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DIGITAL COMMERCE 
AS A SERVICE

Das all inclusive E-Commerce-Paket für den Schweizer Fachhandel

https://www.swissavant.ch/2019/digital-commerce
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Jetzt zum Kick-off-Meeting anmelden 
und die unternehmerische Zukunft aktiv mitgestalten!
Montag, 6. Mai 2019, 09.15 Uhr in Wallisellen.
Wir freuen uns auf Sie!

Was kryptisch tönt, ist in der Praxis eigent-
lich ganz simpel:
Ein Unternehmer ist bei analogen wie bei 
digitalen Geschäften wie bei Aktivitäten im-
mer und stets auf aktuelle Lieferantendaten 
angewiesen. 
Qualitativ einwandfreie Daten sind heute 
für eine effiziente Geschäftsabwicklung von 
höchster Bedeutung und für eine moderne  

E-Commerce-Strategie oder für den Einsatz 
von Mobile Business Apps sogar unverzicht-
bar. 
Lieferantendaten und vieles mehr in einer 
cloudbasierten «Digital Commerce Suite» 
anzubieten, ist deshalb ein ganzheitlicher 
wie intelligenter Lösungsansatz, der dem 
Handelsgeschäft auf allen Stufen einen 
kräftigen Schub verleiht.
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Ihre persönliche Einladung zum Nationalen Bran-
chentag 2019 sollten Sie schon erhalten haben. 

 wenn nicht, bitte einfach anfordern!

• Freuen Sie sich schon jetzt auf spannende Fach-
 referate zu den Themen: 
 «Mobile first» und 
 «Wissensvermittlung durch VR» 
 mit anschliessender Diskussions- und 
 Fragerunde.

• Die 10. Preisverleihung der 
 Förderstiftung polaris 
 wird sicher eines der Highlights des Tages sein.

• Die 109. ordentliche Generalversammlung 2019 
 mit ihren statutarischen Sachgeschäften bildet 
 am Nachmittag den würdigen Abschluss eines 
 ereignisreichen Tages.

Journée nationale de la branche, 
lundi 1er avril 2019

Nationaler Branchentag,  
Montag, 1. April 2019

Votre invitation personnelle pour la Journée nationale 
de la branche 2019 devrait déjà vous être parvenue.

 Sinon, veuillez nous la demander!

• Il y a de quoi vous réjouir aujourd’hui déjà: des 
 exposés techniques captivants (en allemand) sur  
 les sujets: 
 «Mobile first» et 
 «La transmission du savoir par la RV» 
 suivis d’une discussion.

• La 10e remise de prix de la Fondation polaris 
 constituera assurément un grand moment de la 
 journée.

• La 109e assemblée générale ordinaire 2019  
 traitera l’après-midi les points statutaires de  
 l’ordre du jour et clôturera dignement une  
 journée riche en événements.

Hier geht’s zur Anmeldung… Pour s’inscrire, c’est par ici...



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-Appli-
kationen spezialisiert hat.

Urs Marti stellt am Nationalen Branchentag 
2019 vor, wie dieses Credo in der Handwerks-
branche smart umgesetzt wird.

Après des études d’ingénieur en informatique 
avec l’économie d’entreprise en option à l’EPF 
Zurich, Urs Marti a acquis de l’expérience dans 
diverses entreprises de logiciel avant de fon-
der ieffects, en 2008, spécialisée dans le déve-
loppement d’applications innovatrices pour le 
commerce électronique.

Urs Marti présentera, à l’occasion de la Jour-
née nationale de la branche 2019, la façon in-
telligente de mettre ce credo en œuvre.

Als Verantwortlicher für neue Lernformen und 
treibende Kraft hinter dem Aufbau der Raiff-
eisen 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».

Am kommenden Nationalen Branchentag gibt 
er Einblicke, wie das bereits heute in unserer 
Branche umgesetzt wurde und künftig ziel-
führend ausgebaut werden kann.

Responsable de nouvelles formes d’appren-
tissage 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, Torsten Fell 
conseille aujourd’hui, à titre d’indépendant, des 
entreprises renommées dans le domaine de la 
«transformation numérique».

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 dévelop-
pées à l’avenir.

Marbod Lemke war nach seinem Elektrotech-
nik-Studium bei verschiedenen Firmen für die 
Bereiche technischer Service und Training zu-
ständig.
Bei der ANDREAS STIHL AG & Co. KG ist er für 
die Entwicklung von Trainingsmaterialien in VR 
und AR für die Vertriebsgesellschaften in über 
160 Ländern verantwortlich.

Sein packender Vortrag aus der Branchen-
praxis zeigt auf, wie bestehende Service- und 
Produkttrainings auf ein völlig neues Ausbil-
dungsniveau gehievt werden können. 

Après ses études d’électrotechnique,  
Marbod Lemke a été responsable des domai-
nes du service technique et de la formation 
pratique dans différentes entreprises.
Chez ANDREAS STIHL AG & Co. KG, il est re-
sponsable du développement de matériaux de 
formation pratique en RV et RA pour les socié-
tés distributrices dans plus de 160 pays.

Son exposé captivant issu de la pratique il-
lustre comment les entraînements pour le 
service et les produits peuvent être hissés à 
un niveau éducatif entièrement nouveau.

Urs Marti

Torsten Fell

Marbod Lemke

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Wenn wir Bahn fahren, irgendwo eine Pause machen oder die Leute 
im Restaurant beobachten, wird klar: Das Smartphone ist untrennbar 
mit unserem Sein verbunden. Wir kommunizieren, informieren, be-
stellen, buchen, organisieren, vergleichen, suchen – … alles, und noch 
viel mehr: Mobil, mit Fingertipp und Wischen. Entsprechend geht auch 
die Entwicklung bei der mobilen Datenerfassung MDE vorwärts, wird 
einfacher, schneller, komfortabler. Und zwar exponentiell, will heissen: 
stürmisch! – Urs Marti ist Geschäftsführer der App-Entwicklerin  
ieffects ag in Zürich. Er wird am Nationalen Branchentag 2019  
zeigen, was heute mit Apps – insbesondere im Grosshandel für 
Technik und Gastronomie – bereits möglich ist. Staunen ist angesagt!

Aussen ähnlich – innen um Welten besser
Wichtiger Treiber im Thema ist die Tatsache, dass Microsoft die Soft-
ware auf den bisherigen Scannern ab 2020 nicht mehr unterstützt. «Das 
war der Auslöser, um eine zukunftsfähige, ausbaubare Plattform zu 
schaffen» erklärt Marti. Die neue Plattform sei um ein Vielfaches leis-

Alles überall im Griff? – Der Branchentag zeigt, wie!
Es geht vorwärts – und zwar rasch! Die nexmart Scanner zur mobilen Datenerfassung (MDE) sind seit 10 Jahren im Einsatz 

und meistenorts nicht mehr wegzudenken. Mit den jüngsten Entwicklungen bei MDE tun sich jedoch ganz neue Räume auf.  

Mehr Design, mehr Speed, mehr Komfort – der Nationale Branchentag 2019 zeigt den «State of the Art» zu MDE!

Tout sous contrôle? 
La journée de la branche vous le montrera!
Ça avance, et à toute allure! Les scanners nexmart de saisie mobile de données (SMD), en service depuis  

10 ans, sont devenus indispensables à peu près partout. Cependant, les plus récents progrès en la matière 

ouvrent des perspectives toutes nouvelles. Plus de design, de vitesse et de confort: la Journée nationale de la 

branche 2019 montre l’état actuel de la SMD!
Urs Marti

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Quand nous voyageons en train, faisons une pause quelque part ou ob-
servons les gens au restaurant, il devient évident que le smartphone 
est indissociable de notre existence. Nous communiquons, informons, 
commandons, réservons, organisons, comparons, cherchons... tout 
ça, et bien plus encore: de façon mobile, d’un simple effleurement du 
doigt. En conséquence, la saisie mobile de données se développe et pro-
gresse aussi de façon exponentielle, c’est-à-dire fulgurante, devenant 
plus simple, plus rapide et plus pratique! Urs Marti est directeur du 
concepteur d’applications ieffects ag à Zurich. Lors de la Journée 
nationale de la branche 2019, il montrera de quoi ces applications 
sont déjà capables aujourd’hui, en particulier dans le commerce de 
gros technique et la gastronomie. Laissez-vous surprendre!

Ressemblants de l’extérieur – un autre monde à l’intérieur
Rappelons que Microsoft a annoncé qu’elle cessera tout support pour 
le logiciel des anciens scanners à partir de 2020. «C’est le facteur 
qui a déclenché la création d’une plate-forme durable et extensible»,  



5/19 perspective   7

Eine Vorabversion und die passenden  
MDE-Geräte können am Nationalen Bran-
chentrag vor Ort ausprobiert werden. 
Selbstverständlich steht auch kompeten-
tes Personal zu Verfügung, um Ihre Fragen 
zu beantworten.

Une version préliminaire et les appareils 
de SMD appropriés pourront être essayés 
sur place pendant la Journée nationale. 
Bien entendu, un personnel compétent 
se tiendra également à disposition pour  

répondre à vos questions.

tungsfähiger als alles Bisherige. Die zunächst anvisierte Scannerlösung 
mit MDE-Geräten sei künftig auch für iOS und Android Smartphones 
möglich, weil sich kleine Datenmengen durchaus mit dem herkömmli-
chen Handy (mit Kamera und Bilderkennung) bewältigen liessen. Das-
selbe gelte für die E-Commerce-Apps auf iOS, Android und Windows 
– auch diese Erweiterungen seien bereits angedacht. 
Für grössere Anwendungen kämen eben weiterhin die mobilen 
MDE-Computer zur Anwendung. «Wir können neu den Artikelstamm 
auf die Geräte synchronisieren. Man hat somit immer vollen Daten-
zugriff – auch im tiefsten Keller ohne Funknetz.» Das bedeutet, dass 
man auch den ganzen Katalog immer in der Hosentasche hat. Und per-
manent zu Neuheiten, Aktionen, Terminen usw. informiert wird. «Das 
passiert immer und sofort, wenn Sie irgendwie im Thema stecken – also 
wenn Sie selbst ’auf Empfang’ sind» präzisiert Marti. 
Die neuen App-Funktionen erlauben es zudem, Suchabläufe zu star-
ten, Einkaufslisten zu erstellen oder die alten Bestellungen zu checken. 
Die Scanner-App lässt sich zu einer vollwertigen E-Commerce-Lösung 
ausbauen: «Das enorme Entwicklungspotenzial dieser App-Lösung ist 
für Nichtfachleute auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar. Sie 
steht für Durchlässigkeit und individuelle Gestaltung, und ist somit voll 
zukunftsfähig.» 

«Es lohnt sich also ganz sicher, am Nationalen 
Branchentag von Swissavant einen Blick in die Zu-
kunft zu erhaschen – kompetent und praxisorientiert 
angeboten!»

«Il vaut donc la peine, lors de la Journée natio-
nale de Swissavant, de jeter un regard sur un avenir 
présenté avec compétence et pragmatisme!»

Ausblick am Branchentag 
Die eingangs skizzierte Omnipräsenz mobiler Geräte zeigt klar: Die di-
gitale Mobilität ist heute eine integrale Selbstverständlichkeit und wird 
unser Leben weiter und weiter durchdringen. Folglich sind auch digi-
tale Geschäftsprozesse mobil und möglichst komfortabel zu gestalten. 
«Wir verfolgen mit unseren App-Lösungen den ungehinderten Daten-
austausch – egal wann, wo und in welcher Funktion und Absicht man 
gerade ist. Bildlich gesprochen verschmelzen die Daten 
schon bald in einer riesigen Cloud, in der alle mit allen, 
und alles mit allem kommuniziert. Komfortabel, schnell 
und benutzerfreundlich.» – Es lohnt sich also ganz sicher, 
am Nationalen Branchentag von Swissavant einen Blick 
in die Zukunft zu erhaschen – kompetent und praxis-
orientiert angeboten! 

Abbildung: Symbolbild Illustration: Image du symbole

explique Marti. La nouvelle plate-forme devrait être plusieurs fois plus 
puissante que toutes les précédentes. La solution de scanner visée ini-
tialement par des appareils de SMD serait également possible à l’avenir 
sur les smartphones iOS et Android, car le portable classique (avec ca-
méra et reconnaissance d’image) devrait être parfaitement capable de 
traiter de petites quantités de données. De même pour les applications 
de commerce électronique sur iOS, Android et Windows: ces exten-
sions sont déjà à l’étude. 

Les ordinateurs mobiles SMD resteraient utilisés pour les applications 
de plus grande envergure. «Nous pouvons désormais synchroniser une 
fiche d’article sur tous les appareils. Vous aurez toujours un accès com-
plet aux données, même du fond de la cave, sans connexion réseau.» 
Cela signifie que vous aurez toujours tout votre catalogue en poche et 
que vous resterez constamment informé des nouveautés, promotions, 
dates etc. «Cette mise à jour est permanente et immédiate si vous êtes 
sur le sujet, c’est-à-dire si vous êtes vous-même ’sur réception’», pré-
cise Marti. 
De plus, les nouvelles apps permettent aussi de lancer des recherches, 
de créer des listes d’achats ou de vérifier les anciennes commandes. On 
peut transformer l’app de scanner en une solution d’e-commerce à part 
entière. «L’immense potentiel de développement de cette app n’est pas 
immédiatement évident pour les non-spécialistes. Il est synonyme de 
perméabilité et de design individuel, donc totalement durable.» 

Perspectives pour la journée de la branche 
L’omniprésence des appareils mobiles évoquée plus haut montre claire-
ment que la mobilité numérique est aujourd’hui une évidence totale et 
qu’elle continuera à faire partie intégrante de nos vies. Par conséquent, 
il faudra aussi concevoir des processus commerciaux numériques aus-
si mobiles et pratiques que possible. «Avec nos solutions applicatives, 

nous poursuivons l’échange de données sans restrictions, quel 
que soit le moment, le lieu, la fonction ou l’intention. Pour 
utiliser une image, les données se fondent rapidement 
dans un immense nuage où tout le monde communique 
avec tout le monde et tout avec tout de façon pratique, 
rapide et conviviale.» Il vaut donc la peine, lors de la 
Journée nationale de Swissavant, de jeter un regard sur un 
avenir présenté avec compétence et pragmatisme!
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Beide sind sie beim digitalen Wandel vom Fach. Torsten Fell hat mit 
dem Aufbau der Raiffeisen Academy und als Head Business Trans-
formation bei AXA Winterthur Erfahrung gesammelt. Er berät heute 
selbstständig Unternehmen. – Marbod Lemke verantwortet als «Abtei-
lungsleiter International Training Services und Produkttraining» bei der 
ANDREAS STIHL AG & Co. KG das Training für 160 Länder.

Herr Fell, was werden Sie dem Schweizer Fachhandel für 
Eisenwaren und Haushalt am Nationalen Branchentag 2019 zeigen?

Ich möchte die VR-Technologie vorstellen und erklären, was Virtuelle 
Realität ist, und wie wir VR/AR nutzen können. Wir werden Anwen-
dungen aus Industrie und Handel demonstrieren. Entwicklungsplanung, 
Verkaufsprozesse, Training – VR lässt sich in sehr vielen Feldern ein-
setzen. Die SBB bietet in grossen Bahnhöfen bereits Indoor-Navigation 
über VR, Raiffeisen ermöglicht einfache Hausplanungen zur Abschät-
zung der Baukosten, Ikea macht eine komplette virtuelle Einrichtungs-

Branchentag 2019: Virtuelle Realität – real und emotional!
Aktuelle Ein- und Ausblicke! Das ist die DNA des Nationalen Branchentages von Swissavant. Torsten Fell und Marbod Lemke 

zeigen am 1. April 2019, was Virtuelle Realität (VR) bzw. Augmented Reality (AR) bedeuten und führen durch Anwendungen, die 

in über 100 Ländern zum Einsatz kommen. Die perspective hat sich vorab bei Torsten Fell erkundigt.

