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Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App!
Zum Jahresbeginn 2019 hat Microsoft bekanntgegeben, dass sie die Unterstützung ihres Betriebssystems für mobile Datenerfassungsgeräte einstellen werden. Ebenfalls davon betroffen ist der nexmart
MDE Scanner. Am Nationalen Branchentag 2019 wurde deshalb der Prototyp der Nachfolgelösung
vorgestellt. Hier die Fakten zur aktuellen Situation und wie es weitergeht:
• Per Ende 2020 wird der Betrieb der nexmart MDE Scanner definitiv eingestellt.
• Die neue mobile App wird die Kernfunktionen des MDE Scanners beibehalten.
• Zusätzlich ist die App als ausbaubare Omni-Channel-Lösung konzipiert, wodurch sie beim Handel
auch im Vertrieb für seine Endkunden eingesetzt werden kann, was völlig neue Horizonte eröffnet
und Skalierbarkeit bietet.
• Alle bisherigen, aktiven Nutzer des nexmart MDE Scanner werden ab Herbst 2019 von nexmart
eingeladen, um weitere Details zur Einführung der neuen mobile App zu erfahren.
Remplacement des scanners SMD de nexmart: les prochaines étapes Début 2019, Microsoft a annoncé qu’elle arrêtera le support du système d’exploitation des appareils mobiles de saisie de données.
Le scanner SMD de nexmart est également concerné. Le prototype de la solution de remplacement a
donc été présenté lors de la Journée nationale de la branche 2019. Voici les faits sur la situation actuelle et la façon de procéder:
• Fin 2020, les scanners SMD de nexmart seront définitivement mis hors service.
• La nouvelle application mobile gardera les fonctions principales du scanner SMD.
• De plus, l’application est conçue comme une solution tous canaux extensible, permettant aux
détaillants de la déployer dans la vente à leurs clients finaux, ouvrant ainsi des horizons entièrement nouveaux et offrant une évolutivité.
• A partir de l’automne 2019, Nexmart invitera tous les utilisateurs actifs du scanner SMD pour leur
donner plus d’informations sur l’introduction de la nouvelle application mobile.
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Branchentag und GV 2019: Spannend, konkret und mit «Respekt»
Das Jahrestreffen von Swissavant – der Nationale Branchentag mit den polaris-Ehrungen und der 109. Generalversammlung – lief
rund wie stets. Und doch war nicht alles wie immer. So wurden die informativen Referate mit praktischen Anschauungs- und Testmöglichkeiten bereichert. Zum andern zog sich ein sozialer Wert als roter Faden durch die Botschaften des Tages: Respekt!

Journée de la branche et AG 2019:
captivantes, concrètes et empreintes de respect
La réunion annuelle de Swissavant, la Journée nationale de la branche, avec la remise des prix de la fondation polaris et la 109ème
assemblée générale, s’est déroulée comme d’habitude. Pourtant, il y avait des différences. Ainsi, des possibilités pratiques de visualisation et d’essais complétaient les exposés informatifs. D’autre part, une valeur sociale servait de fil conducteur aux messages du
jour: le respect!
Gleich zu Beginn setzten die Verbandsmitglieder und Freunde der
Eisenwaren- und Haushaltbranche ein Zeichen des Respekts: In einer
Kurzansprache würdigte Geschäftsführer Christoph Rotermund den
Mitte Februar überraschend verstorbenen Ehrenpräsidenten Hans Peter
Sahli. Unterlegt von Frank Sinatra’s «My Way» gedachte der grosse
Kreis des allseits geschätzten, langjährigen Vorstandsmitglieds und Präsidenten. Eines Visionärs und Machers, der seine Aufgaben und Projekte stets mit einer menschenfreundlichen – eben auch respektvollen
– Grundhaltung anging. Mit dieser vorbildlichen Einstellung hinterlässt
Hans Peter Sahli wohl auch ein Erbe an «seinen» Verband und die Branche. Es ist nicht das einzige!

