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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 109. Generalversammlung 2019 von Swissavant
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 109. ordentlichen Generalversammlung 2019 von Swissavant
vom 1. April 2019 im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, gemäss Art. 11 Zif. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an die ordentliche
Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen und werden bei Beachtung der
Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt. Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 8. März 2019 ab.
Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d’inscription à l’ordre du jour
de la 109ème Assemblée générale de Swissavant qui se tiendra en 2019
Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la 109ème assemblée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 1er avril 2019 à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich-aéroport. Conformément
à l’art. 11 al. 8 des statuts de Swissavant, édition 2010, les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour, les propositions doivent être présentées par écrit dans le délai requis. Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 8 mars 2019.
Au nom du comité et par mandat de celui-ci
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 109a Assemblea generale ordinaria 2019 di Swissavant
Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 109a assemblea generale ordinaria 2019 di Swissavant,
che si svolgerà il 1° aprile 2019 all’Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di
Swissavant, edizione 2010.
I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale
di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se prevenute entro i termini di presentazione,
vengono iscritte all’ordine del giorno. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 8 marzo 2019.
In nome e su incarico del comitato direttivo
Christoph Rotermund, Amministratore Swissavant
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Rahmenprogramm am Nationalen Branchentag 2019
Anlässlich der 109. ordentlichen Generalversammlung, von Montag, 1. April 2019, findet vorgängig
am Morgen ein Rahmenprogramm zu den Themen «Mobile first» und «Wissensvermittlung» statt.

Programme-cadre de la Journée nationale de la branche 2019
La 109ème assemblée générale ordinaire du lundi 1er avril 2019 sera précédée le matin d’un
programme-cadre centré sur le «Mobile first» et «La transmission du savoir».
Zeitpunkt
Heure

Thema
Sujet

Moderation/Referenten
Modération/Intervenants

08.30

Begrüssungskaffee | Café d’accueil

08.45

Türöffnung | Ouverture des portes

09.15

Begrüssung | Bienvenue

Christoph Rotermund
Geschäftsführer | directeur,
Swissavant

09.30

«Mobile first!» – so heisst heute das Credo bei der Abwicklung
digitaler Geschäfte. Der Input zeigt mit namhaften Referenzen, wie es im B2B-Bereich beim technischen Fachhandel
umgesetzt wird.

Urs Marti
Mitbegründer der ieffects AG.
Cofondateur de ieffects AG.

«Mobile first!», est aujourd’hui le credo de la gestion d’affaires
numériques. Références à l’appui, l’input montre comment
l’appliquer dans le secteur B2B du commerce spécialisé
technique.

Das Referat zeigt mit erfahrbaren Praxisbeispielen wie die
aufstrebenden Techniken virtuelle Realität (VR), erweiterte
Realität (AR) und gemischte Realität (MR) in Unternehmen
zur Wissensvermittlung eingesetzt werden.
L’exposé illustre, à l’aide d’exemples pris sur le vis comment
les techniques émergentes de la réalité virtuelle (RV), de la
réalité étendue (RE) et de la réalité mixte (RM) peuvent être
utilisées en entreprise pour transmettre des connaissances.
10.15

Diskussion, Erfahrungsaustausch und Fragerunde mit
Referenten und Exponenten aus der Branche.
Débat, échange d’expériences et questions aux intervenants
et représentants de la branche.

11.00

Kurzpause | Brève pause

Torsten Fell
Unternehmensberater und Experte
für digitale Transformation.
Conseiller d’entreprise et expert
de la transformation numérique.
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Kurzportraits unserer Fachreferenten
Brefs profils de nos intervenants
Nach dem Studium zum Informatikingenieur mit Betriebswirtschaft im Nebenfach an der ETH Zürich
sammelte Urs Marti Erfahrungen in verschiedenen Software Firmen, um 2008 die Firma ieffects zu
gründen, die sich auf die Entwicklung innovativer E-Commerce Applikationen spezialisiert hat.

Urs Marti

Après des études d’ingénieur en informatique avec l’économie d’entreprise en option à l’EPF Zurich, il
a acquis de l’expérience dans diverses entreprises de logiciel avant de fonder ieffects, en 2008, spécialisée dans le développement d’applications innovatrices pour le commerce électronique.

Mehr Umsatz mit intelligenten E-Commerce Apps
Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung könnte heute kaum noch ohne die kompakten und intelligenten
«Smartphones» oder den etwas grösseren Pendants, den «Tablets» sein. Kein Wunder also, heisst es heute bei der
Abwicklung digitaler Geschäfte: «Mobile first!» oder gar «mobile only!»
Urs Marti, der sich mit seiner Firma ieffects auf die Entwicklung innovativer, mobiler E-Commerce Applikationen im
B2B-Bereich spezialisiert hat, stellt am Nationalen Branchentag 2019 vor, wie dieses Credo in der Handwerksbranche
smart umgesetzt wird.
Plus de chiffre d’affaires avec des app intelligentes d’e-commerce
Une grande partie de la population suisse ne pourrait guère vivre aujourd’hui sans «smartphone» compact et intelligent ou sa grande sœur, la «tablette». Il ne faut donc guère s’étonner que dans le traitement d’affaires numériques,
l’ordre du jour est: «Mobile first!» voire même «mobile only!»
Urs Marti, qui s’est spécialisé, avec son entreprise, dans le développement d’applications mobiles innovatrices pour le
commerce électronique dans le secteur B2B, présentera, à l’occasion de la Journée nationale de la branche 2019, la
façon intelligente de mettre ce credo en œuvre.

Als Verantwortlicher für neue Lernformen und treibende Kraft hinter dem Aufbau der Raiffeisen
Academy bei Raiffeisen Schweiz und bis Januar 2017 als Head Business Transformation bei der AXA
Winterthur tätig, berät Torsten Fell heute selbstständig namhafte Unternehmen zum Thema «digitaler
Wandel».

Torsten Fell

Responsable de nouvelles formes d’apprentissage et animateur de la mise en place de la Raiffeisen
Academy de Raiffeisen Schweiz et, jusqu’en janvier 2017, chef de la transformation commerciale chez
AXA Winterthur, il conseille aujourd’hui, à titre d’indépendant, des entreprises renommées dans le
domaine de la «transformation numérique».

Wissen durch Erlebnisse vermitteln
Torsten Fell hat nach langjährigen Engagements in Führungspositionen namhafter Exponenten der Schweizer Wirtschaft seine Fachkompetenz rund um das Thema «Wissensvermittlung» mit seinen weiteren Leidenschaften rund um
die aufstrebenden Techniken virtuelle Realität (VR), erweiterte Realität (AR) und gemischte Realität (MR) kombiniert
und unterstützt heute Unternehmen dabei, diese Techniken bei der internen Wissensvermittlung zu integrieren.
Am kommenden Nationalen Branchentag gibt er Einblicke, wie das bereits heute in unserer Branche umgesetzt wurde
und künftig zielführend ausgebaut werden kann.
Transmettre le savoir par les émotions
Après des engagements de plusieurs années dans des postes de cadre d’entreprises renommées de l’économie suisse,
Torsten Fell a combiné sa compétence professionnelle dans le domaine de la transmission de connaissances avec ses
autres passions liées aux techniques émergentes de la réalité virtuelle (RV), de la réalité étendue (RE) et mixte (RM) et
assiste aujourd’hui des entreprises à intégrer ces techniques dans la transmission interne de connaissances.
A l’occasion de la prochaine Journée nationale de la branche, il donnera un aperçu de la façon dont ces techniques sont
déjà mises en œuvre dans notre branche et pourront être développées à l’avenir.

PERSÖNLICH

«

Wer nicht mit der Zeit
geht, der geht mit der Zeit!»

Neue Rubrik in der perspective
Ihre Stimme soll in der Branche gehört werden!
Unter diesem Arbeitstitel wird ab dieser Ausgabe der perspective eine neue Rubrik
mit dem Namen «PERSÖNLICH» publiziert.*
Mit dieser Rubrik wird ausgewählten Persönlichkeiten aus unserer Branche die
Möglichkeit geboten, zu vergangenen, aktuellen sowie zukünftigen Themen Stellung zu nehmen, respektive ihre persönliche Meinung dazu zu schreiben.

«Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt. Auch nicht
die intelligenteste. Sondern diejenige, die am ehesten
bereit ist, sich zu verändern».
Charles Darwin
Die Notwendigkeit sich stetig den Veränderungen anpassen zu
müssen, zeigte mir neulich meine achtjährige Nichte beispielhaft auf: Im Rahmen eines Familientreffens machten wir gemeinsam einen Spaziergang. Vor einem Haus entdeckten wir
am Strassenrand einen Stuhl mit dem Vermerk «Gratis zum
Mitnehmen».
Meine Nichte war erstaunt, dass es so etwas gibt! Ich befürchtete bereits, dass ich nun diesen Stuhl durchs ganze Dorf nach
Hause tragen müsse. Meine Nichte war jedoch nicht über die
Gratisabgabe, sondern über die Art der Veräusserung erstaunt.
Ich erklärte ihr, dass diese Form doch sinnvoll und einfach für
beide Parteien sei. Sie meinte daraufhin, so etwas stelle man
doch ins Internet, mit dem Vorteil, dass mehr Leute diesen Stuhl
sehen würden, und er erst noch nicht draussen bei Wind und
Regen stehen müsse und zudem sei das ganz einfach, ginge
ganz schnell, sie hätte das neulich mit Spielsachen auch machen müssen – meine Nicht ist achtjährig!
Nachdenklich fragte ich sie, wo sie dann ihre Spielsachen kaufen würde, worauf sie zu meiner Zufriedenheit doch noch den
Ausdruck «LADEN» und nicht «INTERNET» verwendet hat.
Mein Tipp: Reden Sie lieber mit Kindern statt mit Unternehmensberatern über Ihre Digitalisierungsstrategie!
Anektdote von Andreas Müller
Präsident Swissavant

Egal, ob Sie nun im Verwaltungsrat eines börsenkotierten Unternehmens sitzen
oder Eigentümer eines KMU sind, händler- oder herstellerseitig engagiert, im
Marketing, Einkauf oder Verkauf tätig sind, Ausbildende, üK-Lehrperson, Aussendienstmitarbeitende oder Lernende sowie Personen aus IT, HR oder Logistik, (Aufzählung nicht abschliessend). Ihre Meinungen sind gefragt!
Selbstverständlich sollen die Inhalte einen relevanten Bezug zu unseren Brachen
haben sowie die persönliche Sicht auf das ausgewählte Thema widerspiegeln.
Ausserdem sollen die Inhalte den allgemeingültigen publizistischen und ethischen
Grundsätzen entsprechen.
Wenn Sie sich nun berufen fühlen, Ihre persönliche Meinung zu einem bestimmten Thema der Branche mitzuteilen, kontaktieren Sie uns bitte per
E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Beitrag. Mail: perspective@swissavant.ch

Anmerkung: Es gibt keine Annahme- oder Publikationspflicht seitens der Redaktion. Generell können die gelieferten Texte von der Redaktion nach Rücksprache
mit dem Autor redigiert, abgeändert als auch abgelehnt werden.
*Jeweils alternierend von Ausgabe zu Ausgabe in Deutsch oder in Französisch.

Nouvelle rubrique dans perspective
Faites entendre votre voix dans la branche!
A partir du présent numéro, une nouvelle rubrique paraîtra* dans perspective sous
l’entête «A titre personnel.»
Elle offrira à des personnalités choisies de notre branche l’occasion de commenter
des sujets passés, présents ou futurs ou d’écrire leur opinion personnelle à leur
sujet.
Que vous soyez membre du conseil d’administration d’une société cotée en bourse ou propriétaire d’une PME, revendeur ou fabricant, actif dans
le marketing, les achats ou la vente, formateur, enseignant CIE, commercial ou apprenti, issu des secteurs IT, RH ou logistique (liste non exhaustive).
Vos opinions sont demandées!
Bien entendu, le contenu doit avoir un rapport pertinent avec notre secteur économique et refléter le point de vue personnel de l’auteur sur le sujet choisi. En outre,
le contenu doit être conforme aux principes journalistiques et éthiques généralement admis.
Si vous pensez devoir exprimer votre opinion personnelle sur un sujet spécifique de la branche, veuillez nous contacter par courriel. Nous recevrons
volontiers chaque contribution. Courriel: perspective@swissavant.ch

Andreas Müller
Präsident Swissavant
Inhaber der muff haushalt AG

Note: la rédaction n’est pas tenue d’accepter ou de publier les contributions. Elle
est habilitée de façon générale à éditer, modifier mais aussi refuser les textes
fournis après consultation de l’auteur.
*Alternativement en allemand ou en français d’un numéro à l’autre.
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Hardware 2019 – Kontakt und
Begegnung in Premiumqualität

Hardware 2019: contacts et
rencontres en qualité premium

Mitte Januar 2019 traf sich die Schweizer Eisenwarenbranche

A la mi-janvier 2019, la branche suisse de la quincaillerie s’est

in Luzern zu ihrer 12. Leitmesse, der Hardware. Die im Vorfeld

donné rendez-vous à Lucerne pour la 12ème édition de son sa-

hörbaren Zwischenrufe vereinzelter Skeptiker wurden vollum-

lon-phare Hardware. Les rumeurs sceptiques parfois entendues

fänglich widerlegt. Widerlegt von einer rundum gelungenen, fei-

avant celui-ci ont été entièrement réfutées, en particulier par un

nen Messe mit guter Resonanz und im Ganzen sehr zufriedenen

salon raffiné parfaitement réussi et bien accueilli avec des expo-

Ausstellern.

sants en général très satisfaits.

Nicht Euphorie ist es, was die Hardware 2019 charakterisiert, sondern
eine sehr stabile, positive Grundstimmung: Zuversicht für die laufenden Geschäfte und auch für die nahe Zukunft. Und eine anerkennende
Dankbarkeit dafür, dass die Messe wiederum mit viel Einsatz und Sorgfalt vorbereitet wurde und ihre Aufgabe als effiziente Informations- und
Kontaktplattform bestens erfüllt hat. So lässt sich die jüngste Hardware
charakterisieren.

Hardware 2019 s’est distingué par une ambiance fondamentalement
très positive, loin de toute euphorie, par la confiance dans la marche
des affaires courantes et dans les perspectives pour le proche avenir.
Mais aussi par une reconnaissance pour l’engagement considérable et
le grand soin investis dans sa préparation. Ce salon a pleinement rempli
son rôle de plate-forme d’information et de contact efficace. Telles sont
les impressions recueillies à la plus récente édition de Hardware.

Gleichgesinnte unter sich
«Hier treffen wir fast alle Lieferanten an einem Tag, ungestört und entspannt. Mit Einzelbesuchen wäre eine Person für drei Wochen auf der
Piste – bei hohen Kosten und unsicheren Aussichten!» Die Effizienz der
Begegnungen und Kontakte an der Hardware wurde im Gespräch meist
an erster Stelle genannt. Dass man als Händler seine Geschäftspartner
nur wenige Schritten auseinander hat, alle in aufgeräumter Stimmung
und fürs Gespräch bereit, dass keine Telefonate oder gar «störende»
Endkunden den B2B-Kontakt unterbrechen … das alles, und noch viel
mehr, macht den hochstehenden Messekontakt aus. – Lieferantenseitig
dasselbe: «Wie kann ich in drei Tagen vier Fünftel meiner Kunden persönlich sehen, informieren und für das gemeinsame Geschäft begeistern? Das geht nur an der Hardware – und hier sehr gut!»

Communauté d’intérêts
«Ici, un jour suffit pour rencontrer presque tous nos fournisseurs, sans
être dérangés et dans une ambiance détendue. S’il fallait aller les voir
individuellement tout seul, il faudrait trois semaines, sans compter les
frais élevés et les incertitudes!» Lors d’entretiens, nos interlocuteurs
ont en général mentionné en premier lieu l’efficacité des rencontres et
des contacts au salon Hardware. Pour le détaillant, l’avantage d’avoir
ses partenaires commerciaux à quelques pas les uns des autres, tous de
bonne humeur et prêts à discuter, sans appels téléphoniques ni clients
finaux «intempestifs» interrompant l’entretien B2B ... voilà ce qui, parmi de nombreux autres facteurs, souligne la qualité exceptionnelle des
contacts au salon. La même remarque vaut pour les exposants: «Où
puis-je voir personnellement, en trois jours, les quatre cinquièmes de
mes clients, les informer et les enthousiasmer pour faire des affaires
ensemble? Impossible de le faire mieux qu’à Hardware!»