Journée de la branche 2019: 
réalité virtuelle, émotions réelles!
Aperçus et perspectives actuels! Tel est l’ADN de la Journée nationale de la branche 

de Swissavant. Le 1er avril 2019, Torsten Fell et Marbod Lemke montreront ce que 

sont la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA). Visite guidée d’applications 

utilisées dans plus de 100 pays. perspective a contacté Torsten Fell.
Torsten Fell

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Marbod Lemke

Tous deux sont du métier dans la transformation numérique. Torsten Fell 
a acquis de l’expérience en créant l’Academie Raiffeisen et en tant que 
responsable de la transformation de l’entreprise chez AXA Winterthur. Au-
jourd’hui, il est conseiller d’entreprises indépendant. En tant que «Head 
of International Training Services and Product Training» chez ANDREAS 
STIHL AG & Co KG, Marbod Lemke est responsable de la formation dans 
160 pays.

Monsieur Fell, qu’allez-vous montrer au commerce suisse spécialisé en 
quincaillerie et articles de ménage à la Journée nationale de la branche 
2019?

J’aimerais présenter la technologie de la réalité virtuelle, expliquer ce 
qu’est la RV et comment nous pouvons utiliser la RV/RA. Je vais montrer 
des applications industrielles et commerciales. Planification du développe-
ment, processus de vente, formation: les domaines d’utilisation de la RV 
sont nombreux. Les CFF proposent déjà la localisation en intérieur par la 
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planung. Einfach gesagt: Wir können jedes Produkt und jede Dienst-
leistung orts- und zeitunabhängig mit VR darstellen und simulieren.  
VR wird unser Leben mehr und mehr durchdringen. Das möchte ich 
gezielt für den Schweizer Fachhandel aufzeigen.

Können wir uns auf eine praktische Anschauung freuen? 

Ja, Marbod Lemke wird konkrete VR/AR-Applikationen aus dem Hause 
STIHL vorstellen. Wir werden gemeinsam einen virtuellen STIHL-Store 
besuchen und die VR-gestützte Informationstiefe zu diesen Produkten 
kennenlernen. Zudem werden wir virtuell einen Baum fällen und dabei 
sehen, wie VR bereits erfolgreich im Training eingesetzt wird. Und das 
Beste ist, jeder kann es live ausprobieren!

Was könnte VR dem Eisenwarenfachhandel nutzen?

VR-gestützte Verkaufsprozesse sind bereits weit entwickelt. Der Händ-
ler kann Produkte virtuell zeigen und ausprobieren lassen. Denn mit 
grösseren Produkten und Sortimenten stösst man rasch an Grenzen. 
VR-Demonstrationen lösen das elegant. Sie spielen das Produkt in die 
Realität des Kunden ein und zeigen die vorgeschlagene Idee nahezu 
real. Im Prinzip können wir vom Aufmass beim Kunden bis zur indi-
viduellen Fertigung den gesamten Prozess mit VR unterstützen. BIM 
in der Architektur (Building Information Modeling) ist damit eng ver-
wandt. Aber auch bei Wartung und Support ist vieles möglich. VR-ge-
stützte Anwendungsschulungen oder Reparaturen können die Kompe-
tenz des Fachhandels enorm stärken. 

VR wird oft mit einer Brille gleichgesetzt …

Mit der Brille bewege ich mich in virtuellen Räumen, probiere Funktio-
nen aus und kann erspüren, ob die vorgeschlagene Lösung zu mir passt 
– und ob ich hineinpasse. Ohne Brille lässt sich VR mit dem Smart-
phone an die Wand beamen. 

Hand aufs Herz, Herr Fell. Ist VR nun eine technische Spielerei 
für den Homo ludens, oder gehört sie zur Entwicklung des Homo 
sapiens?

Ganz klar das zweite. Warum? Ich sagte eben, man könne den Raum 
«erspüren». Das unterscheidet die VR von anderen Darstellungen. Wo 
immer wir mit Menschen zu tun haben, spielen Gefühle mit. VR macht 
Produkte, Dienstleistungen und Situationen erlebbar wie kein anderes 
Hilfsmittel. Ich denke an die virtuelle Kleider- und Schuhanprobe, an 
die Vermessung Ihres Fusses zur individuellen Schuhanfertigung oder 
das virtuelle Schminken im Beauty-Bereich … Das sind alles Emotio-
nen! – VR bedient Kontexte und kommunizierende Maschinen und er-
möglicht einen komplexen Daten- und Informationsfluss rund um den 
Globus. Und VR geht Hand in Hand mit dem Internet of Things. Der 
Mehrwert liegt in der Vereinfachung, der Individualisierung und in der 
Interaktion von Menschen und Maschinen. Es mag heute noch erstau-
nen, aber VR dürfte sich durchsetzen wie seinerzeit das Internet. Und 
wie das Netz wird sie zu einer unverzichtbaren Komponente unseres 
Lebens – und damit zu einem neuen Merkmal im Wesen des Homo 
sapiens.
Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

RV dans les grandes gares, Raiffeisen permet de planifier facilement la mai-
son pour estimer les coûts de construction, Ikea planifie votre ameublement 
complet en RV. En clair: nous pouvons représenter et simuler chaque produit 
et chaque service en RV partout et à toute heure. J’aimerais montrer que, de 
plus en plus, la RV imprégnera nos vies.

Aurons-nous droit à une démonstration pratique? 

Bien sûr! Marbod Lemke présentera des applications RV/RA concrètes de 
STIHL. Ensemble, nous visiterons un magasin virtuel STIHL et nous exami-
nerons la profondeur de l’information assistée par la RV pour ces produits. 
De plus, nous abattrons virtuellement un arbre et nous verrons comment la 
formation utilise déjà la RV avec succès. Et pour couronner le tout, chacun 
pourra l’essayer en direct!

Quels seraient les avantages de la RV pour le commerce de la quincaillerie?

Certains processus de vente assistés par la RV sont déjà bien développés. Le 
détaillant peut montrer des produits virtuellement et les faire essayer. Parce 
qu’avec des produits de plus grande taille et des gammes plus étendues, les 
limites sont vite atteintes. Les démonstrations par la RV résolvent ce pro-
blème avec élégance. Elles montrent le produit proposé dans une situation 
quasi-réelle de la vie du client. En principe, nous pouvons prendre en charge 
tout le processus en RV, depuis la prise des mesures chez le client jusqu’à la 
production individuelle. La modélisation des données du bâtiment (BIM, ou 
Building Information Modeling) est étroitement liée à la RV. Mais la RV per-
met aussi beaucoup de choses dans l’entretien et l’assistance. Des formations 
d’application ou des réparations assistées par la RV peuvent considérable-
ment renforcer la compétence du commerce spécialisé.

La RV est souvent associée à une paire de lunettes...

Avec les lunettes, je me déplace dans des pièces virtuelles, j’essaie des fonc-
tions et je peux «ressentir» si la solution proposée me convient et si je m’y 
intègre. Sans lunettes, la RV peut être projetée contre une paroi à l’aide d’un 
smartphone. 

Franchement, Monsieur Fell, la RV est-elle aujourd’hui un jouet tech-
nique pour l’Homo ludens, ou fait-elle partie du développement de l’Homo 
sapiens?

Clairement la seconde alternative. Je viens de dire que vous pouviez «ressen-
tir» la pièce. C’est ce qui distingue la RV des autres représentations. Partout 
où nous traitons avec les gens, les émotions jouent un rôle. Mieux qu’aucun 
autre outil, la RV rend tangibles les produits, les services et les situations. 
Je pense à l’essayage virtuel de vêtements ou de chaussures, à la prise des 
mesures de votre pied pour produire des chaussures individuelles ou au ma-
quillage virtuel dans le domaine de la beauté... Ce ne sont que des émotions! 
La RV au service de contextes et de machines communicantes permet un flux 
complexe de données et d’informations dans le monde entier. Elle va de pair 
avec l’Internet des objets (IoT). La valeur ajoutée réside dans la simplifica-
tion, l’individualisation et l’interaction entre les personnes et les machines. 
Cela peut encore paraître étonnant aujourd’hui, mais la RV devrait s’imposer 
comme l’Internet l’a fait à l’époque. Et comme celui-ci, elle deviendra une 
composante indispensable de notre vie et, par conséquent, une nouvelle ca-
ractéristique de la nature de l’Homo sapiens.
Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective.
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Die vor rund ein oder zwei Jahren noch als unsinnige oder bestenfalls revolutionäre Spielerei abgetane Virtual Reality1)  

oder Augmented Reality2) sind in unseren Branchen heute beeindruckend und vor allem nutzenstiftend angekommen. 

Erfahren Sie als visionärer Unternehmer unse-
rer Branche am Nationalen Branchentag vom 
1. April 2019, wie Sie morgen Ihre Kunden 
visuell und interaktiv in den Bann ziehen und 
eine starke Kundenbindung erzeugen. Virtual 
Reality oder Augmented Reality sind morgen 
die Basis für neue digitale Produkte und Ser-
vices, welche die Geschäftsmodelle im Handel 
stark beeinflussen werden.

Wer am Nationalen Branchentag 2019 teil-
nimmt, erfährt und lernt persönlich, wie man 
heute als zukunftsorientierter Unternehmer 
Virtual Reality oder Augmented Reality in 
margen- wie gewinnträchtige Geschäftsmo-
delle einbinden kann. Jeder Teilnehmer erhält 
dabei die einzigartige Möglichkeit, vor Ort live 
Virtual Reality und Augmented Reality persön-
lich hautnah wie praxisgerecht zu erleben. 

Mit diesem persönlichen Erlebnis ist es dann 
als proaktiver Unternehmer nur noch ein klei-
ner Schritt zu neuen digitalen Produkten oder 
Services mit garantiertem Mehrumsatz bei 
starker Kundenbindung. 

NATIONALER BRANCHENTAG 2019 VOM 1. APRIL 2019  (DAS IST KEIN APRILSCHERZ!) Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

«Visionäre Unternehmer erleben Augmented Reality 
und kreieren neue Geschäftsmodelle!»

Virtual Reality oder Augmented Reality sind keine nebulösen Schlagwörter 
mehr und können auch nicht mehr – wie noch vor kurzem – als unnütze 
Spielereien der Technik abgetan werden, sondern sind heute praxiserprobt 
in unserer Branche mit hohem Nutzen- und Umsatzpotenzial für alle Markt-
akteure angekommen. Wer am 1. April 2019 als Unternehmer am Nationalen 

Branchentag 2019 teilnimmt, wird neben einem nachhaltigen Erlebnis gleich-
zeitig neue Ideen für margen- und gewinnträchtige Geschäftsmodelle mitneh-
men und dank eines branchengerechten Dialogs sich von seinen Mitbewer-
bern und der Konkurrenz profiliert abheben und sich so ohne Frage zukünftig 
seinen Vorsprung im Markt bei seinen Kunden sichern.

1) Als Virtual Reality (Virtuelle Realität, kurz VR) wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit  
computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet.
2) Als Augmented Reality (Erweiterte Realität, kurz AR) versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Diese Information kann alle menschlichen  
Sinnesmodalitäten ansprechen, wobei häufig nur die visuelle Darstellung von Informationen wie Bilder oder Videos darunter verstanden wird.
Quelle: Wikipedia – die freie Enzyklopädie, 2019.

Hier geht’s zur Anmeldung…

Jetzt sofort anmelden und sich als aktiver Unternehmer von den neuen 
Technologien inspirieren lassen, um morgen kreativ neue Geschäfts-
modelle zu definieren und zukünftige Mehrumsätze zu installieren. 



NEUE App-Lösung zum Testen!
MDE-Dienst wird eingestellt – Nachfolgelösung ausbaufähig.

Über 120 Fachhändler und mehr als 40 Lieferanten mit einschlägiger, mehrjähriger Scanner-Erfahrung 
treffen sich zum 1. April 2019 am Nationalen Branchentag 2019 in Zürich Flughafen – kein Aprilscherz – 
und schaffen so im Dialog unter Profis die integrale App-Basis für die ausbaufähige Nachfolgelösung 
der aktuell im Einsatz befindlichen MDE-Geräte. 

Die MDE-Geräte von nexmart haben das Ende des Lebenszyklus erreicht. Da der Software-Gigant  
Microsoft per 31. Dezember 2020 den Support der Betriebssoftware einstellt, kann der jetzige digitale 
Bestelldienst mit den MDE-Geräten nicht störungsfrei aufrechterhalten werden und wird deshalb ein-
gestellt. Eine ausbaufähige Anschlusslösung mit der App-Basis muss her und wird in der Basisversion 
am Nationalen Branchentag vorgestellt und noch vieles mehr!

Alle Teilnehmer am Nationalen Branchentag 2019, die aktuell die MDE-Geräte von nexmart nutzen 
und einsetzen, erhalten eine einmalige, nicht kumulierbare Wechselprämie von 500.00 CHF gutge-
schrieben. Keine Frage: Anmelden, teilnehmen und gleich aktiv Einfluss auf die neue, App-basierte 
Scannerlösung nehmen sowie richtig profitieren!

JETZT gleich anmelden!

Jetzt scannen und anmelden! 
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Il y a quelques années à peine, la réalité virtuelle1) et la réalité augmentée2) étaient encore considérées comme des gadgets.  

Aujourd’hui, elles sont arrivées dans nos branches de façon impressionnante et surtout bénéfique. 

A la Journée nationale de la branche du 1er 
avril 2019, vous apprendrez, en tant qu’entre-
preneur visionnaire de nos métiers, comment 
captiver visuellement et interactivement vos 
clients et les fidéliser. La réalité virtuelle ou 
augmentée sera demain à la base de nouveaux 
produits et services numériques qui influence-
ront fortement les modèles d’affaires du com-
merce.

En participant à la Journée nationale de la 
branche 2019, vous apprendrez personnel-
lement comment intégrer aujourd’hui, en 
tant qu’entrepreneur tourné vers l’avenir, 
la réalité virtuelle ou augmentée dans des 
modèles d’affaires rentables et à marge éle-
vée. Chaque participant pourra profiter de la 
possibilité unique de voir en direct, sur place 
et en personne, de près et de façon axée sur la  

pratique, la réalité virtuelle et la réalité aug-
mentée. Tout entrepreneur proactif riche de 
cette expérience personnelle n’aura plus qu’un 
petit pas à franchir vers de nouveaux produits 
ou services numériques assurant des ventes en 
hausse et une forte fidélisation des clients.

JOURNÉE NATIONALE DE LA BRANCHE DU 1ER AVRIL 2019  (CE N’EST PAS UN POISSON D’AVRIL!) Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

«Les chefs d’entreprise visionnaires vivent la «réalité augmentée» 
et créent de nouveaux modèles d’affaires!»

La réalité virtuelle ou augmentée n’est plus un slogan nébuleux et ne peut 
plus être rejetée comme un gadget technologique inutile comme c’était 
encore le cas il n’y a pas si longtemps. Elle a maintenant fait ses preuves 
pratiques dans notre branche avec un grand potentiel bénéficiaire et com-
mercial pour tous les acteurs du marché. Celui qui participera le 1er avril 2019  

en tant qu’entrepreneur à la Journée nationale de la branche profitera non 
seulement une expérience durable, mais aussi de nouvelles idées pour des 
modèles d’entreprise rentables et à forte marge. Grâce à un dialogue ciblé sur 
la branche et à son profil, il pourra se démarquer de ses concurrents et faire 
valoir ainsi à l’avenir son avance sur le marché auprès de ses clients.

