en créant activement, en tournant ses efforts vers l’avenir et malgré la forte densité de réglementation légale, des plus-values pour tous. En tant que vice-président, je
m’en porte volontiers garant. Je tiens à remercier sincèrement ici les
assurés de la CP Merlion de la confiance témoignée à ce jour. Cette
reconnaissance s’adresse aussi à mes collègues de l’organe directeur,
eu égard à la collaboration résolue et empreinte de respect au sein du
Conseil de fondation. Dans ce sens, je peux vous assurer ici, en tant que
vice-président, que nous continuerons à créer, avec toute notre énergie
et un grand engagement, des plus-values pour les assurés. Le Conseil de
fondation y veillera activement!

Herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Erklärungen,
Herr Zimmermann.

Soyez cordialement remercié de vos explications détaillées,
Monsieur Zimmermann.

Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective.
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Pionier für immer

Pionnier pour toujours

Wer ein Werkzeug aus dem Hause PB Swiss Tools in der Hand hält,
spürt es: das Besondere. Dieses gute Gefühl, mit einem zuverlässigen und präzisen Werkzeug zu arbeiten, schätzen Profis, Hand- und
Heimwerkende weltweit.
Werkzeuge und Instrumente aus dem schweizerischen Emmental
reisen ins All, bestücken in Fertigungsstrassen Autos und leisten
Dienst im Operationssaal.
In jedem Werkzeug steckt 100 Prozent Schweiz: Seit vier Generationen setzt die Inhaberfamilie auf den heimischen Produktionsstandort. Hier, im Herzen der Schweiz, entstehen verblüffende Werkzeuge, clever und smart zugleich. Hier sind und bleiben wir neugierig.
Weiterdenken, vorausdenken, mitdenken. Das treibt uns von PB
Swiss Tools an und ist unser Versprechen an die Zukunft.
www.pbswisstools.com

Tenir un outil PB Swiss Tools dans sa main, c’est sentir la différence.
Professionnels, artisans ou bricoleurs du monde entier apprécient
cette sensation agréable de travailler avec un outil garantissant fiabilité et précision.
Les outils et instruments fabriqués dans la région suisse de l’Emmental voyagent dans l’espace, équipent les chaînes de montage automobile et rendent de précieux services dans les salles d’opération.
Chaque outil incarne un savoir-faire 100% suisse. L’entreprise familiale mise sur une production locale depuis quatre générations. C’est
ici, au cœur de la Suisse, que sont fabriqués en toute intelligence des
outils exceptionnels. Notre curiosité nous anime encore et toujours.
Se remettre sans cesse en question, anticiper et réfléchir ensemble.
C’est le moteur de ceux qui font avancer PB Swiss Tools et c’est la
promesse d’un avenir radieux.
www.pbswisstools.com

Das gesamte
Metabo Power-Team
freut sich auf Sie!
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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
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Digital-Transformation-Management
Den digitalen Wandel erfolgreich umsetzen
Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
Digitalisierung ist in aller Munde. Um hierbei nicht ins Hintertreffen zu
geraten, müssen sowohl For-Profit- als auch Nonprofit-Organisationen
sich mit der Thematik sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken auseinandersetzen.

Marcus Disselkamp, Swen Heinemann
178 Seiten
Kartonierter Einband
ISBN 978-3-7910-4151-3
Jahr: 2018

Klappentext

Mit ihrem handlichen Standardwerk Digital-Transformation-Management
bieten Marcus Disselkamp und Swen Heinemann deshalb einen Überblick
über die Thematik. Das Buch beleuchtet auf Basis des gegenwärtigen Sachstands zentrale Begriffe, Trends und Themen rund um den angestossenen
Wandel.
Dank des stringenten Aufbaus führen die Autoren ihre Leserschaft systematisch durch die Lektüre. Nach einleitenden Erklärungen zur digitalen Transformation, welche die inhaltliche Klammer bilden, gliedert sich das Buch in
drei Bereiche. Im ersten Kapitel zur Digitalisierung werden die Lesenden mit
den zentralen Begriffen vertraut gemacht. Darauf folgt das Kapitel Business.
Anhand möglicher Digitalstrategien, Ausführungen zum Businessplan sowie
Wegen zum Vorantreiben der Digitalisierung im eigenen Unternehmen werden die Lesenden an neue wirtschaftliche Lösungen herangeführt. Der dritte
und letzte Teil behandelt schliesslich das Veränderungsmanagement und ist
mit dem griffigen Titel Change versehen.