Klasse statt Masse
Die Hardware ist eine Fachmesse unter Publikumsausschluss und damit eine Veranstaltung mit hohem Anspruch. Es geht um Kontakt, Austausch und gegenseitige Information von Akteuren, die ein gemeinsames Interesse verbindet: Mit ihren Produkten und Dienstleistungen am
Markt möglichst erfolgreich zu sein – nicht nur kurzfristig, nicht nur
monetär, sondern auch nachhaltig und auf eine dauerhafte Versorgung
ausgerichtet. Insofern stehen messbare Grössen – Anzahl Aussteller

La qualité prime sur la quantité
Hardware est un salon professionnel spécialisé interdit au public et répond donc à de hautes exigences. C’est un lieu de contact, d’échange
et d’information mutuelle d’acteurs réunis en vue d’un but commun:
le plus grand succès commercial possible pour leurs produits et leurs
services, non seulement à court terme et financièrement, mais aussi
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und Besucher, vermietete Flächen usw. – über alles gesehen weniger im
Vordergrund, als dass die Messe ihre Funktion als Scharnier zwischen
Lieferanten und Handel bestmöglich erfüllt. Und das hat sie getan, die
Hardware 2019 – darin waren sich alle Befragten einig. Dieser Leistung
hat auch die Unterbringung der gesamten Messe in Halle 2 keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Übersicht und Erreichbarkeit waren deutlich
besser. Aussteller im hinteren Hallenbereich meldeten sogar eine intensivere Besucherfrequenz als bei der Teilung in zwei Hallen.
Handel im Wandel
Die Messe zeigte sich wiederum vielfältig, kreativ und gepflegt. Einige Stände waren völlig neu gestaltet – so etwa der von Steinemann/
Ivatech. Das Unternehmen signalisierte die erfolgte Neuausrichtung

auch optisch. Desgleichen präsentierte sich Allchemet mit neuen farblichen Schwerpunkten – und als einzige Ausstellerin mit einer humorigen Showeinlage am zweiten Messetag. Die Veränderungen rund um
die Firma Metalsa zeigten sich in verschiedenen Neugruppierungen der
betreffenden Marken. So wurde am Freitag vor Messebeginn bekannt,
dass das Bessey-Zwingenprogramm neu über e + h Services geliefert
wird. Ebenso eine Änderung bei der Marke Gedore. Sie wird durch die
Südo AG in Spreitenbach vertreten und präsentiert sich neu im traditionellen Blau (Gedore Premium) und als Gedore Red (rot, Mittelsegment). Neu ist auch die Marke KS Tools bei Südo angesiedelt. Routinierte Hardware-Besucher erinnern sich an die Eigenauftritte dieser
Marke. Auch war zu erfahren, dass die im Herbst 2018 neu erschienene
Marke «Hikoki» eigentlich ein Zusammenzug des vollständigen Firmennamens Hitachi Koki ist. Das Maschinenprogramm ist also bekannt
und wird unter dem neuen Label weiter ausgebaut.
Zuversicht und Nutzen klar – Spassfaktor eher brav
Die beliebten Publikumsspiele wie Töggele, Torschiessen, Dart oder
Glücksrad fehlten in diesem Jahr weitgehend. Auch erfreuten heuer
keine Models, kein Body painting oder ähnliche Attraktionen das Männerauge. («Attraktion» kommt bekanntlich vom lateinischen Verb attrahere, was «an sich ziehen, heranziehen» bedeutet.) Dafür ernteten die
Leute bei Metabo mit ihrem Aufritt Schmunzeln und Sympathie: Sie kamen als «Hipster» daher: Turnschuhe, schwarze Hose, weisses Hemd,
Hosenträger, und auf dem Kopf einen schwarzen Trilby-Hut der Marke
Stetson. Nach der Modelleisenbahn 2015 und «Gullivers Grinder» 2017
(riesiger Winkelschleifer) hat sich Metabo wiederum kreativ und unterhaltsam gezeigt. Und wie erwähnt, bereicherte Allchemet die technische Messe mit einer Vorstellung des bekannten Ulk-Technik-Erfinders
Stefan Heuss und seinen skurrilen Lebenshilfe-Maschinen.

durablement en assurant un approvisionnement à long terme. Vu sous cet
angle, l’aspect statistique, à savoir le nombre d’exposants, de visiteurs,
de mètres carrés loués etc. revêt moins d’importance que le fait, pour le
salon, de servir de charnière entre fournisseurs et commerçants. Or, sur
ce dernier plan, Hardware 2019 a rempli sa mission, toutes les personnes
interrogées s’accordent à ce sujet. Le fait que toute la manifestation se
soit tenue dans un seul bâtiment, la halle 2, n’a pas nui au salon, bien au
contraire. La vue d’ensemble et l’accessibilité ont été nettement meilleures. Les exposants du fond de la halle ont même enregistré une plus
forte fréquentation qu’au temps où le salon était réparti sur deux halles.
Le commerce évolue sans cesse
Une fois de plus, le salon s’est montré varié, créatif et soigné. Certains

stands ont été entièrement remaniés, par exemple celui de Steinemann/
Ivatech. Cette entreprise a exprimé sa réorientation sur le plan visuel. De
même, Allchemet a présenté ses points forts sous de nouvelles couleurs
et ce stand était le seul à présenter un show humoristique le deuxième
jour du salon. Les changements chez Metalsa se sont traduits par divers
regroupements des marques concernées. On a ainsi pu apprendre le vendredi avant l’ouverture du salon que les serre-joints Bessey seraient désormais distribués par e + h Services. Un changement similaire s’est produit pour les outils Gedore. Ils sont dorénavant représentés par Südo AG
à Spreitenbach, en bleu traditionnel (Gedore Premium) et en rouge pour
le segment intermédiaire (Gedore Red). En nouveauté, Südo représentera
aussi la marque KS Tools, qui exposait autrefois sous sa propre enseigne.
Les visiteurs ont également pu découvrir la nouvelle marque «Hikoki»
lancée en automne 2018, contraction du nom complet de l’entreprise Hitachi Koki, dont le programme de machines bien connu sera encore étoffé
sous le nouveau label.
Accent sur la confiance et l’utilité, aspect récréatif assez sage
Les jeux appréciés du public, comme le baby-foot, le tir au but, les fléchettes ou la roue de la fortune ont été largement absents cette année. Il
n’y a pas eu non plus de mannequins ni de peinture corporelle ou d’autres
attractions de ce genre pour réjouir les visiteurs masculins (le mot «attraction» vient, comme on le sait, du verbe latin attrahere, siignifiant «tirer à soi».) En revanche, les membres de l’équipe du stand Metabo ont
récolté des sourires et de la sympathie par leur costume: ils étaient vêtus
comme des «hipsters»: baskets, pantalon noir, chemise blanche, bretelles
et coiffés d’un chapeau noir Trilby de la marque Stetson. Après le train
miniature en 2015 et la «ponceuse de Gulliver» en 2017, Metabo s’est
une fois de plus montrée sous un jour créatif et divertissant. Pour sa part,
Allchemet a enrichi la partie du salon consacrée à la technique par une
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Dieses heitere Intermezzo wurde als willkommene Einladung geschätzt,
die Hardware nicht nur knall-«hard» zu erleben. – Besucher- wie ausstellerseitig waren die Momentaufnahmen und Echos einhellig positiv.
Eine Ausstellerantwort sei hierfür stellvertretend zitiert auf die Frage,
wie man die Messe erlebe: «Super, einfach gut! Wir haben viele wichtige und konstruktive Kontakte gehabt. Damit können wir unser Geschäft
intensiv weiterbetreiben bis zur nächsten Messe. Die Hardware 2021 ist
für uns bereits gesetzt!»
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représentation de l’inventeur de technique farfelue Stefan Heuss et ses
machines bizarres pour la vie pratique. Ce joyeux intermède et d’autres
instantanés et échos ont ravi les visiteurs et les exposants. A la question
de savoir comment il avait vécu le salon, citons ici à titre d’exemple la
réponse d’un exposant: «Super, tout simplement! Nous avons eu de nombreux contacts importants et constructifs qui nous permettront de poursuivre nos affaires de façon intensive jusqu’à la prochaine édition du salon. Pour nous, le rendez-vous de Hardware 2021 est déjà pris!»

«Zeitpunkt und Dauer der Hardware stimmen
für mich perfekt, ebenso der Zweijahresrhythmus. Nirgendwo sonst kann ich 50 Lieferanten
auf einmal besuchen, mich informieren und
gleichzeitig meine Anliegen einbringen. Die
Schweiz braucht diese Messe – keine Frage!»

«La date et la durée de Hardware me conviennent
parfaitement, de même que le rythme biennal.
Nulle part ailleurs, je ne peux rendre visite à 50
fournisseurs en une seule fois, m’informer et en
même temps faire connaître mes souhaits. La
Suisse a besoin de cette foire, c’est certain!»

René Leuenberger,
Produktbereichsleiter Werkzeug/Maschinen, F. + H. Engel AG, Biel

«Ich gehe sehr gerne an Messen! Die Neuheiten
sind immer spannend, und der persönliche Kontakt zu den Lieferanten ist etwas ganz anderes
als nur per Telefon.»

«Je visite volontiers les salons professionnels!
Les nouveautés sont toujours captivantes et le
contact personnel avec les fournisseurs diffère
totalement d’un contact purement téléphonique»
Iris Schön,
Lernende im 2. Ausbildungsjahr; Arthur Weber AG, Seewen

«Man kann nicht nichtkommunizieren!»
In Anlehnung an den Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick erinnerte Swissavant
Präsident Andreas Müller beim traditionellen
VIP-Messeempfang an die zentrale Funktion
der Fachmesse:
«Die Hardware ist ein erstklassiges Kommunikationsmedium. Sender und Empfänger
Andreas Müller,
Präsident Swissavant treffen sich hier unter einwandfreien Rahmenbedingungen zu Information und Austausch
– wechselseitig, versteht sich. Und weil wir
wissen, dass man nicht nichtkommunizieren
kann, empfangen wir auch die Botschaften der
Abwesenden.
Diese Signale zu interpretieren, sei jedoch jedem selbst überlassen …!»

«Ne pas communiquer est impossible!»
Paraphrasant le spécialiste en communication
Paul Watzlawick, Andreas Müller, président de
Swissavant, rappelle, à la réception traditionnelle des VIP du salon, la fonction principale
d’un salon professionnel:
«Hardware est un média de communication de
premier ordre. Ici, émetteurs et destinataires
se rencontrent dans un contexte parfait pour
l’échange d’informations, d’avis et d’idées.
Sachant qu’il est impossible de ne pas communiquer, même les absents nous transmettent
un message.
A chacun toutefois d’interpréter ces signaux
pour lui-même ...!»
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«Hardware: eine Drehscheibe mit vielen Erfolgsfaktoren!»
Die Schweizer Fachmesse für Werkzeuge und Eisenwaren ist erneut erfolgreich zu Ende gegangen. Die Hardware mobilisierte
rund 2 000 Fachbesucher aus der ganzen Schweiz und überzeugte auch bei der 12. Durchführung als qualitativ hochwertiger und
branchengerechter Marktplatz. Einmal mehr wurde dabei dem Branchendialog und dem Ideenausstausch unter Profis eine grosse
Präsenz eingeräumt.

«Die Hardware hat sich fühlbar qualitativ weiterentwickelt», bilanziert
Christoph Rotermund, Geschäftsführer von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. Die diesjährige Hardware sei in der
Summe das Produkt der vergangenen elf Austragungen. Aussteller und
Besucher hätten es verstanden, die Hardware gezielt als solide und professionelle Plattform für ihre Geschäfte zu Beginn eines neuen Kalenderjahres zu nutzen. So präsentierten sich die über 60 Aussteller mit
eindrucksvollen Ständen und zeigten eine grosse Produktevielfalt sowie
auserlesene Neuheiten. Was die Schweizer Werkzeug- und Eisenwarenbranche zu bieten habe, sei an der Hardware präsent und erlebbar, erklärt Christoph Rotermund. Auch Messeleiterin Renate Ulrich ist mit
dem Verlauf der Messe zufrieden: «Mit der Hardware konnten wir allen
Marktteilnehmern Orientierung im aktuellen Markt bieten.»
Erstmals erhielten die Messebesucher die Möglichkeit, bei der Registrierung ein kostenloses SBB-Ticket zu lösen. «Damit haben wir die
Hardware nochmals attraktiver und die individuelle Anreise aus der
ganzen Schweiz bequemer gemacht, was auf ein grosses Interesse
stiess», sagt Renate Ulrich. «Mehr als 700 Besuchende nutzten dieses
neue Angebot.»
Persönlich und erfolgreich
Eine weitere Stärke der Hardware sei ihre kleine, feine und kompakte
Art, weiss Geschäftsführer Rotermund. Das biete viel Raum für persönliche Gespräche unter Profis: «Hier ist man am Puls des Geschehens.
Die Kundenkontakte, die jeweils an der Hardware gemacht werden,
sind qualitativ hochwertig.» Dieser Dialog sei die Grundlage für einen
intensiven Gedanken- und Ideenaustausch und gebe wichtige Impulse
für neue Geschäftsideen.

Dies schätzen auch die Aussteller: Sie äusserten sich, gemäss ersten
Rückmeldungen, sehr positiv zur diesjährigen Hardware und lobten in
erster Linie die persönliche Kommunikation mit Branchenkennern und
die zeitsparende Möglichkeit der professionellen Geschäftsanbahnung.
Hardware liefert Identifikation
Am letzten Messetag begrüsste Swissavant über 140 Auszubildende
aus dem Eisenwarensektor. Für Christoph Rotermund ist die Präsenz
des Branchennachwuchses ganz klar eine weitere Stärke der Hardware:
«An keinem anderen Ort sieht die heranwachsende Berufsjugend das
Gesicht und damit die fast endlose Vielfältigkeit der Branche so authentisch und aktuell wie an der Hardware.»
Der Leiter der Berufsbildung, Danilo Pasquinelli, fasst den Tag der
Lernenden stellvertretend für den Berufsnachwuchs prägnant zusammen:« Die Lernenden spüren den Puls der Branche dank den wertvollen
Kontakten mit den Ausstellern. Erleben, lernen und für das Berufsleben
nachhaltig profitieren, heisst auch die Zukunft unserer Branche zu sichern!» Die Messe entfaltet also eine starke wie positive Signalwirkung
auf alle Marktteilnehmer wie schliesslich auf die Branche selbst und
leistet so für die Branchenidentifikation einen unverzichtbaren Beitrag.
Die nächste Leistungsschau der Schweizer Werkzeug- und Eisenwarenbranche findet vom 10. bis 12. Januar 2021 wiederum in
Luzern statt.

1-2/19 perspective
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«Hardware: un pivot aux nombreux facteurs de succès!»
Le salon professionnel suisse de l’outillage et de la quincaillerie s’est une fois de plus terminé avec succès. Hardware a mobilisé près
de 2000 visiteurs professionnels de toute la Suisse et sa 12e édition a également convaincu comme place du marché de haut niveau
répondant aux besoins de notre branche. Il a derechef offert une grande place au dialogue et à l’échange d’idées entre professionnels
de notre secteur économique.

«Hardware a manifestement poursuivi son développement qualitatif»,
conclut Christoph Rotermund, directeur de Swissavant, Association
économique Artisanat et Ménage. L’édition 2019 a été une digne héritière des onze précédentes. Les exposants comme les visiteurs ont su se
servir du salon de manière ciblée comme plate-forme solide et professionnelle de leurs affaires pour entamer un nouvel exercice commercial.
C’est ainsi que plus de 60 exposants ont présenté une grande diversité
de produits ainsi que des nouveautés sélectionnées dans des stands d’un
niveau remarquable. Tout ce que la branche de l’outillage et de la quincaillerie suisse peut offrir était présent et palpable au salon Hardware,
déclare Christoph Rotermund. Renate Ulrich, directrice du salon, s’est
déclarée très satisfaite de la manifestation: «Hardware a permis de donner une orientation à tous les acteurs du marché actuel.»
Pour la première fois, les visiteurs du salon ont eu la possibilité d’obtenir un billet CFF gratuit au moment de s’enregistrer. «Nous avons ainsi
rendu Hardware encore plus attrayant en facilitant le voyage individuel
de toutes les régions de Suisse, ce qui a rencontré un grand intérêt», dit
Renate Ulrich. «Plus de 700 visiteurs ont fait usage de cette nouvelle
offre.»
Un succès personnalisé
La compacité est un atout supplémentaire de ce salon, selon Christoph
Rotermund. En effet, elle offre ainsi un grand espace pour des entretiens personnels entre professionnels: «Ici, visiteurs et exposants sont
au cœur de l’action. Les contacts noués à Hardware sont de grande qualité.» Ce dialogue permet un échange d’idées intensif et donne d’importantes impulsions à de nouvelles idées commerciales.

Les exposants savent également apprécier cet avantage: selon les premiers échos, ils se sont exprimés de façon très positive sur l’édition
2019 du salon et ont loué avant tout la communication personnelle avec
des connaisseurs de la branche et la possibilité d’initialiser des relations
commerciales professionnelles.
Hardware comme facteur d’identification
Le dernier jour d’ouverture du salon, Swissavant a accueilli plus de
140 jeunes en apprentissage dans le secteur de la quincaillerie. Pour
Christoph Rotermund, la présence de la relève professionnelle est clairement un point fort supplémentaire de Hardware: «Nulle part ailleurs,
la relève professionnelle ne peut voir la diversité presque infinie de la
branche d’une façon aussi authentique et actuelle.»
Le responsable de la formation professionnelle, Danilo Pasquinelli, résume ainsi, au nom de la relève professionnelle, la journée des apprentis:«Les apprentis prennent le pouls de la branche grâce au précieux
contact avec les exposants. Ils peuvent faire l’expérience concrète de
notre secteur économique, apprendre et profiter de façon durable pour
la vie professionnelle, ce qui assure l’avenir de notre branche!» Le salon déploie donc un effet incitateur fort et positif sur tous les acteurs du
marché et en fin de compte sur l’ensemble de la branche elle-même,
apportant ainsi une contribution irremplaçable à son identité.
Le prochain salon professionnel spécialisé de l’outillage et de la
quincaillerie en Suisse se tiendra du 10 au 12 janvier 2021, une fois
de plus à Lucerne.
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«Sorgfalt – Begegnung – Vertrauen!»
Die Hardware 2019 ging vorbei wie im Flug, findet Messeleiterin Renate Ulrich. Im Gespräch mit der
perspective erläutert sie ihre Sicht auf das wichtigste Treffen der Eisenwaren- und Werkzeugbranche.
Für Renate Ulrich ist klar: «Die Hardware ermöglicht Kontakte und Beziehungen wie kein anderes Gefäss:
Direkt, persönlich, nachhaltig und effizient!»
Renate Ulrich

«Concentration – Rencontres – Confiance!»
Hardware 2019 a passé comme l’éclair, estime Renate Ulrich. Lors d’un entretien avec perspective, elle
donne son point de vue sur la plus importante rencontre de la branche de la quincaillerie et de l’outillage. Il est
clair, pour elle, que Hardware permet de nouer des contacts et d’entretenir des relations comme aucun autre
véhicule: directs, personnels, durables et efficaces!