1) Par réalité virtuelle (RV), on entend la représentation et la perception simultanées de la réalité et de ses propriétés physiques en temps réel dans un environnement virtuel interactif 
généré par un ordinateur.
2) Par réalité augmentée (RA), on entend l’extension de la perception de la réalité assistée par ordinateur. Cette information peut s’adresser à tous les organes des sens de l’être humain, 
mais comprend le plus souvent seulement la représentation visuelle d’informations comme les images ou les vidéos.
Source: Wikipédia – l’encyclopédie libre, 2019.

Inscrivez-vous sans délai en tant qu’entrepreneur dynamique, pour 
vous laisser inspirer par les nouvelles technologies pour définir de  
façon créative les nouveaux modèles d’affaires de demain et vous  
assurer des revenus supplémentaires dans l’avenir. Pour s’inscrire, c’est par ici...



NOUVELLE SOLUTION D’APP à tester!
Fin du service de SMD – la relève est évolutive.

Plus de 120 commerçants spécialisés et plus de 40 fournisseurs ayant plusieurs années d’expé-
rience avec le scanner se réuniront le 1er avril 2019 en marge de la Journée nationale de la branche à  
Zurich-Aéroport (ce n’est pas un poisson d’avril!) pour jeter les bases de l’application évolutive qui suc-
cédera aux scanneurs de SMD actuellement utilisés, à l’occasion d’un dialogue entre professionnels. 

Les appareils de SMD de nexmart ont atteint la fin de leur cycle de vie. Le géant du logiciel Microsoft 
a annoncé qu’il cessera le support du logiciel d’exploitation au 31 décembre 2020. Le service de com-
mandes numériques actuel avec les appareils de SMD ne pourra plus être maintenu exempt de pannes 
et sera supprimé. Une solution de rechange évolutive basée sur une app sera mise en place. La version 
de base sera présentée lors de la Journée nationale de la branche.

Tous les participants à la Journée nationale de la branche 2019 qui utilisent actuellement des appareils 
de SMD nexmart recevront un bon d’échange unique et non cumulable d’une valeur de 500.00 CHF. 
Aucun doute: inscrivez-vous, participez et influencez activement la création de la nouvelle solution de 
numérisation basée sur des apps pour en profiter pleinement!

Inscrivez vous IMMEDIATEMENT!

Scannez tout de suite 
pour vous inscrire!
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Sebastian Blättler

«Fêter Noël sous un sapin 
impayé, c’est impossible!»

Sebastian Blättler
Copropriétaire de von Moos, Lucerne

Depuis de nombreuses années, nous achetons, ma femme et 
moi, notre arbre de Noël au marché, à quelques centaines de 
mètres de chez nous. Ma femme le choisit et le commande 
le matin et je vais le chercher le soir en voiture au retour du 
travail. 

Nous avons donc aussi procédé ainsi l’an dernier à la mi-dé-
cembre. Quand je suis allé voir le vendeur et lui ai demandé 
l’arbre commandé d’avance, le sapin était déjà emballé dans 
un filet de matière plastique blanche et pourvu d’une étiquette 
portant le nom du client, prêt à l’emporter. «Il est déjà payé, 
vous pouvez simplement le prendre», dit le vendeur, un agri-
culteur d’une commune de la proche banlieue de Lucerne qui, 
accessoirement, cultive aussi des sapins. Pour des raisons 
compréhensibles, ce commerce se déroule sans bulletins de 
commande ni quittances.

Arrivé chez moi, j’ai déballé l’arbre, je l’ai raccourci de quinze 
centimètre et l’ai monté tout droit dans mon pied de sapin à 
déclic. Peu après, ma femme est rentrée et s’est réjouie. «Su-
per, tu est allé choisir un sapin toi-même, j’avais complètement 
oublié ce matin.» Totalement surpris par sa déclaration, je lui ai 
raconté comment s’était déroulée la «prise de livraison».
J’ai alors ressorti de la poubelle l’étiquette portant le nom.  
Or, écrit de façon irrégulière à la main, le nom n’était pas  
Blättler, mais Blatter. J’ai immédiatement réalisé qu’il devait 
s’agir d’une confusion. Mais pour moi, rapporter ce sapin 
Nordmann de 220 cm de haut était exclu. Je suis donc immé-
datement retourné voir le vendeur. Celui-ci n’avait pas encore 
remarqué la substitution et l’autre client n’avait pas encore ap-
paru.
Lorsque j’ai réglé la facture ouverte, le vendeur de sapins m’a 
dit: «A notre époque, où la plupart des consommateurs profitent 
de tous les avantages imaginables, j’apprécie votre comporte-
ment exceptionnel». Comme il avait raison!

Anecdote de Sebastian (Baschi) Blättler

Maximaler Abtrag
VSM ACTIROX setzt nach eigenen Angaben neue Massstäbe bei 

der Bearbeitung von Superlegierungen, Edelstählen und Kohlen-

stoffstählen in Bezug auf Abtrag und Schleifgeschwindigkeit. 

Die Technologie basiert auf geometrisch geformten Keramikschleifkör-
nern, die sich sehr gleichmässig und definiert abbauen. Dabei produzie-
ren sie kontinuierlich neue scharfe Schneidkanten. «Aufgrund dieser 
einzigartigen Oberflächentopografie läuft das Schleifmittel sehr ruhig, 
hat aber einen besonders aggressiven und schnellen Schliff», wie der 
Hersteller betont.
Im Praxistest des Fabrikanten konnte die ACTIROX Fiberscheibe 
AF890 zusammen mit dem passenden Stützteller beim Schleifen von 
Schweissnähten aus Edelstahl über 30 Prozent mehr Abtrag gegenüber 
dem bisher führenden Schleifmittel erzielen. 
«Das spezielle Keramikschleifkorn entfaltet direkt zu Beginn der 
Schleifanwendung seine volle Leistungsfähigkeit. Dank seines schnel-
leren Schliffs und der hohen Abtragsleistung erhöht sich die Produktivi-
tät deutlich», wie es in der offiziellen Pressemitteilung lautet.
www.pferd-vsm.ch, www.actirox.com  

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Abrasion maximale
Selon ses propres déclarations, VSM ACTIROX établit de  

nouvelles références dans l’usinage de superalliages, d’aciers 

inoxydables et d’aciers au carbone en ce qui concerne l’abrasion 

et la vitesse de meulage.

La technologie se base, sur des grains abrasifs en céramique de forme 
géométrique qui s’usent de façon très régulière et définie. Ce faisant, 
ces grains produisent en continu de nouvelles arêtes abrasives. «Sur 
la base de cette topographie de surface unique en son genre, l’abrasif 
tourne silencieusement, mais son abrasion est particulièrement agres-
sive et rapide», souligne le fabricant.
Lors d’essais de ponçage de cordons de soudure en acier inoxydable, le 
disque sur fibre ACTIROX AF890, utilisé avec le plateau rotatif adapté, 
a réussi à enlever plus de 30% de matière supplémentaire comparé à 
l’abrasif le plus performant jusqu’ici.
«Les grains abrasifs spéciaux en céramique déploient leur pleine effica-
cité directement dès le début du ponçage. Grâce au ponçage plus rapide 
et à un taux d’enlèvement de matière élevé, la productivité augmente 
nettement», indique le communiqué de presse officiel.
www.pferd-vsm.ch, www.actirox.com 
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Dimensions compactes 
et grande puissance
Les nouvelles machines 12 volts de Metabo sont, selon le fabri-

cant,  équipées de la batterie 12 volts d’une capacité de 4,0 Ah la 

plus petite et la plus légère sur le marché, elles ne sont pas seu-

lement particulièrement compactes, mais elles sont également 

plus puissantes que ce que l’on pourrait croire. 

«Grâce à la technologie de cellules optimisée et aux moteurs Brushless, 
les machines sont devenues sensiblement plus puissantes et robustes», 
déclare le chef de produits Jens Förster. Munies d’une poignée mince, 
elles tiennent également très bien dans la main. Sur les nouvelles ma-
chines 12 volts, la batterie est placée dans le bas de l’appareil et non 

plus sur la poignée comme c’était le cas sur les an-
ciens modèles. «Mieux équilibrées, ces machines 

sont plus faciles à utiliser, car elles restent tou-
jours stables quand on les pose sur la surface de 
travail», explique Jens Förster. Et la recharge 

aussi est on ne peut plus simple: les nouvelles 
batteries 12 volts peuvent être rechargées à l’aide 

des chargeurs de la gamme 18 et 36 volts.

Puissants moteurs brushless
Les visseuses PowerMaxx BS 12 BL et BS 12 Q BL, 
ainsi que la perceuse à percussion sans fil SB 12 BL 
sont les premières machines Brushless dans la nou-

velle classe compacte de Metabo. Les trois ma-
chines sont également disponibles sans moteur 
Brushless. 

Construction courte 
Les nouvelles machines 12V dotées d’une 
poignée svelte caoutchoutée tiennent toujours 

bien en main. Leur structure courte permet de 
travailler dans des espaces réduits, par exemple dans 

des armoires électriques, ou au-dessus de la tête. La lumière LED 
assure en outre un éclairage optimal de la zone de travail. 

Plus de puissance et d’efficacité 
Les nouvelles visseuses à chocs sans fil  PowerMaxx SSD 12 BL et 
SSD 12 sont elles aussi compactes et puissantes. Avant tout pour les 
applications répétitives, les vis de grande taille ou le desserrage de vis 
métriques, la visseuse à chocs est le bon choix par rapport à la per-
ceuse-visseuse courante, car elle n’exerce pas de couple en sens inverse 
sur la main et le poignet. En matière de vitesse de vissage, la visseuse 
à chocs longue de seulement 144 mm est également plus efficace que 
la perceuse-visseuse. 
www.metabo.ch

Kleine Bauweise – 
grosse Leistung
Die neuen 12-Volt-Maschinen von Metabo sind gemäss 

Hersteller mit dem kleinsten und leichtesten 12-Volt-Akkupack 

mit 4.0 Ah Kapazität am Markt ausgestattet und sind nicht nur 

besonders kompakt, sondern haben auch mehr Power als man 

ihnen aufgrund ihrer Grösse zutrauen würde. 

«Dank verbesserter Zell-Technologie und Brushless-Motoren in den 
BL-Varianten sind die Maschinen insgesamt deutlich leistungsstärker 
und robuster geworden», sagt Produktmanager Jens Förster. Und dabei 
liegen die Maschinen mit ihrem schlanken Griff auch besonders gut in 
der Hand. Der Akkupack sitzt bei den neuen 12-Volt-Maschinen unten 
am Gerät, statt wie bei den Vorgängern im Handgriff. «Das Handling 
ist so deutlich einfacher, denn die Maschinen haben eine besse-
re Balance und stehen zu jeder Zeit sicher 
auf der Arbeitsplatte», erklärt Förster. 
Und auch das Aufladen ist denkbar 
leicht: Die neuen 12-Volt-Akkupacks 
können auf den Ladegeräten der 18- und 
36-Volt-Reihe geladen werden.

Kraftvolle Brushless-Motoren
Der PowerMaxx BS 12 BL, BS 12 Q BL und der Akku-Schlagbohrer 
SB 12 BL sind die ersten Brushless-Maschinen in der neuen Metabo 
Kompaktklasse. Wahlweise gibt es alle drei Maschinen auch ohne 
Brushless-Motoren. 

Die machen es kurz
Mit dem schlanken, gummierten Handgriff haben Anwender die 
neuen 12-Volt-Maschinen zu jeder Zeit bestens im Griff. Die 
kurze Bauweise ermöglicht auch Einsätze in engen Platzver-
hältnissen, beispielsweise an Schaltschränken oder bei Arbeiten 
über Kopf. Das LED-Licht sorgt zusätzlich für eine optimale 
Ausleuchtung der Arbeitsstelle.

Mehr Leistung und Effizienz
Kompakt und kraftvoll sind auch die neuen Akku-Schlagschrauber  
PowerMaxx SSD 12 BL und SSD 12. Vor allem bei wiederholten 
Anwendungen, grösseren Schrauben oder für das Lösen metrischer 
Schrauben ist der Schlagschrauber gegenüber dem häufiger verwen-
deten Bohrschrauber die richtige Wahl, denn hier wirkt kein Rück-
drehmoment auf Hand und Handgelenk. Auch in puncto Schrauben-
geschwindigkeit hat der nur 144 Millimeter lange Schlagschrauber im 
Vergleich zum Bohrschrauber die Nase vorn.
www.metabo.ch
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Verschleissfest dank 
Vollhartmetall-Bohrkopf
Besonders langlebig und robust bei Bohrungen in armierten 

Beton – dieses Verwender-Bedürfnis erfülle der neue Hammer-

bohrer SDS max-8X von Bosch. 

Der SDS max-8X ist gemäss Bosch der einzige Vier-Schneiden-Ham-
merbohrer mit Vollhartmetall-Bohrkopf im Markt, der Durchmesser bis 
32 Millimeter bietet. Die hohen Temperaturen von mehr als 400 °C, die 
beim Bohren in armierten Beton auftreten, können dem SDS max-8X-
Bohrer im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern nichts anhaben. 
Der SDS max-8X biete zudem nochmals 50 Prozent mehr Standzeit als 
sein Vorgänger SDS max-7. In armierten Beton bohren, Armierungs-
eisen setzen oder Rohre durch Mauern oder Wände führen: Das Sor-
timent deckt alle gängigen Anwendungen im SDS max-Segment mit 
Durchmessern von 12 bis 32 Millimetern ab.

Hohe Bohreffizienz durch spezielle Geometrie des Bohrkopfes
Weiterer Vorteil des SDS max-8X-Bohrers ist die spezielle Geometrie 
des Vier-Schneiden-Vollhartmetall-Bohrkopfes: Er verfügt im Gegen-
satz zu gängigen Hammerbohrern nicht über abgeschrägte Schneid-
kanten, sondern über flache 180-Grad-Schneidkanten. Das Ergebnis 
ist eine maximale Übertragung der Schlagkraft ohne Energieverlust in 
den Randbereichen und damit eine höhere Bohreffizienz. SDS max-8X-
Bohrer haben darüber hinaus eine sehr scharfe, pyramidenförmige Zen-
trierspitze, die sauberes Anbohren ermöglicht.
www.bosch-pt.ch

Résistant à l’usure grâce à une tête 
de perçage en carbure monobloc
Par sa durabilité particulièrement longue et sa grande robustesse 

lors de l’utilisation dans le béton armé, le nouveau foret marteau 

SDS max-8X exauce le voeu des utilisateurs. 

Le foret marteau SDS max-8X à quatre lèvres de coupe et à tête en 
carbure monobloc est, selon Bosch, le seul du marché à offrir des dia-
mètres jusqu’à 32 mm. Les températures élevées de plus de 400 °C pro-
duites lors du perçage dans le béton armé n’endommagent pas le foret  
SDS max-8X, contrairement aux forets traditionnels.
Le SDS max-8X offre en outre une durée d’outil accrue encore une fois 
de 50% par rapport à son prédécesseur SDS max-7. Que ce soit pour 
percer dans le béton armé, poser des fers à béton ou faire passer des 
tuyaux dans les murs ou les parois: la gamme couvre toutes les applica-
tions du segment SDS max de 12 à 32 mm de diamètre.