Dès l’ouverture, les membres de l’Association et les amis de la branche
des articles de quincaillerie et de ménage ont donné un signe de respect:
dans une brève allocution, le directeur Christoph Rotermund a rendu
hommage au président d’honneur, Hans Peter Sahli, décédé subitement
à la mi-février. Sur fond de la chanson «MyWay» de Frank Sinatra,
l’assemblée a pris congé de son président et membre de longue date du
comité. Estimé de tous, visionnaire et créateur abordant toujours ses
tâches et ses projets d’une façon humaine et, précisément, pleine de
respect, Hans Peter Sahli a certainement laissé, par son attitude exemplaire, son empreinte sur «son» Association et à la branche. Un héritage
de grande valeur!

Statutarische Geschäfte unaufgeregt
Die Generalversammlung selbst bot wenig Spannendes – was ja meist
im Interesse aller liegt und auf eine stabile Gesamtlage deutet. Einzig
für Verbandskassier Andreas Diener stellte sein Kommentar zur Jah-

Les points statutaires de l’ordre du jour traités sobrement
L’assemblée générale elle-même n’a rien offert de sensationnel, ce qui
est généralement dans l’intérêt de tous et exprime une situation globale
stable. Seul le commentaire des comptes annuels 2018 présentait un
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resrechnung 2018 eine gewisse Herausforderung dar. Denn infolge
schwieriger Börsenlage wurde der budgetierte Wertschriftenertrag des
Verbandes massiv verfehlt. Kumuliert mit leicht rückläufigen Mitgliederbeiträgen und trotz Sparmassnahmen knapp nicht erreichter Erträge
aus der Verbandszeitschrift perspective ergibt sich eine weiterhin stabile, aber nicht euphorisierende Finanzlage. Vorstand und Geschäftsführung haben unter dem Jahr Massnahmen zur weiteren Stabilisierung
ergriffen.
Die Swissavant Mitgliederbeiträge wurden dennoch – wie es gute Tradition ist – ein weiteres Mal nominell belassen. Es ist dies die 36. Beibehaltung in Folge … – Aufmerksame Leser der perspective wissen
jedoch, dass sich eine Arbeitsgruppe mit einem ganz neuen Beitragsmodell befasst. – Unter dem Traktandum «Soziale Institutionen» umriss Kassenleiter Dr. Urs Fischer von der Ausgleichkasse Verom die
anstehende «Heirat» mit den Ausgleichskassen der Schreiner sowie der
Gärtner und Floristen. Die «Verlobung» vor drei Jahren (mit gemeinsamem Domizil in Schlieren) sei gut verlaufen, so dass eben der «Bund
auf immer», also eine Fusion der drei Ausgleichkassen, auf 2021 oder
2022 ins Auge gefasst werde.
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certain défi pour le caissier de l’Association, Andreas Diener. En effet, suite à la situation boursière difficile, l’Association n’a pas atteint
le budget fixé pour les revenus des titres. En dépit du léger recul des
cotisations des membres et du fait que, malgré les mesures d’économie, les revenus de la revue de l’Association perspective ont manqué
de peu leur cible budgétaire, la situation financière reste solide, mais
non euphorisante. Durant l’année, le comité et la direction ont pris des
mesures de stabilisation supplémentaires. Néanmoins, l’assemblée a
maintenu une fois de plus les cotisations des membres à leur niveau
nominal traditionnel inchangé. Pour la 36ème fois consécutive! Cependant, les lecteurs attentifs de perspective n’ignorent pas qu’un groupe
de travail étudie un modèle de cotisations entièrement nouveau. Sous le
point de l’ordre du jour «Institutions sociales», Urs Fischer, directeur de
la caisse de compensation Verom, a esquissé la fusion prochaine avec
la caisse de compensation des menuisiers et celle des jardiniers et des
fleuristes. La collaboration, entamée il y a trois ans (au domicile commun à Schlieren) s’est si bien déroulée qu’une coopération permanente
est envisagée à partir de 2021 ou 2022.

«Der neue Scanner ist für mich ein zentrales Thema. Ich konnte mich erstmals intensiv damit befassen und
habe im Referat wertvolle Infos bekommen. Das alleine war die Anreise aus der Westschweiz schon wert.
– Ja, und die Virtuelle Realität kann durchaus nützlich sein, etwa bei der Demonstration von Grills oder
Elektrowerkzeugen.»
«Le nouveau scanner est pour moi une question essentielle. Pour la première fois, j’ai pu m’en occuper de
façon intensive et l’exposé m’a fourni de précieuses informations. Déjà rien que ce sujet justifiait le voyage
depuis la Suisse romande. Et de plus, la réalité virtuelle peut être parfaitement utile, par exemple pour faire
la démonstration de grills ou d’outils électroportatifs.»