Frau Ulrich, Ihr Eindruck zur Hardware 2019 – so mitten im geschäftigen Messebetrieb?

Madame Ulrich, quelle est votre impression du salon Hardware 2019,
qui bat son plein actuellement?

Die Hardware ist ein Spiegel der Branche. Wenn wir durch die Halle gehen, sehen wir eine lebendige und kreative Branche. Ich freue mich sehr
über den aktuellen Eindruck der Messe – über den guten Branchenmix,
die gepflegten Stände wie auch über die aktive Kommunikation von
Mensch zu Mensch. Sie hören den Geräuschpegel – hier begegnen sich
Menschen in einem speziellen Rahmen, um Kundenkontakte zu pflegen
und Geschäfte zu tätigen.

Hardware est un reflet de la branche. En parcourant le pavillon, nous
constatons la vitalité et la créativité de ce secteur économique. Ce salon me fait actuellement une impression réjouissante: un bon mélange
d’assortiments, des stands soignés ainsi qu’une communication active
entre les participants. Vous entendez le niveau sonore: ici, les gens se
rencontrent dans un cadre spécial pour entretenir des contacts avec la
clientèle et conclure des affaires.

Die Kennwerte im Vorfeld der Hardware 2019 waren gelegentlich Thema der Diskussion. Wie sieht es aus in medias res?

Les statistiques avancées dans la foulée de Hardware 2019 ont parfois
donné lieu à des controverses. Comment se présente la situation au
milieu du gué?

Sehr erfreulich! Wir sind mit 67 Ausstellern praktisch auf Vorniveau,
bei den Besucherzahlen rechne ich mit Gleichstand. Und die erstmalige
Durchführung in einer Halle bewährt sich. Sie verleiht der Hardware
2019 ein besonderes Merkmal: Klein – fein – kompakt!
Die Bewegungen in der Branche wirken sich auf die Messe aus. Wie Sie
sagen: Ein Spiegel der Branche.
Ja, es gab Veränderungen. Übernahmen und Neustrukturierungen, neue
Vertretungen und Partnerschaften, Zusammenschlüsse und Sortimentsarondierungen, Chef- und Strategiewechsel – all das bildet die Messe
natürlich ab. Deshalb greift eine rein quantitative Betrachtung zu kurz.
Zahlen und Kennwerte alleine werden dem Wesen einer gepflegten
Fachmesse nicht gerecht. Kurz: Nicht Quantität ist das Ziel, sondern
Qualität. Das bestätigen mir auch die Aussteller am Stand. Es ist das
Publikum vor Ort, das ihnen wertvolle Kontakte für zukünftige Geschäfte ermöglicht.

Très favorablement. Avec 67 exposants, nous avons pratiquement atteint le niveau du salon précédent. Je m’attends aussi à une stabilité du
nombre de visiteurs. Pour la première fois, Hardware s’est tenu dans un
seul pavillon. Cette solution a fait ses preuves en donnant au salon 2019
sa particularité: petit, raffiné, compact.
Les mouvements dans la branche exercent un effet sur le salon qui est,
comme vous le dites, un reflet de la branche.
Il y a eu des changements, en effet. Des reprises et des restructurations
d’entreprises, des représentations et des partenariats nouveaux, des fusions et des extensions d’assortiment, des changements de directeur et
de stratégie, tout cela façonne évidemment le salon. C’est pourquoi une
considération purement quantitative n’est pas suffisante. Les chiffres
et les valeurs-clés à eux seuls ne suffisent pas pour définir l’essence
d’un salon professionnel soigné. Bref, le but à atteindre n’est pas la
quantité, mais la qualité. C’est aussi ce que confirment les exposants.
C’est le public sur place qui permet de nouer de précieux contacts pour
les affaires futures.

1-2/19 perspective
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Qualität – können Sie das noch etwas konkretisieren?

La qualité: pourriez-vous encore préciser?

Die Hardware ist eine Gemeinschaftsleistung der Aussteller, des Verbandes Swissavant und der Messe Luzern. Die optische Qualität zeigt
sich in sehr schönen klassischen oder kreativen Standbauten. Die
Aussteller investieren viel in den Auftritt – neben Ständen und Präsentationen auch in ihre Mitarbeitenden, in Schulung und Motivation.
Das merkt man im Gespräch sofort. – Der organisierende Verband
Swissavant seinerseits trägt mit Daten und Informationen, mit Werbung
und vielen Begleitmassnahmen zum Gelingen bei. Und die Messe tut
alles für die bestmögliche organisatorische Umsetzung. Dazu zählt die
tägliche personalisierte Besuchermeldung wie auch die in diesem Jahr
erstmals angebotene Gratis-Anreise mit dem ÖV. Qualität ist auch der
neue, persönliche Besucherempfang: Nicht mehr hinter Glas, sondern
direkt, freundlich, menschlich – von Angesicht zu Angesicht. Mit Engagement und Wertschätzung wollen wir unsere Gäste einladen, damit sie
sich bei uns wohlfühlen und am Abend auf einen erfolgreichen Messebesuch zurückblicken können. – Ein weiteres wichtiges Element ist für
uns der Tag der Lernenden. Diese Veranstaltung ermöglicht den Fachleuten von morgen einen ersten umfangreichen Einblick in die Branche.

Hardware est une œuvre commune des exposants, de l’association
Swissavant et de la Foire de Lucerne. Visuellement, la qualité s’exprime dans l’esthétique classique ou créative de l’aménagement des
stands. Les exposants investissent beaucoup dans leur présence: non
seulement dans leurs stands et leurs présentations, mais aussi dans leurs
collaborateurs, la formation et la motivation. On s’en rend compte tout
de suite en parlant avec eux. L’association organisatrice Swissavant
contribue de son côté au succès par des données, des informations, de la
publicité et de nombreuses mesures d’accompagnement. Le salon fait
tout pour assurer la meilleure organisation: liste quotidienne des visiteurs et voyage gratuit en transport publics offert pour la première fois
cette année. Le nouvel accueil personnalisé des visiteurs est direct, aimable, humain, en face à face et plus derrière des guichets. Par notre engagement, nous voulons témoigner notre estime à nos hôtes pour qu’ils
se sentent à leur aise chez nous et puissent faire, le soir en rentrant, un
bilan positif de leur visite du salon. La journée des apprentis est pour
nous un autre élément important. Elle donne aux futurs professionnels
un aperçu général de la branche.

Qualität wird von Menschen gemacht, erlebt und geschätzt …

La qualité humaine vécue est appréciée…

Ja, die Hardware soll und will dem Menschen zugewandt sein. Das
Messegeschehen ist immer persönlich – auch wenn über Schrauben,
Akku-Leistungen oder Leitern gesprochen wird. Fruchtbare Geschäfte
stützen sich auf gute menschliche Begegnungen und persönliche, vertrauensvolle Kontakte.

Hardware est un salon qui doit et veut être axé sur les personnes. Le
quotidien du salon est toujours personnel, même quand il s’agit de vis,
de capacité de batteries ou d’échelles. Pour être fructueuses, les affaires
se fondent sur de bonnes relations humaines et des contacts personnels
de confiance.

Ein Blick in die Zukunft?

Un regard sur l’avenir

Die Hardware hat im letzten Herbst einen Schub an Aktualität und Interesse erfahren. Es war, als ob wieder bewusst geworden sei, dass die
Branche keine vergleichbare Plattform hat. Diese Einzigartigkeit ruft
nach Sorgfalt, Pflege und kluger Weiterentwicklung. Insofern sehen wir
die Zukunft in einem noch stärkeren Miteinander von Austellern und
Besuchern, von Verband und Messe. – Ich bedanke mich an dieser Stelle gerne bei allen Ausstellern für ihre Bemühungen, bei Swissavant für
die Zusammenarbeit und bei unseren Besucherinnen und Besuchern für
die Annahme der Einladung. Sie drücken damit Wertschätzung und Anerkennung aus für ihre eigene Messe. Eine Messe, bei der alle Akteure
viel Herzblut einbringen.

L’an dernier, en automne, Hardware a connu un regain d’actualité et
d’intérêt, comme si on avait repris conscience du fait que la branche ne
possède aucune autre plate-forme comparable. Ce caractère unique en
son genre demande à être soigneusement entretenu et développé. A ce
titre, nous prévoyons une coopération accrue entre les exposants et les
visiteurs, l’Association et le salon. J’adresse ici mes vifs remerciements
à tous les exposants de leurs efforts, à Swissavant de sa collaboration et
à nos visiteurs d’avoir accepté l’invitation. Ils expriment ainsi l’estime
et la reconnaissance pour leur propre salon. Un salon qui tient au cœur
de tous les acteurs.

Damit lassen wir Sie gerne wieder ins Messeleben eintauchen,
Frau Ulrich. Herzlichen Dank!

Sur ces paroles, nous vous laissons volontiers vous replonger dans la
vie des foires, Madame Ulrich. Merci beaucoup!
Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective.

Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.
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Clevere Werkzeug-Innovationen

Innovations astucieuses
dans l’outillage

Präzision, Effizienz und Kontrolle in jeder Arbeitssituation sind

La précision, l’efficacité et le contrôle dans toutes les situations

wichtige Erfolgsfaktoren der Werkzeugschmiede aus dem Em-

de travail sont d’importants facteurs de succès de la fabrique

mental. Optimale Werkzeuge immer weiter zu perfektionieren,

d’outillage originaire de l’Emmental. Perfectionner davantage

ist der tägliche Antrieb für überraschende Innovationen. Dazu

des outils optimaux, telle est la motivation quotidienne qui dé-

schauen die Entwickler den Profis genau auf die Finger. Das Re-

bouche sur des innovations surprenantes. Dans ce but, les déve-

sultat: Echte Innovationen für den Praxisalltag.

loppeurs observent attentivement la façon de travailler des pros.

Auch in der Messe-Kommunikation geht der Hersteller von Qualitätswerkzeugen innovative Wege. Auf einer speziellen Stellwand wurden
alle seit der letzten «Hardware» entwickelten Neuheiten übersichtlich
präsentiert.
An Demomodulen wurden drei innovative Highlights für die Messebesucher zudem eindrücklich erlebbar gemacht. Speziell hier zeigte sich
deutlich: PB Swiss Tools ist mit seinen Innovationen stets am Puls der
Bedürfnisse der Handwerkerprofis. Entscheidende Details machen den
Unterschied und die tägliche Arbeit somit sicherer, schneller und präziser.
www.pbswisstools.com

Le résultat se laisse voir: de vraies innovations pour la pratique
quotidienne.
Même en matière de communication lors des salons, le fabricant d’outillage de qualité emprunte des chemins innovateurs. Tous les outils
nouvellement développés depuis «Hardware» 2017 étaient présentés de
façon claire et attrayante sur une paroi mobile spéciale.
En outre, les visiteurs ont pu assister à des démonstrations impressionnantes de trois modules remarquables d’innovation. Il en ressortait clairement que par ses innovations, PB Swiss Tools est toujours à l’écoute
des besoins des artisans professionnels. Des détails décisifs font toute
la différence pour rendre le travail quotidien plus sûr, plus rapide et plus
précis.
www.pbswisstools.com

Starke Partnerschaft – die prominente Platzierung am Stand der e + h
Services lockte zahlreiche Besucher zu den Innovationen.

Eindrückliche Innovationskraft – die Produktentwicklungen seit der letzten
«Hardware» brachten die Besucher zum Staunen.

Un partenariat solide: les innovations, placées bien en évidence sur le
stand de e + h Services, ont attiré de nombreux visiteurs.

Une force d’innovation impressionnante: les produits développés depuis le
salon «Hardware» précédent ont suscité l’étonnement des visiteurs.

DANKE!
Wir schauen auf eine grossartige Hardware 2019 zurück. Das Metabo Power Team sagt

Wir freuen uns, Sie an der nächsten
Hardware 2021 zu begrüssen!
10. bis 12. Januar 2021
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Steinemann und Ivatech
mit klarer Positionierung

Steinemann et Ivatech
se positionnent clairement

Einfach. Mehr. Bau. So lautete das neue gemeinsame Ver-

Simplicité Plus Construction Telle était la promesse commune

sprechen der Steinemann AG und Ivatech AG an ihre Partner.

de Steinemann AG et d’Ivatech AG à leurs partenaires. Au sa-

An der diesjährigen Messe Hardware gaben Steinemann und

lon Hardware de cette année, Steinemann et Ivatech ont, pour la

Ivatech zum ersten Mal ihre gemeinsame Zukunft bekannt, mit

première fois, communiqué leur avenir commun, dans le but de

dem Ziel, ihre Kunden erfolgreicher und effizienter zu machen.

promouvoir le succès et l’efficacité de leurs clients. Pendant le

Fokus der beiden Firmen während der Hardware: die Neuerun-

salon, l’accent des deux entreprises a porté sur les innovations

gen, die sich hinter dem neuen Versprechen verbergen.

issues de cette nouvelle promesse.

Einfach
Bezieht sich auf die neu gestaltete Zusammenarbeit und Organisation
der beiden Firmen. Ein zentraler Dienst soll eine effizientere Leistungserbringung für Kunden ermöglichen. Durch die Harmonisierung der
Produktportfolios sollen Kaufentscheide vereinfacht und das Angebot
ins digitale Zeitalter geführt werden. Ausserdem gestaltet sich durch die
Zusammenlegung von Produktion, Lager und Logistik die Zusammenarbeit direkter und verbindlicher.

Simplicité
Elle se réfère au réaménagement de la collaboration et de l’organisation des deux entreprises. Un service central assure une prestation de
service plus efficace pour les clients. L’harmonisation des portefeuilles
de produits veut faciliter les décisions d’achat et adapter l’offre à l’ère
numérique. En outre, le regroupement de la production, des entrepôts et
de la logistique rend la collaboration plus directe et plus contraignante.

Mehr
Steht für den starken Fokus auf das jeweilige Kernsortiment der beiden
Unternehmen. Dieser Fokus soll sicherstellen, dass künftig mehr innovative Lösungen für Kunden entwickelt werden können. Steinemann
und Ivatech werden – nach eigener Aussage – im laufenden Jahr mehr
als 2 000 zusätzliche Artikel für die Baubranche ins Sortiment aufnehmen.
Bau
Beide Unternehmen stehen für ein klares Leistungsversprechen gegenüber dem Bau ein. Einfacher in der Zusammenarbeit. Mehr für den
Kunden. Gezielt für den Bau. Die Kunden sollen künftig durch die neu
gestaltete Zusammenarbeit stark profitieren können.
www.steinemann.ag

Plus
Le plus représente la forte concentration sur l’assortiment-clé de chacune des deux entreprises. Cette concentration vise à développer davantage de solutions innovantes pour les clients à l’avenir. Cette année,
Steinemann et Ivatech ajouteront plus de 2 000 articles à leur assortiment pour la branche de la construction.
Construction
Les deux entreprises se sont engagées à tenir une promesse de performance claire à l’égard de l’industrie de la construction. En simplifiant
la collaboration. En faisant plus pour les clients. De façon ciblée pour
l’industrie de la construction. A l’avenir, les clients pourront profiter
considérablement du réaménagement de la collaboration.
www.steinemann.ag
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Präzis markiert

Marquage précis

Die Hochleistungs-Schlagschnur mit 30 m Länge von Hultafors

Le cordeau traceur haut-de-gamme de 30 m de longueur de

bringt die zuverlässige Markierung auf die nächste Stufe. Fort-

Hultafors porte le marquage fiable à un niveau supérieur.

schrittliches sowie ergonomisches Design in Kombination mit

Un design avancé et ergonomique combiné à une fonction-

modernster Funktionalität machen die präzise Markierung ein-

nalité ultramoderne rend le marquage précis plus simple que

facher denn je.

jamais.