Grande efficacité grâce à une géométrie spéciale de la tête de perçage
Un avantage supplémentaire du foret SDS max-8X est la géométrie 
spéciale de la tête de perçage à 4 lèvres de coupe en carbure monobloc: 
contrairement aux forets marteaux courants, ses lèvres de coupe ne sont 
pas biseautées, mais plates de 180 degrés. Le résultat est une transmis-
sion maximale de la force de percussion sans perte d’énergie dans les 
zones marginales et par conséquent un perçage plus efficace. Les forets 
SDS max-8X sont dotés en outre d’une pointe de centrage de forme 
pyramidale très acérée, facilitant un amorçage propre.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne 
für eine individuelle Lösung,  
um Ihr Unternehmen voranzubringen.

Björn Bode, Head of E-Business
T: +41 44 878 70 66 / bjoern.bode@nexmart.com
www.nexmart.com

Datenlösungen
Stärken Sie Ihre Marke durch eine 
höhere Sichtbarkeit und Reichweite!

Wir von nexmart machen Sie erfolgreich mit:

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

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

 Mobile Lösungen
 Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen  
schnelleren und effektiveren Aussendienst!

Steigern Sie Ihre Verkaufsförderung 

mit unserem Dreamteam  

data View und retail Connect!

Dienstleistungsanzeige_A5.indd   1 23.05.2017   07:53:37

Lärm ausblenden –  
Musik geniessen
Sie vereinen die Sicherheit eines professionellen Gehörschutzes mit 
den Vorzügen eines topmodernen Kopfhörers: ISOtunes-Ohrstöpsel 
sind die perfekte Lösung für alle, die trotz Maschinen- und Baustellen-
lärm Musik geniessen oder telefonieren wollen.

Die ISOtunes-Gehörschutz-Kopfhörer reduzieren den Umgebungslärm 
um 27 dB und erlauben bis zu zehn Stunden Musikwiedergabe oder 
Telefongespräche. Damit auch in lauter Umgebung – etwa auf der Bau-
stelle oder in der Werkstatt – telefoniert werden kann, eliminiert das 
eingebaute Mikrofon Dauergeräusche wie die von Maschinen.

Réduire le bruit –  
apprécier la musique
Ils combinent la sécurité d’une protection auditive professionnelle avec 
les avantages d’un casque dernier cri: Les écouteurs ISOtunes consti-
tuent la solution parfaite pour tous ceux qui veulent apprécier la mu-
sique ou téléphoner malgré le bruit des machines et du chantier.

Les casques antibruit ISOtunes réduisent le bruit ambiant de 27 dB et 
permettent jusqu’à dix heures d’écoute musicale ou de conversations 
téléphoniques. Afin qu’il soit possible de téléphoner même dans un en-
vironnement bruyant – par exemple sur un chantier ou dans un atelier – 
le microphone intégré élimine les bruits permanents comme ceux émis 
par les machines. 

ISOtunes-Kopfhörer sind mit allen 
Bluetooth-Geräten kompatibel. Wer 

Musik hören will, braucht sie dank der 
erstklassigen Schallisolation in lauter 

Umgebung nicht so weit aufzudre-
hen wie bei anderen Kopfhörern. Die 

integrierte SafeMax-Technologie sorgt 
zudem dafür, dass das Gehör auch vor zu 

lauter Musik geschützt ist. Die robusten 
Ohrstöpsel passen sich dem Ohr an und 

sitzen bequem und sicher.
www.steinemann.ag

Les casques ISOtunes sont compatibles 
avec tous les appareils Bluetooth. Grâce 
à l’excellente isolation phonique dans un 
environnement bruyant, celui qui veut 
écouter de la musique n’a pas besoin 
de pousser le volume aussi fort que sur 
d’autres casques. En outre, la technologie 
SafeMax intégrée garantit que ouïe est 
également protégée contre une musique 
écoutée à un volume trop élevé. Les ro-
bustes écouteurs s’adaptent à l’oreille et 
se portent de manière confortable et sûre.
www.steinemann.ag

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Kabelloser Meilenstein
Die neue 18 Volt Tischkreissäge FUEL M18 FTS210 von 

Milwaukee erreicht Schnittleistungen wie ein Kabelgerät – bei 

praxistauglichen Einsatzzeiten dank eines Akkus mit enormen 

12 Amperestunden Kapazität. Bauschreiner, Zimmerleute, 

Bodenleger und viele weitere Anwender können damit auch an 

Einsatzorten ohne Steckdose kompromisslos kabellos arbeiten.

Die Säge erweist sich beim Schneiden von Bohlen und dicken Brettern 
so durchzugsstark wie ein kabelgebundenes Modell. Mit einer Akku-
ladung (18 V/12 Ah) sind bis zu 190 Meter Schnittreichweite in 
19 mm OSB-Platten möglich. Das 210 mm Sägeblatt ermög-
licht eine maximale Schnitttiefe von 63 mm.
Dank der Einbindung in ONE-KEY kann die 
Tischkreissäge mit dem vollen 
Funktionsumfang dieses cloud-
basierten Systems verwendet und 
mit mobilen Endgeräten programmiert 
werden. Das reicht von anwendungsspe-
zifischen Konfigurationen bis hin zum 
Bestands- und Wartungsmanagement so-
wie zur Lokalisierung oder Begren-
zung des Bereiches, in dem sich das 
Gerät verwenden lässt.
Eine intelligente Elektronik hält die 
Drehzahl unter allen Bedingungen konstant 
hoch und schützt den Akku sowie die Maschine 
vor Überlastung und Überhitzung. Der bürstenlose Motor der Säge 
wurde mit Blick auf das Zusammenspiel mit hochkapazitiven Li-
thium-Ionen-Akkus entwickelt. 
Der ebenfalls neue 18 Volt Akku mit 12 Amperestunden verfügt über 
eine eigene Elektronik, die den Lade- und Entladevorgang jeder einzel-
nen Zelle überwacht und für ein spürbares Plus bei Laufzeit und Leis-
tung sorgt. Der Akku ist vollständig kompatibel mit dem M18-System 
von Milwaukee mit mehr als 145 Geräten.
www.milwaukeetool.ch

Étape sur la voie du non-filaire
La nouvelle scie circulaire sur table 18 volts FUEL M18 FTS210 

de Milwaukee atteint des performances de coupe égales à celles 

d’un appareil filaire, avec des durées d’utilisation pratiques 

grâce à une batterie d’une capacité exceptionnelle de 12 Ah. 

Menuisiers en bâtiment, charpentiers, parqueteurs et beaucoup 

d’autres utilisateurs pourront désormais travailler sans compro-

mis sans câble ni prise de courant.

La scie s’avère aussi puissante qu’un modèle filaire pour couper 
des planches même épaisses. Une charge d’accumula-

teur (18 V/12 Ah) permet de cou-
per jusqu’à 190 mètres linéaires 
dans du panneau OSB de 19 mm 
d’épaisseur. La lame de scie de 
210 mm permet une profondeur de 
coupe de 63 mm.

Grâce à son inclusion dans le système in-
fonuagique ONE-KEY, toutes les fonctions 

de la scie circulaire sur table sont entièrement 
programmables par des terminaux mobiles. 

Cela va des configurations spécifiques à 
certaines applications jusqu’à la gestion 
du parc d’outillage et de la maintenance 

ainsi qu’à la localisation ou à la limitation de la 
zone dans laquelle on peut utiliser l’appareil.

Une électronique ingénieuse maintient la vitesse de rotation constante 
en toute circonstance et protège l’accumulateur et la machine de la 
surcharge et de la surchauffe. Le moteur sans balais a été développé  
spécialement pour l’utilisation avec des batteries de grande capacité 
aux ions de lithium.
La batterie de 18 V/12 Ah est nouvelle elle aussi. Dotée de sa propre 
électronique pour surveiller la charge et la décharge de chaque cellule 
individuelle, elle assure une autonomie et une puissance supplémen-
taires non-négligeables. Elle est entièrement compatible avec le sys-
tème M18 de Milwaukee comptant plus de 145 appareils.
www.milwaukeetool.ch
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Klappmesser-Ikone
Mit dem neuen Klappmesser Hunter Pro Alox präsentiert der 

Schweizer Hersteller Victorinox erneut ein hochwertiges Werk-

zeug das begeistert.

In der neuesten Version ist das Klappmesser mit griffigen roten 
Alox-Schalen ausgestattet. Sie tragen das charakteristische 
Victorinox Kreuz & Schild. Gleichzeitig ist das Hunter Pro 
Alox etwas schlanker und lässt sich dadurch noch kom-
fortabler mitführen.
Neu am Victorinox Hunter Pro Alox ist auch das 
clevere Clip-Design und die in die Feder integ-
rierte Befestigungsöse mitsamt kunstvoll ge-
knüpftem Paracord-Anhänger. Der silberfarbene, 
geschwungene Clip lässt sich ganz einfach an der Schale auf-
stecken und hält das Messer dann sicher an der Kleidung. 
Und sollte es unterwegs einmal nötig sein, lässt sich der Para-
cord-Anhänger einfach aufknüpfen und als reissfeste 
Leine nutzen.
www.victorinox.com

Couteau pliant culte
Le nouveau couteau pliant Hunter Pro Alox du fabricant suisse 

Victorinox est une fois de plus un outil haut-de-gamme qui sus-

cite l’enthousiasme.

Dans sa dernière édition, ce couteau pliant arbore des côtes 
en Alox rouges striées portant le traditionnel écusson à 
croix blanche, emblème caractéristique de Victorinox. Sa 
silhouette légèrement plus mince le rend plus agréable à 
porter.
D’autres nouveautés du couteau Hunter Pro Alox de 
Victorinox sont le clip astucieux, l’oeillet intégré au ressort 
et le cordon tressé en paracorde. Le clip argenté curviligne 
s’insère parfaitement entre les côtes du couteau pour main-
tenir celui-ci en place sur les vêtements tout en restant fa-

cilement accessible. Si nécessaire, en cours de route, il 
suffit de dénouer le cordon en paracorde pour l’utiliser 
comme corde résistante.

www.victorinox.com

FEIN - E-Cut Carbide PRO
Macht nicht mal vor Schrauben halt! 

Mit dem Sägeblatt E-Cut Carbide Pro BiM-TiN setzt FEIN neue Massstäbe 
für robustes Arbeiten mit oszillierenden Maschinen. Denn weder Ziegel-
stein noch gehärtete oder hochfeste Maschinenschrauben können dem 
Sägeblatt zusetzen. FEIN ihr Spezialist für den Ausbau.

www. fein.ch

05.03.2019_Perspective.indd   1 04.03.2019   13:18:59
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Schnell und präzis 
Mit einer am Markt einzigartigen Schnitttiefe von 58 Millimetern ist 
die neue Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58 die erste ihrer 
Art von Metabo. «Mit der neuen Akku-Metall-Handkreissäge sind An-
wender besonders flexibel», sagt Katja Stark, Produktmanagerin im 
Kompetenzcenter Metall bei Metabo. «Die MKS 18 LTX 58 ist die op-
timale Maschine für alle, die auf der Baustelle mobil bleiben wollen, 
um die verschiedensten Arten von Metall vor Ort zuzuschneiden oder 
an einem Werkstück nachzuarbeiten.»

Die hat Schneid
Mit der neuen Akku-Metall-Handkreissäge lassen sich Rohre, (Instal-
lations-)Schienen und Profile oder auch Metallgitter und Wellbleche 
schnell und präzise ablängen. Mit einer maximalen Schnitttiefe von  
58 Millimetern ist das Trennen von Profilen 
in nur einem Schritt möglich. Auch für 
Arbeiten an Klimaanlagen und im 
Heizungsbau, etwa zum Schneiden 
von Öffnungen in Blech, ist die Akku- 
Metall-Handkreissäge bestens ge-
eignet. Die Verbindung mit den 
Metabo Führungsschienen in ver-
schiedenen Längen sorgt für beson-
ders exakte Schnitte. Die Maschine 
kann mit einem im Lieferumfang enthalte-
nen Adapter ganz einfach und ohne Werkzeug 
mit der Führungsschiene verbunden werden.

Mobilität ganz im Zeichen der Akku-Technologie
Die Akku-Metall-Handkreissäge ist im Set mit zwei LiHD-Ak-
kupacks mit jeweils 5,5 Ah erhältlich. Zusammen mit der Akku-Bohr-
maschine BE 18 LTX 6 und der Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX 
BL 5.0 können Metaller jetzt einen gesamten Prozess in der Blech- 
bearbeitung kabelfrei erledigen. Die neue Akku-Metall-Handkreissäge 
ist Teil des Pick+Mix Systems von Metabo. Im 18-Volt-System stehen 
dem Anwender mehr als 90 Maschinen zur Verfügung, die mit einem 
18-Volt-Akkupack kompatibel sind. Herstellerübergreifend stehen so-
gar noch mehr Maschinen zur Auswahl, denn Metabo ist Teil des Cord-
less Alliance System (CAS). Innerhalb CAS sind die Geräte von zehn 
Elektrowerkzeug- und Maschinenherstellern mit einem Akku kompati-
bel und beliebig kombinierbar. 
www.metabo.ch

Rapide et précise 
Unique sur le marché par sa profondeur de coupe de 58 mm, la nouvelle 
scie circulaire portative non filaire pour métaux MKS 18 LTX 58 est la 
première du genre chez Metabo. «Cette nouvelle scie offre aux utilisa-
teurs une grande flexibilité», déclare Katja Stark, Chef de Produit Métal 
de Metabo. «La MKS 18 LTX 58 est la machine idéale pour tous les 
professionnels rester mobiles sur le chantier, qui veulent découper les 
métaux les plus variés sur place ou retravailler une pièce.»

Elle a du cran
La nouvelle scie circulaire portative non filaire pour métaux permet 
de raccourcir les tubes, les rails (d’installation) et les profils ou les 
grilles métalliques et les tôles ondulées de façon rapide et précise. 

Avec une profondeur de coupe maximale de 58 mm, 
elle permet également de tronçonner les profils en 

une seule passe. Elle est également 
parfaite pour travailler sur des sys-
tèmes de climatisation ou de chauf-

fage, par exemple pour découper des 
ouvertures dans la tôle.

La combinaison avec les rails de guidage Metabo 
de différentes longueurs assure des coupes par-

ticulièrement précises. Grâce à l’adapta-
teur fourni avec l’équipement standard, 

la machine peut être raccordée facilement 
et sans outil au rail de guidage. 

Mobilité grâce à la technologie sans fil
La scie circulaire portative non-filaire pour métaux est dispo-

nible en set avec deux batteries LiHD de 5,5 Ah chacune. Avec la 
perceuse sans fil BE 18 LTX 6 et la riveteuse sans fil NP 18 LTX BL 5.0, 
les professionnels de la métallurgie peuvent désormais effectuer tous 
leurs travaux sur la tôle sans fil. La nouvelle scie circulaire portative 
non-filaire pour métaux fait partie du système Pick+Mix de Metabo. 
Dans le système 18 volts, les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 
90 machines compatibles avec une batterie 18 volts. Si l’on élargit le 
champ des marques, l’utilisateur a encore plus de machines à sa dispo-
sition, car Metabo fait partie du Cordless Alliance System (CAS). Au 
sein du CAS, les appareils de dix fabricants d’outils et de machines 
électriques sont compatibles et combinables avec une seule batterie.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Praktisch und handlich
VECTOR 100 PRO von SOLA – Ein Komplettpaket, das sämt-

liche Praxisanforderungen im Innen- und Aussenbereich erfüllt. 