Virtual Reality, 3D-Druck, Drohnen, Voice Services, Alexa, Siri, Cortana ...
•
•
•
•
•
•
•

Was sind die globalen Megatrends?
Was heisst Digitalisierung und Automatisierung?
Welche Auswirkungen haben sie auf Unternehmen?
Welche Auswirkungen auf den Menschen im Unternehmen?
Welche Branchen trifft es wirklich?
Wie kann sich eine Organisation im digitalen Wandel verhalten?
Welche Skills braucht ein Digital-Transformation-Manager,
um Unternehmen zu begleiten?

nur noch

anstatt

23.60 CHF

29.50 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

Die Autoren beleuchten die Herausforderungen der digitalen Transformation und zeigen, wie Unternehmen den Wandel erfolgreich meistern.
Mit zahlreichen Praxisbeispielen und konkreten Lösungsansätzen.

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

Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«Digital-Transformation-Management»
angeben.



________ Ex.
Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
21. Dezember 2018 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 29.50 CHF
Schnellbestellpreis: 23.60 CHF
Normalpreis: 29.50 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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Otto-Katalog: …und Tschüss,
aber das Mädchen bleibt!

Catalogue Otto: ...au revoir,
mais la fille reste !

Das waren noch Zeiten, als der Otto-Katalog bis zu 10 Millionen

A l’époque, le tirage du catalogue Otto atteignait jusqu’à 10 mil-

Mal versandt wurde, und die Kunden auf über 1 000 Seiten vom

lions d’exemplaires et les clients trouvaient des milliers de pro-

Leifheit-Bügelbrett über den Hammer und Schraubenzieher bis

duits à commander sur plus de 1 000 pages, depuis les planches

hin zu Klebstoffe für alle mögliche Anwendungen tausende von

à repasser Leifheit jusqu’aux marteaux, tournevis et colles pour

Produkten zum Bestellen vorfanden.

toutes sortes d’applications.

Am Donnerstag, den 22. November 2018 wurde der letzte, 656 Seiten starke Otto-Katalog für den «Frühling-Sommer 2019» gedruckt.
Rückblick: Im Jahre 1970 wollte der bekannte Schlagersänger Howard
Carpendale «keine Uhr und kein Opernglas, weder Gardinen noch
Nähmaschinen…», sondern das «schöne Mädchen von Seite eins» des
Katalogs aus dem Versandhaus zugesandt bekommen. Er bekam Sie natürlich nicht, aber gewann mit dem gleichnamigen Lied den Deutschen
Schlagerpreis.
Das Model von heute auf Seite eins zeigt, warum der gute, alte Katalog inzwischen ausgedient hat: Nur das Gesicht des Models kann man
heute auf dem Monitor eines Smartphones erkennen, der Rest ist verschwommen, denn 97% aller Otto-Kunden bestellen digital, der überwiegende Teil davon von mobilen Geräten.
Der Chef der Otto-Gruppe, Alexander Birken, hat kürzlich festgestellt,
dass die Katalog-Herstellung nicht mehr zu den heutigen Bestellprozessen passt. Der Katalog wurde in einem zwölfmonatigen Turnus vorbereitet, aber die Prozesse für Einkauf, Warenpräsentation und Werbung
sind heute völlig anders wie viel schnelllebiger, und die Bedürfnisse der
Kunden haben sich beim Einkaufsverhalten ebenfalls völlig verändert.
Einen Otto-Katalog für alles braucht es somit nicht mehr: In einigen
Jahren wird man keine Kataloge mehr sehen wollen. …und Tschüss
Katalog, willkommen App!