Guillaume Dubois

Guillaume Dubois, Dubois Quincaillerie SA, Le Locle

«Es war die Einladung eines Kunden und Verbandsmitglieds an mich, doch auch am Branchentag teilzunehmen. Der Anlass sei wichtig
und immer interessant. Und ja, mein erster
Besuch hat sich gelohnt – keine Frage!»
Manlio Ravanello, ABUS Schweiz AG, Baar

Manlio Ravanello

«C’est à l’invitation d’un client et membre de
l’Association que j’ai décidé de participer aussi
à la Journée de la branche. La manifestation
serait importante et toujours intéressante.
Or, ma première visite s’est avérée payante,
il n’y a aucun doute!»
Manlio Ravanello, ABUS Schweiz AG, Baar

«Der nationale Branchentag ist sehr gut organisiert. Ich nehme immer wieder viel mit – aus den Referaten wie
aus den persönlichen Begegnungen. Mich interessieren vor allem die Ausbildungsthemen. Die Digitalisierung
steht in unserem kleinen, feinen Haushaltwarengeschäft nicht an erster Stelle. Unser Geschäftsmodell lebt
mehr von der menschlichen Begegnung – so auch von unserer integrierten Kochschule cook + eat. Der Austausch am Branchentag motiviert uns jedes Jahr neu zur Teilnahme!»
«La Journée nationale de la branche est très bien organisée. Chaque fois, tant les exposés professionnels
que les rencontres personnelles m’apportent beaucoup. Je m’intéresse surtout aux sujets liés à la formation. Dans notre petite entreprise raffinée spécialisée en articles de ménage, la numérisation n’est pas la
première priorité. Notre modèle d’entreprise vit plutôt de rencontres personnelles, par exemple aussi dans
notre école de cuisine «cook + eat». Les échanges de vues lors de la Journée de la branche nous motivent
chaque année à y participer à nouveau!»
Christine Wehrle, Pro Table GmbH, St. Gallen

Christine Wehrle
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Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung Swissavant
verabschiedet Baschi Blättler mit herzlichen Worten.
Danilo Pasquinelli, responsable de la formation professionnelle
chez Swissavant Baschi Blättler a fait ses adieux avec des mots chaleureux.
Baschi zum Gruss
Respekt blitzte dann nochmals in den launigen Abschiedsworten auf,
die Danilo Pasquinelli für seinen Freund und engen Mitarbeiter in den
Lostorfer üK, Baschi Blättler, formulierte. «Baschi, Du bist etwas,
was es fast nicht gibt: Eine lebende Legende!» Pasquinelli skizzierte
einen Menschen, der immer mit vollem Einsatz, mit Menschlichkeit
und Verständnis, aber auch mit klaren Werthaltungen und Forderungen
auf die ihm Anempfohlenen einging. Respekt und Engagement seien
Merkmale seines Wesens, und diese habe er Generationen von jungen
Menschen in der beruflichen Ausbildung mitgegeben. – Der Doyen der
Berufsbildung bei Swissavant zieht sich nun altershalber aus den üK
zurück – was nicht heisst, dass die Branche ganz auf Baschi verzichten
muss. Soviel zumindest verriet er dem Schreibenden im Anschluss an
die Generalversammlung bei einem guten Tropfen. Und das sei als kleine Freude an die Branche weitergemeldet …!

Adieux à «Baschi»
C’est aussi avec respect que Danilo Pasquinelli a adressé des adieux
pleins d’esprit à Baschi Blättler, son ami et proche collaborateur aux
CIE à Lostorf: «Baschi, tu es quelque chose qui n’existe pratiquement pas: une légende vivante!» Il a dépeint une personnalité pleinement engagée qui a toujours traité les apprentis qui lui étaient confiés
avec humanité et compréhension, mais aussi avec des valeurs et des
exigences claires. Le respect et l’engagement sont des valeurs caractéristiques de son être que Baschi a transmises à des générations de jeunes
pendant leur formation professionnelle. Le doyen de la formation professionnelle de Swissavant se retire aujourd’hui des CIE pour raison
d’âge, ce qui ne veut toutefois pas dire que la branche doive entièrement se passer de lui. Du moins, c’est ce qu’il a confié à l’auteur de ces
lignes après l’assemblée générale autour d’une bonne bouteille. Qu’il
soit donc permis de transmettre ce message réjouissant à la branche ...!