Neben den drei bereits im Sortiment etablierten Laser-Ent-

fernungsmessern – VECTOR 20, 40 und 80 – ist der VECTOR 

100 PRO mit einer Kamerafunktion für eine erleichterte Ziel-

punktorientierung, einer Bluetooth-Schnittstelle für die digitale 

Datenübertragung und einem Neigungssensor für Nivellierungen 

und Winkelmessungen ausgestattet.

Der VECTOR 100 PRO misst Distanzen bis zu 100 m mit einer Genauig- 
keit von 1,5 mm/m. Die Messungen lassen sich in mehreren Einheiten 
auf dem beleuchteten und drehbaren vierzeiligen Display anzeigen. Die 
Menüführung erfolgt bequem via Touchscreen. Dank der Schutzklasse 
IP65 ist das Gerät vor Wasser und Staub bestens geschützt. 
Im Lieferumfang enthalten sind aufladbare Batterien, eine Gürtelta-
sche, eine Handschlaufe und ein Lade-Datenkabel.

Praktische Messfunktionen und intuitive Bedienbarkeit
Neben einer Vielzahl an Standard-Funktionen, wie der Längen-, Flä-
chen- und Volumenmessung, verfügt der VECTOR 100 
PRO unter anderem über die indirekte und automatische 
Distanzmessung sowie über eine einfache Kalkulations-
funktion der Messwerte. Die Bluetooth-Schnittstelle er-
laubt einen schnellen und effizienten Datentransfer der 
Messwerte auf das Smartphone oder Tablet. Zusätzlich 
gibt es ein Datenkabel für die Übertragung, welches auch 
als Ladekabel fungiert. Über den integrierten Speicher las-
sen sich die letzten 100 Messergebnisse jederzeit abrufen.

SOLA App VECTOR Measure & Sketch
Skizzen erstellen, Fotos bemassen und Arbeitsergebnisse 
exportieren – mit der kostenlosen App gelingt die Erfas-
sung und Dokumentation von Messwerten bequem und 
schnell. 
www.sola.at

Pratique et maniable 
VECTOR 100 PRO de SOLA – avec déjà trois télémètres laser 

bien établis dans sa gamme, les VECTOR 20, 40 et 80, SOLA 

a complété son portefeuille de produits d’un nouvel appareil 

professionnel. Équipé d’une caméra pour une orientation vers le 

point cible facilitée, d’une fonction Bluetooth pour la transmis-

sion numérique de données et d’une mesure d’inclinaison élec-

tronique, ce produit haut de gamme comble toutes les attentes 

des utilisateurs. 

Le nouveau télémètre laser mesure les distances jusqu’à 100 m avec 
une précision de 1,5 mm/m. Les mesures s’affichent en plusieurs unités 
sur l’écran à 4 lignes éclairé et orientable. Pourvu de l’indice de pro-
tection IP 65, l’appareil est en outre parfaitement protégé contre l’eau 
et la poussière. La livraison inclut des piles rechargeables, un guide de 
démarrage rapide ainsi qu’un étui-ceinture, une dragonne et un câble de 
données et de charge. 

Fonctions de mesure pratiques et utilisation intuitive
Équipé de toutes les fonctions standard issues des précédents produits 

Vector, le VECTOR 100 PRO dispose en outre de la mesure 
de distances indirecte et automatique, de la mesure indi-
recte avec une équerre et d’un clinomètre pour la mesure 
d’angles électronique automatique. De plus, l’utilisation 
du menu via l’écran tactile est un véritable jeu d’enfants 
et l’appareil garde en mémoire les 100 derniers résultats 
de mesure. 

Application Vector Measure & Sketch de SOLA
Réaliser des schémas, dimensionner des photos, exporter 
des résultats de travaux: l’application gratuite permet une 
saisie et un enregistrement faciles et rapides des données 
de mesure. 
www.sola.at
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Der allgemeine Tenor zur Einschätzung der Fachmesse Hardware 2019 
fiel sowohl bei Ausstellern, als auch Besuchern durchwegs positiv 
und zuversichtlich aus. In diesen Kanon stimmt nun auch die E-Busi-
ness-Plattform nexmart – selbst einer der Aussteller – mit ein. Erwäh-
nenswert ist dies insbesondere deshalb, weil das Branchenportal in der 
Phase Ende des Jahres 2018 und kurz vor der Messe zu zwei – beson-
ders für den Fachhandel – wesentlichen Neuentwicklungen kommuni-
ziert hatte. So wurde das Ende des Produktlebenszyklus des mobilen 
Bestellerfassungsscanners angekündigt, der gerade bei kleineren und 
mittelständischen Fachhändlern äusserst beliebt ist. Weiter hatte man 
das neue Konzept «Digital Commerce as a Service» als eine ganz-
heitliche E-Commerce-Lösung für den Fachhandel angekündigt, des-
sen Prototyp im Rahmen der Hardware 2019 offiziell vorgestellt wurde. 
Rückblickend auf die Messe zieht nexmart mit einer hohen Stand-Fre-
quenz und intensiven Gesprächen zu den weiteren Entwicklungen ins-
gesamt eine äusserst positive Bilanz und orientiert zugleich transparent 
zu den beiden brennendsten Punkten.

Rückblick auf eine erfolgreiche Hardware 2019 
und Ausblick auf wegweisende Entwicklungen für den Fachhandel
Bereits im Vorfeld zur Fachmesse Hardware vom Januar 2019 in Luzern hat die nexMart Schweiz AG zwei nennenswerte  

Ankündigungen gemacht: Einerseits die Vorstellung einer umfassenden E-Commerce-Lösung für den Fachhandel während der Messe, 

andererseits das Ende des Produktlebenszyklus des weitverbreiteten MDE-Scanners. Wie also geht es in diesen beiden Belangen weiter?

Rétrospective du salon professionnel Hardware 2019 et prospective 
des développements porteurs d’avenir pour le commerce spécialisé
Déjà avant le salon professionnel Hardware de janvier 2019 à Lucerne, nexMart Schweiz AG a fait deux annonces importantes: 

d’une part, la présentation, au salon, d’une solution de commerce électronique de grande envergure pour le commerce spécialisé, 

d’autre part la fin du cycle de vie du scanneur SMD très répandu. Comment se présente l’avenir dans ces deux cas?

Dans l’appréciation des exposants comme dans celle des visiteurs, le 
salon professionnel Hardware 2019 a été considéré comme positif et 
optimiste sans exception. La plateforme d’e-business nexmart, qui ex-
posait elle-même, partage cette opinion. Cette évaluation mérite d’être 
spécialement citée parce qu’en fin d’année 2018 et juste avant le salon, 
le portail de la branche avait annoncé deux nouveaux développements 
importants, en particulier pour le commerce spécialisé. nexmart a donc 
annoncé la fin du cycle de vie du scanneur de saisie mobile des com-
mandes, extrêmement apprécié précisément dans les petits et moyens 
commerces indépendants spécialisés. En outre, nexmart a annoncé le 
nouveau concept du «Commerce numérique comme service», une 
solution globale de commerce électronique pour le commerce spécia-
lisé et dont le prototype a été officiellement présenté dans le cadre de 
Hardware 2019. En rétrospective, nexmart a tiré un bilan extrêmement 
positif de sa participation au salon, avec une forte fréquentation et d’in-
tenses entretiens au stand concernant les développements futurs ainsi 
qu’une information transparente sur les deux sujets les plus brûlants.
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Quo vadis nexmart MDE-Scanner?
Tatsache ist, dass der robuste Apparat mit der smar-
ten Software zur Bestellerfassung vornehmlich bei 
kleineren und mittelständischen Fachhändlern be-
liebt ist. Er bietet ohne grosse IT-Infrastruktur, die 
Möglichkeit, im eigenen Laden direkt am Regal 
und sortimentsübergreifend Artikel zur Nachbestel-
lung zu erfassen. Das ist simpel und spart Zeit. 
Tatsache ist allerdings auch, dass sowohl die Hardware, als 
auch das Betriebssystem mit der darauf laufenden Bestellsoftware be-
reits einige Jahre auf dem Buckel haben. Die Folge: Eine steigende An-
zahl der Supportfälle. Sei dies aufgrund von Abnutzung und Defekten 
bei der Hardware oder aufgrund mangelnder Kompatibilität von Be-
triebssystem und Software der Scanner mit den heute auf den Com-
putern gängigen Betriebssystemen und Anwendungen. Hinzu kommt 
die Ankündigung von Microsoft selbst, per 2020 die Unterstützung für 
sämtliche Betriebssysteme der sogenannten «Handheld Devices» – zu 
deutsch: tragbare Elektronikgeräte – definitiv einzustellen. 
Fazit: Der nexmart MDE-Scanner erhält somit aktive Sterbehilfe. Wo 
eine Türe sich schliesst, geht aber bekanntlich eine Neue auf. So arbei-
tet das Branchenportal nexmart bereits an einer brandneuen mobilen 
App, welche die bisherigen Funktionalitäten des MDE-Scanners abbil-
den kann und zwar in einem zeitgemäss einfachen und übersichtlichen 
Look-and-feel. Bislang können zwar noch keine weiteren Details dazu 
eröffnet werden, nur so viel: Es soll noch im laufenden nexmart-Ge-
schäftsjahr 2018/2019 detailliert kommuniziert werden, wie der Wech-
sel für die zahlreichen Scanner-Kunden von statten gehen soll.

Sein oder nicht sein am 6. Mai 2019
Nebst der Neuentwicklung für den Bereich «Einkauf» beim Fachhan-
del – nexmart positionierte sich traditionell stets als Integrationsplatt-
form zwischen dem Fachhändler und seinen Lieferanten – eröffnet das 
Branchenportal 2019 ein neues Geschäftsfeld, welches den Fachhandel 
gezielt im Bereich «Verkauf» unterstützen soll und zwar auf allen Ka-
nälen – analog wie digital. 
Die Beweggründe für diesen Schritt liegen in den bislang gesammel-
ten Erfahrungen speziell mit den Lösungen zur Produktdatenintegra-
tion zwischen dem Fachhändler und seinen Lieferanten. Zwar bieten 
bereits alle bei nexmart teilnehmenden Hersteller und Grosshändler 
standardmässig über das Portal eine Lösung zum Bezug ihrer Stamm-
daten an, diese reichen jedoch für einen professionellen Online-Auftritt 
beim Fachhandel nicht aus. Ausserdem mussten diejenigen Hersteller 
und Grosshändler, die noch einen Schritt weiter gehen und umfassende 
und strukturierte Produktdaten über nexmart dem Handel bereitstellen, 
feststellen, dass diese dann beim Handel oft nicht effektiv für die eigene 
Vertriebsstrategie eingesetzt werden konnten. Sei dies mangels vorhan-
dener IT-Infrastruktur, dem vorhandenen Know-how oder der Kapazi-
tät, beides allmählich aufzubauen. Das soll sich nun mit dem neuen 
Konzept «Digital Commerce as a Service» radikal ändern. 
Das Ziel ist so einleuchtend wie anspruchsvoll: Ein modular konfigu-
rierbarer Werkzeugkasten, der alle Eigenschaften mitbringt, um die 
Produktdaten des vielfältigen Sortiments beim Handel effektiv, einfach, 
individuell und ohne grosse Investitionen in IT-Infrastruktur beim Ver-
kaufspunkt in Szene zu setzen. Sei dies in dem im Paket enthaltenen 
Webshop oder mit selbst erstellbaren Aktionsflyern oder Preisschil-
dern. Im Prinzip eine Software für das Produktdatenmanagement, den  

Où va le scanneur SMD de nexmart?
Force est de constater que cet appareil robuste avec 

son logiciel futé est apprécié surtout par les petits et les 
moyens commerces indépendants. Sans grande infrastructure 

informatique, il permet de saisir, dans son propre magasin, 
directement dans les rayons, des articles de toutes les lignes 

de produits pour se réassortir. C’est simple et ça économise du 
temps. 

En vérité, force est de constater que le matériel autant que le sys-
tème d’exploitation et le logiciel de commande greffé sur celui-ci 
commencent à vieillir. Il s’ensuit un nombre croissant d’interventions. 
Que ce soit en raison de l’usure ou des défauts qui apparaissent dans 
le matériel, ou du manque de compatibilité entre le système d’exploi-
tation et le logiciel de saisie du scanneur et les systèmes d’exploitation 
et les logiciels des ordinateurs courants aujourd’hui. À cela s’ajoute 
l’annonce de Microsoft, qui cessera définitivement de fournir du sou-
tien pour tous les systèmes d’exploitation des appareils électroniques 
portatifs en 2020. 
Conclusion: l’euthanasie des scanneurs SMD de nexmart a commencé. 
Mais comme chacun le sait, là où une porte se ferme, il s’en ouvre une 
autre. Aussi le portail de la branche nexmart travaille-t-il déjà à la réali-
sation d’une app mobile flambant neuve, capable de représenter toutes 
les fonctions du vieux scanneur SMD, sous une forme simple et claire. 
nexmart ne peut pas encore révéler d’autres détails pour l’instant, sinon 
que dans le courant de l’exercice commercial 2018/2019, elle annon-
cera comment remplacer le grand nombre de scanneurs fonctionnant 
encore chez ses clients.

Être ou ne pas être le 6 mai 2019
Outre l’innovation pour le secteur «achats» du commerce spécialisé 
(nexmart s’est traditionnellement toujours positionné entre le commer-
çant et ses fournisseurs), le portail de la branche ouvrira en 2019 un 
nouveau champ d’activité commerciale qui soutiendra les commerçants 
spécialisés dans le domaine de la «vente» dans tous les canaux, tant 
analogiques que numériques. 
Les motifs de cette démarche se situent dans les expériences faites 
jusqu’à présent, spécialement avec les solutions pour intégrer les don-
nées entre le commerçant spécialisé et ses fournisseurs. Certes, tous les 
fabricants et grossistes affiliés à nexmart offrent déjà habituellement 
une solution pour fournir leurs données de base par l’intermédiaire du 
portail, mais ces données ne suffisent pas pour une présence profession-
nelle en ligne auprès du commerce spécialisé. En outre, les fabricants 
et les grossistes qui souhaitaient faire un pas de plus en mettant à la 
disposition du commerce spécialisé des données étendues et structurées 
de produits par l’intermédiaire de nexmart ont constaté que souvent, 
les commerçants ne les utilisaient pas efficacement pour leur propre 
stratégie de distribution. Que ce soit faute d’une structure informatique 
adéquate, de connaissances suffisantes ou de capacité pour développer 
ces deux facteurs, le nouveau concept «Digital Commerce as a Ser-
vice» changera radicalement la situation. 
Le but est aussi évident qu’exigeant: une boîte à outils modulaire et 
configurable avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour présenter 
au point de vente les données de produits de la gamme diversifiée du 
commerçant de façon efficace, simple et individuelle et sans investis-
sement majeur dans l’infrastructure informatique. Que ce soit avec la 
boutique en ligne contenue dans la boîte à outils ou à l’aide de dépliants 
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Webshop und die Publikation von Printmedien in einem einzigen Paket. 
Das Ganze in der Cloud – also ohne mühsame Installation der Soft-
ware auf selbst bereitzustellenden Servern – und zu Konditionen, die 
für hiesige KMUs finanzierbar sind. Letzteres stellt allerdings einen be-
sonderen Knackpunkt dar: Ob die Lösung umsetzbar und für den ein-
zelnen Fachhändler finanzierbar sein wird, hängt von der Anzahl an der 
Lösung teilnehmender Fachhändler ab. 