Le jeudi 22 novembre 2018, le tout dernier catalogue Otto «printemps –
été 2019», fort de 656 pages, est sorti de presse. Rétrospective: en 1970,
le célèbre chanteur populaire Howard Carpendale voulait qu’on ne lui
envoie «ni horloge, ni jumelles, ni rideaux, ni machines à coudre...»,
mais la «jolie fille de la couverture» du catalogue de la maison de vente
par correspondance. Bien sûr qu’il ne l’a pas eue, mais il a gagné le prix
du Schlager allemand avec sa chanson.
Le modèle d’aujourd’hui en première page montre pourquoi le bon
vieux catalogue est devenu obsolète: seul le visage du modèle est net à
l’écran d’un smartphone, le reste est flou car 97% des clients Otto commandent en ligne, la plupart d’entre eux depuis des appareils mobiles.
Alexander Birken, directeur du groupe Otto, a récemment constaté que
la production de catalogues ne correspondait plus aux processus de
commande actuels. Le catalogue était préparé dans un cycle de douze
mois, mais les processus d’achat, de présentation des produits et de publicité ont complètement changé et sont plus rapides, de même que les
besoins des clients dans leur comportement d’achat. Il n’est donc plus
nécessaire d’avoir un catalogue Otto pour tout: dans quelques années,
personne ne voudra plus consulter de catalogue imprimé, donc adieu au
catalogue, bienvenue à l’application!

Datum | Date

Anlass | Manifestation

Ort | Lieu

Organisation

18.02.2019

Vorstandssitzung
Séance du comité

Wallisellen

Swissavant

31.03.2019

(Reserve) Vorstandssitzung
(Réserve) Séance du comité

Wallisellen

Swissavant

01.04.2019

Nationaler Branchentag und Generalversammlung
Zürich-Flughafen
Journée nationale de la branche et Assemblée générale

Swissavant

01.04.2019

Preisverleihung
Remise de prix

Zürich-Flughafen

Förderstiftung polaris

06.04.2019

Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Wallisellen

nexMart Schweiz AG

08.05.2019

Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Luzern

Förderstiftung polaris

02.–03.06.2019

Strategiesitzung
Séance stratégique

noch offen
encore incertain

Swissavant

06.2019

Ausbildneranlass
Événement pour responsables de la formation
(Datum noch offen | date encore incertaine)

Luzern

Förderstiftung polaris

28.06.2019

Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Wallisellen

nexMart Schweiz AG

19.–20.08.2019

Strategiesitzung
Séance stratégique

noch offen
encore incertain

nexMart Schweiz AG

11.09.2019

Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Olten

Förderstiftung polaris

25.09.2019

Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Weinfelden

Förderstiftung polaris

25.10.2019

Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Raum Zürich
Région de Zurich

nexMart Schweiz AG

25.10.2019

Generalversammlung
Assemblée générale

Raum Zürich
Région de Zurich

nexMart Schweiz AG

08.11.2019

Stiftungsratssitzung
Séance du conseil de fondation

Wallisellen

Förderstiftung polaris

22.11.2019

Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

noch offen
encore incertain

nexMart Schweiz AG

29.11.2019

Vorstandssitzung
Séance du comité

Wallisellen

Swissavant

Stand November 2018, ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
État novembre 2018, sans garantie, sous réserve de changements.
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Kingfisher kämpft
und sucht Heimwerker

