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Auslauf- oder Erfolgsmodell?»

Christian Fiechter
Stiftungsratspräsident der Förderstiftung polaris

Diese Frage schlüssig zu beantworten erscheint mir immer 
schwieriger. Da finden in Bern die Swiss Skills statt, die eine 
grosse Schar von Besuchern anziehen. In Radio und Fernsehen 
wird darüber breit informiert. Die Teilnehmenden liefern hervor-
ragende Arbeiten ab. Da zeigen unsere Bundesräte bei jeder 
Gelegenheit ausländischen Politikern Lehrwerkstätten grosser 
Betriebe und singen das hohe Lied der dualen Berufsbildung in 
der Schweiz und machen sie fast zu einem Exportartikel.

Gleichzeitig verlangen Politiker die Erhöhung der Maturitäts- 
rate, da sie gegenüber dem Ausland viel tiefer ist. Institutionen 
für Nachhilfeunterricht, die Schüler zur erfolgreichen Kantiprü-
fung führen sollen, haben Hochkonjunktur. Dafür geben Eltern 
grosse Summen von Geld aus. Laufend müssen Schulhäuser 
für die Mittelschule vergrössert werden, um alle Schüler auf-
nehmen zu können. Plötzlich wird die Berufslehre zur Ausbil-
dung zweiter Klasse.

Es liegt mir fern, die beiden Ausbildungswege gegeneinan-
der auszuspielen, beide sind je nach Berufswunsch nötig. Sie 
sollten aber in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. 
Unser Land sollte nicht «verakademisiert» werden. Wir bean-
spruchen tagtäglich Dienstleistungen, für die es keine Akade-
miker braucht. Wer repariert den verstopften Ablauf? Wer bringt 
unser kaputtes Auto wieder zum Laufen? Wer berät uns im 
Eisenwaren- oder Haushaltgeschäft, wenn wir etwas Beson-
deres suchen? Wer schneidet uns die Haare und, und, und…. 
Das sind alles gut ausgebildete Berufsleute. Und sollte ein Lehr-
abgänger doch noch zu Höherem berufen sein, lassen ihm die 
Durchgängigkeit unseres modularen Ausbildungssystems alle 
Türen offen. 

Tragen wir Sorge zu ihnen, nicht dass wir Wochen auf einen 
Handwerker warten müssen, wie dies in gewissen Ländern 
bereits der Fall ist. Und dass Akademiker nach der Ausbildung 
grundsätzlich besser verdienen als gute Berufsleute, ist auch 
nicht garantiert. 

Also für mich ist die Antwort auf die Einstiegsfrage ganz 
klar: Die duale Berufsbildung ist ein Erfolgsmodell!

Einladungsflyer 
für die Veranstaltungsreihe 2019 – 

«Bist du fit für die Lehre?» 
sind ab sofort verfügbar. 

Ab sofort können Mitglieder per E-Mail an: 
info@polaris-stiftung.ch die Einladungsflyer 
kostenlos beziehen und damit als engagierter 
Ausbildungsbetrieb im lokalen Umfeld Werbung 
betreiben und so eine erhöhte Aufmerksamkeit 
erzielen. 

Die bei den zukünftigen Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger in der ganzen Schweiz äusserst  
beliebten Informationskurse «Bist du fit für die 
Lehre?» finden wie folgt statt: 

• Mittwoch, 8. Mai 2019,
 Messe Luzern, Luzern;
• Mittwoch, 11. September 2019, 
 Hotel Olten, Olten;
• Mittwoch, 25. September 2019, 
 Hotel Thurgauerhof, Weinfelden.

Selbstverständlich werden wieder Lernende 
aus dem lokalen Umfeld die interessante Berufs-
bildung in unseren Branchen präsentieren und 
dabei den attraktiven Ausbildungslehrgang aktiv 
bei Schülern und Schülerinnen 
bewerben.

Also, gleich anfordern und 
die nächste Lehrstelle 

sichern!
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Schnell und handlich 
Schnelles Bohren und Schrauben, viel Ausdauer und eine hand-

liche Bauweise – dafür steht der neue Akku-Bohrschrauber 

BS 18 L BL Quick von Metabo. Neu ist vor allem der Motor:  

Bürstenlos heisst hier die Devise. «Bürstenlose Motoren sind 

klein, schnell und ausdauernd; sie machen Elektrowerkzeuge 

deutlich kompakter und gleichzeitig belastbarer», erklärt 

Produktmanager Jens Förster. 

«Der Trend ist klar: Brushless-Technologie entwickelt sich immer mehr 
zum Marktstandard. Deshalb bietet Metabo mit dem neuen BS 18 L 
BL Quick jetzt bürstenlose Akku-Bohrschrauber in allen Leistungsklas-
sen.» Ohne Bohrfutter ist der BS 18 L BL Quick gerade einmal 103 mm 
lang und damit der kürzeste Bohrschrauber in seiner Klasse am Markt. 
Er eignet sich daher ideal für Anwendungen in beengten Platzverhält-
nissen. Leichte Bohr- und Schraubarbeiten sind rasch erledigt, der  
BS 18 L BL Quick schafft beispielsweise Bohrungen mit bis zu 32 
mm Durchmesser in Weichholz und mit bis zu 13 mm in Stahl. Ob 
bei kurzen oder zeitintensiven Arbeiten: Mit seinem schlanken und 
ergonomisch geformten Handgriff liegt der BS 18 L BL Quick bei je-
der Anwendung immer angenehm in der Hand. Optional hat Metabo 
den neuen bürstenlosen Bohrschrauber mit denselben Leistungsdaten 
auch als BS 18 L BL mit festem Bohrfutter ohne Quick-System und als 
Schlagbohrschrauber SB 18 L BL im Sortiment.

Vielseitig einsetzbar, voll kompatibel
Das integrierte Quick-System macht den neuen Bohrschrauber beson-
ders vielseitig einsetzbar, denn Werkzeugaufnahme und Einsatzwerk-
zeug lassen sich innerhalb von Sekunden austauschen. Handwerker 
wechseln werkzeuglos und mit wenigen Handgriffen zwischen Bohren 
und Schrauben. Metabo liefert den BS 18 L BL Quick standardmäs-
sig im Kunststoffkoffer mit zwei 2,0- oder wahlweise 
4,0-Ah-Akkus und dazugehörigem Ladegerät. 
Auf die Maschine passen aber 
auch alle anderen Me-
tabo-Akkupacks der 
18-Volt-Klasse, die ausserdem auch mit 
Maschinen anderer Hersteller kombinierbar sind. Denn Metabo ist 
Teil des Cordless Alliance System (CAS). Innerhalb CAS sind mehr 
als 120 Maschinen unterschiedlicher Hersteller mit nur einem Akku-
pack zu hundert Prozent kompatibel und beliebig kombinierbar.
www.metabo.ch

Rapide et maniable
Un perçage et un vissage rapides, une grande endurance et une 

structure maniable – telles sont les caractéristiques de la nouvelle 

perceuse-visseuse BS 18 L BL Quick de Metabo. La nouveauté 

concerne surtout le moteur: Brushless est sa devise. «Les moteurs 

Brushless sont petits, rapides et endurants; ils rendent les outils 

électriques nettement plus compacts, mais également plus résis-

tants», explique le chef de produits Jens Förster. 

«La tendance est claire: la technologie Brushless est en train de deve-
nir la norme sur le marché. C’est pourquoi, avec la nouvelle perceuse- 
visseuse BS 18 L BL Quick, Metabo propose désormais des per-
ceuses-visseuses sans balais et sans fil dans toutes les classes de puis-
sance.» Sans mandrin, la perceuse-visseuse BS 18 L BL Quick mesure 
à peine 103 mm de long. Elle est donc la plus courte de sa catégorie sur 
le marché. 
Elle est parfaite pour travailler dans des espaces réduits. Les travaux 
de perçage et de vissage faciles sont rapidement effectués. La per-
ceuse-visseuse BS 18 L BL Quick permet par exemple de percer des 
trous d’un diamètre max. de 32 mm dans le bois tendre et de max. 
13 mm dans l’acier. Que ce soit pour des travaux courts ou plus longs: 
avec sa poignée svelte et ergonomique, la perceuse-visseuse BS 18 L 
BL Quick tient toujours bien en main quelle que soit l’application pour 
laquelle elle est utilisée. En option, Metabo propose également la nou-
velle perceuse-visseuse Brushless avec les mêmes performances dans 
la variante BS 18 L BL avec mandrin fixe et sans système Quick et dans 
la variante perceuse-visseuse à percussion SB 18 L BL. 

Polyvalence et compatibilité parfaite
Le système Quick intégré rend la nouvelle perceuse-visseuse poly-

valente, car il permet de changer en quelques 
secondes le porte-outil et l’outil utilisé. 
Les artisans peuvent ainsi passer du per-
çage au vissage sans outil et en quelques 
gestes. Metabo fournit la perceuse-visseuse  

BS 18 L BL Quick de série en coffret en ma-
tière plastique avec deux batteries de 2,0 Ah ou 

de 4,0 Ah et le chargeur correspondant. Mais cette 
machine est également compatible avec toutes les 
autres batteries Metabo de la classe de 18 volts qui 
sont elles-mêmes également compatibles avec les 
machines d’autres fabricants. En effet, Metabo fait 
partie du Cordless Alliance System (CAS). Au sein 
du CAS, plus de 120 machines de différents fabri-

cants sont 100% compatibles et peuvent être 
librement combinées avec une seule batterie.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Leitgedanke zum Thema

Digitalisierung in der Branche 

Analoge Geschäftsprozesse mit viel 

Know-how und Geld zu digitalisieren, 

entspricht dem traditionellen Unter-

nehmergeist des Westens, führt aber 

auf lange Sicht das Unternehmen 

direkt ins Krematorium. 

Erfolgreiche Handelsunternehmen  

kreieren neue Geschäftsmodelle mit 

hoher Skalierbarkeit bei radikalem  

Kundennutzen. 

Dabei wird die Wertschöpfungskette 

«aufgebrochen» und der Fokus gilt un-

eingeschränkt der Kundenschnittstelle.