Aus diesem Grund wird am Montag, 6. Mai 2019 ab 09:15 Uhr in 
Wallisellen ein Kick-off-Meeting zur Markteinführung einberu-
fen. Dort soll der Prototyp der Lösung den Interessenten nochmals 
vorgeführt werden und es sollen Vorverträge für die Finanzierung 
unterzeichnet werden. Danach wird sich zeigen, ob das ambitio-
nierte Konzept den Eintritt in den Markt schafft.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

© 2018   I   nexMart Schweiz AG  I   www.nexmart.com1
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Interessierte Fachhändler melden sich an unter:
https://www.swissavant.ch/2019/digital-commerce
Das Kick-off-Meeting wird in deutscher Sprache abgehalten.

Das Konzept ermöglicht einen kontinuierlichen Produktdatenfluss von den 
Lieferanten über nexmart zum Händler. Das Ergebnis: stets aktuelle Produkt-
daten beim Handel, die dort individuell verfeinert und digital im Webshop 
oder analog in einem Printmedium dargestellt werden können. 

Le concept permet un flux continu de données de produits depuis le four-
nisseur, via nexmart, vers le commerçant. Il garantit que les données reçues 
par le commerçant sont à jour en permanence. Le commerçant peut les 
affiner pour les utiliser sous forme numérique dans sa boutique en ligne ou 
sous forme analogique pour réaliser des médias imprimés.

promotionnels ou d’étiquettes de prix. En principe, le progiciel unique 
contient le logiciel de gestion des données de produits, la boutique en 
ligne et les publications destinées à la vente. Le tout sous forme info-
nuagique, sans installation pénible du logiciel sur des serveurs à fournir 
par le détaillant, et ce à des conditions finançables pour des PME lo-
cales. Ce dernier point constitue toutefois une pierre d’achoppement: 
pour que la mise en œuvre soit finançable par les commerçants spéciali-
sés individuels, il faut un nombre suffisant de participants. 

Pour cette raison, le lundi 6 mai 2019 à 09h15, une réunion coup 
d’envoi se tiendra à Wallisellen pour l’introduction sur le marché. 
Le prototype de la solution y sera présenté encore une fois aux per-
sonnes intéressées qui pourront signer des contrats de préfinan-
cement. Ensuite, on verra si le concept ambitieux parviendra à se 
positionner sur le marché.
La réunion coup d’envoi se tiendra en langue allemande. Les com-
merçants spécialisés intéressés sont invités à s’annoncer sous: 
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Eine Umfrage des Bundes hat 2017 aufgezeigt, dass die digitale Wirt-
schaft in der Schweiz gute Rahmenbedingungen vorfindet und durch 
die Digitalisierung mehr Stellen geschaffen wurden, als verloren ge-
gangen sind. Diese Analyse zeigt, dass die Schweizer Unternehmen 
bereit sind, sich und ihre Prozesse zu digitalisieren. Dennoch kann der 
Strukturwandel nicht einfach so geschehen. Es gibt z. B. gesetzliche 
Anforderungen, die eingehalten werden müssen, oder auch unterneh-
mensinterne Prozesse.

Mit der Digitalisierung starten – aber wie?
Es ist davon abzuraten, alle internen Prozesse auf einmal digitalisieren 
zu wollen. Einerseits muss geprüft werden, wo die heutigen Technolo-
gien richtig eingesetzt werden sollen. Andererseits bietet das Erarbeiten 
einer Digitalisierungsstrategie über die nächsten Jahre eine gute Basis. 
Zudem ist es hilfreich, die nach innen gerichtete Digitalisierung zu be-
vorzugen, damit die internen Prozesse beschleunigt werden.

Dazu müssen nicht zwingend die komplexen Prozesse ins Auge gefasst 
werden. Auch die Digitalisierung kleinerer Prozesse kann den internen 
administrativen Aufwand bereits reduzieren, wie beispielsweise die 
Einführung eines ESS-Portals (Employee-Self-Service). Mit diesem 
können die Mitarbeitenden sämtliche Daten einsehen und auch mutie-
ren. Das kann unter anderem eine Adressänderung oder eine einfache 
Zeit-/Leistungserfassung sein. Mit dieser Neuerung fallen die lästi-
gen E-Mails an die Personalabteilung weg und Fehleingaben werden  
reduziert.

Neue Technologien nutzen
IoT, Deep Learning, Machine Learning und KI (Künstliche Intelligenz) 
sind Ausdrücke, die heute fast täglich fallen. Dennoch stecken der Nut-
zen und das Verständnis für diese Technologien noch in den Kinder-
schuhen. Es müssen zudem nicht in jedem Unternehmen alle Kunden 
via KI-Chatbot auf der Webseite betreut werden. Auch einfache Tools, 
wie z. B. die Abacus BPE (Business Process Engine), können komplexe 
Prozesse vereinfachen. Diese Engine kann mehrere Prozesse inklusive 
Umsysteme miteinander verknüpfen und so das gewünschte Resultat 
präsentieren.

Digitalisierungs-Check – wo steht Ihr Unternehmen?
Um die Digitalisierung kommt kein Unternehmen mehr herum. Doch was ist Digitalisierung überhaupt? IT-Experten verstehen 

unter diesem Wort das Beschleunigen und Anpassen von veralteten Prozessen und Arbeitsmethoden. In die Wege geleitet werden 

kann dies entweder mit Hilfe von passenden Softwarelösungen oder durch das Optimieren der vorhandenen IT-Infrastruktur.

Mit OBT die Digitalisierung messen
Ab kommendem Frühling wird OBT einen Digitalisierungs-Check 
anbieten. Dieser misst den Digitalisierungsgrad eines Unternehmens, 
indem er die internen Prozesse mit verschiedenen Kriterien bewertet. 
Nach dieser Bewertung werden passende Massnahmen vorgeschlagen, 
um die Prozesse zu digitalisieren und zu beschleunigen. Mit diesem An-
gebot möchte OBT Interessenten aufzeigen, wie weit deren Unterneh-
men im Bereich der Digitalisierung ist und welche Massnahmen getrof-
fen werden können, um das Unternehmen noch weiter voran zu bringen.

Fazit
Alle internen Prozesse auf einmal zu digitalisieren, ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. Unternehmen, die die Stärken der aktuellen Techno-
logien nutzen, um die digitale Transformation im eigenen Unternehmen 
gekonnt durchzuführen, sollten zuerst die internen Prozesse in Angriff 
nehmen und sich Zeit für die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie 
nehmen. 
Die IT-Spezialisten von OBT unterstützen Sie gerne dabei – z. B. mit 
dem neuen Digitalisierungs-Check. Dieser misst den Digitalisierungs-
grad eines Unternehmens und liefert eine Bewertung, die als Grundlage 
für weitere Massnahmen dient. 

Quelle: OBT AG, St. Gallen, www.obt.ch
Autor: Roman Vorburger

Roman Vorburger, 
Account Manager, Informatik, OBT AG

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.



26   perspective 5/19

Wir trauern um

Hans Peter Sahli-Corfù
* 29. Dezember 1949    † 16. Februar 2019

Ehrenpräsident von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Hans Peter Sahli hat zunächst als Mitglied des Vorstandes und dann als Präsident von Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt mit grosser strategischer Denke und klarem Branchen-
fokus auf die gemeinsamen Interessen unseres Wirtschaftsverbandes gewirkt. Als aktiver Verbands- 
präsident in den Jahren 2002–2014 initiierte er mit viel persönlichem Engagement und grosser Hin-
gabe für das Verbandskollektiv unter anderem das neue Corporate Identity des Verbandes. 

Die Gründung der Förderstiftung polaris – zur Förderung der beruflichen Grundbildung in unserer 
Branche – stand dann unmittelbar im Jahre 2009 in seinem präsidialen Aufgabenheft. Diesen histori-
schen Gründungsakt leitete er ebenfalls mit viel Enthusiasmus und persönlicher Identifikation in die 
Wege, um in der Folge die zahlreichen Stiftungsaktivitäten weit über seine präsidiale Amtszeit hinaus 
zu begleiten. Als Verbandspräsident prägte er so gesehen über viele Jahre hinweg mit seinem ver-
sierten und äusserst geschätzten Rat die strategischen Weichenstellungen in der Branche und trug 
damit wesentlich zum nachhaltigen Erfolg unserer Institution im neuen Jahrtausend bei.

Seine branchenspezifische Expertise und seine unternehmerischen Erfahrungen gepaart mit visio-
närer Schaffenskraft und klaren Zukunftsvorstellungen brachte er sodann bereits im Vorfeld der 
Gründung der nexMart Schweiz AG bei den strategischen Branchendiskussionen immer wieder mit 
ein. Als erster Verwaltungsratspräsident führte er mit seinem grossen Branchenwissen umsichtig 
die neu gegründete Unternehmung in den Jahren 2004–2014 mit klaren Zukunftsgedanken rund 
um die integrale Digitalisierung in unserer Branche. In dieser von grossen Umbrüchen geprägten 
Zeit hat er sich somit grosse Verdienste um die Digitalisierung der Branche und um das Startup- 
Unternehmen nexMart Schweiz AG erworben.

Mit Hans Peter Sahli verlieren wir eine beeindruckende und bedeutende Unternehmerpersönlichkeit, 
die sich stets um das Wohlergehen der Branche und um einen zielführenden Dialog zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen bemühte und war damit für alle Marktakteure eine grosse Persön-
lichkeit des Ausgleichs und des Branchenkonsenses. Seine branchenpolitischen wie unternehmeri-
schen Verdienste, sein bildungspolitisches wie soziales Engagement werden seinen Tod überdauern.

Wir gedenken seiner in stiller Trauer und grosser Dankbarkeit und werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. Seiner Familie gilt unser tiefes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme.

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt 
Förderstiftung polaris
nexMart Schweiz AG



Offizielle Einladung

 
Wann:  Montag, 6. Mai 2019 um 09.30 Uhr

Ort:  Berufsbildungszentrum (BBZ) des Schweiz. Radio-, TV- und Multimediafachhandels (VSRT), 
 Niklaus Wengistrasse 25, 2540 Grenchen (SO).

 Das Berufsbildungszentrum befindet sich in bequemer Gehdistanz von 7 Minuten zum Bahnhof Grenchen Süd
 und ist so mit ÖV gut erreichbar.

Nach der Mitgliederversammlung findet die Generalversammlung des VSRT statt.
Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu einem Stehlunch eingeladen.

Traktanden der MV
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Versammlung vom 13. April 2018
3. Geschäftsbericht 2018 mit Jahresrechnung
4. Revisionsbericht
5. Décharge
6. Festlegung der Zulagen
7. Genehmigung des Verwaltungskostenbudgets
8. Totalrevision der Statuten mit Inkraftsetzung per 1. Juli 2019*
9. Beschlussfassung über weitere Anträge
10. Varia und Termine

*Informationen zu den neuen Statuten
Die Statuten der Familienausgleichskasse Verom aus dem Jahre 2011 sollen durch ein neues, dem modernen Zeitgeist ent- 
sprechendes Statutenheft ersetzt werden. Insbesondere sollen die bisherigen Organe der FAK Verom auf Antrag des Vors-
tandes «verschlankt» werden und neu die Delegiertenversammlung (DV) die bisherigen zwei Organe der FAK «Kassavorstand 
(VS)» und «Mitgliederversammlung (MV)» gemäss Art. 7 der Statuten, Ausgabe Januar 2011, ersetzen. D. h. das zweistufige 
Organigramm würde bei Annahme des neuen Statutenheftes wegfallen, und die neu installierte, repräsentative DV würde 
in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle gemäss vierter Abschnitt, Art. 9, der neuen Statuten 2019, die Durchführung 
des Bundesgesetzes über Familienzulagen (FamZG) vom 24. März 2006 sowie deren kantonalen Ausführungserlasse für die 
angeschlossenen Arbeitgeber gesetzeskonform vollziehen. 
Die weiteren statutarischen Änderungen beschränken sich auf redaktionelle und damit untergeordnete Anpassungen. Beide 
Statutenhefte sind auf der Website www.verom.ch einsehbar. 
Für etwelche Fragen zur Totalrevision der Statuten der FAK Verom im Vorfeld der MV 2019 sind die Mitglieder eingeladen, 
diese schriftlich an untenstehende E-Mail-Anschrift zu richten.

Anträge/Organisation
Alle Mitglieder können bis zum 5. April 2019 schriftlich Anträge einreichen. Diese müssen eine Sachdarstellung enthalten 
und sind begründet bei der Geschäftsstelle zu Handen des Vorstandes einzureichen. 
Die Anschrift hierfür lautet: AHV-Ausgleichskasse Verom, Ifangstrasse 8, Postfach 14, 8952 Schlieren.

Der Geschäftsbericht 2018, inklusiv Jahresrechnung sowie Verwaltungskostenbudget, können bei der Geschäftsstelle ange-
fordert werden. Allen teilnehmenden Mitgliedern werden diese Dokumente sowie gegebenenfalls eingereichte Anträge 
vonseiten der Mitglieder vor der Versammlung direkt zugestellt.

Die Anmeldung mit Angabe der Mitgliedsfirma, Name und Vorname, Funktion, ist der Ausgleichskasse Verom ebenfalls  
bis spätestens 5. April 2019 per Mail an sonja.baumann@verom.ch mitzuteilen. 

zur 9. ordentlichen Mitgliederversammlung 2019 
der Familienausgleichskasse (FAK) der Verom
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Jetzt hämmert die Nummer 3 wieder
In der letzten Schweizer Nagelfabrik in Winterthur wird die dritte von fünf Maschinen  

aus der industriellen Revolution in Schuss gebracht.

Rudolf Stadelmann schaltet den Motor des 
Transmissionsantriebs ein. Dann schreitet er 
zur Stiftschlagmaschine Nummer 3, schmiert 
mit dem Ölkännchen zwei Gelenke ein und 
schiebt den ledernen Riemen auf das Antriebs-
rad. Das tonnenschwere Ungetüm beginnt zu 
rattern und zu klickern. Ein Greifarm führt 
vorgefertigte Nägel zu den Klemmbacken, die 
Kurbelwelle hievt die beiden Hämmer 30 Zen-
timeter hoch und lässt sie, verstärkt durch den 
Druck einer Brettfeder, im Sekundentakt auf 
die Werkstücke prallen. Dabei entstehen aus 
kommunen Drahtstiften schmucke Schlossnä-
gel mit erhabener Kopfform.

Zeugin der Gründerzeit
Jahrzehntelang war die Vertikal-Schlagma-
schine M3 nicht mehr in Betrieb, wie Stadel-
mann an diesem kalten Wintermorgen in der 
1895 erbauten alten Werkhalle der Nagelfab-
rik Winterthur erklärt. Zwei Jahre lang habe 
ein vierköpfiges Team aus pensionierten Fach-
leuten diese wuchtige Zeugin der ersten indus-
triellen Revolution restauriert. Am 7. Februar 
werde sie endlich eingeweiht und danach als 
dritte Maschine im Schaubetrieb im Industrie-
museum auf dem Fabrikgelände eingesetzt.

Es handle sich um ein prächtiges Objekt aus 
der Zeit der ersten industriellen Revolution, 
schwärmt unser Begleiter vor dem dröhnen-
den und stampfenden Gerät. Die geschätzt 
3 Tonnen schwere, 2,5 Meter hohe Maschi-
ne arbeitet rein mechanisch und wurde fast 
vollständig aus Eisen gefertigt. Nur in den 
bronzenen Gleitlagern wurde etwas Buntme-
tall verarbeitet. Dazu kommen die hölzernen 
Brettfedern und der Transmissionsriemen. 
Aluminium oder Kunststoffe wurden damals 
noch nicht verbaut.