Das leicht zu bedienende Design verfügt über einen Schnellspanner,
der das Herausziehen der Schnur ohne die Kurbel betätigen zu müssen,
ermöglicht. Die Schnur selbst ist aus speziell geflochtenem Baumwoll/
Polyestermaterial hergestellt.
Eine extrem starke Pulveraufnahme, verbunden mit einer gleichmässigen Abgabe wird somit gewährleistet. Dies ermöglicht das Anbringen
von bis zu 10 Markierungen ohne die Schnur zur erneuten Pulveraufnahme zwischendurch einrollen zu müssen.
Mit der integrierten 3-fachen Untersetzung lässt sich die Schnur blitzschnell in das Gehäuse zurückspulen. Der eingebaute Überlastschutz
reduziert die Gefahr einer Beschädigung des Getriebes und verhindert
das Reissen der Schnur. Alles ist in einem stabilen ABS-Kunststoffgehäuse mit grosser Öffnung sowie 100 g Fassungsvermögen und einer
Kappe mit Bajonettanschluss zum einfachen Nachfüllen untergebracht.
www.hultafors.ch

L’outil facile à manier grâce à son design dispose d’un tendeur rapide
qui facilite la sortie du cordeau sans devoir actionner la manivelle. Le
cordeau lui-même est fabriqué en un matériau spécial de coton et de
polyester tressé.
Il se charge d’une extrêmement grande quantité de poudre qu’il restitue
ensuite de façon régulière. Il permet ainsi d’effectuer jusqu’à 10 marquages sans devoir l’enrouler entre temps pour le recharger de poudre.
Une triple démultiplication intégrée permet de rembobiner très rapidement le cordeau dans le boîtier. Un dispositif anti-surcharge intégré
réduit le risque d’endommager l’engrenage et évite la rupture du cordeau. Le tout est logé dans un boîtier en matière plastique ABS solide
disposant d’une grande ouverture et d’une capacité de 100 g muni d’un
capuchon à baïonnette qui facilite la recharge de poudre.
www.hultafors.ch

Der Ton macht die Musik

C’est le ton qui fait la musique

Das heisst in diesem Fall: der klare Empfang und volle Klang aus dem
neuen digitalen Baustellenradio von Metabo. Ob draussen auf der Baustelle oder drinnen in der Werkstatt – mit dem R 12-18 DAB+ BT spielt
die Musik überall. Denn das Radio läuft mit Kabel und mit Akku; alle
Metabo Akkupacks von 12 bis 18 Volt passen in das neue Gerät. Mit
einem 8,0 Ah LiHD-Akku läuft das Radio sogar bis zu 36 Stunden –
das reicht für mehr als vier ganze Arbeitstage. Leicht und kompakt wie
das Radio ist, lässt es sich gut überall hin mitnehmen und findet immer
einen Platz. Ein robuster Rahmen schützt das Gehäuse rundum. So ist
das R 12-18 DAB+ BT auch für den rauen Alltag auf der Baustelle
bestens gerüstet.

Avec la nouvelle radio de chantier de Metabo, obtenez un son de qualité
et une bonne réception des stations de radio. Que ce soit dehors sur le
chantier ou à l’intérieur dans l’atelier – avec la radio R 12-18 DAB+ BT,
vous pouvez écouter de la musique n’importe où. Car la radio fonctionne sur secteur ou sur batterie; toutes les batteries Metabo de 12 à 18
volts sont compatibles avec ce nouvel appareil. Avec une batterie LiHD
de 8,0 Ah, la radio a même une autonomie de 36 heures – cela suffit
pour plus de quatre journées complètes de travail. Légère et compacte,
cette radio est facile à transporter et peut être installée n’importe
où. Un cadre robuste protège tout le tour du boîtier. La radio R
12-18 DAB+ BT est ainsi parfaitement équipée pour le quotidien
rude sur le chantier.

Mit seinem grossen Lautsprecher und sattem Sound gibt das
Radio auf jeder Baustelle den Ton an. Mit der optionalen Bluetooth-Streaming-Funktion lassen sich
die Lieblingsmusik oder Podcasts auch über
Smartphones und Tablet Computer auf dem Gerät abspielen. Auf dem grossen Display sieht
man alle wichtigen Informationen gut lesbar
auf einen Blick. Das Radio hat grosse Knöpfe, damit man es auch mit Arbeitshandschuhen
komfortabel bedienen kann.
www.metabo.ch

Avec son grand haut-parleur et sa richesse de son,
la radio donne le ton sur tous les chantiers. Avec
la fonction Bluetooth Streaming en option, elle
permet d’écouter sa playlist préférée ou des podcasts à partir d’un smartphone ou d’une tablette.
Le grand écran affiche de manière lisible toutes
les informations importantes. La radio est équipée de grands boutons qui peuvent être manipulés
confortablement avec des gants de travail.
www.metabo.ch
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Handlich und clever

Pratiques et futés

Speziell für den mobilen Einsatz bringt Festool mit dem

Festool lance de nouveaux aspirateurs compacts, le CT MINI et

CT MINI und dem CT MIDI neue Kompaktsauger an den Start

le CT MIDI, spécialement pour l’utilisation en déplacement. La

und ergänzt sein umfangreiches Sortiment an Absaugmobilen

marque complète son assortiment étendu d’aspirateurs par trois

durch drei besonders handliche und clevere Helfer für einen

appareils particulièrement pratiques et futés pour la propreté sur

sauberen Einsatz auf der Baustelle.

le chantier.

«Die Absaugung von Stäuben bei der Arbeit ist sehr wichtig. Zum
Schutz der Gesundheit und für einen positiven Eindruck beim Kunden. Ausserdem lassen sich präzise Ergebnisse nur mit einer freien
Sicht auf die Arbeitsfläche erzielen. Auf modernen Baustellen spielen
jedoch auch die Faktoren Mobilität und Flexibilität eine immer wichtigere Rolle. Unsere neuen Kompaktsauger CT MINI und CT MIDI
haben wir speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Sie sind dank
ihren kompakten Abmessungen und geringem Gewicht ideale Begleiter bei sämtlichen Montage-, Einbau und Renovierungsarbeiten», sagt
Andreas Buck, Produktmanager für Absaugmobile bei Festool.
Der Clou an den beiden kompakten Allroundern: Sie finden in jedem
Fahrzeug Platz und sind dank kompakter Abmessungen und geringem
Gewicht besonders leicht zu transportieren. Zudem verfügen sie über
viele durchdachte Neuerungen, mit denen staubfreies Arbeiten noch
einfacher und komfortabler wird.

«L’aspiration de poussières au travail est très importante. Pour protéger
la santé et faire bonne impression sur le client. De plus, seule une vue
dégagée sur la surface de travail permet des résultats précis. Toutefois,
sur les chantiers modernes, la mobilité et la flexibilité jouent un rôle
croissant. Nous avons développé les nouveaux aspirateurs compacts CT
MINI et CT MIDI spécialement pour l’utilisation mobile. Grâce à leurs
dimensions compactes et leur faible poids, ces appareils sont des aides
idéales pour tous les travaux de montage, d’installation et de rénovation», dit Andreas Buck, chef de produit pour les aspirateurs mobiles
chez Festool.
L’astuce des deux appareils compacts tous usages: ils trouvent place
dans n’importe quel véhicule et, grâce à leurs dimensions compactes et
leur faible poids, ils sont faciles à transporter. En outre, ils disposent de
nombreuses innovations mûrement réfléchies qui rendent encore plus
simple et plus confortable le travail sans poussière.

Von Staubklasse L bis H: Absaugmobile für jede Anwendung
Während die neuen CT MINI und MIDI Sauger sich perfekt für unterwegs eignen, sind die CT 26/36/48 Absaugmobile echte Allrounder für
jeden Bedarf. Und für besonders grosse Staubmengen
gibt es die vielseitigen Sauger auch mit automatischer Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN für eine konstant hohe Saugleistung. Eines haben sie alle gemeinsam: neue
funktionale Features wie den glatten Saugschlauch, T-LOC für die einfache und sichere Kopplung mit SYSTAINER, die
clevere Kabelaufwicklung und die Bluetooth-Funktionalität.
www.festool.ch

De la classe de poussière L à H: des aspirateurs pour chaque usage
Alors que les nouveaux CT MINI et MIDI conviennent parfaitement
pour les travaux en déplacement, les CT 26/36/48 sont de vrais
aspirateurs tous usages. Et pour les très grandes
quantités de poussière, il y a des aspirateurs
multi-usages à nettoyage automatique du filtre
principal AUTOCLEAN avec un grand
débit d’aspiration constant. Ils ont tous
en commun de nouvelles caractéristiques
fonctionnelles comme le tuyau d’aspiration
lisse, T-LOC pour le couplage simple et sûr
avec des SYSTAINERs, l’enroulement astucieux du câble et la fonction Bluetooth.
www.festool.ch
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Höhere Leistung –
weniger Gewicht

Plus de performance –
moins de poids

Anwender erwarten von neuen Produkten mehr Flexibilität,

Les utilisateurs s’attendent à ce que les nouveaux produits leur

grössere Vielseitigkeit und höhere Leistung bei geringem Ge-

offrent plus de flexibilité, de polyvalence et de puissance pour

wicht und kompakten Baugrössen. Mit einer Generation kom-

un poids et des dimensions réduits. Milwaukee a répondu à ces

plett neu entwickelter 18 Volt Tools antwortet Milwaukee auf

exigences tirées de la pratique des chantiers en développant une

diese Anforderungen aus der Baustellenpraxis.

génération d’outils 18 V entièrement nouvelle.

Die neuen Schlagschrauber, Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber
sind vollständig kompatibel zur M18-Serie, die weiter ausgebaut wird.
Dabei setzt Milwaukee auf modellspezifisch konstruierte, bürstenlose
Motoren mit hohem Wirkungsgrad. Sie bilden zusammen mit der
weiterentwickelten Geräteelektronik und Lithium-Ionen-Akkus einer
neuen Entwicklungsstufe eine Einheit, die bei unterschiedlichsten Anwendungen für die jeweils bestmögliche Kombination aus Leistung und
Laufzeit sorgt.

Les nouvelles boulonneuse à chocs, perceuse-visseuse et perceuse-visseuse à chocs sont entièrement compatibles avec la série M18 qui sera
encore étendue. A cet effet, Milwaukee utilise des moteurs de grande
efficacité sans balais, construits exprès pour chacun des modèles. Ceuxci représentent, avec le développement continu de l’électronique et les
batteries aux ions de lithium, un nouveau palier évolutif, une unité assurant la meilleure combinaison possible de puissance et de durabilité
pour les applications les plus variées.

Kraftvoll und schnell
Die Nähe zur Praxis spiegelt sich bei Milwaukee in technischen Details:
Anwender nutzen Akku-Bohr- und Schlagschrauber gern im zweiten
Gang mit der dabei möglichen maximalen Drehzahl. Deshalb wurde
die Leistung der neuen Schrauber-Modelle im zweiten Gang spürbar erhöht. So kann auch mit grösseren Durchmessern kraftvoll und zugleich
schnell gearbeitet werden.

Puissance et vitesse
Chez Milwaukee, des détails techniques reflètent la proximité de la pratique. Les artisans utilisant volontiers les perceuses et les boulonneuses
à chocs sans fil en deuxième vitesse au régime maximum, Milwaukee a
sensiblement augmenté la puissance de la deuxième vitesse sur les nouveaux modèles. L’utilisateur dispose ainsi de la puissance voulue pour
travailler vite même avec de plus grands diamètres d’outils.

Volle Ausstattung und vollständig kompatibel
Zur serienmässigen Ausstattung aller drei neuen Modelle gehören
werkzeuglose Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfende Softgrip-Auflagen am Handgriff und eine LED-Leuchte unter dem robusten Metallgetriebegehäuse, die den Arbeitsbereich aufhellt. Die zwei
mitgelieferten 5,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus besitzen zusätzlich zur
Geräteelektronik eine eigene Überwachung, die vor Überlastung, Tiefentladung sowie Überhitzung schützt. Gut zu wissen: Die Akkus sind
vollständig kompatibel mit dem M18-System von Milwaukee und können in mehr als 145 Geräten des Herstellers verwendet werden.
www.milwaukeetools.ch

Équipement complet et entièrement compatible
L’équipement de série des trois nouveaux modèles comprend un mandrin à serrage rapide sans outil, une poignée munie d’un revêtement
amortissant les vibrations et une lampe LED sous le robuste boîtier métallique du réducteur pour éclairer la zone de travail. Les deux batteries
de 5,0 Ah aux ions de lithium livrées avec la machine sont munies, en
plus de l’électronique de celle-ci, de leur propre dispositif de surveillance empêchant la surcharge, la décharge profonde et la surchauffe.
Bon à savoir: les batteries sont entièrement compatibles avec le système
M18 de Milwaukee et peuvent être utilisées dans plus de 145 appareils
du fabricant.
www.milwaukeetools.ch
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Ideal für die Baustelle

Idéal pour le chantier
de construction

Mit dem brandneuen 54 Volt Akku-Trennschleifer erweitert

DEWALT étend sa gamme de machines XR FLEXVOLT par

DEWALT sein XR FLEXVOLT-Maschinen-Sortiment. Bei

une toute nouvelle tronçonneuse à disque 54 V à batterie. Avec

einem Scheibendurchmesser von 230 mm erreicht das Gerät eine

un disque de 230 mm de diamètre, l’appareil atteint une pro-

Schnitttiefe von 83 mm und eignet sich somit ideal zum Trennen

fondeur de coupe de 83 mm et convient donc parfaitement pour

von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton.

tronçonner des pavés, des tuiles, des fers à béton et du béton.

Lange Laufzeit und sichere Handhabung
Die innovative 54 Volt-Technologie, der bürstenlose Motor und das
Vollmetall-Direktgetriebe sorgen für lange Laufzeiten, eine effiziente
Kraftübertragung und eine hohe Lebensdauer. Die ergonomisch gummierten Handgriffe gewährleisten einen sicheren Halt und ein bequemes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Die Motorbremse stoppt die
Scheibe in Sekundenschnelle nach loslassen des Schalters und sorgt so
für die entsprechende Sicherheit.

Longue autonomie et maniement sûr
La technologie innovante 54 V, le moteur sans balais et le réducteur
direct entièrement métallique assurent une grande autonomie, une
transmission de force efficace et une longue durabilité. Les poignées
ergonomiques caoutchoutées permettent une prise sûre et un travail
confortable même en longue durée. Le frein moteur arrête le disque en
une fraction de seconde après que l’opérateur ait lâché l’interrupteur,
conférant ainsi la sécurité nécessaire.

Perfekter Einsatz mit durchdachter Technik
Der serienmässige Wasseranschluss mit doppelseitiger Wasserzuführung führt zu einer optimalen Bindung des Staubs bei Trennarbeiten
von mineralischen Werkstoffen. Zusätzlich ermöglicht das speziell
staubgeschützte Gehäuse einen perfekten Langzeiteinsatz und bewahrt
den darin befindlichen Akku vor Staub- und Wasserpartikeln. Rückwärtige Lufteinlässe mit einer Labyrinth-Konstruktion sorgen für eine
saubere und effiziente Kühlung des Motors und die werkzeuglos verstellbare Schutzhaube kann in fünf Positionen schnell an die jeweilige
Anwendung angepasst werden. Eine LED-Überlastungsanzeige informiert den Nutzer schnell über die Belastung des Werkzeuges während
der Anwendung.

Usage parfait grâce à une technique mûrie
L’alimentation en eau de série sur les deux faces permet de lier la poussière de façon optimale lors du tronçonnage de matériaux minéraux. De
plus, le boîtier spécialement étanche à la poussière permet une intervention de longue durée parfaite et protège la batterie contre les particules
de poussière et d’eau. Les prises d’air arrières possèdent une construction en labyrinthe assurant un refroidissement propre et efficace du moteur. Le capot de protection, ajustable sans outil dans cinq positions,
s’adapte rapidement à la tâche à effectuer. Un témoin LED informe
rapidement l’utilisateur sur la surcharge de l’outil pendant le travail.

Abgestimmt und kompatibel
Zusammen mit dem 54V XR FLEXVOLT-Akku-Trennschleifer kommt
eine speziell auf den Akkubetrieb abgestimmte Diamanttrennscheibe
auf den Markt. Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der
optimalen Abstimmung von Diamantqualität, Grösse und Konzentration, garantieren hervorragende Schnittleistungen bei maximaler Lebensdauer und sorgen für zweimal mehr Laufzeit pro Akkuladung.
Der Akku-Trennschleifer ist mit Akkus aller Ah-Klassen aus dem
54 Volt XR FLEXVOLT-Akku-System kompatibel.
www.dewalt.ch

Disque diamanté spécial compatible
DEWALT commercialise, en même temps que la tronçonneuse à
disque sans fil 54 V XR FLEXVOLT, un disque diamanté spécialement
adapté. De grands segments diamantés résistants munis de diamants
d’une qualité, d’une taille et d’une concentration parfaitement adaptées
permettent d’excellentes performances de coupe pour une durabillité
maximale et une autonomie doublée par charge de batterie.
La tronçonneuse à disque sans fil est compatible avec les batteries de
toutes les catégories de capacité du système 54 V XR FLEXVOLT.
www.dewalt.ch
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Leistungsstark
wie ein Netzgerät

Aussi puissantes
que des appareils filaires

Zwei 18 Volt-Geradschleifer mit langer Spindel und der Leis-

Deux ponceuses droites 18 V à broche longue aussi puissantes

tung eines Netzgerätes – das sind der GGS 18V-23 LC Profes-

que des appareils filaires: voilà les ponceuses GGS 18V-23 LC

sional und der GGS 18V-23 PLC Professional von Bosch.

Professional et GGS 18V-23 PLC Professional de Bosch.

Beide Geradschleifer bieten bis zu 35 Prozent mehr Leistung und eine
bis zu 100 Prozent längere Laufzeit als das aktuelle 18 Volt-Modell
mit 5,0 Ah-Akku. Grundlage dafür ist ihr bürstenloser Motor sowie der
Hochleistungs-Akku ProCore18V 8,0 Ah. In Kombination verleihen sie
den Geräten eine Stärke, die mit der eines 1 000 Watt-Netzgeräts vergleichbar ist. Darüber hinaus sind erstmals Fräsanwendungen möglich.

Les deux ponceuses droites offrent une puissance accrue jusqu’à 35%
et jusqu’à 100% d’autonomie de plus que le modèle 18V actuel avec
une batterie de 5.0 Ah. La base de cette puissance accrue est son moteur
sans balais ainsi que sa batterie de grande puissance ProCore18V 8.0 Ah.
Cette combinaison procure aux appareils une puissance comparable à un
appareil filaire de 1 000W. En outre, pour la première fois, ces ponceuses
permettent d’effectuer des travaux de fraisage.