Urs Röthlisberger
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Innovativer Einbruchschutz
Mit SecuForte bietet HOPPE einen völlig neuen Standard der Ein-
bruchhemmung. Im geschlossenen und im gekippten Zustand ist der 
Fenstergriff automatisch gesperrt. Das passiert, weil der Griff und 
der Vierkantstift nicht miteinander verbunden sind – ein einzigartiges 
Schutz-Konzept, das wirksam vor unbefugtem Öffnen des Fensters von 
aussen schützt. Griffe mit SecuForte können nur durch Drücken des 
Griffs in Richtung Rosette betätigt werden – eine Manipulation des ge-
sperrten Griffs von aussen ist nahezu unmöglich. Damit wirken Fens-
tergriffe mit SecuForte effizient sowohl gegen Einbruchversuche durch 
Glasstechen und Rahmenbohren wie auch durch Verschieben des Be-
schlags von aussen.
Die innovative SecuForte-Technik ist für die markant eckige Serie Tou-
lon sowie für die neu entwickelte Serie Hamburg mit ihrer feinen Li-
nienführung und dem harmonischen Zusammenspiel eckiger und run-
der Gestaltungselemente erhältlich.
www.hoppe.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Protection innovante 
contre les effractions
Sous le nom de SecuForte, la maison HOPPE offre une norme entière-
ment nouvelle de résistance aux effractions. La poignée se verrouille 
automatiquement quand la fenêtre est fermée ou en position basculée. 
En effet, la poignée et la tige carrée ne sont pas reliées entre elles, un 
concept de protection unique en son genre qui protège efficacement 
contre l’ouverture indésirable de la fenêtre de l’extérieur. Pour ouvrir 
une fenêtre munie d’une poignée SecuForte, il faut presser la poignée 
en direction de la rosace, rendant quasiment impossible une manipu-
lation de la poignée de l’extérieur. Les poignées de fenêtre SecuForte 
sont donc efficaces non seulement contre les tentatives d’effraction par 
bris de vitre et par perçage du châssis mais aussi par manœuvre de la 
ferrure de l’extérieur.
La technique innovante de SecuForte est livrable pour la série carrée 
Toulon ainsi que pour la série Hamburg nouvellement développée avec 
son profil fin et son jeu harmonieux d’éléments de design carrés et ar-
rondis. 
www.hoppe.com
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Easy für Heimwerker
•	 Mehr	Komfort	dank	intuitiver	Bedienoberfläche	
 und neuem Rechts-/Linkslauf
•	 Einfache	Geräteeinstellung	durch	selbsterklärende	Symbole	
	 und	Drehzahl-Skala
•	 Erster	12	Volt-Schrauber	im	Bosch	Heimwerkersegment	
 mit bürstenlosem Motor

Leicht, kompakt, langlebig und besonders einfach zu bedienen – das 
ist der neue EasyImpact 12 von Bosch. Der 12 Volt Akku-Schlagbohr-
schrauber bietet ein intuitives Bedienkonzept: Mit nur einem Klick 
können Heimwerker die Laufrichtung des Schraubers jetzt elektronisch 
ändern – sowohl auf der rechten als auch der linken Seite des Geräts. 
Die gewählte Einstellung liest man bequem über grüne LED-Pfeile auf 
dem Rücken des Geräts ab. 
Wird das Gerät 60 Sekunden lang nicht bedient, schaltet es automatisch 
in den Rechtslauf und damit in die Hauptanwendung zurück. Darüber 
hinaus schaltet der EasyImpact 12 immer automatisch in den richtigen 
Gang ‒ je nachdem, welcher Modus über den Einstellring gewählt ist: 
Schrauben, Bohren oder Schlagbohren. Angezeigt wird dieser Modus 
durch selbsterklärende Symbole im Geräte-Rücken. So ist beispiels-
weise eine Schraube im Symbol-Fenster zu sehen, sobald man die 
Drehzahl über die Minimum-bis-Maximum-Skala einstellt. Dreht man 
den Einstellring weiter auf Bohren oder Schlagbohren, ist das Gerät 
automatisch im zweiten Gang, und im Symbol-Fenster erscheint der 
Bohrer. 

Kombinieren	mit	System:	«Power	for	All»	
Der EasyImpact 12 ist Teil des Akku-Systems 
«Power for All», das Heimwerker- und Gar-
tengeräte umfasst. Mit ein und demselben 
12 Volt Lithium-Ionen-Akku lassen sich 
derzeit 14 Elektrowerkzeuge betreiben – von der 
Multi-Säge bis hin zur Heckenschere. Heimwerker können so auf 
für sie überflüssige Akkus und Ladegeräte verzichten und gleich-
zeitig Geld sparen. Ein «Power for All»-Logo auf der Verpackung 
kennzeichnet, welche Geräte zum System gehören.
www.bosch-pt.ch

Easy pour bricoleurs
• Plus de confort grâce à une interface utilisateurs intuitive 
 et une nouvelle marche droite/gauche.
• Réglage facile de l’appareil à l’aide de symboles explicites
 et d’un cadran de vitesse de rotation.
• Première visseuse Bosch 12 V du secteur bricolage 
 avec moteur sans balais.

Légère, compacte, durable et particulièrement facile à conduire, telle 
est la nouvelle EasyImpact 12 de Bosch. La perceuse-visseuse à per-
cussion 12 V sans fil offre un concept de fonctionnement intuitif: d’un 
simple clic, les bricoleurs peuvent changer électroniquement le sens de 
la marche, du côté droit comme du côté gauche de l’appareil. Le réglage 
choisi est facile à lire grâce aux flèches LED vertes au dos de l’appareil.
Après 60 secondes d’arrêt, l’appareil revient automatiquement à la ro-
tation dans le sens horaire et donc à l’application principale. En outre, 
EasyImpact 12 enclenche toujours la bonne vitesse, selon le mode choisi 
à l’aide de la bague de réglage: visser, percer ou percer avec percussion. 
Ce mode est affiché par des symboles explicites sur le dos de l’appareil. 
Ainsi, par exemple, une vis s’affiche dans la fenêtre des symboles dès 
qu’on règle la vitesse de rotation à l’aide de l’échelle minimum / maxi-
mum. Si l’on tourne la bague de réglage sur perçage ou perçage avec 
percussion, l’appareil se met automatiquement en deuxième vitesse et 
un foret hélicoïdal apparaît dans la fenêtre des symboles.

Combiner	avec	système:	«Power	for	All»	de	Bosch
EasyImpact 12 fait partie du système de batteries 

«Power for All» comprenant des outils de brico-
lage et de jardin. Avec une seule et même batterie 
12V aux ions de lithium, on peut actuellement 
faire fonctionner 14 outils, depuis la multi-scie 
jusqu’à la cisaille à haies. Les bricoleurs peuvent 

ainsi renoncer aux batteries et aux chargeurs inu-
tiles pour eux tout en économisant de l’argent. Le logo 

«Power for All» sur l’emballage indique quels appareils 
font partie du système.
www.bosch-pt.ch



WIR SEHEN UNS 
AM 1. APRIL 2019 IN KLOTEN

(im Hotel Radisson Blu, Zürich Flughafen)

Da Unternehmer 
mit Weitsicht Chancen 

wahrnehmen!

SWISSAVANT

Mehr Umsatz

Fachhandel

Der Verband

Mobile

Wissensvermittlung

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la brancheJetzt anmelden und neue 

Umsatzpotenziale generieren!
www.swissavant.ch/branchentag
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Mehr Umsatz

Maximale Leistung 
bei bester Handhabung
Milwaukee geht einen weiteren, grossen Schritt in Richtung 

kabelloser Baustelle und ergänzt seine M18 FUEL-Serie um 

einen kraftvollen Zweihand-Winkelschleifer mit 230 mm 

Scheibe. Der M18 FLAG230XPDB wird mit einem 18 Volt 

Akku mit 12 Ah Kapazität angeboten. Der 18 Volt Winkel-

schleifer bietet damit deutliche Vorteile in der Handhabung 

und bei der Ergonomie im Vergleich zu Lösungen, bei denen 

beispielsweise zwei Akkus gekoppelt werden. Zugleich ist das 

Gerät mit 5,3 kg Gewicht nicht schwerer als ein vergleichbar 

starkes Netzgerät.

Das Gerät erweist sich im Einsatz als äusserst leistungsstark und aus-
dauernd. Kraftvolles Schruppen ist ebenso kompromisslos möglich 
wie zügiges Arbeiten beim Trennen. Basis für den Leistungssprung ist 
neben dem Akku ein neuer, modellspezifisch konstruierter, bürstenloser 
Motor. Eine weiterentwickelte Steuerungselektronik sorgt für konstant 
hohe Drehzahlen unter voller Belastung und bietet einen wirksamen 
Überlastschutz.

Der 18 Volt Akku mit 12 Ah verfügt ebenfalls über eine weiterentwi-
ckelte Elektronik, die den Lade- und Entladevorgang jeder einzelnen 
Zelle überwacht und für ein spürbares plus bei Laufzeit und Leistung 
sorgt. Im Vergleich zum Milwaukee 18 Volt Akku mit 9 Ah bietet der  
12 Ah-Akku bis zu 50% mehr Kraft, bleibt dabei 50% kühler und be-
sitzt eine um 33% längere Laufzeit. Der Akku ist vollständig kompa-
tibel mit dem M18-System von Milwaukee mit mehr als 145 Geräten.

Neben der Leistung und Laufzeit des kraftvollen Winkelschleifers ist 
auch die technische Ausstattung für Arbeiten auf Baustellen und in 
der Werkstatt vorbildlich. Die Scheiben werden werkzeuglos mit dem 
FIXTEC-Schnellwechselsystem getauscht. Die integrierte Scheiben-
bremse lässt die Scheibe schnell stehen und verbessert dadurch den An-
wenderschutz. Die Schutzhaubenverstellung ist werkzeuglos möglich. 
Totmannschalter und Wiederanlaufschutz sind selbstverständlich. Für 
eine bessere Handhabung des gut ausbalancierten Winkelschleifers gibt 
es einen zusätzlichen Antivibrations-Handgriff. Das Staubschutzgitter 
lässt sich bei Bedarf einfach ersetzen.
www.milwaukeetool.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Puissance maximale 
et maniement facile
Milwaukee franchit une nouvelle étape importante vers le chan-

tier sans fil en complétant sa série M18 FUEL par une meuleuse 

d’angle à deux mains à disque de 230 mm. La meuleuse d’angle 

M18 FLAG230XPDB est proposée avec une batterie 18 V d’une 

capacité de 12 Ah. De ce fait, elle offre de nets avantages de 

conduite et d’ergonomie comparée aux solutions exigeant par 

exemple le couplage de deux batteries. Avec un poids de 5,3 kg, 

elle n’est donc pas plus lourde qu’une meuleuse filaire de même 

puissance.