Museum in der Fabrik
Der Werkzeugmacher und pensionierte Be-
rufsschullehrer Stadelmann ist Präsident von 
Inbahn, dem Winterthurer Verein für Indus-
trie- und Bahnkultur, der seit 2014 für das 
Museum im alten Maschinensaal der «Nagli» 
zuständig ist. Jeden ersten Samstag im Monat 
um 11 Uhr gibt es im Werk im Grüzefeld an 
der Bahnlinie nach St. Gallen und ins Zürcher 
Oberland einen öffentlichen Schaubetrieb. In-
teressierte können sich in einer Führung für 
ein Eintrittsgeld von 15 bzw. 10 Franken in die 
Herstellung dieses unscheinbaren und gleich-
zeitig unabdingbaren industriellen Massenpro-

duktes einweihen lassen.
Um die hundert Gruppen jährlich buchen pri-
vate Museumsführungen und dürfen an den 
regulären Arbeitstagen auch zuschauen, wie 
die moderne Produktion von Drahtstiften 
funktioniert. Die «Nagli» ist nämlich die letzte 
noch in Betrieb stehende Nagelfabrik des Lan-
des. Ein halbes Dutzend Arbeiter stellen hier 
mit 50 Maschinen jährlich um die 300 Tonnen 
Nägel in rund 200, teilweise sehr speziellen 
Varianten her und liefern etwa die Hälfte des 
Schweizer Bedarfs.
 
Mit dem Museumsbetrieb hat die Schweizeri-
sche Nagelfabrik AG rechtlich und organisa-
torisch indes nichts zu tun, wie Regula Sieber, 
Geschäftsleiterin von Inbahn, bei unserem 
Besuch im Grüzefeld betont. Der historische 
Bereich des später in mehreren Etappen erwei-
terten Fabrikensembles mitsamt seiner stolzen 
Maschinengruppe darf, gestützt auf einen Ser-
vitut-Eintrag im Grundbuch, bis Ende 2029 
nicht verändert werden. In bescheidenem 
Umfang dient dieser Teil des Werks aber auch 
heute noch der Produktion der «Nagli». Dass 
das Gründergebäude im Stil der Winterthurer 
Industriearchitektur mit Stichbogenfenstern 

NACHDRUCK AUS DER NZZ VOM 1. FEBRUAR 2019

Dröhnende Maschinen und der Geruch von Öl und Metall führen die Besucher im Museumsteil der «Nagli» zurück in die Glanzzeit der Winterthurer Industrie.
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und Flachdach unter Denkmalschutz steht, ist 
das Ergebnis der Bemühungen des auf die Do-
kumentation und Erhaltung des industriellen 
Erbes spezialisierten Instituts Arias Industrie-
kultur von Hans-Peter Bärtschi. Unterstützt 
von der kantonalen Denkmalpflege, vereinbar-
te der Winterthurer Architekt, Wirtschaftshis-
toriker und Sachbuchautor im Jahr 2000 mit 
dem Alleinaktionär und Familienunternehmer 
Heinz Gratwohl die Einrichtung eines Mu-
seums.
Gratwohl hatte die einst vom Winterthurer In-
dustriellen Heinrich Sulzer-Bühler gegründe-
te und später von der Von Moos/Swiss Steel 
übernommene Fabrik zwei Jahre zuvor ge-
kauft. 1999 wollte der Unternehmer die alte 
Maschinengruppe verschrotten, um Platz für 
neue Anlagen zu schaffen. Bärtschi, der im sel-
ben Jahr die Vorgängerorganisation der heuti-
gen Museumsbetreiberin, die Inbahn-Ausflüge 
GmbH für technik-geschichtliche Reisen, ge-
gründet hatte, machte sich in der Folge für die 
Erhaltung der historischen Apparate stark.

Viel ehrenamtliche Arbeit
Hans-Peter Bärtschi plante, das historische 
Ensemble zu einer Attraktion des Winterthurer 
Industriekulturwegs zu machen, und sammelte 
bei staatlichen, institutionellen und privaten 

Geldgebern die Mittel, um den Museumsbe-
trieb zu ermöglichen. Seit der Auflösung der 
Inbahn-Ausflüge GmbH im Jahr 2014 küm-
mert sich der Nachfolgeverein Inbahn um die 
«Nagli».

Rund die Hälfte der Mittel für den Museums- 
und Schaubetrieb erwirtschaftet der Verein 
mit Einnahmen aus Führungen, Apéros und 
Vermietungen sowie mit zahllosen freiwillig 
geleisteten Arbeitsstunden. Die zusätzlich er-
forderlichen Fremdmittel stammen aus unter-
schiedlichen Quellen, vom Lotteriefonds des 
Kantons Zürich über zahlreiche private Stif-
tungen und Donatoren bis zur Stadt Winter-
thur, zu Pro Patria, der Genossenschaft Migros 
Ostschweiz oder dem Kulturengagement der 
Schweizerischen Post.

«Der alte Fritz»
Wie die vier anderen historischen Stiftschlag-
maschinen gelangte die M3 im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts aus England in die Schweiz. Und 
wie die übrigen der einst sieben Maschinen 
der Winterthurer Fabrik wurde sie im Laufe 
der Jahrzehnte von Geräten der zweiten Ge-
neration abgelöst, welche die Drahtstifte nicht 
mehr hämmern, sondern durch eine horizon-
tale Presse in Form drücken und mit Schneid-
werkzeugen anspitzen.
Einzig die Maschine Nummer 2 mit dem 
Spitznamen «Der alte Fritz» wurde über all 
die Jahrzehnte hinweg sporadisch in Betrieb 
genommen. «Fritzens» Aufgabe ist die Pro-
duktion von sogenannten Bezeichnungsnägeln 
mit eingeprägten Zahlen für hölzerne Bahn-
schwellen oder Telefonmasten. Dank diesen 
Markiernägeln können Unterhaltsequipen 
leicht erkennen, wann ein Objekt letztmals 
ausgetauscht wurde. Es sind nicht zuletzt 
solche Spezialitäten, welche die Nagelfabrik 
Winterthur trotz hohen Betriebskosten nach 
wie vor am Markt halten. Gewisse Dienstleis-
tungen können halt agile und flexible KMU 
am besten erbringen.

Autor: Alois Feusi/NZZ
Fotos: Christoph Ruckstuhl/NZZ

«Bei der Maschine 3 handelt es 
sich um ein prächtiges Objekt aus 
der Epoche der Industrialisierung 
der Schweiz.»

Ce rapport a été publié en francais dans le dernier numéro de perspective. 
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in französischer Sprache publiziert.



30   perspective 5/19

«City Gardening» – 
Gärtnern ohne Garten 
im Fokus der spoga+gafa 2019 
Wenngleich vielerorts die Gärten noch verschneit und die 

Regale mit dem Wintersortiment bestückt sind, laufen für die 

spoga+gafa im September die Gartenvorbereitungen auf Hoch-

touren. 

Der Einsatz zahlt sich aus: Die erste Anmeldephase wurde 
sowohl national als auch international sehr stark genutzt. 
Die grösste Gartenmesse der Welt verbucht zu Beginn des 
Veranstaltungsjahres 2019 ausgezeichnete Anmeldezahlen: 
Im Jahresvergleich (Januar) verzeichnet die Messe ein Aus-
stellerwachstum von bereits drei Prozent. Auch die Inter-
nationalisierungsstrategie der spoga+gafa geht weiter auf: 
Bis zum Ende des Frühbuchertermins gingen bereits An-
meldungen aus 59 Ländern ein. Besonders starken Zuspruch erfährt die 
spoga+gafa nach Ende der ersten Anmeldephase von Ausstellern aus 
den Ländern Deutschland, Italien, Niederlande und den USA. 
Die spoga+gafa 2019 findet vom 1. bis 3. September statt und präsen-
tiert Lifestyletrends der Grünen Branche. In den Fokus der Aussteller 
und der Messekonzeption rückt 2019 das Thema «City Gardening» – 
Gärtnern ohne Garten. 

Mit stilisierten Balkonen, Terrassen und urbanen Nutzflächen, stellt die 
spoga+gafa ihren Ausstellern dabei attraktive und kommunikationsstar-
ke Präsentationsflächen zur Verfügung, die den Besuchern die Kom-
petenzen der Produkte in deren realen Nutzungsumfeld präsentieren. 
Internationale Fachvorträge und aktive Produktschauen begleiten das 
Thema durch die Messe. Einen Schwerpunkt legen die Aussteller dabei 
auf Lösungen zu Themen wie Urlaubsbewässerung. Bepflanzungen auf 
kleinem Raum sowie die smarte Beleuchtung der «City Oasen» stehen 
dabei ebenfalls im Fokus der Angebote. 
www.spogagafa.de

«City Gardening» – 
gros plan sur le jardinage 
sans jardin à spoga+gafa 2019 
Bien que les jardins soient encore enneigés en de nombreux 

endroits et qu’on trouve en rayon la gamme des produits d’hi-

ver, les préparatifs de spoga + gafa, qui aura lieu en septembre, 

battent leur plein. 

Les efforts portent leurs fruits: aussi bien sur le plan national 
qu’international, les entreprises ont été très nombreuses à 
prendre leurs dispositions durant la première phase d’ins-
cription. C’est ainsi que le nombre d’inscriptions au plus 
grand salon mondial du jardin, qui aura lieu en 2019, est 
extrêmement satisfaisant en ce début d’année: il y a 3% 
d’exposants en plus par rapport à janvier de l’année pré-
cédente. La stratégie d’internationalisation de spoga+gafa 

se poursuit également: à la fin de la période d’inscription précoce, les 
pays d’origine des exposants sont au nombre de 59 pays. spoga + gafa 
enregistre de nombreuses demandes de participation, notamment de la 
part d’exposants d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas et des États-Unis. 
spoga+gafa 2019 a lieu du 1er au 3 septembre et présente les tendances 
lifestyle de l’espace jardin. En 2019, les exposants et la conception du 
salon accordent plus d’attention au «City Gardening» – jardiner sans 
jardin». 

Avec des balcons, des terrasses et des surfaces utiles en zone urbaine, le 
tout sous forme stylisée, spoga + gafa met à la disposition des exposants 
des espaces de présentation attrayants qui sont des vecteurs de commu-
nication leur permettant de montrer aux visiteurs les performances de 
leurs produits utilisés dans leur environnement réel. Le salon consacre 
également à ce thème des exposés spécialisés, faits par des intervenants 
internationaux, et des présentations actives de produits. L’offre des ex-
posants insiste sur les solutions d’arrosage pendant les vacances, les 
plantations dans un espace limité et l’éclairage intelligent des «oasis 
urbaines».
www.spogagafa.de
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Nous déplorons le décès de

Hans Peter Sahli-Corfù
* 29 décembre 1949    † 16 février 2019

Président d’honneur de Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage

Hans Peter Sahli a contribué, par une grande réflexion stratégique et une claire concentration sur les 
intérêts professionnels communs, au développement de notre Association économique, d’abord comme 
membre du comité, puis en qualité de président de Swissavant. En tant que président actif de Swissavant 
de 2002 à 2014, il s’est fortement engagé personnellement et avec grand dévouement en faveur de notre 
Association, notamment pour donner à celle-ci sa nouvelle identité.

La création de la Fondation polaris en faveur de la formation professionnelle initiale dans notre branche 
a fait directement partie de son cahier des charges présidentiel en 2009. Hans-Peter Sahli a également 
œuvré avec beaucoup d’enthousiasme et d’identification personnelle pour cet acte fondateur historique 
et a, par la suite, accompagné de nombreuses activités de la fondation bien au-delà de la durée de son 
mandat présidentiel. A titre de président de l’Association, il a marqué pendant de nombreuses années, 
grâce à ses conseils avisés et extrêmement appréciés, les prises d’options dans la branche, contribuant 
grandement au succès durable de notre institution en ce début de millénaire.

Il a sans cesse puisé dans son expertise spécifique de la branche et son expérience entrepreneuriale, 
alliées à une créativité visionnaire et une représentation claire de l’avenir, lors des débats sur la straté-
gie à suivre par l’Association, notamment dans le cadre de la fondation de nexMart Schweiz AG. En tant 
que premier président du conseil d’administration, il a dirigé cette entreprise de 2004 à 2014 avec une 
grande prudence, grâce à son excellente connaissance de la branche et une vision claire de l’avenir dans 
le domaine de la numérisation intégrale. Durant cette période marquée par de grands bouleversements, 
il a ainsi bien mérité de la numérisation de la branche et de la jeune entreprise nexMart Schweiz AG.

En Hans Peter Sahli, nous perdons une personnalité entrepreneuriale impressionnante et importante, 
mue par le souci constant de faire prospérer la branche et de conduire un dialogue constructif entre les 
différents groupes d’intérêts, capable d’assurer l’équilibre et d’obtenir le consensus de tous les acteurs 
du marché. Son œuvre en matière de politique de la branche, sur le plan entrepreneurial, dans les  
domaines de la formation professionnelle et de l’engagement social lui survivra.

Nous lui rendons hommage dans un deuil silencieux et une grande gratitude et garderons du défunt le 
meilleur souvenir. Nous adressons à sa famille notre profonde sympathie et nos sincères condoléances.

Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage 
fondation polaris

nexMart Schweiz AG
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

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

Power Tools Battery

ALL

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

PICK+MIX:                                                                                                     
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.                                                
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EIN NEUES FAMILIENMITGLIED:                                                                      
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SCHLAGSCHRAUBER
SSW 18 LTX 300 BL
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Erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 für die Mercateo Gruppe
Die Mercateo Gruppe blickt auf ein erfolgrei-
ches Geschäftsjahr zurück. Für das Jahr 2018 
weisen die vorläufigen Zahlen einen Umsatz 
von 285 Mio. Euro aus. Der Nettoumsatz wur-
de im Vergleich zum Vorjahr um ca. 18 Prozent 
auf knapp 35 Mio. Euro bei gleichzeitig positi-
vem Jahresüberschuss gesteigert. 
Mercateo beschäftigt in Deutschland und 13 
weiteren europäischen Ländern 550 Mitarbei-
tende. Seit dem Jahr 2000 betreibt Mercateo 

den mittlerweile grössten B2B-Marktplatz Europas. Die Unite Network 
AG ist seit 2018 ein eigenständiges Unternehmen der Mercateo Gruppe 
und betreibt die anbieterneutrale B2B-Vernetzungsplattform unite.eu.

«2018 haben wir nicht nur technologisch, sondern auch in unserer 
Unternehmensstruktur wichtige Voraussetzungen für zukünftige Aktivi-
täten geschaffen», erklärt Mercateo Vorstand Peter Ledermann, zustän-
dig für Personal und Finanzen. «Durch eine Teilbetriebsausgliederung 
des Handelsgeschäfts aus der Mercateo AG haben wir dieses klar vom  

Netzwerkgeschäft getrennt. Dabei wurde die Mercateo AG zur Unite 
Network AG umfirmiert und die Botschaft an den Markt gegeben: Der 
Mercateo Handel mischt sich nicht ins Netzwerkgeschäft ein; Mercateo 
Unite ist eine neutrale Plattform.» 

Zur Entwicklung der Finanzzahlen kommentiert Ledermann: «Wir sind 
in 2018 wie in den Vorjahren profitabel gewachsen und verzeichnen das 
Wachstum an den richtigen Stellen: Der Umsatzanteil der vertrieblich 
betreuten Kunden ist in 2018 abermals gestiegen. Und auch internatio-
nal konnten wir erneut eine erfolgreiche Entwicklung verbuchen.»