Volle Kontrolle durch umfassenden Anwenderschutz
Die Akku-Geradschleifer zeichnen sich durch den umfassendsten Anwenderschutz im Markt aus: Beide Geräte sind mit sensorbasierten
Funktionen wie «Drop Control» und «KickBack Control» ausgestattet.
Die «Drop Control» stoppt den Motor, sobald das Gerät nach einem
Fall auf dem Boden auftrifft, die «KickBack Control» macht das
bei einem plötzlichen Blockieren des Geradschleifers, etwa
beim Verklemmen des Zubehörs. Das «Intelligent Brake System» sorgt dafür, dass das Schleif- oder Fräswerkzeug nach jedem Geräte-Stopp innerhalb von
nur zwei Sekunden steht. Vervollständigt wird die
Ausstattung durch Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
Der GGS 18V-23 PLC Professional ist darüber
hinaus mit «Protection Switch» ausgestattet: Der Motor läuft nur, solange
der Schalter gedrückt wird.
Anwender haben dadurch immer volle
Kontrolle über ihr
Gerät.
Hoher Bedienkomfort durch
Vernetzung mit Bluetooth-Modul
Für noch höheren Bedienkomfort können Handwerker die neuen
Akku-Geradschleifer mit ihrem Smartphone vernetzen. Über Bluetooth
lässt sich der Sanftanlauf anpassen, um beispielsweise bei Schleifanwendungen besonders kontrolliert und präzise anzusetzen. Auch die
Pflege und Wartung ist einfacher: Handwerker erhalten auf dem Smartphone Informationen zum Werkzeugstatus. Darüber hinaus kann ein
Reparaturauftrag per App jederzeit und schnell verschickt werden.
www.bosch-pt.com

Protection étendue de l’utilisateur grâce à un contrôle intégral
Les ponceuses droites sans fil se distinguent sur le marché
par la
protection la plus étendue de l’utilisateur. Les
deux appareils sont équipés de fonctions basées
sur des capteurs, comme le «Drop Control»
et le «KickBack Control». Le «Drop Control»
arrête le moteur dès que l’appareil fait une chute et heurte
le sol, le «KickBack Control» fait de même lorsque la ponceuse
droite se bloque soudain, par exemple lorsque l’outil reste coincé.
Le «Intelligent Brake System» garantit l’immobilisation de l’outil de
ponçage ou de fraisage en l’espace de deux secondes seulement après
l’arrêt de l’appareil. L’équipement est complété par un démarrage en
douceur et une protection contre le redémarrage. Le modèle GGS 18V23 PLC Professional est en outre équipé d’un «Protection Switch». Le
moteur tourne tant que l’utilisateur presse l’interrupteur. De ce fait, les
utilisateurs contrôlent donc entièrement leur appareil en permanence.
Le module Bluetooth offre un confort supplémentaire grâce à la
mise en réseau
Pour un confort supplémentaire, les artisans peuvent mettre en réseau
la nouvelle ponceuse droite sans fil avec leur smartphone. Grâce à
Bluetooth, ils peuvent adapter le démarrage en douceur, par exemple
pour amorcer le ponçage de façon particulièrement contrôlée et précise.
L’entretien et la maintenance sont eux aussi simplifiés. Les utilisateurs
reçoivent des informations sur l’état de l’outil sur leur smartphone. En
outre, une commande de réparation peut être envoyée en tout temps
rapidement par une app.
www.bosch-pt.com
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Jedem Schmutz gewachsen

Aucune saleté ne leur résiste

Ob im Handwerk, in der Landwirtschaft, im Automotive-Be-

Que ce soit dans l’artisanat, l’agriculture, le domaine automo-

reich, in der Nutzfahrzeugbranche oder bei Gebäudedienst-

bile, le secteur des véhicules utilitaires ou chez les prestataires de

leistern mit ihren vielseitigen Aufgaben – die neuen Nass-/

services pour le bâtiment avec leur applications multiples – heu-

Trockensauger von Kärcher mit halbautomatischem Filterab-

reusement, les nouveaux aspirateurs eau et poussières Kärcher

reinigungssystem erweisen sich als praktische Allrounder. Die

dotés d’un système de décolmatage semi-automatique du filtre

zwei Modelle NT 30/1 Ap L und NT40/1 Ap L überzeugen mit

sont de véritables tout-terrain. Les deux modèles NT 30/1 Ap L

verbessertem, robusten Zubehör und einfacher Bedienung. Mit

et NT 40/1 Ap L séduisent par leurs accessoires robustes opti-

kompakten Bauformen und geringem Gewicht empfehlen sich

misés et par leur simplicité d’utilisation. Leur format compact et

die Geräte auch für mobile Einsätze.

leur faible poids leur confèrent également une mobilité hors pair.

Die weiterentwickelte, halbautomatische Ap-Filterabreinigung wird
manuell mit einem Tastendruck ausgelöst. Der Luftstrom wird in kurzen Stössen umgekehrt und der Filter damit ausgeblasen. Ein sauberer
Filter besitzt einen höheren Luftdurchsatz und ermöglicht ein besseres
Reinigungsergebnis. Das umständliche Abklopfen des Filters von Hand
und damit verbundene, längere Arbeitsunterbrechungen entfallen. Das
System ist leichter als bisher zu handhaben, denn die Bedientaste wurde
auf die Vorderseite verlegt und ist so besser zu erreichen.

Le décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean perfectionné s’active manuellement par simple pression sur un bouton. Le flux d’air est
inversé pour produire de brèves pulsions d’air qui nettoient le filtre. Un
filtre propre assure un débit d’air plus important et un nettoyage plus
efficace. Fini le temps où il fallait interrompre le travail pour taper le
filtre à la main afin de le désengorger! Le système de décolmatage est
plus facile à activer qu’auparavant, le bouton de commande ayant été
déplacé à l’avant de l’aspirateur pour une meilleure accessibilité.

Die beiden neuen Geräte sind Sauger der L-Klasse zur Aufnahme von
Schmutz und Stäuben ohne gesundheitsgefährdende Eigenschaften.
Der Abscheidegrad beträgt 99 Prozent.

Ces deux nouveaux aspirateurs de classe L sont conçus pour l’aspiration de saletés et de poussières peu dangereuses pour la santé. Leur
système de filtration atteint un taux de séparation de 99%.

Saugschläuche mit einem grösseren Innendurchmesser – serienmässig
NW 35 mm – ermöglichen einen höheren Luftstrom und wirken der Gefahr von Verstopfungen entgegen. Der Anschluss des Zubehörs erfolgt
mit leicht bedienbaren Bajonett- und Clipverbindungen. Diese verbessern auch die Dichtheit des Gesamtsystems, was der Saugkraft zu Gute
kommt. Der Anschluss des Saugschlauches ist im Behälterkopf untergebracht. Das Ergebnis ist ein grösseres Nettovolumen des Schmutzbehälters. Bei Bedarf kann so länger als bisher gearbeitet werden, bevor
er geleert werden muss. Der Krümmer mit gummiertem Handgriff
wurde ergonomisch verbessert und bietet mehr Komfort auch bei
längeren Einsätzen.

Les flexibles d’aspiration de diamètre intérieur nominal de 35 mm de
série assurent un flux d’air plus important et évitent les risques d’obstruction. Les raccords à baïonnettes et à clips faciles à utiliser permettent
de brancher les accessoires sur les aspirateurs. Ils améliorent également
l’étanchéité du raccordement au bénéfice de la puissance d’aspiration.
Le raccord du flexible d’aspiration intégré dans la tête de l’appareil permet d’augmenter le volume net de la cuve. L’aspirateur peut ainsi
être utilisé plus longtemps qu’auparavant avant qu’il soit nécessaire de vider la cuve. Le coude avec poignée gainée de
caoutchouc a gagné en ergonomie pour plus de confort
lors des utilisations intensives.

Der flache Gerätekopf besitzt Halterungen für Zubehör und
Elektrowerkzeug-Adapter und lässt sich als praktische
Abstellfläche nutzen, beispielsweise für Werkzeugboxen. Als praktisch erweisen sich die grossen
und robusten Verschlusslaschen, mit denen
der Saugerkopf und der Schmutzbehälter
verbunden sind. Sie lassen sich mühelos
öffnen und schliessen.
www.kaercher.ch

La tête plate de l’appareil est munie de supports
pour les accessoires et les adaptateurs d’outils
électroportatifs. Elle sert aussi de surface de dépôt pratique, par exemple pour les boîtes à outils.
Les grandes griffes de fermeture robustes qui
maintiennent ensemble la tête de l’aspirateur
et la cuve sont également très pratiques. EIles
s’ouvrent et se ferment facilement.
www.kaercher.ch

MERCI!
Nous gardons un souvenir formidable de la Hardware 2019. Le Power Team Metabo dit

Nous nous réjouissons de vous
accueillir à la prochaine Hardware 2021!
Du 10 au 12 janvier 2021
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Unternehmerische Fragen und Reflexionen zu Beginn des neuen Kalenderjahres für unsere Absatzmärkte,
um eine bessere Orientierung als Unternehmer zu besitzen.

Acht Fragen für ein erfolgreiches Handelsgeschäft 2019
Der stationäre Handel in der Schweiz

erwirtschaften. Damit dies gelingt und der

2019 sensibilisieren und bei unternehmer-

und damit die Unternehmer in den zwei

Unternehmer in den zwei Absatzkanälen

spezifischer Beantwortung eine erfolgrei-

Absatzkanäle Eisenwaren und Haushalt

eine entsprechende Orientierung erfährt,

che Aktionsmatrix liefern. Also es gilt:

werden auch im kommenden Geschäfts-

sollen im Nachgang die acht formulierten

Wer als Unternehmer die nachfolgenden

jahr 2019 angesichts des zunehmenden

Fragen die Unternehmer in unserer Bran-

acht Fragen resp. die Antworten in das be-

Wettbewerbs und des weiter ansteigenden

che für die anstehenden Aufgaben und

triebsinterne Unternehmerkonzept 2019

Margendrucks grossen Herausforderun-

kommenden Herausforderungen im Jahre

einzubinden versteht, wird die Ausgangs-

gen und makroökonomischen Unsicher-

1
Waren-

heiten gegenüberstehen. Diese Aussage
gilt in erhöhtem Masse für den zweiten Absatzkanal und damit für den
Schweizer

Haushaltsbereich.

Zu Beginn eines neuen Ka-

8

satz von Wachstum beflügelt

E-Shop

verbessern, denn kein Wirtschafts-

2

zweig ist im Rahmen der digitalen
Transformation einem grösse-

Neukunden

soll aber natürlich aus unterbesser werden, und der Um-

in den nächsten zwölf Monaten markant

wirtschaft

lender- oder Geschäftsjahres
nehmerischer Sicht alles

lage und damit die Wettbewerbsfähigkeit

7 Stammkunden

Erfolg
Wachstum
Gewinn

sein, um schliesslich unter dem
Strich einen höheren Gewinn zu
1. Haben Sie in Ihrem Unternehmen
ein Warenwirtschaftssystem installiert?
Die Installation eines modernen Warenwirtschaftssystems (WaWi) ist in der heutigen
digitalen und analogen Geschäftswelt eine
unabdingbare Voraussetzung für den unternehmerischen Zukunftserfolg. Ohne WaWi
wird in der nahen Zukunft die Basis für ein
erfolgreiches Geschäften fehlen. Der Arbeitsaufwand für Inventur, Nachkalkulation, Sortimentsgestaltung usw. wird beispielsweise
ohne WaWi nicht mehr zu bewältigen sein,
weil schlicht zu teuer. Und: Ohne WaWi wissen Sie als Unternehmer gar nicht, mit welchen Produkten während des Jahres Geld verdient wurde.

2. Haben Sie einen E-Shop aufgeschaltet?
Ohne E-Shop lässt sich eine durchgängige
Verknüpfung von Offline- und Online-Handel
nicht realisieren. Aktuelle Untersuchungen
und Studien zeigen, dass zu über 80% aller

6

Erlebniseinkauf

Digitalisierung

ren Wandel unterworfen als

3

der

stationäre

Einzelhan-

del in der Schweiz. Unsere
Branchen sind hiervon definitiv nicht ausgenommen.

limitierte
Produkte

Bestellvorgang
standardisiert

5

Geschäftsanbahnungen digital erfolgen, um
dann im analogen Kundengespräch die ersten
Eindrücke sich als Kunde bestätigen zu lassen.
Wussten Sie ferner, dass Amazon und Zalando
nunmehr beginnen stationäre Geschäfte zu eröffnen? Das Zeitalter der Multi-Channel-Strategie hat für alle Händler begonnen, denn der
Kunde ist erwachsen und will sich in aller
Ruhe informieren! Rosine für Kunden von
Amazon Prime: Produkte mit einem EANCode werden kostenlos versandt.

3. Beabsichtigen Sie Ihre analogen
Geschäftsprozesse zu digitalisieren?
Im Vergleich vor 10 oder 15 Jahren ist die
Digitalisierung von analogen Geschäftsprozessen einfacher denn je. Das Einsparpoten-

4
zial an Zeit und Geld ist enorm hoch, und
der Aktionsbogen beginnt schon bei der
Warenerfassung geht über den Verkauf oder
die Inventuraufnahme und endet letztlich
bei der E-Faktura. Mit Einführung der neuen
5G-Technologie im nächsten Jahr wird beispielsweise die Inventur in Echtzeit gleich wie
die sekundenschnelle Preisänderung am Pointof-Sale (POS) technisch möglich und Realität
sein. Die unternehmerischen (Gewinn-)Möglichkeiten für den Fachhändler steigen alleine
in diesem Bereich exorbitant an.

4. Wussten Sie schon, dass «limitierte
Produkte» den Umsatz geradezu befeuern?
In einer Gesellschaft des Überflusses üben
«knappe Güter und limitierte Produkte» geradezu eine magische Anziehungskraft aus und
werden gezielt nachgefragt. «Limited Edition» und «individualisierte Produkte» lösen
beim potenziellen Kunden das Gefühl oder
den Wunsch von «Das muss ich haben!» aus.
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Das gilt explizit und uneingeschränkt für die
hauseigene Warenpräsentation: Weniger ist
mehr, und in der Regel lassen sich die vielen
Produktvarianten in einem Verkaufsgespräch
gezielt aufzeigen. In den Geschäften unserer
Branche ist aber sehr oft das Gegenteil anzutreffen und sogar als visuelle Kompetenz interpretiert.

«

6. Bieten Sie einen einzigartigen, nicht
wiederholbaren «Erlebniseinkauf» an?
Was mit Blick auf den Erlebniseinkauf primär
für den Haushaltsbereich gilt, gilt aber auch
für den Eisenwarenmarkt: Was der Kunde
nicht erfahren hat, hat er nicht begriffen und
demzufolge kann aus einer Gesamtschau heraus keine Wertschätzung generiert werden.
Alle aktuellen Studien halten den sogenannten

Für eine Multi-Channel-Strategie, die den Online- und OfflineHandel verknüpft, braucht es ein modernes Warenwirtschaftssystem
(WaWi-System).
Ein stets mit aktuellen Produktdaten versorgtes WaWi-System ist so
gesehen die notwendige Eintrittskarte in die digitale Geschäftswelt.»
5. Haben Sie intern Ihren Bestellvorgang
für den Kunden standardisiert?
Nach einem erfolgreichen Verkaufsgeschäft
ist der nachgelagerte Bestellvorgang innerbetrieblich gezielt zu standardisieren. Viel zu
oft ergeben sich beim eigenen Verkaufspersonal unnötige Zusatzfragen, wenn das verkaufte Produkt bestellt oder reserviert werden
muss. Auch Fehllieferungen bei Reservierungen oder Ersatzbeschaffungen verursachen
innerbetrieblich sehr hohe Kosten, wenn das
Verkaufspersonal nicht richtig instruiert ist.
Prüfen Sie als Unternehmer akribisch die betriebsinternen Prozesse nach einem erfolgreichen Verkauf. Was gestern für gut befunden
wurde und richtig war, muss morgen keinesfalls noch betriebswirtschaftlich Sinn machen
resp. Gültigkeit besitzen.

«Erlebniseinkauf» mit einer hohen emotionalen Aufladung (Haushalt) oder mit einem
professionellen Informationspaket (Eisenwaren) für zukunftssicher. Die geschickte Verknüpfung zwischen «Produkt» und «Erlebnis/
Information» generiert ein margenträchtiges
Gesamtpaket, das eine gewisse Einzigartigkeit
und Unwiederholbarkeit darstellt. Solche Erlebniseinkäufe binden den Kunden emotional
sehr stark an das Geschäft und lassen diese
Kunden quasi zu «Wiederholungstäter» werden.

7. Kennen Sie Ihre Stammkunden?
Nur wer seine Stammkunden und die damit
zusammenhängenden Präferenzen (Bedürfnisse) kennt, kann gezielt den Umsatz steigern.
Stammkunden bringen stets ein grosses Umsatzpotenzial mit und bei einer kundenorien-
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tierten Bewirtschaftung der Stammkunden
lassen sich Umsatzsteigerungen von 20% und
mehr erzielen. Sprechen Sie Ihre Stammkunden auf allen analogen und digitalen Kanälen
an, um den Kundenkontakt nicht abreissen zu
lassen. Mit den Kundendaten der Vergangenheit können Sie zudem im wahrsten Sinne des
Wortes zukünftige Verkaufsgeschäfte schon
heute initialisieren. Das Stichwort von übermorgen heisst hier «predictive sales» (vorausschauender Verkauf), der dank digitalen Services rasant Einzug halten wird. Merksatz für
2019: Professionelle Stammkundenpflege ist
heute saisonal und individualisiert gleich wie
wohldosiert und exklusiv.