(Die polaris-Preisverleihung und die beiden Fachthemen der Tagung
– E-Commerce via App und die Virtuelle Realität – kommen in einer
separaten Berichterstattung zur Sprache.)

(La remise des prix de la fondation polaris et les deux sujets techniques
de la journée, à savoir le développement du commerce en ligne grâce à
une app et la réalité virtuelle, feront l’objet d’un compte-rendu séparé).

Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

«Als Sektionspräsidentin Innerschweiz ist der
Branchentag ein liebgewonnener Pflichttermin.
Ich gebe die Infos an unsere Sektion weiter,
denn alle wollen wissen, wie es etwa weitergehen könnte.
Die Virtuelle Realität? Ja, spannend natürlich
… aber halt, jetzt will ich nicht auch noch ins
digitale Lied einstimmen! Im Moment ist mir die
Ehrung von Baschi Blättler viel wichtiger. Die
Abschiedsrede von Danilo Pasquinelli war sehr
schön, und Baschi hat diese Respektsbekundung für seine Leistungen mehr als verdient. Ich
finde es unserer Branche würdig, dass sich das
Thema Respekt wie ein roter Faden durch das
heutige Treffen zieht. Wirklich gut!»
Violeta Sakica, Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, Luzern

Violeta Sakica

«Pour la présidente de la section de Suisse
centrale, la Journée de la branche est un rendez-vous à la fois incontournable et apprécié. Je
transmets les informations à notre section, car
tous veulent savoir dans quel sens les choses
vont évoluer.
La réalité virtuelle? Captivante, évidemment ...
mais attention, je ne veux pas chanter moi aussi
les louanges de la numérisation. J’attache plus
d’importance, en ce moment, à honorer le travail
de Baschi Blättler. Le discours d’adieu de Danilo
Pasquinelli était très beau, et Baschi a plus que
mérité cette expression de respect. Je trouve qu’il sied à notre branche que le thème du
respect soit le fil conducteur de notre rencontre
d’aujourd’hui. Vraiment!»
Violeta Sakica, Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, Lucerne
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nexmart Scanner & mobile App – wie weiter?
Den über 130 Teilnehmenden wurde am diesjährigen Nationalen Branchentag einmal mehr einiges geboten. Der Anlass punktete
dieses Mal vor allem durch sein interaktives Rahmenprogramm. Auf besonderes Interesse stiess der Prototyp der Nachfolgelösung
des nexmart mobile Scanners, welcher vom Entwickler ieffects ag in Kooperation mit der nexMart Schweiz AG vorgestellt wurde.
Wie geht es damit folglich weiter?

Scanner nexmart et application mobile: quelle suite?
Une fois de plus, la Journée nationale de la branche a offert un riche programme aux quelque 130 participants. Cette année, la manifestation s’est surtout fait remarquer par son programme-cadre interactif. Le prototype de la solution de remplacement du scanner
mobile nexmart a suscité un intérêt particulier. Il a été présenté par son développeur ieffects ag en collaboration avec nexMart
Schweiz AG. Quelle est la suite?
Für die rund 120 Fachhändler, die bisher den nexmart mobile Scanner zur bequemen Bestellerfassung nutzten, kam Mitte März 2019 die
Hiobsbotschaft, dass Microsoft den Support für dessen Betriebssystem
einstellen würde überraschend. Besonders deshalb, da für manch einen
Fachhändler der vor knapp zehn Jahren von nexmart lancierte Helfer
für die Beschaffung kaum mehr aus dem Alltagsgeschäft wegzudenken
ist.
Natürlich könnte der Scanner auch im Jahre 2020 und danach genutzt
werden. Das Wissen jedoch, dass per 2020 seine technische Basis nicht
weiter unterstützt wird und Untätigkeit diesbezüglich dem morbiden
Spiel «russisches Roulette» gleich käme, liess den Andrang am Ausstellungsstand während dem Nationalen Branchentag entsprechend gross
werden. Die brennendsten Fragen lauteten praktisch unisono: «Was
kann die neue App im Vergleich zum alten Scanner?», «Was wird die
neue Lösung kosten?» und «Wann kann man die neue App haben?».