En pratique, la meuleuse s’avère extrêmement puissante et endurante. 
Elle permet de dégrossir avec force et sans compromis ou d’avancer 
rapidement un travail de tronçonnage. Ce saut de puissance résulte non 
seulement de l’accumulateur, mais aussi d’un nouveau moteur sans ba-
lais construit spécialement pour ce modèle. Une électronique de com-
mande perfectionnée assure des vitesses de rotation élevées constantes 
en pleine charge et offre une bonne protection contre la surcharge.

La batterie 18 V de 12 Ah dispose d’une électronique perfectionnée 
pour surveiller le processus de charge et de décharge de chaque cel-
lule individuelle, assurant un supplément sensible d’autonomie et de 
puissance. Comparée à la batterie Milwaukee 18 V de 9 Ah, celle de  
12 Ah offre jusqu’à 50% de puissance supplémentaire. Elle reste tou-
tefois 50% moins chaude et son autonomie est de 33% plus longue. 
Elle est entièrement compatible avec le système M18 de Milwaukee 
comptant plus de 145 appareils.

Outre sa puissance et son autonomie, la meuleuse d’angle est dotée 
d’un équipement technique exemplaire pour le travail sur les chantiers. 
Le remplacement des meules se fait sans outil grâce au système de 
changement rapide FIXTEC. Le frein de disque intégré arrête la meule 
rapidement, améliorant ainsi la protection de l’utilisateur. L’ajuste-
ment du capot de protection se fait sans outil. Un dispositif «homme 
mort» et une protection anti-redémarrage vont de soi. Une 
poignée supplémen- taire antivibrations permet 
de mieux conduire la meuleuse d’angle bien 

équilibrée. La grille an-
ti-poussières est facile à 

remplacer en cas de besoin.
www.milwaukeetool.ch



Passt’s – oder passt’s?
Bei der Passform (Slim, Regular, Komfort) geht es darum, wie ein Klei-
dungsstück der Körperform folgt. Je besser die Passform, desto wohler 
fühlt man sich – das Kleidungsstück sollte in angenehmer Harmonie 
mit dem Körper sein. Deshalb funktioniert eine Passform nicht für je-
den. Jeder Körper ist anders, und jeder hat eine andere Meinung dazu, 
was angenehm ist und gut aussieht. 
Snickers Workwear – einer der führenden europäischen Hersteller von 
Berufskleidung hat drei verschiedene Passformen von Arbeitsbeklei-
dung im Sortiment: Slim Fit, Regular Fit und Komfort Fit, sowohl für 
Damen als auch für Herren. Egal welche Passform man bevorzugt – für 
eine optimale Funktionalität und Passform ist es wichtig die passende 
Grösse auszuwählen.

Slim	Fit-Kleidung ist figurbetont und sehr eng anliegend, was einen 
schlankeren Look verleiht. Gleichzeitig ist sie weich, schmiegt sich an 
und folgt jeder Bewegung.

Regular	Fit-Kleidungsstücke folgen der Körperform, liegen aber nicht 
eng an. Da ist Raum für Luft zwischen Kleidungsstück und Körper. 

Komfort	Fit-Kleidung sitzt sicher an der Taille wie die normale Pass-
form, aber die Hosenbeine sind breiter und luftiger. 
www.snickersworkwear.ch
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Le vêtement s’ajuste-t-il bien?
La coupe d’un vêtement (svelte, standard, confort) est déterminante 
pour l’ajustement à la forme corporelle. Plus la coupe est adaptée, plus 
on se sent bien. Le vêtement devrait être en harmonie avec le corps. 
C’est pourquoi une coupe déterminée ne convient pas à tout le monde. 
Chaque corps est différent, et chacun a son propre avis quant à ce qui est 
agréable et qui présente bien. 
Snickers Workwear, l’un des principaux fabricants européens de vête-
ments de travail, dispose de trois coupes différentes dans sa gamme: 
slim fit, regular fit et comfort fit, tant pour les dames que pour les mes-
sieurs. Peu importe la coupe que l’on préfère, pour une fonctionnalité 
optimale, il est important de choisir la grandeur qui convient,

La	coupe	slim	fit met en valeur la silhouette et est bien ajustée, donnant 
une apparence plus svelte. En même temps, elle est douce et souple et 
suit chaque mouvement.

La	coupe	regular	fit suit les formes du corps sans serrer. Il reste un peu 
d’espace et d’air entre le vêtement et le corps. 

La	coupe	comfort	fit tient bien à la taille comme la coupe normale, 
mais les canons du pantalon sont plus larges et aérés. 
www.snickersworkwear.ch
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Kabelloses Kraftpaket 
für flexiblen Einsatz
HiKOKI präsentiert mit der neuen 36 Volt Tigersäge eine 

leistungsstarke und flexibel einsetzbare Tigersäge, die über-

all dort ihre Stärken ausspielt, wo Holz, Rohre oder Stahl-

platten schnell und effizient gesägt werden müssen – etwa im 

Schalungsbau, beim Zerlegen sperriger Holzkonstruktionen 

oder im Rohrleitungs- und Stahlbau. 

Die CR36DA Tigersäge ist ein neues Mitglied in HiKOKIs Multi- 
Volt-Familie und wird mit einem leistungsstarken 36-Volt-Akku betrie-
ben. Im Inneren arbeitet ein kompakter und robuster bürstenloser Motor 
weitestgehend wartungsfrei. Für mehr Benutzerfreundlichkeit sorgen 
der werkzeuglose Sägeblattwechsel, der werkzeuglos verstellbare Füh-
rungsschuh und eine eingebaute LED für Sägearbeiten bei schwierigen 
Sichtverhältnissen.

Kraftvoll und trotzdem handlich
Die neue Akku-Tigersäge von HiKOKI überzeugt mit einer hohen Sä-
ge-Geschwindigkeit und einem geringen Gewichts von 4,5 kg (inklu-
sive Multi-Volt-Akku-Pack). Ausser Holz sägt die CR36DA Rohre bis 
zu einem Durchmesser von 130 mm und sogar Stahl bis zu einer Stärke 
von 19 mm. Die Hub- und Sägegeschwindigkeit lässt sich in vier ver-
schiedenen Stufen regeln.
Die User Vibration Protection (UVP) sorgt dank dem sogenannten 
Zwillings-Gegengewichtssystem für eine Halbierung der Vibrationen 
und unterstützt den Anwender somit beim präziseren Sägen – mit einer 
Leerlaufhubzahl von Null bis 3 000 Hüben pro Minute.

Multi-Volt	–	Wegweisende	Technologie
Die Multi-Volt-Akku-Plattform von HiKOKI ist hinsichtlich ihrer 
Kompatibilität einzigartig in der Branche. Bis zu 54 HiKOKI-Akku- 
Werkzeuge lassen sich mit der Multi-Volt-Technologie betreiben. Bei 
vergleichbarer Wattstärke sind die 36-Volt-Akkus zudem leichter und 
kleiner als die Konkurrenz. So setzt die revolutionäre Akku-Techno-
logie neue Massstäbe in Sachen kabellose Baustelle.
www.hikoki.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

La scie sabre sans fil 
pour plus de flexibilité
Avec la nouvelle scie sabre de 36 volts, HiKOKI présente une 

scie puissante et polyvalente qui fait valoir ses atouts pour cou-

per du bois, des tuyaux ou des plaques d’acier vite et efficace-

ment, par ex. pour la construction de coffrages ou pour la démo-

lition, pour les structures en bois volumineuses ou les tuyaux 

d’acier.

Le nouvel équipement de la gamme Multi-Volt de HiKOKI, la scie 
sabre CR36DA, est alimentée par une puissante batterie de 36 volts. Un 
moteur Brushless compact et robuste réduit fortement la maintenance 
de la scie. Le montage de la lame et le réglage du patin sans outil font de 
cette scie sabre un outil convivial. Une lampe de travail à LED intégrée 
facilite également les coupes en cas de faible visibilité.

Puissante et toujours pratique.
La nouvelle scie sabre Multi-Volt convainc par sa grande vitesse de 
coupe et son faible poids de 4,5 kg (batterie Multi-Volt incluse). En 
plus du bois, la CR36DA coupe également des tuyaux d’un diamètre 
allant jusqu’à 130 millimètres et même de l’acier d’une épaisseur allant 
jusqu’à 19 millimètres. La course et la vitesse de coupe peuvent être 
réglées à quatre niveaux différents.
Grâce au système de double contrepoids, la protection antivibration 
(UVP) garantit à l’utilisateur une pénibilité de travail réduite et une 
coupe plus précise grâce à ses 4 vitesses variables pré-sélectionnables. 

Multi-Volt – Une technologie révolutionnaire
La scie sabre Multi-Volt CR36DA de HiKOKI est compatible avec les 
batteries de la série Multi-Volt. La plate-forme de batterie Multi-Volt 
de HiKOKI est unique sur le marché. Pas moins de 54 outils sans fil 
HiKOKI sont compatibles avec la technologie Multi-Volt. Pour une 
puissance comparable, les batteries de 36 volts sont également plus 
légères et plus petites que leurs concurrentes. De cette manière, cette 
nouvelle technologie redistribue les cartes du sans fil et établit de nou-
velles règles.
www.hikoki.ch
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Commerce spécialisé

Maximale Schleif-Performance
Mit dem innovativen Ceramic-Korn von LUKAS lassen sich 

harte und zähe Werkstoffe wie Titan und Edelstahl so leicht 

schleifen wie nie zuvor. Durch den Selbstschärf-Effekt bleibt das 

Werkzeug stets optimal scharf.

Werkzeugstahl, Stahlguss oder Titanlegierungen – die Industrie bearbei-
tet immer mehr Metalle mit hoher Härte. Ob Fächerschleifscheiben, 
Schleifblätter, -bänder, -fächer, -rollen oder die neuen Schleifkappen 
mit Ceramic-Korn, dem Anwender stehen innerhalb der Produktpalette 
von LUKAS innovative Schleifwerkzeug zur Verfügung, die sehr harte 
Werkstoffe mit grosser Effizienz zerspanen. Das Besondere an diesem 
Schleifkorn: der Selbstschärf-Effekt. 