8. Haben Sie eine Strategie
für die Gewinnung von Neukunden?
Zugegeben, die Gewinnung von Neukunden
ist zeitaufwendig und kostspielig, dennoch
lohnt es sich allemal, gezielt eine Strategie zur
Gewinnung von Neukunden zu entwickeln.
Neue Kunden sorgen nicht nur für eine höhere
Frequenz im Geschäft, sondern bringen sozusagen nebenbei ein persönliches Netzwerk
mit, das bei gegebener Kundenzufriedenheit
gezielt aktiviert werden kann. Denken Sie hier
beispielsweise an die legendären «Tupperware-Partys», deren Verkaufserfolg praktisch auf
dem persönlichen Umfeld und Netzwerk der
jeweiligen privaten Verkaufsrepräsentanten
basiert. Ein zufriedener Neukunde, so aktuelle
Studien, hebt das (Umsatz-)Potenzial von weiteren zehn neuen, potenziellen Kunden. Hoffentlich sind dann darunter viele Kauffreudige
mit hoher Kaufkraft.

Zusammenfassung und Fazit
Der Unternehmer im stationären Einzelhandel ist heute mehr
denn je gefordert und benötigt ein hohes Mass an zukunftsorientierter Denke, die sich sowohl im emotionalen wie im technischen Bereich wiederfinden muss. Das Anforderungsprofil an
den erfolgreichen Unternehmer ist nochmals eine ganze Runde
komplexer geworden, und die richtigen Entscheidungen müssen in immer kürzeren Zyklen gefällt werden.

Wer hier als Unternehmer nicht positiv eingestellt ist und mit
klarem Zukunftsblick die zwei angesprochenen Bereiche
«Emotionen» und «Technik» verbinden wird oder kann, wird
inskünftig das angestrebte unternehmerische Umsatzplus mit
den damit zurecht verbundenen Gewinnerwartungen mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht erreichen und damit verpassen.

Dieser Bericht wird in der nächsten Ausgabe der perspective in französischer Sprache publiziert.
Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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DSGVO – es ist kompliziert…

Le RGPD, c’est compliqué…

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverord-

Le nouveau Règlement européen sur la protection des données

nung (DSGVO) in der EU. Obwohl auch hierzulande die meis-

(RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l’UE. Bien

ten Firmen betroffen sind, besteht laut Schätzungen von Anwalt

qu’il concerne la plupart des entreprises de notre pays, 90% des

Martin Steiger bei 90 Prozent der KMU noch Handlungsbedarf.

PME doivent encore empoigner la question, estime l’avocat
Martin Steiger.

Um sich Klarheit zu verschaffen, ob Ihr Unternehmen von der DSGVO
betroffen ist, müssen Sie sich gemäss Rechtsanwalt Martin Steiger
einerseits die Frage stellen, ob sich Ihr Angebot auch an Personen in
der EU und im EWR einschliesslich Liechtenstein richtet. Andererseits
müssen Sie sich fragen, ob Sie auf Ihrer Website das Verhalten von
Personen in der EU beobachten, zum Beispiel mit Analytics-Tools.
Falls Sie beide Fragen verneinen können, ist die DSGVO
vermutlich nicht anwendbar. Vermutlich? Ja, denn
bereits das Anbieten eines kostenlosen Newsletters oder Whitepapers, das sich auch an
Personen im europäischen Ausland richtet, birgt Risiken.
Richtet sich Ihr Angebot auch an Personen in Europa, ist es sowieso Zeit zu
handeln. Oberstes Ziel der DSGVO
ist der Schutz von Privatpersonen,
was grundsätzlich allen zugutekommt. Für Unternehmen bedeutet
dies aber Mehraufwand. So muss
aktiv informiert werden, welche personenbezogenen Daten (beispielsweise Namen, Adressen, IP-Adressen) von
Kunden und Website-Besuchern erfasst
werden. Weiter müssen die erfassten Daten
bei einem Auskunftsbegehren fristgerecht zur
Verfügung gestellt werden können.
Die medial angekündigte Abmahnwelle ist laut Martin Steiger ausgeblieben: «Ich sehe das Risiko nicht bei Abmahnungen und
Aufsichtsbehörden.» Nach seiner Einschätzung ist das Risiko grösser,
dass sich eine betroffene Person meldet und Auskunft über die gesammelten Daten fordert.
Treffen viele Anfragen bei einem Unternehmen ein, kann der administrative Aufwand gross werden. Ausserdem fordern Geschäftspartner im
Ausland zunehmend die Einhaltung der DSGVO. Wer solche Verträge
verletzt, riskiert einen Rechtsstreit.
Aber aufgepasst, die DSGVO ist vielschichtig und es gibt keinen Königsweg, der sich auf alle Unternehmen anwenden lässt. Deshalb rät
IT-Rechtsexperte Steiger: «Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte jeder Fall einzeln mit der Unterstützung eines Rechtsexperten angeschaut
werden.»
Weitere Informationen auf der Website des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/aktuell/rgpd-last-minute.
html

D’après l’avocat Martin Steiger, pour savoir si votre société est concernée par le RGPD, il faut vous demander si, d’une part, votre offre
s’adresse également aux personnes vivant dans l’UE et l’EEE, y compris le Liechtenstein. D’autre part, vous devez vérifier si le comportement de personnes vivant dans l’UE a pu être observé sur votre site
web, par exemple via l’outil Analytics. En cas de double réponse
négative, le RGPD ne s’applique probablement pas à
votre société. Pourquoi probablement? Parce que
l’envoi d’une newsletter gratuite ou de dossiers
techniques à des personnes vivant dans des
pays européens présente des risques.
Si votre offre s’adresse aussi à des personnes résidant en Europe, il est temps
d’agir. Le but premier du RGPD est
de protéger les particuliers, ce qui,
en principe, est dans l’intérêt de tout
le monde. Mais pour les entreprises,
cela signifie aussi un surcroît de travail. Il faut donc se demander quelles
données personnelles de clients et de
visiteurs de sites web (par exemple
noms, adresses, adresses IP) sont saisies.
En cas de demande de renseignements, en
effet, ces données doivent être mises à disposition dans les délais impartis.
Mais la vague annoncée de rappels à l’ordre n’est
jamais venue, selon Martin Steiger. «Pour moi, le risque
ne réside pas dans les avertissements disciplinaires et les autorités de
contrôle», déclare-t-il. D’après lui, il est plus à craindre qu’une personne concernée se manifeste et demande des informations sur les
données récoltées.
Si une entreprise reçoit un grand nombre de ces requêtes, elle se verra
confrontée à d’immenses tâches administratives. De plus, les partenaires commerciaux à l’étranger exigent de plus en plus que le RGPD
soit respecté. Or, en violant ces contrats, une entreprise risque un
procès.
Mais attention: le RGPD présente de multiples facettes et il n’existe
pas de solution miracle applicable toutes les entreprises. D’où la recommandation de Steiger, spécialiste en droit informatique: «Pour être
sûr, il faudrait examiner chaque casavec l’aide d’un expert juridique.»
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site du Préposé
fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT):
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/actualites/rgpd-last-minute.html
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Darauf müssen Sie achten
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De quoi faut-il tenir compte?

1. Sichere Datenspeicherung
Konkret müssen Unternehmen technisch und organisatorisch gewährleisten, dass sämtliche erfassten Personendaten sicher gespeichert werden.

1. Sécurisez vos données
Du point de vue technique et organisationnel, les entreprises
doivent garantir que toutes les données personnelles saisies
sont sauvegardées correctement.

2. Behalten Sie den Überblick
Halten Sie fest, welche Personendaten wie, wo und für
welche Zwecke bearbeitet werden. Dokumentieren Sie auch,
wer Zugriff auf welche Daten hat. Empfehlenswert ist eine
Person, die intern für den Datenschutz verantwortlich ist.
Diese Person fungiert beispielsweise als Ansprechperson bei
Auskunftsbegehren zu gesammelten Daten.

2. Gardez une vue d’ensemble
Notez la manière, le lieu et les raisons pour lesquelles les
données personnelles sont traitées, ainsi que les personnes
ayant accès à telles ou telles données. Il est recommandé
de désigner en interne une personne responsable de la protection des données. Celle-ci peut faire office, par exemple,
d’interlocuteur en cas de demandes de renseignements sur
les informations récoltées.

3. Verschlüsseln Sie Ihre Website
Websites mit HTTPS sind ein Muss. Zudem ist darauf zu
achten, dass keinerlei Personendaten, beispielsweise via
Kontaktformular, unverschlüsselt weitergeleitet werden.
Analytics-Tools müssen datensparsam konfiguriert werden,
zum Beispiel durch die Anonymisierung der IP-Adressen bei
Google Analytics.

3. Verrouillez votre site
Les sites web avec HTTPS sont obligatoires. Il convient
en outre de veiller à ce qu’aucune donnée personnelle,
via formulaire de commande par exemple, ne puisse être
transférée sans être cryptée. Il faut configurer les outils
analytiques pour utiliser le moins de données possibles,
notamment en anonymisant les adresses IP dans le cas de
Google Analytics.

4. Cookies müssen gerechtfertigt sein
Cookies dürfen verwendet werden, sofern sie technisch
erforderlich sind, zum Beispiel für ein Login oder einen
Onlineshop. Für sonstige Cookies benötigen Sie einen
Rechtfertigungsgrund wie zum Beispiel die Einwilligung
der Website-Besucher. Für Tracking-Cookies muss eine
Opt-out-Option angeboten werden, falls ein Besucher nicht
wiedererkannt werden will.

4. Justifiez l’emploi de cookies
Les cookies peuvent être utilisés lorsqu’ils sont techniquement nécessaires, par exemple pour se se connecter
une boutique en ligne. Pour les autres cookies, un motif de
justification est exigé, comme l’accord du visiteur du site,
entre autres. Une option opt-out doit être proposée pour les
cookies de traçage, au cas où un internaute ne souhaite pas
être reconnu.

5. Prüfen Sie Ihre Datenschutzerklärung
Überprüfen Sie die Datenschutzerklärung auf ihre
DSGVO-Konformität. Tipp von Rechtsanwalt Steiger:
«Verzichten Sie bei der Datenschutzerklärung
auf die Angabe eines Datums.»

5. Contrôlez vos déclarations
Vérifiez que les déclarations de protection des données soient
conformes au RGPD. Le conseil de Martin Steiger:
«N’indiquez pas la date au bas de votre déclaration.»

Quelle/Source: DirectPoint, 11.2018

Martin Steiger ist Rechtsanwalt, Gründer und
Inhaber der Kanzlei Steiger Legal. Er ist spezialisiert auf Recht im digitalen Raum.
Martin Steiger est avocat, fondateur et propriétaire du cabinet Steiger Legal. Il est spécialiste
du droit dans le monde numérique.
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Starke Vertriebspartnerschaft

Une alliance commerciale forte

Ab 1. Januar 2019 stärkt die MOTIP DUPLI AG ihren Vertrieb.

La société MOTIP DUPLI AG va renforcer ses activités de dis-

Dafür wurde für die Segmente Farbenfachhandel und Industrie

tribution à partir du 1er janvier 2019. Pour les segments Com-

der langjährige Partner Rupf & Co. AG (RUCO) ins Boot geholt.

merce spécialisé peintures et Industrie, elle fait appel à cet effet
à Rupf & Co. AG (RUCO), son partenaire de longue date.

In der Lack- und Farbenbranche sind MOTIP DUPLI und RUCO etablierte Unternehmen. Sie stehen für Qualität, Kundennähe und Vertrauen. Ab dem Jahreswechsel werden die beiden Unternehmen ihre Betreuungs- und Produktkompetenz verbinden und gemeinsam in einen
zukunftsstarken Vertrieb investieren.
Durch die Vertriebspartnerschaft entstehen logistische Vorteile sowie
eine ideale Synergie zwischen Streichlacken und Spraydosen. Der Gewinn für Kunden liegt in der schnelleren Belieferung durch das Schweizer RUCO Lager, die Kompetenz vor Ort und die Betreuung durch das
RUCO Aussendienst-Team, das durch zwei MOTIP DUPLI Mitarbeitende erweitert wird. Die Qualität der Produkte und die Preise bleiben
unverändert.
Für MOTIP DUPLI zählt nach dem starken Wachstum der vergangenen
Jahre vor allem die Fokussierung auf Forschung und Entwicklung, Beratung der Kunden und weitere Stärkung der Schweizer Marktpräsenz.
Die Vertriebsunterstützung durch RUCO in den Segmenten Farbenfachhandel und Industrie lässt mehr Platz für diese Ziele.
Über MOTIP DUPLI
Die MOTIP DUPLI GROUP wurde 1946 von Kurt Vogelsang in der
Schweiz gegründet, der damit die Lacksprühdose in den europäischen
Markt einführte. Zur Unternehmensgruppe zählen Produktionsstandorte in Haßmersheim und Schwerte (Deutschland) sowie Wolvega
(Niederlande) und 11 eigenen Tochtergesellschaften. Die Marke
DUPLI-COLOR ist bis heute marktführend.
Modernste Produktionsanlagen und technisches Know-how sowie ergebnisorientierte Entwicklungstechnik und hochqualifizierten Mitarbeitende bilden die Basis für den stetig wachsenden Unternehmenserfolg. Mit höchstem Innovationsgrad werden marktbeherrschende
Entwicklungen vorangetrieben.

MOTIP DUPLI et RUCO sont des entreprises solidement implantées
dans le secteur des peintures et vernis. Elles sont synonymes de qualité, confiance et proximité du client. À partir de la nouvelle année,
ces deux sociétés allieront leurs compétences en matière de produits
et d’assistance à la clientèle et investiront ensemble dans un réseau de
distribution d’avenir.
Cette alliance commerciale génèrera des atouts logistiques ainsi que
des synergies idéales entre les peintures à appliquer au pinceau et celles
en aérosols. Les clients, quant à eux, bénéficieront d’une livraison plus
rapide par l’entrepôt RUCO suisse, des compétences sur place et de
l’assistance assurée par la force de vente RUCO. Celle-ci voit d’ailleurs
croître ses effectifs de deux collaborateurs MOTIP DUPLI. La qualité
des produits et les prix restent inchangés.
Après sa forte croissance des dernières années, MOTIP DUPLI veut
surtout concentrer ses efforts sur la recherche et le développement, l’assistance apportée aux clients et poursuivre le renforcement de sa présence sur le marché suisse. Le soutien commercial apporté par RUCO
dans les segments commerce des peintures et industrie lui laisse les
mains plus libres pour la poursuite de ces objectifs.
À propos de MOTIP DUPLI
Le MOTIP DUPLI GROUP a été fondé en Suisse, en 1946, par Kurt
Vogelsang qui lançait ainsi la peinture en aérosol sur le marché européen. Ce groupe compte des sites de production à Haßmersheim et
Schwerte (en Allemagne), ainsi qu’à Wolvega (aux Pays-Bas), sans oublier ses onze filiales. La marque DUPLI-COLOR est restée leader sur
le marché jusqu’à aujourd’hui.
Le succès toujours grandissant de cette entreprise repose sur des installations de production à la pointe du progrès, le savoir-faire technologique détenu ainsi qu’une technique de développement axée sur des résultats tangibles et des collaborateurs hautement qualifiés. Les avancées
en matière de domination du marché sont dues au degré d’innovation
extrême du groupe.
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Würth mit kräftigem Wachstum

Forte croissance chez Würth

Der weltbekannte Montage- und Befestigungsspezialist aus

L’entreprise spécialisée en montage et en assemblage de renom-

Künzelsau (DE) ist im vergangenen Jahr erneut kräftig gewach-

mée mondiale originaire de Künzelsau (Allemagne) a enregistré

sen und hält an den Wachstumsplänen weiterhin fest.

une fois de plus une forte croissance l’an dernier et maintient ses

Der Würth-Konzern hält mit Blick auf 2019 ein Umsatzwachstum im
mittleren einstelligen Prozentbereich und ein damit einhergehendes
proportionales Ergebnisplus für realistisch und will trotz den sich abzeichnenden Unsicherheiten an den anspruchsvollen Zielen festhalten.
Das Unternehmen sieht sich zudem gut aufgestellt, die weiteren Herausforderungen im analogen wie digitalen Geschäft erfolgreich zu
meistern und so überproportional zu wachsen.
Der Umsatz stieg um beachtliche 7,1% auf 13,6 Mrd. EUR, wobei
im Heimmarkt Deutschland mit einem starken 9% Wachstum knapp
2 Mrd. EUR erzielt wurden. Das Betriebsergebnis 2018 des Schrauben- und Befestigungsspezialisten wird voraussichtlich um 10 bis 12%
höher zu liegen kommen, und eine Grössenordnung von 860 bis 880
Mio. EUR annehmen.