«Auch in 2019 wollen wir unser profitables Wachstum fortsetzen und 
das internationale Geschäft weiter ausbauen», blickt Vorstand Leder-
mann ins neue Jahr. «Ausserdem werden wir das Vernetzungspotenzial 
unserer Kunden und Anbieter noch stärker nutzen und mit Unite als  
Infrastruktur unterstützen. Des Weiteren sollen die jetzigen Kooperatio-
nen ausgebaut und weitere Partner integriert werden.»

Peter Ledermann

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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RED’ MIT MIR
Martin Zenhäusern
182 Seiten, 35.90 CHF

Führen und Kommuni-
zieren in der digitalen 
Welt
Manager beschönigen. 
Politiker lügen. Medien 
skandalisieren. Und wir 
reden häufig aneinander 
vorbei. Warum?
Der Kommunikations- 
und Führungsexperte 
Martin Zenhäusern zeigt, 
basierend auf seiner Er-
fahrung aus mehr als 
30 000 Beratungsgesprä-
chen und anhand neu-
ester Erkenntnisse aus 
Hirnforschung, Psycho-
logie und Führung, wie 
wir bewusster kommu-
nizieren und damit besser 
führen können. Er zeigt 
auf, wie wir aus Baustel-
len Tankstellen machen 
und unsere (kleine) Welt 
zum Besseren verändern 
können, indem wir ge-
zielter und bedachter 
kommunizieren. 

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

___ Ex. RED’ MIT MIR 35.90 CHF

___ Ex.  DER ORIGINAL KNIGGE 14.50 CHF

___ Ex. Der Schweizer BUSINESS Knigge 29.90 CHF

___ Ex. Der Office-Knigge 32.00 CHF

___ Ex. GESUND FÜHREN 26.90 CHF

___ Ex. Fit im Kopf 14.50 CHF



DER ORIGINAL 
KNIGGE
A. Freiherr von Knigge, 
Felix Goda
160 Seiten, 14.50 CHF

Über den Umgang mit 
Menschen
Der Klassiker von 1788 – 
sprachlich modernisiert.
Was hat dieser Knigge 
damals eigentlich ge-
schrieben? Was steht im 
«Original-Knigge» von 
1788, was macht ihn 
zum Namensgeber für 
tausende Benimm-Rat-
geber? Was macht die 
Zeitlosigkeit des Werkes 
von Adolph Freiherr von 
Knigge aus? Knigge 
höchstpersönlich ist im 
Jahr 2016 wieder aufge-
taucht und hat sein Werk 
«Über den Umgang mit 
Menschen» gemeinsam 
mit seinem WG-Mitbe-
wohner Felix Goda für 
die zeitgenössische Le-
serschaft sprachlich be-
hutsam entstaubt. Aufbau 
und Inhalt blieben wie im 
Original. 

Der Schweizer 
BUSINESS Knigge
Christoph Stokar
208 Seiten, 29.90 CHF

Was gilt in der Arbeits-
welt
Wer im Job punkten will, 
sollte sich mit den of-
fensichtlichen und den 
weniger bekannten Kon-
ventionen der Schweizer 
Arbeitswelt auskennen. 
Ein guter Umgang mit 
Teammitgliedern, Vor-
gesetzten und Kunden 
führt zu erfolgreichen 
Geschäften und Spass 
bei der Arbeit. Neben 
den fachlichen Qualifi-
kationen sind heute vor 
allem Soft Skills wie 
Empathie, Offenheit und 
Charisma gefragt.
Knigge sei Dank – im 
neuen Band bedient er 
uns gewohnt scharfsin-
nig und gewitzt mit den 
Benimmregeln der Bu-
sinesswelt.

Der Office-Knigge

Susanne Abplanalp
148 Seiten, 32.00 CHF

Wie kann ich über-
zeugend auftreten und 
mit Wertschätzung bei 
Kunden und im Team 
erfolgreich sein? Im 
«Office-Knigge» fin-
den Sie dazu über 150 
Praxistipps, zahlreiche 
Formulierungsbeispiele 
und persönliche Anek-
doten der Autorin. 
Im Zentrum dieses Bu-
siness-Knigge stehen die 
Sozialkompetenz und 
das wertschätzende Mit-
einander. Die Autorin hat 
immer wieder Potenziale 
brachliegen sehen, weil 
Respekt und Anerken-
nung ausblieben. Der 
«Office-Knigge» zeigt 
Ihnen, wo Sie konkret 
ansetzen können, um die-
ses Potenzial zu wecken, 
und wo sich wertschät-
zende Umgangsformen 
wirklich lohnen.

GESUND FÜHREN

Anne Katrin Matyssek
104 Seiten, 26.90 CHF

Das Handbuch für 
schwierige Situationen
Der Führungsalltag hält 
etliche Situationen be-
reit, die krank machen 
können – Vorgesetzte 
ebenso wie Mitarbei-
tende. Dieses Handbuch 
zeigt, wie Führungskräfte 
auch unter schwierigen 
Bedingungen selber ge-
sund bleiben und andere 
gesund führen können.
Die Bewältigung von 
Konflikten gehört eben-
so dazu, wie der wert-
schätzende Umgang 
mit leistungsschwachen 
oder psychisch erkrank-
ten Mitarbeitenden, die 
gesundheitsgerechte 
Führung in Zeiten von 
Veränderungen und 
wachsendem Belastungs-
druck oder das Leiten 
von Abteilungen mit ho-
hem Krankenstand.

Fit im Kopf

Alison Moore
240 Seiten, 14.50 CHF

Gehirnjogging für alle
Fitnesstraining für die 
grauen Zellen. Rollen-
de Würfel, verwirrende 
Labyrinthe und kniff-
lige Zahlenpyramiden: 
Die 270 Knobelspiele 
und Denksportaufga-
ben machen nicht nur 
Spass, sondern bringen 
auch die grauen Zellen 
in Schwung. Da sich die 
Aufgaben in Schwierig-
keitsgrad und Lösungs-
zeit unterscheiden, ist für 
jeden etwas dabei. Sollte 
man gar nicht mehr wei-
terkommen, hilft der 
Blick in den Lösungsteil.

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

Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________
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Anhaltende Hochkonjunktur 
in der Haushaltsgerätebranche
Die im Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe 

Schweiz (FEA) organisierten Unternehmen konnten das Jahr 

2018 erfolgreich abschliessen. Auch das 1. Quartal 2019 dürfte 

sehr ansprechend werden und damit die über ein Jahr andauernde 

Hochkonjunktur fortschreiben.

Obschon bereits das Vorquartal ausgezeichnete Werte aufwies, konnte 
das 4. Quartal 2018 nochmals zulegen. So verschob sich die Beurtei-
lung von Beschäftigungslage, Auftragsbestand und Bestellungseingang 
jeweils um ein paar Prozentpunkte von befriedigend Richtung gut. 

Für das 1. Quartal 2019 sind kaum Veränderungen in Sicht. Die über-
wiegende Mehrheit der Meldenden rechnet bei den Parametern Be-
schäftigungslage, Bestellungseingang, Auftragsbestand und Ertragsla-
ge mit gleich bleibenden Werten. 

Ob das hohe Niveau auf mittlere Sicht beibehalten werden kann, wird 
sich zeigen. Die nach untern korrigierte Konjunkturprognose des SECO 
lässt aufhorchen. Dennoch soll das BIP auch im 2019 wachsen, aller-
dings mit 1,5% etwas langsamer als noch vor wenigen Monaten erwar-
tet worden war. 

Branche de l’électroménager: 
la haute conjoncture se maintient
Les entreprises membres de l’Association Suisse des Fabricants 

et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) ont bou-

clé l’année 2018 sur d’excellents résultats. Le 1er trimestre 2019 

devrait lui aussi s’avérer très positif, s’inscrivant ainsi dans le 

droit fil de la haute conjoncture qui règne depuis plus d’un an.

Déjà remarquables au 3e trimestre 2018, les chiffres se sont encore amé-
liorés au 4e trimestre. Ainsi, les appréciations de la situation de l’em-
ploi, des carnets de commandes (réserve de commandes) et des entrées 
de commandes ont progressé chacune de quelques points de pourcen-
tage, passant de satisfaisant à bon. 

Il n’y a guère de changements en vue pour le 1er trimestre 2019. La 
grande majorité des entreprises s’attend à ce que la situation de l’em-
ploi, les rentrées de commandes, les carnets de commandes et la situa-
tion bénéficiaire restent stables.

Reste à savoir si ce niveau élevé se maintiendra à moyen terme. Le fait 
que le SECO a revu ses prévisions conjoncturelles à la baisse incite 
à la prudence. La croissance du PIB devrait néanmoins se poursuivre 
en 2019, mais à un rythme de 1,5%, plus lent qu’on le prévoyait voici 
quelques mois à peine.

Kärcher lanciert digitale Plattform 
Noch in diesem Jahr will der im deutschen Winnenden be-

heimatete Reinigungsspezialist Kärcher unter dem Arbeitstitel 

«Cleaning-on-demand» eine digitale Plattform vorstellen, die 

den Gebäudereinigern das professionelle Reinigen inskünftig 

nach Bedarf ermöglichen soll. 

Kärcher-Chef Hartmut Jenner sieht das schwäbische Unternehmen 
in diesem Bereich erneut als Pionier der Branche und meint jüngst 
zu diesem Plan: «Das sogenannte ’Cleaning-on-demand’ erlaube den 
professionellen Gebäudereinigern die intelligente Steuerung von Rei-
nigungsabläufen je nach der tatsächlichen oder zu erwartenden Ver-
schmutzung.» Der Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklungsausga-
ben von Kärcher liegt bei der Digitalisierung, weitere Priorität habe 
sodann der gezielte Ausbau der Akku-Technologie. So beziffert Jenner 
aktuell die Kärcher-Investitionen im Vorjahresabgleich – unter anderem 
für einen Neubau mit Entwicklungseinrichtungen – mit 126 Mio. EUR 
rund ein Drittel höher als in der Vergangenheit.
Der konsolidierte Umsatz 2018 von Kärcher stagnierte aber mit  
2,53 Mrd. EUR. Ein Wachstum von 5,5% hätte sich nur bei Ausklam-
merung der Währungs- und Sondereffekte ergeben. Der Personalbe-
stand wurde im abgelaufenen Jahr um rund 5,7% auf über 13 000 Mit-
arbeitende erhöht. 

Nettoyage pour les pros 
Le spécialiste du nettoyage Kärcher, établi à Winnenden en  

Allemagne, présentera cette année encore une plate-forme nu-

mérique sous le titre provisoire de «nettoyage sur demande» 

qui permettrait aux nettoyeurs de bâtiments de nettoyer profes-

sionnellement en fonction des besoins.

Hartmut Jenner, directeur de Kärcher, considère que l’entreprise souabe 
est à nouveau pionnière de la branche dans ce domaine et disait ré-
cemment concernant ce plan: «Le ’nettoyage sur demande’ permet 
aux professionnels de gérer intelligemment les processus de nettoyage 
selon le degré de salissure effective ou attendue». Les investissements 
pour le développement futur de Kärcher se concentrent sur la numéri-
sation, en accordant une priorité supplémentaire à l’expansion ciblée de 
la technologie des accumulateurs. Jenner évalue actuellement les inves-
tissements de Kärcher, y compris pour un nouveau bâtiment avec des 
installations de recherche et de développement, à 126 millions d’euros, 
soit environ un tiers de plus que l’année précédente.
Le chiffre d’affaires consolidé de Kärcher a stagné en 2018 à 2,53 mil-
liards d’euros. La croissance aurait été de 5,5 % en excluant les effets 
de change et les effets spéciaux. L’effectif du personnel a augmenté 
d’environ 5,7 % pour atteindre plus de 13 000 collaborateurs au cours 
de l’année écoulée.



Invitation officielle

 
Date:  Lundi 6 mai 2019 à 09h30

Lieu:  Centre de formation professionnelle (CFP) du commerce spécialisé en radio, TV et 
 multimédia (USRT), Niklaus Wengistrasse 25, 2540 Granges (SO).

 Le centre de formation professionnelle est situé à 7 minutes de marche de la gare ferroviaire (Granges Sud). 
 Il est donc facilement accessible par les transports en commun.

L’assemblée générale de l’USRT se tiendra après l’assemblée générale de la CAF.
Ensuite, tous les participants sont invité à un lunch debout.

Ordre du jour de l’assemblée
1. Élection des scrutateurs
2. Procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2018
3. Rapport annuel 2018 avec comptes annuels
4. Rapport de révision
5. Décharge
6. Fixation du montant des allocations
7. Approbation du budget des frais d’administration
8. Révision totale des statuts et mise en vigueur au 1er juillet 2019*
9. Décisions concernant d’autres propositions
10. Divers et échéances

* Informations concernant les nouveaux statuts
Les statuts de la Caisse d’allocations familiales Verom de 2011 seront remplacés par un livret de statuts correspondant à 
l’esprit moderne. En particulier, sur proposition du comité, les organes de la CAF Verom seront «allégés». Désormais, l’as-
semblée des délégués remplacera les deux organes existants de la CAF, à savoir le «Comité de caisse (CC)» et l’«Assemblée 
générale (AG)» selon l’art. 7 des statuts, édition de janvier 2011. En cas d’acceptation du nouveau livret statutaire, l’organi-
gramme à deux niveaux serait supprimé et la nouvelle AD représentative serait chargée, en collaboration avec le secrétariat, 
selon le quatrième paragraphe, art. 9 des nouveaux statuts de 2019, d’appliquer la Loi fédérale sur les allocations familiales 
(LAFam) du 24 mars 2006 ainsi que les décrets d’application cantonaux pour les employeurs affiliés.
Les autres modifications statutaires se limitent à des adaptations rédactionnelles mineures. Les deux livrets de statuts sont 
consultables sur le site web www.verom.ch. 
Les membres sont priés d’adresser toute question concernant la révision totale des statuts de la CAF Verom avant l’Assem-
blée générale 2019 par écrit à l’adresse e-mail ci-dessous.

Motions/organisation
Tous les membres peuvent soumettre des motions par écrit jusqu’au 5 avril 2019. Celles-ci doivent contenir un exposé des 
faits ainsi que les motifs. Elles doivent être envoyées au secrétariat, à l’attention du comité, à l’adresse suivante: 
Caisse de compensation AVS Verom, Ifangstrasse 8, Case postale 14, 8952 Schlieren.

Le rapport annuel 2018, avec les comptes annuels et le budget des frais d’administration, peuvent être commandés auprès 
du secrétariat. Ces documents, ainsi que d’éventuelles motions soumises par les membres, seront envoyés aux participants 
avant l’assemblée.

L’inscription, avec indication de l’entreprise membre, du nom, du prénom et de la fonction, doit également être envoyée 
jusqu’au 5 avril 2019 par courriel à sonja.baumann@verom.ch.

à la 9ème Assemblée générale ordinaire 2019 
de la Caisse d’allocations familiales (CAF) Verom



www.pk-merlion.ch Zukunft heute. P E N S I O N S K A S S E

C A I S S E  D E  P E N S I O N
C A S S A  P E N S I O N E
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Die Neuausrichtung der PK Merlion ab 2019 eröffnet für alle Unternehmen und für alle Destinatäre 
ungeahnte Chancen für eine noch bessere Vorsorge, ohne dabei die Risiken zu erhöhen. 
Zusammen erfolgreich.

Teilautonomie ab 2019.
Wir bieten Chancen.
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AKTUELL:

«1,25% für Ihr  

Altersguthaben!»