Härteste	Metalle	ausdauernder	schleifen,	dank	Selbstschärf-Effekt.
Von den in eine Harzmatrix eingebundenen Ceramic-Körnern brechen 
bei Verschleiss Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen 
Schneiden. Deswegen erzielen Schleifwerkzeuge mit Ceramic-Korn 
gleichmässig über die gesamte Einsatzdauer äusserst hohe Abtrags-
raten. Gehärtete Oberflächen, verschleissfeste Stähle, Zunder, Hart-
schichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweissnähte stellen kein 
Problem mehr dar und lassen sich mit dem Ceramic-Korn von LUKAS 
in kurzer Zeit abschleifen. 
Das geschieht mit wenig Kraftaufwand und geringer Erhitzung. Der 
kühle Schliff ermöglicht die Bearbeitung von Edelstählen ohne Blau-
färbung. Auch das von anderen Schleifwerkzeugen als «Verglasen» be-
kannte Stumpfwerden bei der Bearbeitung von harten Werkstoffen tritt 
bei Ceramic-Korn nicht auf.
Ein weiterer Vorteil: Extralange Standzeiten durch den Selbstschärf- 
Effekt. Werkzeugwechsel werden erheblich seltener notwendig – die 
Werkzeugkosten sinken.
www.lukas-erzett.com

Den härtesten Herausforderungen 
gewachsen: Ceramic-Körner ge-
währleisten scharfen Schliff und 
lange Nutzungsdauer auch bei den 
neuen Ceramic-Schleifkappen.

A la hauteur des défis les plus rudes: 
les grains céramiques garantissent 
un tranchant aigu et une longue du-
rée d’utilisation, également pour les 
nouveaux capuchons céramiques.

Der Selbstschärf-Effekt: 
Kleinste, bereits verschlissene 
Partikel brechen permanent vom 
Schleifkorn ab. So entstehen immer 
wieder neue, extrem scharfe 
Schneidkanten. 

L’effet auto-affûtant: les infimes par-
ticules déjà usées s’effritent en per-
manence du grain abrasif, formant 
ainsi sans cesse de nouvelles arêtes 
de coupe extrêmement tranchantes.

Avec le grain céramique innovant de LUKAS, meuler des maté-

riaux durs et tenaces tels que le titane et l’acier inoxydable n’a 

jamais été aussi facile. Grâce à l’effet auto-affûtant, l’outil reste 

toujours parfaitement acéré.

Acier à outils, acier moulé ou alliages de titane – l’industrie traite de 
plus en plus de métaux de grande dureté. Que ce soient les disques 
ou les roues  à lamelles, les feuilles, rubans, rouleaux ou manchons 
abrasifs, ou les nouveaux capuchons à grain céramique, l’utilisateur dis-
pose, dans la gamme de produits LUKAS, d’outils abrasifs innovants 
qui usinent les matériaux très durs avec grande efficacité. La particula-
rité de ce grain abrasif: l’effet auto-affûtant.  

Un meulage plus durable des métaux les plus durs grâce 
à	l’effet	auto-affûtant.
Les grains céramiques incorporés dans une matrice de résine se brisent 
une fois usés,  créant ainsi de nouvelles arêtes tranchantes. C’est pour-
quoi les outils abrasifs à grains céramiques réalisent sur toute leur durée 
d’utilisation des taux d’abrasion extrêmement élevés. Les surfaces dur-
cies, les aciers résistants à l’usure, la calamine, les couches dures, les 
alliages de titane ainsi que les cordons de soudure de blindage ne posent 
plus aucun problème et peuvent être poncés en un rien de temps grâce 
grains céramiques LUKAS. 
Ce travail s’effectue sans gros effort ni échauffement. Le meulage sans 
échauffement permet d’usiner des aciers inoxydables sans bleuisse-
ment. L’émoussement d’autres outils abrasifs, connu sous le nom de 
«vitrification» lors de l’usinage de matériaux durs, ne se produit pas 
avec les grains céramiques. L’effet d’auto-affûtage présente en outre 
l’avantage de prolonger les durées d’utilisation. Les changements d’ou-
tils sont beaucoup moins fréquents – les coûts d’outillage baissent.  
www.lukas-erzett.com

Performance de ponçage maximale



NOUS AVONS RENDEZ VOUS 
LE 1ER AVRIL 2019 À KLOTEN

(à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich Aéroport)

Car les entrepreneurs
clairvoyants saisissent

les opportunités!

SWISSAVANT

Plus de chiffre d’affaires

Commerce spécialisé

L’association

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Inscrivez-vous maintenant
pour générer de nouveaux
potentiels de chiffres d’affaires!
www.swissavant.ch/branchentag/fr

Mobile

Transmission du savoir
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Schlüsselmanagement für Profis 
Mit Traka21 bietet ASSA ABLOY (Schweiz) AG eine innovative 

Lösung auf dem aktuellsten technologischen Stand: Das 

Plug&Play-Schlüsselsystem ist einfach zu installieren, sicher in 

der Handhabung und kosteneffizient im Betrieb. 

Mehr Sicherheit und Zeitersparnis beim täglichen Schlüsselmanage-
ment – wer Schlüssel umständlich manuell verwalten muss, dem er-
möglicht Traka21 von ASSA ABLOY eine hervorragende Alternative. 
Die elekronisch unterstützte Plug&Play-Schlüsselbox beinhaltet ein 
innovatives, autark arbeitendes Schlüsselmanagement, das die einfa-
che Verwaltung von Nutzern, Schlüsseln und Zugriffsberechtigungen 
ermöglicht. Traka21 gewährleistet volle Kontrolle bei der Aus- und 
Rückgabe von Schlüsseln. Jede Entnahme und Rückgabe eines Schlüs-
sels wird elektronisch kontrolliert und automatisch personenbezogen 
protokolliert. So können sämtliche Ereignisse entweder direkt am 
Touch-Display der Box oder über einen USB-Stick am PC nachvoll-
zogen werden.

Sichere	Aufbewahrung,	unkomplizierte	Handhabung
Bis zu 21 Schlüssel oder Schlüsselbunde bleiben in der Traka-Schlüs-
selbox sicher verwahrt. Geöffnet werden kann die Box ausschliesslich 
von berechtigten Personen mit einem persönlichen PIN-Code. An-
schliessend lassen sich jeweils nur die Schlüssel aus der Box entneh-
men, die dem eingegebenen PIN-Code zugewiesen sind.

Einfache	Inbetriebnahme	durch	Standalone-Lösung
Traka21 bewährt sich besonders in sensiblen Bereichen und Räumlich-
keiten mit gemeinsamer Nutzung. Dazu gehören beispielsweise das 
Management einer Fahrzeugflotte, flexibel nutzbare Büros oder Schu-
lungsräume oder Maschinen- und Werkzeugschlüssel. Auch Räumlich-
keiten mit sensitivem Inhalt wie Chemieräume, Medikamentenschränke 
oder Waffenschränke sind ein idealer Einsatzbereich. Mehr Sicherheit, 
weniger Personalaufwand, geringe Betriebskosten – mit Traka21 lässt 
sich das tägliche Schlüsselmanagement in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen erheblich vereinfachen.
www.assaabloy.ch

Gestion des clés pour les pros
ASSA ABLOY (Schweiz) AG propose avec Traka21 une solu-

tion innovante à la pointe de la technologie actuelle: ce système 

de clés Plug & Play est facile à installer, sûr à manipuler et occa-

sionne peu de frais opérationnels. 

Plus de sécurité et un gain de temps dans la gestion quotidienne des 
clés: gérez-vous encore vos clés manuellement? La solution Traka21 
d’ASSA ABLOY représente une alternative d’exception. Cette boîte 
à clés Plug&Play dotée d’un module électronique permet une gestion 
innovante, autonome et simple des clés, des utilisateurs et des droits 
d’accès. Traka21 garantit le contrôle total des opérations de retrait et de 
retour des clés. Chaque retrait et chaque retour d’une clé est contrôlé de 
façon électronique et enregistré automatiquement dans un journal avec 
mention des personnes concernées. Tous les événements peuvent ainsi 
être suivis directement sur l’écran tactile du boîtier ou via une clé USB 
sur un PC.

Un	stockage	sûr,	une	manipulation	simple
Le boîtier Traka21 peut accueillir jusqu’à 21 clés ou trousseaux de clés 
en toute sécurité. Seules les personnes autorisées peuvent ouvrir le boî-
tier à l’aide d’un code PIN individuel. Suite à la saisie du PIN, seules les 
clés autorisées par ce code personnel peuvent être retirées. 

Mise	en	service	simple	grâce	à	une	solution	Stand	Alone
Traka21 convient particulièrement aux zones et locaux sensibles à 
usage partagé. Tel est le cas par exemple de la gestion d’un parc de 
véhicules, de bureaux utilisés de façon flexible, de salles de formation 
ou de clés de machines ou d’outils. Les locaux au contenu sensible, 
par exemple les laboratoires de chimie, les armoires à pharmacie ou 
les armoires à fusils sont d’autres applications idéales. Plus de sécu-
rité, moins de coûts de personnel, moins de coûts opérationnels avec  
Traka21, la gestion quotidienne des clés dans les PME devient nette-
ment plus simple.
www.assaabloy.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



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

JETZT gleich anmelden!

Jetzt scannen und anmelden! 

S
ym

b
ol

b
ild



16  perspective 6/19

«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d´association perspective est mobile!

https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!



https://web.tabook.ch/swissavantdigital

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

Jetzt dank der kostenlosen Tablet-App «Swissavant digital» schnell, einfach und  
individuell informiert. Alle 14 Tage die Branchennachrichten kompakt und aktuell auf 
Ihrem Tablet serviert!

Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l´appli gratuite 
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront 
servies de façon compacte et actuelle sur votre tablette!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

Téléchargez pour en profiter 
sans attendre!

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikations-
plattform von Swissavant. Registrierte Abonnenten der 
Fachzeitschrift perspective können auf Tablets mit OS 
von Apple und Android die neusten Branchennachrichten 
schnell und bequem elektronisch empfangen. 

Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf  
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumen-
te für die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen ver-
öffentlicht. 

«Swissavant digital» est la plate-forme de communica-
tion moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue pro-
fessionnelle perspective pourront recevoir rapidement et 
commodément sur leurs tablettes munies de l´OS d´Apple 
ou Androïd les dernières nouvelles de la branche sous  
forme électronique. 

En plus de la revue professionnelle perspective, d´autres 
publications, telles que des numéros anniversaires, des 
documents pour la formation professionnelle et des infor-
mations d´actualité y seront publiées selon les besoins. 

6/19 perspective  17
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Entspannt in den Frühling starten
Vom 1. April bis zum 31. Mai 2019 bietet der süddeutsche 

Steigtechnikhersteller Hymer ausgewählte Leitern für den 

professionellen Einsatz zum speziellen Angebotspreis und mit 

einem hochwertigen Saugroboter als Beigabe. Das Angebot ist 

exklusiv im teilnehmenden Fachhandel erhältlich.

Dreiteilige	Mehrzweckleiter	4047	
Ein echtes Multitalent ist die dreiteilige Mehrzweckleiter 4047. Sie 
kann als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter verwendet werden. Massive 
Stahlbeschläge, Sprossen aus Walzprofil und mit dem Holm verpresste 
Leiterfüsse machen die Leiter zu einer langlebigen Arbeitshilfe für Pro-
fis aus Industrie und Handwerk. 

Vielseitig	verwendbare	Teleskopleiter	4042
Während der Frühjahrsaktion ebenfalls zum Aktionspreis erhältlich ist 
die flexibel als Steh- oder Anlegeleiter und zum Aufbau in Treppenstel-
lung einsetzbare Teleskopleiter 4042. 

Praktischer	Saugroboter	als	Beigabe
Zu jeder innerhalb der Aktion im teilnehmenden Fachhandel 
erworbenen Leiter gibt Hymer einen praktischen 
Saugroboter für den häuslichen Frühjahrsputz als 
Beigabe dazu. 
www.hymer-alu.de

Mod. 4047 Mod. 4042

Du 1er avril au 31 mai 2019, Hymer, le fabricant d’Allemagne 

méridionale d’équipements techniques pour le travail en hauteur, 

offre des échelles sélectionnées pour un usage professionnel à un 

prix spécial et avec un robot d’aspiration en prime. Cette offre est 

réservée exclusivement aux commerçants spécialisés participants.

Échelle	universelle	en	trois	parties	4047	
L’échelle universelle 4047 en trois parties est un véritable multitalent. 
Elle peut servir d’échelle droite, d’échelle coulissante ou d’échelle 
double. Des ferrures massives en acier, des barreaux en profilés lami-
nés et des piètements pressés sur les montants en font un auxiliaire de 
travail durable pour les pros de l’industrie et de l’artisanat. 

Échelle	télescopique	polyvalente	4042
Cette échelle utilisable à choix comme échelle droite ou double ainsi 
qu’en escalier fera également partie de notre promotion printanière à 
prix spéciaux.

Robot d’aspiration pratique en prime
Pour chaque échelle achetée, Hymer offre en prime au com-

merçant spécialisé participant à la promotion un 
robot d’aspiration gratuit pour le nettoyage de 
printemps.
www.hymer-alu.de

Une saison de printemps sans stress



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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FEIN Aktionen für Profis 
im Metallhandwerk 
Der Elektrowerkzeughersteller FEIN richtet sich mit insgesamt 

zwei Aktionen, die seit Anfang März und bis Ende Juni laufen, 

sowie einer Aktion von Anfang Mai bis Ende August 2019 an 

Profi-Handwerker aus dem Metallbereich. Denn gerade sie 

brauchen Maschinen und Zubehöre, die ihren extrem harten 

Einsätzen standhalten. Bei den drei Aktionen rund um Blech-

bearbeitung, Kernbohren und Bandschleifen können Käufer der 

Aktionsmaschinen hochwertige Produktzugaben in Höhe von 

bis zu 558.00 CHF (UVP inkl. MwSt./vRG) gratis erhalten.

•	 Set	mit	Stempel	und	Matrize	als	kostenlose	Zugabe	
	 zum	FEIN	Knabber	mit	Kostenersparnis	von	bis	zu	
	 304.70	CHF	(UVP	inkl.	MwSt./vRG).
•	 FEIN	Kernbohrmaschine	kaufen	und	FEIN	2-Gang-Akku-
	 Bohrschrauber	ABS	18	QC	inklusive	zwei	Akkus	mit	jeweils	
	 2,5	Ah	und	Ladegerät	FEIN	ALG	50	im	Wert	von	
	 558.00	CHF	(UVP	inkl.	MwSt./vRG)	gratis	erhalten.
•	 10er-Pack	Schleifbänder	zum	Kauf	einer	stationären	Band-
	 schleifmaschine	der	Marke	GRIT	by	FEIN	gratis	bekommen	
	 und	bis	zu	331.60	CHF	(UVP	inkl.	MwSt./vRG)	sparen.	
www.fein.ch

FEIN Knabber: 
Im Aktionszeitraum 
Stempel und Matrize 
kostenlos.

Grignoteuse FEIN:
poinçon et matrice 
offerts pendant la 
campagne de promo-
tion.

Akku-Bohrschrauber 
und Starter-Set gratis 
zur Kernbohrmaschine.

Perceuse-visseuse 
sans fil et set de 
démarrage gratuits à 
l’achat d’une unité de 
perçage par carottage.

Hochwertige Schleif-
bänder gratis zur GRIT 
Bandschleifmaschine.

Bandes abrasives de 
haute qualité gratuites 
avec la ponceuse à 
bande GRIT.

Promotions FEIN pour les 
professionnels de la métallurgie 
Le fabricant d’outils électroportatifs FEIN s’adresse aux profes-

sionnels de la métallurgie par deux promotions en cours depuis 

début mars jusqu’à fin juin, ainsi qu’une promotion qui débutera 

en mai et se poursuivra jusqu’à fin août 2019. Ce sont justement 

eux qui ont besoin de machines et d’accessoires résistant à des 

conditions de travail très rudes. Pendant ces trois campagnes 

promotionnelles concernant la découpe de la tôle, le carottage 

et le ponçage à bande, les acheteurs des machines en promotion 

pourront recevoir des produits supplémentaires de haute quali-

té gratuitement, d’une valeur de près de 558.00 CHF (prix rec,  

TVA/TAR incl.).

• Kit avec poinçon et matrice en supplément gratuit dès l’achat 
	 d’une	grignoteuse	FEIN,	soit	une	économie	de	près	de	
	 304.70	CHF	(prix	rec.,	TVA/TAR	incl.).
•	 Achetez	une	unité	de	perçage	par	carottage	FEIN	et	recevez	
	 gratuitement	une	perceuse-visseuse	sans	fil	2	vitesses	FEIN	
	 ABS	18	QC	avec	deux	batteries	2,5	Ah	chacune	et	un	chargeur	
	 FEIN	ALG	50	d’une	valeur	de	558.00	CHF	(prix	TVA/TAR	incl.).
•	 Recevez	gratuitement	un	pack	de	10	bandes	abrasives	à	
	 l’achat	d’une	ponceuse	à	bande	stationnaire	de	la	marque	GRIT
	 et	économisez	jusqu’à	331.60	CHF	(prix	rec.,	TVA/TAR	incl.).	
www.fein.ch



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 Vorstan-
des «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 an-
geschlossenen 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 an-
gefordert 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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SFS erhöht Dividende
Die SFS Group erarbeitete 2018 ein Wachstum von 6,5%. Die attrakti-
ve Umsatzentwicklung war in Bezug auf Endmärkte und geografische 
Absatzmärkte breit abgestützt. Besonders erfreulich ist die überdurch-
schnittlich starke Leistung im Segment Fastening Systems. Der Be-
triebsgewinn liegt bei 14% des Nettoumsatzes und mit 243.1 Mio. CHF 
um 4,2% über dem vergleichbaren Vorjahreswert. 
Neben einem soliden Wachstum in fast allen Bereichen hat Segment 
Fastening	Systems dank innovativer Produkte die Wettbewerbsposi-
tion weiter gestärkt und wichtige Marktanteile gewonnen.
Im Sinne der weiteren strategischen Stärkung der Partnerschaft erhöhte 
SFS ihre Beteiligung an HECO, dem Spezialisten für den konstruktiven 
Holzbau, auf 51%.
Im Segment Distribution & Logistics wurde sogar ein beschleunigtes 
Wachstum realisiert. Das organische Wachstum lag unter Berücksich-
tigung der Veräusserung des Sicherheitsgeschäfts mit 5,1% deutlich 
über der Zunahme des Bruttoinlandprodukts der Schweiz. Besonders 
der Bereich Werkzeuge und die baunahen Produktbereiche erzielten ein 
starkes Wachstum. Die Profitabilität hat sich im Berichtsjahr positiv 
entwickelt.
Über die detaillierten Zahlen und Umsätze hat die perspective in der 
Ausgabe vom 1. März schon ausführlich berichtet. 

Fierz ist neuer Geschäftsführer 
bei Hultafors 
Die in Neuenhof (AG) ansässige Hultafors Group Switzer-
land AG hat mit dem 47-jährigen Oliver Fierz seit anfangs 
März 2019 einen neuen Geschäftsführer. 
Die Grundbildung (KV-Berufslehre) hat der neue Ge-
schäftsführer Oliver Fierz in den Jahren 1988–1991 bereits 
in unserer Branche, nämlich bei der Bossard AG in Zug, 
absolviert. Weitere berufliche Stationen folgten dann bei er-
folgreichen und bekannten Unternehmen wie Rank Xerox 
AG, Michel Jordi SA oder Tubus Bauer AG aus Baar, bevor 
Oliver Fierz als Geschäftsführer dann zur Hultafors Group 
stiess. In den Jahren 1999/2000 bildete sich Oliver Fierz zudem ziel-
orientiert zum Eidg. dipl. Verkaufsleiter aus und erlangte so die Basis 
für den beruflichen Werdegang mit heute über 20 Jahren Führungser-
fahrung und zum Teil internationaler Vertriebsverantwortung.
Die Hultafors Group ist in verschiedenen Bereichen wie Arbeitsbeklei-
dung und Sicherheitsschuhe, Handwerkzeuge und Leitern oder Gerüs-
ten tätig und vertreibt in der Schweiz bekannte Qualitätsmarken wie 
Dunderdon Workwear, Hultafors, Snickers Workwear, Solid Gear Si-
cherheitsschuhe oder ToeGuard und Wibe Leitern.
Wir wünschen Oliver Fierz als neuer Geschäftsführer der Hultafors 
Group Switzerland AG einen erfolgreichen Start und ein gutes Ankom-
men in unserer Branche.