Kingfisher lutte et
cherche des bricoleurs

Die klare Nummer 1 unter den Baumärkten in Europa, Kingfisher, will
sich in Zukunft auf das Geschäft in Grossbritannien und Irland (B&Q,
Screwfix), Frankreich (Brico Depot, Castorama), Polen und Rumänien
fokussieren. Aus Russland mit 20 Standorten, aus Spanien mit 28 Baumärkten und aus Portugal mit deren 3 wollen sich die Briten hingegen
laut mehreren Quellen verabschieden. In Deutschland betreibt Kingfisher gegenwärtig 19 Screwfix-Märkte, über deren Schliessung in der
Branche aktuell ebenfalls spekuliert wird. Der Konzern will sich ganz
offensichtlich auf Länder konzentrieren, in denen die Marktführerschaft
schon erreicht ist oder erzielt werden könnte und sich aus den anderen
Märkten komplett zurückziehen. Offizielle Informationen vonseiten der
Konzernspitze gibt es zu diesen Spekulationen gegenwärtig allerdings
nicht.
Die Kingfisher-Aktie ist per Mitte November 2018 auf den tiefsten
Stand seit sieben Jahren gefallen. Unter den Erwartungen liegende Umsätze und vor allem ein sehr schwaches Geschäft in Frankreich enttäuschten die Anleger. Die Aktien fielen bei Bekanntgabe der Umsatzzahlen prompt um mehr als fünf Prozent auf noch 233 Pence.

Le numéro 1 parmi les bâti-centres en Europe, Kingfisher, veut se
concentrer à l’avenir sur les marchés de Grande-Bretagne et d’Irlande
(B&Q, Screwfix), de France (Brico Dépôt, Castorama), de Pologne et
de Roumanie. En revanche, selon plusieurs sources, l’entreprise britannique veut se retirer de Russie (20 implantations), d’Espagne (28
brico-centres) et du Portugal (3 brico-centres). En Allemagne, Kingfisher exploite actuellement 19 marchés Screwfix. La branche spécule
actuellement aussi sur leur fermeture. Le groupe veut manifestement se
concentrer sur les pays où il a atteint ou pourrait atteindre le leadership
et se retirer complètement des autres marchés. Toutefois, la direction
du groupe n’a donné jusqu’ici aucune information officielle au sujet de
ces spéculations.
A la mi-novembre 2018, l’action Kingfisher est tombée à son plus bas
niveau depuis sept ans. Les chiffres d’affaires inférieurs aux attentes et
surtout la faiblesse des ventes en France ont déçu les investisseurs. Lors
de l’annonce du chiffre d’affaires, le cours des actions a immédiatement
reculé de plus de 5% à 233 pence seulement.

Die Kingfisher-Aktie ist aufgrund der schlechten
Umsatzzahlen auf ein 5-Jahrestief von gerade
mal noch 233 Pence gesunken. Im Vergleich zum
historischen Rekordniveau im April 1999 von 550
Pence beträgt die Differenz beachtliche 57,6%.
Suite aux mauvais résultats en matière de chiffres
d’affaires, l’action Kingfisher est tombée à son plus
bas niveau depuis 5 ans, soit à peine 233 pence.
Par rapport à son record historique de 550 pence
en avril 1999, la différence atteint 57,6%.

Haben Sie Ihre Anzeigenbuchung 2019
für die perspective schon gemacht?
Mehr Infos unter: T +41 44 878 70 60,
perspective@swissavant.ch

Vielen Dank an unsere Inserenten.

CLASSIC VDE SLIM SCHRAUBENZIEHER

Follow us on

Superschlank im vorderen Drittel

NEU
Work with the best.

Durch die schlanke Klinge sind auch tiefliegende Schrauben und Federzugelemente leicht und sicher
erreichbar. Vollisoliert bis 1000 Volt nach IEC/EN 60900. Das richtige Werkzeug ist schnell zur Hand dank
Farbcodierung, Schraubensymbol und Grösse. Einzeln oder im Set erhältlich. www.pbswisstools.com
100% Swiss Made

Lifetime Guarantee

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

WENN MEHR
ZU VIEL WÄRE.
Gut, praktisch, effektiv – die neuen Allround-Sauger
der Ap-Klasse.

NEU

Mögen Sie qualitative Schlichtheit? Dann sind unsere
neuen Ap-Sauger genau das Richtige für Sie. Die neuen
Modelle NT 30 /1 Ap und NT 40 /1 Ap decken die meisten
aller Anwendungen ab. Weil sie überall gut sind, bei
festem Schmutz, Flüssigkeiten und Staub. Und praktisch:
flacher Behälterkopf, integrierte Zubehöraufbewahrung
und die effektive Filterabreinigung.
www.kaercher.ch