Einfach. Mehr. Bau.

plans de croissance.
Le Groupe Würth estime qu’en 2019, une augmentation du chiffre d’affaires voisine du milieu de la zone des pourcentages à un chiffre avec
une hausse proportionnelle correspondante des résultats semble réaliste.
Malgré les incertitudes qui se profilent à l’horizon, elle veut maintenir
ses objectifs exigeants. En outre, l’entreprise se considère comme bien
positionnée pour maîtriser avec succès les nouveaux défis du commerce
tant analogique que numérique et poursuivre ainsi une croissance plus
que proportionnelle.
En 2018, le Groupe a connu une augmentation remarquable de 7,1% à
13,6 mrd EUR de son chiffre d’affaires, le marché domestique allemand
ayant à lui seul enregistré une forte hausse de 9% à près de 2 mrd EUR.
Le résultat d’exploitation 2018 devrait atteindre 10 à 12% de plus, soit
un ordre de grandeur compris entre 860 et 880 mio. EUR.

www.steinemann.ag
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KNIPEX gewinnt den 11. Deutschen KNIPEX optient le 11ème Prix alleNachhaltigkeitspreis
mand du développement durable
KNIPEX, der (nach eigenen Angaben) führende Hersteller von

KNIPEX, le fabricant leader de pinces pour l’industrie et l’ar-

Zangen für Anwender in Handwerk und Industrie, wurde von

tisanat (selon ses propres déclarations), s’est vu décerner le

der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. mit der Aus-

«Prix allemand du développement durable 2019 – Lauréat des

zeichnung «Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2019 – Sieger mit-

moyennes entreprises» par la Stiftung Deutscher Nachhaltig-

telgrosse Unternehmen» gekürt. Der Preis zeichnet Unterneh-

keitspreis e.V. (Fondation allemande pour le développement du-

men aus, «die vorbildlich wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer

rable). Le prix est décerné à des entreprises «qui associent une

Verantwortung und Schonung der Umwelt verbinden und damit

réussite économique exemplaire à la responsabilité sociale et à

in besonderer Weise den Gedanken zur zukunftsfähigen Gesell-

la protection de l’environnement et qui encouragent ainsi l’idée

schaft fördern».

d’une société durable d’une manière particulière».

Der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Putsch nahm den Preis vor
rund 1 200 Gästen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze entgegen. «Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung des bisher Erreichten. Vor allem aber ist sie für uns Ansporn, Nachhaltigkeit noch
konsequenter in unserem Unternehmen zu verankern», so Ralf Putsch.
«Dazu werden verstärkt auch unsere Mitarbeitenden beitragen, deren
Interesse an nachhaltigem Wirtschaften stetig wächst.»

Madame Svenja Schulte, Ministre fédéral de l’environnement, a remis le
prix à Ralph Putsch, associé gérant, en présence de 1 200 invités. «Cette
reconnaissance de ce que nous avons accompli jusqu’à présent nous fait
plaisir. Nous y voyons avant tout une incitation à ancrer le développement
durable de manière encore plus complète et cohérente dans notre entreprise», explique Ralf Putsch. «Certains marchés et plus particulièrement
la France nous ont incités à accélérer cette prise de conscience auprès de
l’ensemble de notre chaine de création de valeur ajoutée.»

Die Jury begründete ihre Auszeichnung: «KNIPEX leistet einen Beitrag
zur ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit, der weit
über unternehmerisches Eigeninteresse hinausgeht. Die Jury würdigt
insbesondere das Engagement innerhalb der Lieferkette und die kontinuierlichen Verbesserungen im eigenen Betrieb.»
www.knipex.de

Le jury a motivé cette attribution dans les termes suivants: «KNIPEX
produit exclusivement sur son site allemand de Wuppertal, malgré la
pression sur les prix exercée par la concurrence étrangère, et crée des
emplois attrayants pour les personnes de tous niveaux de qualification
grâce à une formation et une formation continue engagées, des structures de garde d’enfants ainsi que la transparence et la participation.»

Bundesumweltministerin Svenja Schulze überreicht den 11. Deutschen Nachhaltigkeitspreis
an den geschäftsführenden Gesellschafter Ralf
Putsch.
Svenja Schulte, Ministre fédéral de l’environnement, remet le 11e Prix allemand du développement durable à Ralf Putsch, associé gérant.
(Foto: Ralf Rühmeier, DNP)
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Verantwortung übernehmen
zahlt sich für Unternehmen aus

Assumer ses responsabilités,
une approche avantageuse
pour les entreprises

Eine Studie von commsLAB AG und dem Forschungsinstitut

Une étude de commsLAB AG et du fög – Forschungsinstitut

Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich belegt, dass

Öffentlichkeit und Gesellschaft/Université de Zurich montre

es sich für Unternehmen auszahlt, «volkswirtschaftliche Verant-

qu’assumer une «responsabilité socio-économique» s’avère

wortung» zu übernehmen. Basis der Studie bilden Mediendaten

avantageux pour les entreprises. Cette étude publiée par la Suva

sowie ökonomische Kennzahlen zu rund 130 Unternehmen der

se base sur des données médias ainsi que sur des chiffres écono-

Schweizer Wirtschaft. Die Suva ist Herausgeberin der Studie.

miques de quelque 130 entreprises suisses.

Seit der Finanzmarktkrise von 2007/2008 haben sich die Erwartungen der Gesellschaft an die «Corporate Responsibility» bzw. Unternehmensverantwortung von wirtschaftlichen Akteuren grundlegend
gewandelt. Die Öffentlichkeit beurteilt Unternehmen und Wirtschaftsbranchen seither verstärkt danach, inwieweit sie ihre Verantwortung
gegenüber der Volkswirtschaft wahrnehmen.

Depuis la crise des marchés financiers de 2007/2008, les attentes que
la société place dans la «Corporate Responsibility» (responsabilité des
entreprises) se sont transformées du tout au tout. Désormais, l’opinion
publique juge davantage les entreprises et les branches d’activité selon
les responsabilités qu’elles prennent dans le domaine économique.

«Volkswirtschaftliche Verantwortung» zahlt sich mehrfach aus
Die Studie kommt zum Schluss, dass sich die Übernahme volkswirtschaftlicher Verantwortung für die einzelnen Unternehmen und Branchen sowohl auf immaterieller (Reputationseffekte), als auch auf
materieller Ebene (ökonomische Effekte) signifikant auszahlt. Unternehmen, die in der öffentlichen Wahrnehmung als volkswirtschaftlich
verantwortlich gelten, verfügen über eine grössere Definitionsmacht in
der öffentlichen Kommunikation. Sie sind demnach besser in der Lage,
ihre öffentliche Positionierung mit eigenen Botschaften mitzugestalten.
Zudem profitieren diese Unternehmen von einem höheren Vertrauen in
die Unternehmensführung.
Die vollständige Studie ist in Deutsch verfügbar,
Kurzfassungen in Französisch und Englisch.

Prendre ses responsabilités s’avère payant à plusieurs égards
L’étude conclut que l’intégration de la responsabilité économique est
extrêmement avantageuse pour les différentes entreprises et branches
économiques au niveau tant immatériel (effets de réputation) que matériel (effets économiques). Les entreprises communément perçues
comme assumant leurs responsabilités économiques et sociales envers leur site d’implantation disposent d’un plus grand pouvoir prescriptif dans la communication publique. Elles sont par conséquent davantage en mesure d’influencer leur positionnement public par leurs
propres messages. De plus, leurs dirigeants jouissent d’une plus grande
confiance.
L’étude complète est disponible en langue allemande,
et un résumé existe en français et en anglais.

!
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Mit modernster Technologie
La technique moderne pour réusstationär einfach erfolgreich sein sir dans le commerce stationnaire
Längst erwarten Kunden in den Geschäften mehr als Produkte

Dans les magasins, les clients attendent bien plus que des marchan-

und deren Präsentationen. Analog und digital sollen im Sinne

dises et leur présentation. L’analogique et le numérique doivent

des Kundenservice Hand in Hand gehen. Die Ambiente, die

s’associer dans le service clientèle. Ambiente, le salon-phare

Weltleitmesse der Konsumgüterindustrie, zeigt mit ihrer Sonder-

mondial de l’industrie des biens de consommation, montre pour

präsentation Point of Experience auch im zweiten Jahr, wie beim

la deuxième fois, avec la présentation Point of Experience,

Einkaufen der Zukunft das eine mit dem anderen funktioniert.

comment l’un va avec l’autre dans le shopping de demain.

Die Sonderpräsentation «Point of Experience», die vom Design- und
Realisierungsbüro Gruschwitz GmbH und der Consulting Agentur Waketo GmbH kuratiert wird, stellt im Foyer der Halle 4.1 die Customer
Journey der Zukunft erlebnisorientiert dar. Anschaulich und praxisnah
inszeniert sie ein vollständiges Ladenkonzept – zum Anfassen und Ausprobieren.
Sie zeigt, wie sich Einzelhändler erfolgreich gegenüber Mitbewerbern
aus dem Internet positionieren können, indem sie auf Multi-Channel
setzen und diesen leben. Im Vordergrund steht die Individualisierung
und Beratung der Kunden und wird digital neu gedacht.
Aufgebaut wie ein Marktplatz zeigt die Sonderpräsentation wie
Augmented Reality, Barcode-Scanning und Touch Module den stationären Handel erweitern können und damit Kunden auf emotionaler
Ebene begeistern. Der neue Customizer individualisiert und stellt gesamte Produktwelten für den jeweiligen Kundentyp zusammen.
Ein Highlight ist der «Thinking Hub», in dem es Workshops und Vorträge zu den einzelnen Themen gibt.
Die Ambiente findet vom 8. bis 12. Februar 2019 in Frankfurt statt.

La présentation «Point of Experience», conçue par le Design- und Realisierungsbüro Gruschwitz GmbH et la Consulting Agentur Waketo
GmbH, illustre dans le foyer du hall 4.1 le parcours des clients orienté
sur le vécu. Claire et proche de la pratique, elle met en scène un concept
complet de magasin où l’on peut toucher et tester les produits.
Elle montre comment le détaillant peut se positionner avec succès face
à ses concurrents sur Internet en misant sur le multi-canaux et en le
pratiquant. L’individualisation et le conseil clientèle sont au premier
plan et repensés en mode numérique.
Aménagée comme une place de marché, la présentation montre comment la réalité augmentée, le scannage des codes-barres et les modules
Touch peuvent étendre les activités du commerce stationnaire et, ainsi,
ravir les clients. La nouvelle personnalisation rend le commerce individuel et présente tout l’univers des produits pour les différents types
de clientèle.
Le «Thinking Hub», proposant des exposés et des ateliers sur différentes thèmes, est un temps fort de la présentation.
Ambiente se déroulera du 8 au 12 février 2019 à Francfort.

Kostenlose Tickets für Kurzentschlossene!

Billets gratuits pour les visiteurs de dernière minute!

Bei der offiziellen Vertretung der Messe Frankfurt für die Schweiz
können kurzentschlossene Fachbesucher unter der E-Mail-Adresse
tms@tf-solutions.ch kostenlose Eintrittstickets für die Messe
Ambiente beziehen.
Bitte schreiben Sie an Frau Tina Schneebeli mit dem Stichwort
«perspective».

Les professionnels qui se décident à la dernière minute de visiter le
salon professionnel Ambiente à Francfort peuvent obtenir des billets
d’entrée gratuits à l’adresse e-mail suivante: tms@tf-solutions.ch
Veuillez écrire à Mme Tina Schneebeli avec le mot-clé «perspective».
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Asien zu Gast in Köln

L’Asie accueillie à Cologne

Die Asia-Pacific Sourcing, ist seit ihrer Premiere im Jahr 2005

La plate-forme Asia-Pacific Sourcing maintient le cap de la

auf Wachstumskurs. Für die kommende Veranstaltung, die vom

croissance depuis son inauguration en 2005. L’édition à venir,

25. bis 27. Februar 2019 in den Kölner Messehallen stattfinden

qui aura lieu du 25 au 27 février 2019 au parc des expositions

wird, sind die Vorzeichen äusserst positiv: Aktuell haben bereits

de Cologne, s’annonce sous d’excellents auspices: actuellement,

über 750 Aussteller aus 17 Ländern ihre Teilnahme bestätigt und

plus de 750 entreprises de 17 pays ont confirmé leur participa-

präsentieren sich auf 31 000 Quadratmeter.

tion et se présenteront sur 31 000 m².

Damit wird die Messe 2019 die bis dato grösste Asia-Pacific Sourcing.
«Asien ist für den Handel der wichtigste Anbietermarkt von Sourcing-,
Privatlabel- und OEM-Waren», so Catja Caspary, Geschäftsbereichsleiterin der Koelnmesse. «Abgesehen von der internationalen Eisenwarenmesse in Köln gibt es ausserhalb Asiens keine vergleichbare Sourcing-Plattform, die ein qualitativ so hochwertiges Angebot in Breite
und Tiefe bietet wie die Asia-Pacific Sourcing.» Auf zwei Ebenen der
Halle 11 können Fachbesucher somit die neuesten Werkzeuge und
Produkte für Haus, Garten und Freizeit aus Fernost erwarten. Das Angebotsportfolio wird durch die parallel stattfindende Internationale
Aktionswaren- und Importmesse (IAW-Messe) in der Halle 10 ergänzt.

Ce sera ainsi la plus grande de toutes les éditions à ce jour. «Pour le
commerce, l’Asie est le plus important marché du sourcing et des fournisseurs de produits sous label privé et OEM», a déclaré Catja Caspary,
Vice President Koelnmesse. «Hormis Eisenwarenmesse, le Salon international de la quincaillerie qui se tient à Cologne, il n’y a pas, hors
d’Asie, de plate-forme d’approvisionnement comparable à Asia-Pacific
Sourcing, avec une offre dont l’ampleur et la diversité vont de pair avec
une aussi grande qualité.» C’est ainsi que les tout nouveaux outils et les
produits les plus récents en provenance d’Extrême-Orient pour la maison, le jardin et les loisirs seront présentés aux visiteurs professionnels
sur les deux niveaux du hall 11. L’offre est complétée par celle du Salon
international des articles de promotion et d’importation (IAW), qui a eu
lieu en parallèle dans le hall 10.

Neben der Quantität auf Ausstellerseite verzeichnet die Asia-Pacific
Sourcing gleichzeitig auch eine stetige Steigerung der Qualität. Rund
30 Aussteller gehören zur Gruppe «Best of China», die für qualitativ
besonders hochwertige Produkte stehen. Zu den Ausstellern der AsiaPacific Sourcing gehören insgesamt Hersteller und Vertriebsunternehmen aus Fernost, darunter China, Taiwan, Hong Kong und Indien. Sie
präsentieren den internationalen Besuchern Werkzeuge und Produkte,
Neuheiten und Trends asiatischer Produkte aus dem Haus-, Garten- und
Freizeitsektor. Das vielseitige Angebotsspektrum macht die Asia-Pacific Sourcing zur internationalen Drehscheibe für multilaterale Importund Exportgeschäfte.
Für einen reibungslosen Messebesuch und um die Übergänge zu entlasten wird die kostenlose Online-Registrierung sowohl für die Asia-Pacific Sourcing als auch die IAW-Messe empfohlen. Der Eintritt für vorregistrierte Fachbesucher ist kostenlos.
Die Asia-Pacific-Source findet vom 25. bis 27. Februar 2019 statt.

Le nombre d’exposants à Asia-Pacific Sourcing ne cesse d’augmenter
et il en est de même de la qualité. Le groupe «Best of China», dont
l’offre est synonyme de produits de très grande qualité, se compose
d’une trentaine d’exposants. Des fabricants et des distributeurs d’Extrême-Orient Chine, Taïwan, Hong Kong et d’Inde font partie des exposants à Asia-Pacific Sourcing. Ils présentent aux visiteurs internationaux des outils, des nouveautés et des produits pour la maison, le jardin
et les loisirs, de même que les tendances de la production asiatique. La
diversité de l’offre fait d’Asia-Pacific Sourcing le carrefour international des opérations multilatérales d’import-export.
Pour assurer le bon déroulement des visites et éviter la formation de
files d’attente dans les passages, les organisateurs recommandent toutefois le pré-enregistrement en ligne – gratuit au demeurant – aux deux
salons. L’entrée est gratuite pour les visiteurs pré-enregistrés.
Asia-Pacific-Source se déroulera du 25 au 27 février 2019.
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Broschüre zur Berufsbildung
in der Schweiz

Brochure sur la formation
professionnelle en Suisse

Jährlich gibt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-

Innovation SBFI die aktualisierte Broschüre «Fakten und Zah-

vation SEFRI réédite chaque année la brochure «La formation

len – Berufsbildung in der Schweiz» heraus.

professionnelle en Suisse – Faits et chiffres».

Inhaltsverzeichnis:
• Die Berufsbildung im Überblick, Das Berufsbildungssystem der
Schweiz, Eine Aufgabe – drei Partner,
• Die Lernorte, Die berufliche Grundbildung,
• Die Berufsmaturität, Die höhere Berufsbildung,
• Der Berufsabschluss für Erwachsene,
• Die Finanzierung der Berufsbildung, Die Berufsbildung international, Die Berufsbildungsforschung, Weiterführende Informationen.

Sommaire:
• Survol de la formation professionnelle, le système de formation
professionnelle en Suisse, une tâche – trois partenaires,
• lieux de formation, formation professionnelle initiale,
• maturité professionnelle, formation professionnelle supérieure,
• certification professionnel pour adultes,
• financement de la formation professionnelle, la formation
professionnelle sur le plan international, recherche sur la formation
professionnelle, informations supplémentaires.