Oliver Fierz

Nouveau directeur chez Hultafors  

Depuis début mars 2019, Oliver Fierz, 47 ans, dirige la so-
ciété Hultafors Group Switzerland AG, domiciliée à Neuen-
hof (AG). 
Le nouveau directeur a déjà accompli sa formation initiale 
(apprentissage commercial) dans notre branche dans les an-
nées 1988–1991, à savoir chez Bossard AG à Zoug. Il a en-
suite travaillé dans des entreprises renommées comme Rank 
Xerox AG, Michel Jordi SA ou Tubus Bauer AG à Baar, 
avant de rejoindre le Groupe Hultafors. Durant les années 
1999/2000, il s’est également formé de manière ciblée pour 

devenir directeur commercial avec diplôme fédéral. Il a ainsi acquis la 
base de sa carrière professionnelle et compte désormais plus de 20 ans 
d’expérience dans des positions dirigeantes et en partie comme respon-
sable des ventes internationales.
L’activité du Groupe Hultafors s’étend à différents domaines comme 
les vêtements de travail et les chaussures de sécurité, les outils à main, 
les échelles et les échafaudages. En Suisse, le groupe distribue des 
marques de qualité comme Dunderdon Workwear, Hultafors, Snickers 
Workwear, les chaussures de sécurité Solid Gear ou ToeGuard et les 
échelles Wibe.
Nous souhaitons à Oliver Fierz un bon départ comme nouveau directeur 
de Hultafors Group Switzerland AG et un excellent accueil dans notre 
branche.

SFS augmente les dividendes
Le Groupe SFS a réalisé une croissance de 6,5% en 2018. Cette évo-
lution attrayante du chiffre d’affaires était largement diversifiée quant 
à la répartition géographique et aux marchés finaux. La progression 
supérieure à la moyenne du segment «Fastening Systems» est parti-
culièrement réjouissante. Le bénéfice d’exploitation se situe à 14% du 
chiffre d’affaires net, soit CHF 243.1 mio. ou 4,2% de plus que la valeur 
comparable de l’exercice précédent.  
Outre une croissance saine dans presque tous les domaines, le segment 
Fastening	Systems a continué à se renforcer et a gagné d’importantes 
parts de marché grâce à des produits innovants.
Dans la foulée d’un nouveau renforcement stratégique du partenariat, 
SFS a porté à 51% sa participation dans HECO, le spécialiste de la 
construction en bois.
Dans le segment Distribution & Logistics, la croissance s’est même 
accélérée. Compte tenu de la vente du secteur de la sécurité, la crois-
sance organique s’est établie à 5,1%, soit nettement plus que l’aug-
mentation du produit intérieur brut suisse. Les secteurs de l’outillage et 
des produits proches de la construction ont connu une croissance par-
ticulièrement forte. La rentabilité s’est développée positivement durant 
l’année sous revue. perspective a déjà publié les résultats et les chiffres 
d’affaires détaillés dans son édition du 1er mars 2019. 



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



24   perspective 6/19

Allchemet mit Konzept
Die Innerschweizer Fachhandels-Organisation Allchemet ver-

steht sich nach eigenen Angaben als Partnerin und Bindeglied 

zwischen Herstellern und Händlern. Sie möchte als aktive 

Partnerin des Fachhandels eine zuverlässige Marktleistung 

bieten und so die bewährte Zusammenarbeit mit dem Fach-

handel weiter intensivieren. Als strategisches Konzept hat sie 

die folgenden 4 Faktoren definiert um den gemeinsamen Erfolg 

weiterhin zu sichern.

Offline-Kompetenz
Hier fokussiert sich das Unternehmen – gemeinsam mit dem Handels-
partner – auf ein optimales Sortiment, das auf die entsprechenden Ziel-
gruppen abgestimmt ist. Mit dieser Dienstleistung soll die Flächenren-
tabilität erhöht sowie die Kompetenz am POS gestärkt werden. Dass 
dies einen erheblichen und positiven Einfluss auf die Wiederverkaufs-
rate und die Kundenfrequenz habe, verstehe sich von selbst.

Online-Kompetenz
Damit sich der Fachhandels-Kunde jetzt und in Zukunft mit seinem 
Sortiment profilieren kann, bietet Allchemet ein grosses Angebot an 
digital visualisierten Dienstleistungen an. Als Beispiel sei hier die Web-
site www.coltogum.ch genannt, auf der sich der Endkunde/Handwerker 
seinen Bedarf disponieren und über den Fachhandelspartner einkaufen 
kann. Dank starken Onlineauftritten und hoher Datenqualität kann die 
Verkaufskompetenz gestärkt und Fehlverkäufe massiv gesenkt werden.

Logistik-Kompetenz
Um dem gemeinsamen Ziel einer Verbesserung der Wertschöpfung und 
somit der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit näher zu kommen, 
bietet Allchemet schnelle und individuelle IT-Anbindungen an. Durch 
diese intelligenten Lösungsansätze sollen mögliche Kostenpotenziale 
reduziert und erzielbare Gewinnpotenziale ausgeschöpft werden.

Marktbearbeitungs-Kompetenz
Allchemet stellt seinen Kunden individuelle Unterstützung im Rah-
men von Verkaufsschulungen, Kundenseminaren sowie Verkaufsför-
derungsangeboten zur Verfügung. So soll mit innovativen Leistungen 
Mehrumsatz für die Kunden generiert werden. Des Weiteren werden die 
Partner in den Bereichen Kundenbindung und Neukundengewinnung 
kompetent und aktiv unterstützt.
www.allchemet.ch 

L’idée d’Allchemet
L’organisation du commerce spécialisé de Suisse centrale 

Allchemet veut être une partenaire et un lien entre les fabricants 

et les commerçants. Elle voudrait, en tant que partenaire active du 

commerce spécialisé, offrir une prestation commerciale fiable et 

intensifier encore davantage par ce moyen la collaboration avec 

le commerce spécialisé. Dans son concept stratégique, elle a dé-

fini 4 éléments pour continuer à en assurer le succès en commun.

Compétence hors ligne
Dans ce domaine, l’entreprise se concentre, en collaboration avec le 
partenaire commercial, sur une gamme de produits optimale adaptée 
aux groupes-cibles correspondants. Ce service devrait augmenter le 
rendement de la surface de vente et renforcer la compétence au point de 
vente. Il exercera une influence considérable et positive sur le taux de 
revente et sur la fréquence clients, cela va de soi.

Compétence en ligne
Pour que le revendeur spécialisé se fasse un nom maintenant et à l’ave-
nir par sa gamme de produits, Allchemet présente une vaste offre de 
prestations de service visualisées numériquement. Prenons l’exemple 
du site web www.coltogum.ch, où le client final/l’artisan peut planifier 
ses besoins et acheter par l’intermédiaire de son partenaire du com-
merce spécialisé. Une puissante présence en ligne et une grande qualité 
des données renforcent la compétence commerciale et diminuent dans 
une large mesure les ventes erronées.

Compétence logistique
Pour se rapprocher du but consistant à améliorer la création de plus- 
values et, par-là, à assurer la compétitivité, Allchemet offre des 
connexions informatiques rapides et individuelles. Ces ébauches intel-
ligentes de solutions devraient permettre d’exploiter à la fois les poten-
tiels de réduction de coûts et d’augmentation des bénéfices.

Compétence en matière de prospection du marché
Allchemet assure à ses clients un soutien individuel dans le cadre de  
formations à la vente, de séminaires pour les clients et d’offres de pro-
motion des ventes. Ainsi, des prestations innovantes pourront générer 
une augmentation du chiffre d’affaires pour les clients. Par ailleurs, 
Allchemet offre à ses partenaires un soutien actif et compétent dans les 
domaines de la fidélisation des clients et de l’acquisition de nouveaux 
clients.
www.allchemet.ch
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Une enquête de la Confédération a montré qu’en 2017, l’économie nu-
mérisée trouvait de bonnes conditions en Suisse et que la numérisation 
créait plus d’emplois qu’elle n’en détruisait. Elle montrait que les en-
treprises suisses sont prêtes à passer au numérique et à numériser leurs 
processus. Pourtant, le changement des structures ne peut pas se pro-
duire aussi facilement. Il y a par exemple des exigences légales et des 
processus internes de l’entreprise à respecter.

Comment commencer à numériser?
Il est déconseillé de vouloir numériser d’un seul coup tous les proces-
sus internes. D’une part, il faut examiner où les technologies actuelles 
peuvent être appliquées correctement. D’autre part, l’élaboration d’une 
stratégie de numérisation pour ces prochaines années offre une bonne 
base. En outre, il est préférable de diriger la numérisation vers l’inté-
rieur, pour accélérer les processus internes.

Dans ce but, il n’est pas absolument nécessaire d’envisager des proces-
sus complexes. Même la numérisation de processus de faible envergure 
peut déjà réduire les frais administratifs internes, par exemple l’intro-
duction d’un portail ESS (Employee Self-Service). Celui-ci permet aux 
collaborateurs de consulter toutes les données mais aussi de les modi-
fier, par exemple faire un changement d’adresse ou une simple saisie 
de temps ou de prestation. On élimine ainsi les courriels intempestifs 
adressés au service du personnel tout en réduisant les saisies erronées.

Utiliser les nouvelles technologies
IoT, Deep Learning, Machine Learning et IA (Intelligence artificielle) 
sont aujourd’hui des termes presque quotidiens. Pourtant, les avantages 
et la compréhension de ces technologies n’en sont encore qu'à leurs bal-
butiements. En outre, il n’est pas indispensable que chaque entreprise 
réponde à ses clients par un chatbot IA (agent ou robot conversation-
nel basé sur l’intelligence artificielle) sur le site web. Même des outils 
simples, par exemple Abacus BPE (Business Process Engine), peuvent 
simplifier des processus complexes. Ce moteur peut relier plusieurs 
processus, y compris des systèmes périphériques ou satellites pour pré-
senter le résultat souhaité.

État des lieux de la numérisation: où en est votre entreprise?
La numérisation est devenue incontournable. Mais de quoi s’agit-il exactement? Pour les experts en informatique, ce mot veut dire 

accélérer et adapter des processus et des méthodes de travail surannées. La numérisation peut être initiée soit à l’aide de solutions 

logicielles adaptées, soit en optimisant la structure informatique en place.

Mesurer	la	numérisation	avec	OBT
A partir du printemps prochain, la fiduciaire OBT offrira un service 
d’évaluation de la numérisation. Ce service mesure le degré de numé-
risation d’une entreprise, en évaluant les processus internes à l’aide 
de différents critères. Suite à cette évaluation, OBT proposera les me-
sures appropriées pour numériser et accélérer les processus. Grâce à 
cette offre, OBT cherche à montrer aux personnes intéressées où en est 
leur entreprise sur la voie de la numérisation et quelles mesures elles 
peuvent prendre pour progresser encore plus.

Conclusion
Numériser tous les processus internes en une seule fois est une chose 
impossible. Les entreprises qui se servent des technologies actuelles 
pour mettre en œuvre habilement la transformation numérique chez 
elles devraient commencer par les processus internes, puis prendre le 
temps nécessaire pour élaborer une stratégie de numérisation. Les spé-
cialistes informatiques d’OBT vous aideront volontiers, par exemple à 
l’aide du nouveau service d’évaluation de la numérisation. Celui-ci me-
sure le degré de numérisation de l’entreprise et fournit un bilan servant 
de base pour les actions ultérieures.

Source: OBT AG, St-Gall, www.obt.ch
Auteur: Roman Vorburger 

Roman Vorburger, 
Account Manager, Informatik, OBT AG

Ce rapport a été publié en allemand dans le dernier numéro de perspective. 
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.
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Apple Pay und Google Pay 
ersetzen Kreditkarte
Worldline [Euronext: WLN], der europäische Marktführer für Zah-
lungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, unterstützt mit seinen 
Zahlterminals ab sofort auch die modernen Mobile-Payment-Lösungen 
Apple Pay und Google Pay in Deutschland. Damit kann der Nutzer un-
kompliziert per Smartphone oder Smartwatch bezahlen. Die Identifika-
tion erfolgt ganz intuitiv mittels Fingerabdruck oder Gesichtserkennung 
am NFC-Terminal (Near Field Communication). Token-Technologie 
dient als Sicherheitsbarriere zwischen der eigentlichen Transaktion und 
den hinterlegten Zahlungsdaten des Käufers.

Durch die Akzeptanz von Apple Pay und Google Pay bietet  
Worldline allen Konsumenten, die ihre Geräte zum täglichen Bezahlen 
nutzen möchten, eine sichere und einfache Bezahlmöglichkeit. Die Lö-
sung ist ab sofort für alle Händler, die ein Zahlterminal von Worldline 
im Einsatz haben, verfügbar. Nutzer in Deutschland müssen lediglich 
sicherstellen, dass ihre jeweilige Bank Apple-Pay oder Google Pay 
unterstützt. Mit der App können sie ihre Mastercard- und Visa-Kredit-
karten auf ihrem Smartphone oder der Smartwatch hinterlegen. Diese 
Kartendaten werden durch Tokenization von der eigentlichen Transak-
tion abgeschirmt.

Seit	 November	 2018	 gehört	 SIX	 Payment	 Services	 zu	Worldline	
und	damit	zum	grössten	europäischen	Technologiepartner	für	Ban-
ken	und	Händler.

Apple Pay et Google Pay 
remplacent les cartes de crédit
Les terminaux de paiement de Worldline [Euronext: WLN], leader eu-
ropéen des services de paiement et de transactions, supportent désor-
mais les solutions modernes de paiement mobile Apple Pay et Google 
Pay en Allemagne. Cela permet à l’utilisateur de payer facilement par 
smartphone ou Smartwatch. L’identification s’effectue intuitivement à 
l’aide des empreintes digitales ou de la reconnaissance faciale via le 
terminal NFC (Near Field Communication). La technologie des jetons 
(tokenisation) sert de barrière de sécurité entre la transaction réelle et 
les données de paiement de l’acheteur.

Grâce à l’acceptation d’Apple Pay et de Google Pay, Worldline offre 
une option de paiement simple et sécurisée à tous les consommateurs 
qui veulent utiliser leurs appareils pour payer au quotidien. La solution 
est maintenant disponible pour tous les distributeurs qui utilisent un ter-
minal de paiement Worldline. Il suffit que les utilisateurs en Allemagne 
s’assurent que leur banque prend en charge Apple Pay ou Google Pay. 
Ils peuvent enregistrer leurs cartes de crédit Mastercard et Visa sur leur 
smartphone ou Smartwatch via l’application de leur banque. Les don-
nées des cartes sont protégées de la transaction réelle par tokenisation.

SIX	Payment	 Services	 fait	 partie	 de	Worldline	 depuis	 novembre	
2018,	ce	qui	en	fait	le	plus	grand	partenaire	technologique	européen	
pour les banques et les commerçants.



La fondation polaris veut encourager la relève professionnelle, améliorer durablement l’image de la formation professionnelle 
duale dans la population et attirer ainsi dans le commerce de détail spécialisé des personnes hautement qualifiées orientées  
à la performance!

«Notoriété de la branche 2019: 4 lauréats talentueux!»
10e remise de prix de la fondation polaris, le lundi 1ère avril 2019, à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich Airport.

11h15  Ouverture musicale
 
   Accueil; principes de la formation     
  professionnelle suisse
  Christian Fiechter, président de la     
  fondation polaris

  Intermède musical
 
11h30 Remise des diplômes aux candidates et 

aux candidats qui ont obtenu les meilleurs 
résultats aux examens de fin d’apprentissage 
2018

  Dr. h.c. Eva Jaisli, membre du conseil de  la  
  fondation polaris

  Intermède musical
11h45 Remise des diplômes à deux maisons for-

Inscrivez vous 

simplement sous

www.polaris-stiftung.ch

 

ou scannez et 

participez

matrices pour leur engagement de longue 
date en faveur de la formation profession-
nelle 

  Christian Fiechter, président de la 
  fondation polaris
 
  Mots de clôture du président

  Intermède musical 

12h15  Dîner avec les lauréats et les invités

Pour s’inscrire, 
c’est par ici...
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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.                                                

EIN NEUES                                                                                       
FAMILIENMITGLIED:                                                                      
18-VOLT-AKKU-METALL-
HANDKREISSÄGE
MKS 18 LTX 58

Perspective Anzeigen_184 x 87 .indd   2 07.02.2019   10:21:56

Bessey mit neuem Webauftritt
Der deutsche Spanntechnik-Hersteller wird per 1. April 2019 seinen 
Webauftritt unter www.bessey.de modernisieren. Mit dem Relaunch 
wird Bessey auf ein nutzerfreundliches, responsives Design wechseln, 
das sich in Grösse und Format den jeweiligen Endgeräten anpasst.

Neben dem modernen Erscheinungsbild werde eine neue Struktur ein-
geführt, die den Bedürfnissen der verschiedenen Kundengruppen ge-
recht werde.
Verbraucher und Händler sollen dann neben detaillierten Produktdaten 
einen Download-Bereich für PDFs und vielfältige Anwender-Tipps im 
FAQ-Bereich finden. Die Händlersuche soll überdies in nur 2 Maus-
klicks erledigt sein. 
Über ein separates Händler-Login gelangen Bessey-Händler zu exklu-
siven Informationen und können über die Vertretersuche mit Ihrem zu-
ständigen Ansprechpartner in Kontakt treten.
www.bessey.de

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Schönste 
Schweiz!
Üsé Meyer,
Reto Westermann
208 Seiten, 34.00 CHF
 
Unterwegs	zu	den	
Schweizer	UNESCO-
Welterbestätten
Die 12 UNESCO-Welt-
erbestätten stehen für 
die bedeutendsten Na-
tur- und Kulturschätze 
der Schweiz – ein Muss, 
sie gesehen und erlebt zu 
haben. Schon die Anrei-
se kann zum Abenteuer 
werden, und mit den 
originellen Ausflugs-
tipps des Freizeitführers 
wird aus dem Besuch 
der Stätten garantiert ein 
unvergessliches Erlebnis 
– für Familien, für Alt 
und Jung.

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

___ Ex. Schönste Schweiz! 34.00 CHF

___ Ex.  Schweizer Handwerkskunst 60.00 CHF

___ Ex. Das kleine Buch der grossen Berge 25.00 CHF

___ Ex. Weitwandern mit Genuss 29.90 CHF

___ Ex. Wanderbuch Graubünden 29.90 CHF

___ Ex. Der Pendler-Knigge 29.00 CHF



Schweizer Hand-
werkskunst
Orell Füssli
224 Seiten, 60.00 CHF

Heimisches	 Handwerk	
wie	es	leibt	und	lebt
Vom einzigen Armbrust-
bauer bis zur Scheren-
schnittkünstlerin, vom 
Chocolatier bis zum 
Zuckerbäcker: Dieser 
Band versammelt Feines, 
Kunstvolles und Origi-
nelles aus der Schweizer 
Handwerkskunst. Porträ-
tiert werden Menschen, 
die mit Leib und Seele zu 
Werke gehen mit Holz, 
Ton, Teig oder Draht, 
Stahl und Papier. Es ist 
ein fotografisches Klein-
od, das zeigt, wie es 
gelingt, vom Aussterben 
bedrohte Berufe lebendig 
zu erhalten. Zugleich ist 
es eine Hommage an die 
Traditionen der Schweiz 
und ihrer vier Kulturen: 
eine Synthese von Kopf, 
Herz und Hand erzählt in 
starken Bildern.