Die 32-seitige Publikation ist
Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch
erhältlich und kann unter nachstehendem Link heruntergeladen
werden.
www.berufsbildungplus.ch

auf

Cette publication de 32 pages est disponible en allemand, français, italien, espagnol et anglais. Il est
possible de la télécharger depuis
le lien suivant.
www.berufsbildungplus.ch
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QSK
CAQ
CGQ

Qualitätssicherungs-Kommission Detailhandelsspezialist/in
Commission de l‘Assurance Qualité Spécialiste du Commerce de Détail
Commissione per la Garanzia della Qualità Specialista del Commercio al Dettaglio

Ausschreibung
für FÜR
die eidgenössische
höhere
Publication de l’examen professionnel supérieur
AUSSCHREIBUNG
DIE BERUFSPRÜFUNG
2016 DETAILHANDELSSPEZIALIST/SPEZIALISTIN
MIT EIDGENÖSSISCHEM FACHAUSWEIS
Fachprüfung
«Detailhandelsmanager/in
2019»
fédéral «Manager du commerce de détail» 2019
Prüfungsdaten:

Prüfungsdaten:
Mündlich:

Anmeldefrist:
Anmeldestelle:

Anmeldefrist:

Dienstag, 18.06.2019 und Mittwoch, 19.06.2019

Attention:

L’examen professionnel supérieur fédéral

Montag, 10. Oktober 2016 - Freitag, 14. Oktober 2016«Manager du commerce de détail»
(Änderungen vorbehalten)
08.03.2019
n’est pas proposé en français en 2019!
Präsentation Fallarbeit und Fachgespräch
Beantwortung von Critical Incidents
Planungsaufgabe und Präsentation
Geschäftsstelle Qualitätssicherungs-Kommission,
Gruppendiskussion und schriftliche Reflexion

Hotelgasse 1, Postfach, 3001 Bern
info@qsk.ch, www.detailhandelsmanager.ch

29. April 2016
Später eintreffende Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden!
Informationen zur Anmeldung sind ab 01. März 2016
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Lieu de travail de l’avenir

Bosch Power Tools hat an seinem Hauptsitz in Leinfelden (DE)

Le nouveau bâtiment administratif que Bosch Power Tools a ouvert

ein neues Bürogebäude eröffnet. Es umfasst mehr als 14 000 m2

à son siège de Leinfelden (Allemagne) comprend plus de 14 000 m2

Bürofläche auf sechs Etagen sowie eine Tiefgarage.

de surface de bureaux sur six étages et un garage souterrain.

Der Neubau bietet Platz für rund 600 Mitarbeitende, die bisher in anderen Gebäuden gearbeitet haben. Dafür investierte Power Tools rund
35 Millionen Euro. «Unser Ziel ist es, mit dem neuen Bürogebäude
die agile Transformation bei Bosch Power Tools optimal zu unterstützen. Mit ’Inspiring Working Conditions’ schaffen wir eine Arbeitsumgebung, die unseren funktionsübergreifenden Teams flexibles Arbeiten
mit agilen Methoden ermöglicht», sagte Henk Becker, Geschäftsführer der Robert Bosch Power Tools GmbH, anlässlich der Einweihung.
Roland Klenk, Oberbürgermeister der Stadt Leinfelden-Echterdingen,
ergänzte: «Bosch Power Tools ist ein wichtiger Arbeitgeber für unsere
Stadt und unsere Region. Daher freuen wir uns sehr über dieses Bekenntnis zum Standort.»

La nouvelle construction offre de la place pour environ 600 collaborateurs qui travaillaient jusqu’ici dans d’autres bâtiments. Power Tools
y a investi environ 35 millions d’euros. «Notre but est de soutenir de
la meilleure façon possible la transformation agile chez Bosch Power
Tools à l’aide du nouvel immeuble de bureaux. Avec ’Inspiring Working Conditions’, nous créons un environnement de travail permettant à
nos équipes transfonctionnelles de travailler de façon flexible avec des
méthodes agiles», a dit Henk Becker, directeur de Robert Bosch Power
Tools GmbH, à l’occasion de l’Inauguration. Roland Klenk, maire de la
ville de Leinfelden-Echterdingen, a complété en disant: «Bosch Power
Tools est un employeur important pour notre ville et notre région. C’est
pourquoi cette adhésion au site nous plaît beaucoup.»

Mehr als 4 000 Mitarbeitende und
Verwandte nahmen im Rahmen
eines Mitarbeiterfestes die Gelegenheit wahr, das neue Gebäude
kennenzulernen. Das Besondere
daran: Das Gebäude wurde von innen nach aussen geplant – auf Basis
der Wünsche und Bedürfnisse der
Mitarbeitenden. Insgesamt wurden
rund 450 künftige Gebäudenutzer
zu ihren Arbeitsweisen befragt und
diese analysiert. So sind zum Beispiel rund 40 Prozent der Gesamtfläche für die Zusammenarbeit vorgesehen – das ist mehr als doppelt
so viel wie bisher. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, Kommunikationszonen, Besprechungs- und Projekträume zu nutzen. Es gibt auch
Praxis-Werkstätten zum Testen von Produktinnovationen. Die neuen
Arbeitsplätze unterstützen so agile Arbeitsmethoden.

Plus de 4 000 collaborateurs et personnes apparentées ont profité de
l’occasion pour visiter le nouveau
bâtiment lors d’une fête pour les
collaborateurs. La particularité: le
bâtiment a été planifié de l’intérieur vers l’extérieur, sur la base
des désirs et des besoins des collaborateurs. Au total, plus de 450 futurs utilisateurs du bâtiment ont été
interrogés sur leurs modes de travail et les résultats analysés. C’est
pourquoi, par exemple, 40% de la
surface totale a été prévue pour la
collaboration, soit plus du double
de celle destinée à cette activité jusqu’ici. Les collaborateurs peuvent
utiliser des zones de communication, des salles de réunion et de projets.
Il existe aussi des ateliers d’essais pratiques de produits innovants. Les
nouveaux postes de travail soutiennent ainsi les méthodes opérationnelles agiles.

Beim Bau des neuen Gebäudes wurden auch ökologische Aspekte berücksichtigt. So wird zum Beispiel Regenwasser für die Sanitäranlagen
genutzt. Die LED-Beleuchtung wird über Präsenz- und Bewegungsmelder gesteuert, abhängig von An- und Abwesenheiten sowie dem zur
Verfügung stehenden Tageslicht.
Der Standort Leinfelden ist Hauptsitz des Bosch-Geschäftsbereichs
Power Tools. Dort befinden sich Entwicklung, Vertrieb, Marketing und
Verwaltung sowie ein Teil der Fertigung. Hergestellt werden in Leinfelden grosse Bohrhämmer für Handwerker sowie Teile für weitere
Elektrowerkzeuge. Insgesamt arbeiten am Standort rund 1 700 Mitarbeitende.

Les constructeurs du nouveau bâtiment ont aussi tenu compte d’aspects
écologiques. Ainsi, par exemple, l’eau de pluie est utilisée pour les installations sanitaires. Des détecteurs de présence et de mouvement commandent l’éclairage LED en fonction des présences et des absences et
de la lumière du jour disponible.
Le site de Leinfelden est le siège de l’unité opérationnelle Bosch Power
Tools. C’est là que sont implantés le développement, la distribution,
le marketing, l’administration et une partie de la fabrication. On y fabrique des marteaux-perforateurs lourds pour artisans ainsi que des éléments pour d’autres outils électriques. Un total de 1 700 collaborateurs
y travaillent.
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Digitalisierung: Herausforderung
und Chancen für den Vertrieb

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Mit der Digitalisierung sind die Erwartungen der Kunden enorm
gestiegen. Sie haben heute die Möglichkeit, sich weltweit nach Produkten umzuschauen und das für sie beste Angebot auszuwählen.
Neben dem eigentlichen Produkt und dem Preis spielt dabei immer
mehr auch eine hervorragende Interaktion mit dem Unternehmen eine
Rolle. Gleichzeitig eröffnen sich dem Vertrieb – vor allem dem Aussendienst – neue Chancen. Wer diese nutzt, erfüllt nicht nur die Anforderungen der Kunden. Er verbessert auch seine Effizienz und Effektivität
und erhöht letztlich den Umsatz.
Wie sich der Aussendienst an die Erwartungen der Kunden von heute
anpasst und wie er dabei die Digitalisierung nutzen kann – das erfahren
Sie im aktuellen E-Book von nexmart.
www.nexmart.com/de/news/
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

PICK+MIX: IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.

ALL
Power Tools

Battery

159 mm

EIN NEUES
FAMILIENMITGLIED:
18-VOLT-AKKUBOHRSCHRAUBER
BS 18 L BL Q

103 mm

TLI C H
ERHÄL RUAR
AB FEB

Mehr auf
http://pickmix.metabo-service.com
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C’est lui le plus fort ! Er ist der Stärkste !

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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TIPP
BUCH pective

der pers

Arbeiten oder
Leben im Ausland
– wer ist in der
AHV versichert?

Ich, endlich
einzigartig

Digitale
Brandstiftung

Digitale
Disruption

Denk klar

DigitalTransformationManagement

Sybille Käslin,
Christine von Fischer
212 Seiten, 78.00 CHF

Hermann H. Wala
224 Seiten, 28.90 CHF

Norman Glaser
256 Seiten, 47.90 CHF

Dr. Jens-Uwe Meyer
256 Seiten, 35.90 CHF

Ingo Radermacher
256 Seiten, 35.90 CHF

Marcus Disselkamp,
Swen Heinemann,
178 Seiten, 29.50 CHF

Ein Praxishandbuch
Im vorliegenden Buch
wird beschrieben, wo
Personen
versichert
sind, die im Ausland
arbeiten oder dorthin
auswandern; dies primär für die AHV. Die
ausgewählten Alltagsbeispiele sowie die Fragenkataloge helfen, die
massgebenden Versicherungskriterien leichter zu verstehen. Der
Hauptteil befasst sich
mit der Versicherung
von Arbeitnehmenden
und
Selbstständigerwerbenden, welche
ins Ausland arbeiten
gehen oder gleichzeitig
in mehreren Staaten erwerbstätig sind, sowie
mit Nichterwerbstätigen, die auswandern.

Authentisch. Persönlich. Echt.
Hermann H. Wala, Autor des Bestsellers von
«Meine Marke», half
mit seinem bewährten Erfolgskonzept der
WIR-MARKEN einer
Vielzahl an Unternehmen, ihre Produkte in
den Köpfen und Herzen
der Kunden zu etablieren. In seinem neuen
Buch Ich, endlich einzigartig wendet sich der
Erfolgsautor und Markenexperte nun an jeden
Einzelnen – und zeigt,
wie man sich systematisch als Marke positionieren kann. Er erklärt,
warum es gerade in der
heutigen Zeit so wichtig
ist, die eigene Person als
authentische ICH-MARKE zu präsentieren.

Die digitale Entzündung der Marke
Die Digitalisierung verändert unsere Welt rasant, ergreift alle Bereiche des Unternehmens.
Sie ist schnell, verändert
sich ständig und macht
vor nichts halt. Dadurch
wird sie zu einer besonderen Herausforderung –
eröffnet aber auch gigantische Chancen. Umso
unverständlicher ist es,
dass die Markenführung
selbst unter diesen Prämissen oft in analogen
Denkmustern verharrt.
Was hat Digitalisierung
mit Markenführung zu
tun? Wie lassen sich
Marken in die digitale Welt transformieren?
Wie gelingt die digitale Evolution von Geschäftsmodellen?

Die nächste Stufe der
Innovation
Sie
denken,
die
Digitalisierung der Wirtschaft ist vorbei? Nein,
sie hat gerade erst begonnen. Und sie wird
alles, was Sie kennen,
radikal auf den Kopf
stellen. Sie wird Ihren
Beruf, Ihr Leben radikal
verändern. So, wie Sie
es kaum für möglich halten. Das, was uns in der
nächsten Stufe erwartet,
ist digitale Disruption.
Sie wird ganze Branchen
von Grund auf erneuern.
Sie wird menschliche
Kompetenzen durch
Algorithmen ersetzen,
sie wird das eigentliche
Produkt zur Nebensache
machen. Eine Entwicklung, die nicht mehr
aufzuhalten ist.

Klug entscheiden in
digitalen Zeiten
Digitalisierung, Disruption, Transformation,
Globalisierung,
Big
Data – unsere Gegenwart
wandelt sich schnell und
fundamental. Scheinbar
hilflos sind wir neuen
Technologien, Zukunftsunsicherheiten und Manipulationsmaschinen
ausgeliefert. Überfordert
von der Fülle an Handlungsoptionen vertrauen
wir eher Algorithmen als
eigener Erfahrung und
gesundem Menschenverstand. Wir überlassen
Denken und Entscheiden
lieber anderen, im Zweifel sogar den Maschinen. Doch wie gewinnen
wir Entscheidungs- und
Denkhoheit zurück?

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

Bestellcoupon



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

Gewünschte Bücher bitte angeben

Vorname/Name: _________________________________________

___ Ex.

Arbeiten oder Leben im Ausland

78.00 CHF

___ Ex.

Ich, endlich einzigartig

28.90 CHF

___ Ex.

Digitale Brandstiftung

47.90 CHF

___ Ex.

Digitale Disruption

35.90 CHF

___ Ex.

Denk klar

35.90 CHF

___ Ex.

Digital-Transformation-Management29.50 CHF

Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________
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I N T E R N A
Bode feiert 10-jähriges Dienstjubiläum
Am 5. Januar 2009 hat Björn Bode als junger E-Business-Manager die damals neu geschaffene Stelle
bei der nexMart Schweiz AG angetreten.
Die damals unzähligen Diskussionen rund um die digitale Revolution in unserer Branche hat der von Beginn weg hochmotivierte E-Business-Manager dank digitaler wie prozessualer Denke
nachhaltig beeinflusst und über die vergangenen Jahre stark
mitgeprägt.
In den Jahren 2010/2011 beschäftigte sich der noch junge
E-Business-Manager intensiv mit der Einführung von mobilen
Datenerfassungsgeräten (MDE-Geräten) und den damit zusammenhängenden digitalen Bestell-Prozessen.
Mit unermüdlichem Einsatz und unbeirrbarem Blick auf die digitalen Prozesse verstand es Björn Bode damals die zum Teil sehr
skeptischen Fachhändler von den vielfältigen Vorzügen digitaler
Abwicklungsprozesse mit branchengerechten Funktionalitäten
zu überzeugen.
Heute kann der E-Business-Manager zu Recht für sich in Anspruch nehmen, die wichtige Sensibilisierungs- und Informationspolitik für alle Marktakteure einer ganzen Branche zielorientiert gelebt zu haben und so massgeblich beim Aufbau
eines heute nicht mehr wegzudenkenden Branchenportals beteiligt gewesen zu sein.
Die digitale Transformation einer ganzen Branche zu begleiten
ist eine herausfordernde und spannende Aufgabe zugleich und
mit dem Bewusstsein der zunehmenden digitalen Notwendigkeit
stiegen auch die Ansprüche und Wünsche an digitale Services
von Seiten der Marktteilnehmer, sodass weitere herausfordernde Problemlösungen für eine ganze Branche erarbeitet werden
müssen.

Im Zuge der digitalen Transformation wird also unserem Jubilar die Arbeit definitiv nicht ausgehen und die Fragenstellungen
im Rahmen der digitalen Prozesse oder Services an Komplexität eher zunehmen und damit den allseits geschätzten E-Business-Manager weiterhin aufs neue fordern.
An dieser Stelle danken wir Björn Bode für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm gleichzeitig viel Freude und
Erfolg bei der Entwicklung von neuen digitalen Services, welche
die Branche weiterhin vernetzen und entsprechend die Wettbewerbsfähigkeit in einem kompetitiven Umfeld sichern werden.
Björn Bode, E-Business-Manager der nexMart Schweiz AG,
blickt auf anspruchsvolle und
erfolgreiche Jahre zurück:
«Zu Beginn der digitalen
Transformation in unserer
Branche war der Informations- und Beratungssaufwand
immens. Der Einsatz hat sich
aber von Beginn weg allemal
gelohnt, wenn man sich heute
objektiv den Stand der digitalen Branchenvernetzung vor
Augen führt!»

SFS erweitert die Konzernleitung SFS renforce sa direction
Die SFS Group AG verstärkt ihr Führungsteam. Per 1. Januar

Le Groupe SFS SA renforce son équipe dirigeante. Au 1er janvier

2019 wird Claude Stadler in der Funktion als Head of Corporate

2019, Claude Stadler est venu compléter la Direction générale

Services das Group Executive Board ergänzen.

du Groupe en qualité de Chef des Services généraux.

Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass die Corporate Services, welche die Bereiche Human Resources, Unternehmensentwicklung und
Kommunikation umfasst, direkt in der Konzernleitung vertreten sein
soll. Claude Stadler, Head of Corporate Services, wird entsprechend per
1. Januar 2019 Mitglied des Group Executive Boards der SFS Group.
Mit Claude Stadler greift SFS auf eine erfahrene Führungsperson zurück, die seit 2013 für SFS tätig ist. Zunächst als Head of Corporate
Communications and Investor Relations tätig, übernahm er Anfang
2018 die Corporate Services.

Le conseil d’administration a décidé que les Services généraux, comprenant les domaines des ressources humaines, du développement de
l’entreprise et de la communication, devaient être représentés directement au sein de la Direction du Groupe. Claude Stadler, Chef des Services généraux, est par conséquent devenu membre de la de la Direction
générale du Groupe SFS au 1er janvier 2019.
En Claude Stadler, SFS fait appel à une personnalité chevronnée active
pour la société depuis 2013. Initialement responsable de la communication d’entreprise et des relations avec les investisseurs, il avait repris les
Services généraux au début de 2018.

Ihr macht den Job.
Wir machen ihn sicherer.
It’s in your hands. Bosch Professional.
Intelligente PROtection macht toughes Arbeiten sicherer.
www.bosch-professional.com

KEIN STROM?
KEIN WASSER?
KEIN PROBLEM!
Seien Sie unbesorgt, wenn Strom und Wasser fehlen –
versorgen Sie sich einfach selber.

Mit unseren Generatoren PGG und der Schmutzwasserpumpe WWP
haben Sie immer und überall fliessend Strom und Wasser. Mobil,
bequem, zuverlässig und wirtschaftlich. Bis zu 12 h mit max. 7,5 kW
bzw. 100 000 l non-stop. Und es läuft.
www.kaercher.ch