Das kleine Buch 
der grossen Berge
Patrick Brauns
192 Seiten, 25.00 CHF

50	Berge,	die	Sie	ken-
nen müssen, um die 
Schweiz	zu	verstehen
Die Berge gehören 
zu den «Kernkompe-
tenzen» der Schweiz. 
Dieses Buch zeigt Be-
suchern, mit welchen 
Bergen sie das Land 
am besten kennenler-
nen, und bietet Einhei-
mischen wertvolle Infos, 
die sie so noch nicht 
kannten. So besitzt die 
Schweiz rund 50 Vier-
tausender, von denen 
aber die meisten nur für 
Alpinisten inter essant 
sind. Die wichtigsten 
Berge der Schweiz sind 
dagegen in allen Höhen-
lagen zu finden. Dieses 
Buch stellt die wirk-
lich relevanten Berge 
der Schweiz vor, die 
in allen Höhenlagen zu 
finden sind. 

Weitwandern mit 
Genuss
Heinz Staffelbach
280 Seiten, 29.90 CHF

Die	schönsten	mehrtä-
gigen Wanderungen in 
der	Schweiz	mit	Berg-
hotel-Komfort
Weitwandern erfreut 
sich grosser Beliebtheit. 
Und am erholsamsten 
ist es, wenn man statt 
in einfachen Hütten in 
komfortablen Bergho-
tels übernachten kann. 
Erfolgsautor Heinz 
Staffelbach hat dazu 14 
Routen von 4 bis 7 Ta-
gen Länge zusammen-
gestellt, die sich auch 
gut in Zweitagestouren 
für ein Wochenende auf-
teilen lassen. Die Touren 
sind für alle machbar, 
nirgends schwierig und 
die Tagesetappen mit 
Genuss zu bewältigen. 
An vielen Etappenorten 
stehen Berghotels für 
unterschiedliche Bud-
gets zur Auswahl. 

Wanderbuch 
Graubünden
David Coulin
280 Seiten, 29.90 CHF

Kein Kanton der 
Schweiz	 ist	 so	 vielge-
staltig	 wie	 Graubün-
den mit seinen über 
150	 Tälern,	 jedes	 mit	
eigenem Charakter 
und ihren besonderen 
Naturschätzen
Dieses Buch zeigt die 
ganze Vielfalt Graubün-
dens anhand von 134 
attraktiven Wandervor-
schlägen mit zahlreichen 
weiteren Varianten. Die 
Wanderungen reichen 
von einfachen, familien-
tauglichen Vorschlägen 
bis zu anspruchsvolle-
ren Touren für erfah-
rene Berggänger. Zu 
jeder Region wird ein 
besonderes Thema her-
ausgegriffen und näher 
beleuchtet. Dadurch ist 
das Buch mehr als ein 
blosser Wanderführer.

Der Pendler-Knigge
Katja Walder, 
Daniel Müller
196 Seiten, 29.00 CHF

99 Gebote für den ÖV
Hunderttausende Pend-
ler reisen täglich von A 
nach B – kein Wunder 
also treffen Menschen 
mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen, Gewohn-
heiten und Umgangs-
formen aufeinander. Auf 
engstem Raum nimmt 
der tägliche Wahnsinn 
auf Schienen und Rä-
dern so seinen Lauf und 
fordert auch seine Opfer, 
die meist stillschwei-
gend ihr Schicksal hin-
nehmen. Mit dem Pend-
ler-Knigge erhalten all 
die still Leidenden eine 
starke Stimme, die dem 
täglichen Pendler-Frust 
Luft macht und anderer-
seits den ÖV-Rowdys 
ein für alle Mal zeigt, 
wie Pendeln mit An-
stand und Stil funktio-
niert.

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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Mercateo gründet Schweizer 
Landesgesellschaft
Der deutsche Online-Händler Mercateo hat eine Schweizer 

Niederlassung in Herrliberg im Kanton Zürich gegründet. Von 

dort aus will er nun den Schweizer Markt mit aktuell 2 Millionen 

Artikeln bedienen. 

Die Anbieter auf der Plattform sind lokale Schweizer Unter-
nehmen, die beispielsweise Büro- und IT-Bedarf, Betriebs- 
und Lagerausstattung sowie Produkte aus dem Baubereich, 
dem Handwerk, der Elektrotechnik und der Agrarwirtschaft 
anbieten. Seine Präsenz vor Ort verstärkt Mercateo auch per-
sonell: Thomas Dinkel ist Mercateo Country-Manager in der 
Schweiz. «Für Mercateo in der Schweiz haben wir grosse 
Ziele, denn der Markt ist ein wichtiger Teil der Internationa-
lisierungsstrategie von Mercateo», sagt er. «Das Sortiment 
wird wesentlich grösser werden, weil wir jetzt Schweizer Lieferanten 
vor Ort persönlich ansprechen können», so Dinkel. 

Die Landesgesellschaft ist damit auch ein wichtiger Treiber der Vernet-
zung von Schweizer Firmen, wie Mercateo Vorstand Peter Ledermann 
erklärt: «Die Gründung der Landesgesellschaft ist ein klares Bekennt-
nis zum Schweizer Markt. Für uns ist dieser Schritt von besonderer 
Bedeutung, denn er bringt uns unserem Ziel ein gutes Stück näher: Wir 
möchten in der europäischen Beschaffungsumgebung mit unserer Platt-
form ein gemeinsamer Nenner sein, Standards etablieren und damit 
einen Mehrwert für alle Kunden und Lieferanten schaffen.» Mercateo 
verfolgt sowohl das Ziel, B2B-Handel effektiver und kostensparender 
zu gestalten als auch Akteure am Markt miteinander zu vernetzen.

Über Mercateo
Die Mercateo Gruppe stellt als Betreiber von B2B-Plattformen eine 
Infrastruktur bereit, über die Unternehmen ihre Transaktionen und 
Geschäftsbeziehungen durch digitale Vernetzung effizient gestalten. 
Zur Mercateo Gruppe gehören das B2B-Netzwerk unite.eu und die 
B2B-Beschaffungsplattform mercateo.com. Neben Deutschland ist die 
Unternehmensgruppe mit 11 weiteren Landesgesellschaften in Europa 
vertreten und beschäftigt europaweit 550 Mitarbeitende in 14 Ländern. 
Seit der Gründung im Jahr 2000 expandiert das Gesamtunternehmen 
kontinuierlich; im Jahr 2018 wurde bei profitablem Wachstum ein Um-
satz von 285 Mio. EUR erreicht.
www.mercateo.ch 

Thomas Dinkel

Mercateo fonde une 
société nationale en Suisse
Le commerçant en ligne allemand Mercateo a fondé une succur- 

sale suisse à Herrliberg dans le Canton de Zurich. Depuis là, il 

veut désormais approvisionner le marché suisse avec actuelle-

ment 2 millions d’articles. 

Les fournisseurs sur la plate-forme sont des entreprises 
suisses locales, offrant par exemple des fournitures de bureau 
et d’informatique, des équipements d’entreprises et d’entre-
pôts, des produits pour la construction, l’artisanat, l’électro-
technique et l’économie agricole. Mercateo renforce aussi 
sa présence sur le terrain en termes de personnel. Thomas 
Dinkel, gérant de Mercateo pour le marché suisse, déclare: 
«Nos objectifs en Suisse sont ambitieux, car ce marché est 
un maillon important de notre stratégie d’internationalisa-

tion. Nous pourrons désormais étendre notre gamme en nous adressant 
personnellement aux fournisseurs locaux». 

En Suisse, Mercateo est donc aussi un important moteur de réseautage 
d’entreprises suisses, comme l’explique Peter Ledermann, membre de 
la direction de Mercateo: «La fondation de notre filiale suisse exprime 
clairement notre intérêt pour le marché helvétique. Pour nous, ce pas 
est d’autant plus important qu’il nous rapproche fortement de notre ob-
jectif: nous aimerions, par notre plate-forme, servir de dénominateur 
commun pour l’environnement européen de l’approvisionnement, éta-
blir des normes et créer par-là une plus-value pour tous les clients et 
fournisseurs.» Mercateo poursuit deux objectifs simultanés: rendre plus 
efficace et plus économique le commerce B2B et mettre en réseau les 
acteurs du marché.

Concernant Mercateo
En tant qu’exploitant de plate-forme B2B, le groupe Mercateo offre une 
infrastructure permettant aux entreprises d’aménager efficacement leurs 
transactions et leurs relations commerciales à travers un réseau numé-
rique. Le réseau B2B unite.eu et la plate-forme d’approvisionnement 
mercateo.com en font partie. Outre l’Allemagne, le groupe d’entreprises 
est représenté en Europe par 11 autres sociétés nationales et compte 550 
collaborateurs dans 14 pays d’Europe. Depuis sa fondation en 2000, le 
Groupe a connu une expansion continue; en 2018, le chiffre d’affaires a 
atteint 285 mio. d’euros sur la base d’une croissance profitable.
www.mercateo.ch 

Eisenwarengeschäft zu verkaufen!
Für unsere Nachfolgeregelung suchen wir im Raum Ostschweiz eine Eisenwarenhand-
lung, die Mitglied bei AGEW, DABAG oder bei einer anderen Einkaufsgenossenschaft ist. 
Möchten sie in der Ostschweiz eine Filiale eröffnen oder ein gut fundiertes Eisenwaren-
geschäft übernehmen, dann rufen sie mich unverbindlich an. 079 432 83 05.



DIGITAL COMMERCE 
AS A SERVICE

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

https://www.swissavant.ch/2019/digital-commerce

CLOUD
Digitale Daten, 
Produkte und 

Dienstleistungen

Customer 
Relationship 
Management

Marketing
und

Werbung

Digitale
Services

E-Commerce

Digitale 
Kommunikation

Mobile
Business

E-Shop
und

Portale

Website

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.



Beim Kauf einer 6241/6341 
AllroundWork Stretch 

Arbeitshose oder 
6141/6143 Arbeitsshorts

6341
AllroundWork

+

GRATIS
LOGO T-SHIRT & GÜRTEL

Aktion gültig vom 
01. April bis 30. Juni 2019 

Gültig beim Kauf einer 
6241/6341 oder 6141/6143 

AllroundWork Stretch 
Arbeitshose/shorts. Grösse und 

Farbe sind frei wählbar (exkl. Son-
dergrössen). Arbeitshose in 4 Far-

ben, Logo T-Shirt in 6 Farben und 
Logo Gürtel in 4 Farben erhältlich. 

Auf unserer Internetseite 
www.snickersworkwear.ch 

können Sie einen Fachhändler 
in Ihrer Nähe suchen. 

Er wird Sie kompetent beraten. 
Solange der Vorrat reicht.

info@hultaforsgroup.ch

GRATIS
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