L’annonce, à la mi-mars 2019, que Microsoft allait cesser le support du
système d’exploitation du scanner mobile nexmart a pris par surprise
les quelque 120 commerçants spécialisés qui utilisent actuellement cet
appareil pour passer facilement leurs commandes. D’autant plus que
pour de nombreux commerçants spécialisés, cette aide à la saisie lancée
par nexmart il y a à peine une décennie est devenue un outil indispensable de leur quotidien commercial.
Bien entendu, le scanner pourrait encore être utilisé en 2020 et après.
Mais le fait de savoir qu’en 2020, sa base technique cesserait d’être
entretenue et que l’inactivité dans ce domaine tiendrait de la «roulette
russe» ont causé une affluence considérable au stand d’exposition
pendant la Journée nationale de la branche. Les questions les plus fréquentes étaient toujours les mêmes: «Que sait faire la nouvelle application comparée à l’ancien scanner?» «Que va coûter la nouvelle solution?» et «Quand la nouvelle app sera-t-elle disponible?».

Ein Vergleich
Widmen wir uns also dem Wichtigsten zuerst: Was soll die neue mobile
App im Vergleich zum alten Scanner können? Grundsätzlich sollen alle
Kernfunktionalitäten des Scanners erhalten bleiben. Optional sollen
auch weiterhin das Bestellen von Etiketten sowie das Erstellen einer
Inventur für die erfassten Artikel möglich sein.

Une comparaison
Commençons donc par le plus important: «Que devrait savoir faire la
nouvelle application comparée à l’ancien scanner?» En principe, elle
devrait garder toutes les fonctions essentielles du scanner. En option,
elle devrait également permettre de commander des étiquettes pour les
articles saisis et d’en tenir l’inventaire.
Seite 9 | page 9
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L’apprentissage:
modèle dépassé ou
modèle de réussite?
Il me semble de plus en plus difficile de répondre à cette question de manière concluante. A Berne, les Swiss Skills attirent
beaucoup de visiteurs. La radio et la télévision y consacrent
de grandes émissions. Les participants fournissent un excellent
travail. Les membres du Conseil fédéral profitent de chaque
occasion pour présenter aux politiciens étrangers des ateliers
de formation dans de grandes entreprises et ne tarissent pas
d’éloges sur la formation professionnelle en Suisse dont ils font
presque un article d’exportation.
Simultanément, des politiciens demandent d’augmenter le taux
de maturité, beaucoup plus bas en Suisse qu’à l’étranger. Les
instituts de soutien scolaire privés censés conduire les élèves à
réussir leur maturité sont en plein essor. Les parents dépensent
de grandes sommes d’argent dans ce but. Régulièrement, il
faut agrandir les bâtiments scolaires destinés à l’enseignement
secondaire pour accueillir tous les élèves. Subitement, l’apprentissage devient une formation de second choix.
Loin de moi l’idée d’opposer les deux voies de formation: elles
sont toutes deux nécessaires selon les professions désirées.
Elles devraient toutefois garder de saines proportions respectives. La Suisse ne doit pas devenir un pays d’universitaires.
Nous avons besoin, chaque jour, de services pour lesquels
un diplôme universitaire est inutile. Qui répare une conduite
bouchée? Qui répare notre voiture en cas de panne? Qui nous
conseille dans une quincaillerie ou un commerce d’articles de
ménage si nous cherchons quelque chose de spécial? Qui nous
coupe les cheveux, etc. Ce sont tous des professionnels bien
formés. Et si un professionnel diplômé s’en sent la vocation,
notre système de formation modulaire et perméable lui laisse
toutes les possibilités.
Prenons donc soin de notre système de formation, pour ne
pas devoir attendre l’intervention d’un artisan pendant des semaines, comme c’est déjà le cas dans certains pays. De plus, il
n’est pas garanti que des diplômés universitaires gagnent plus
d’argent que de bons professionnels.
Pour moi, la réponse à la question d’entrée en matière est
parfaitement claire: la formation professionnelle duale est
un modèle de réussite.

Neue Rubrik in der perspective
Ihre Stimme soll in der Branche gehört werden!
Unter diesem Arbeitstitel wird ab 2019 in der perspective eine neue Rubrik mit
dem Namen «PERSÖNLICH» publiziert.*
Mit dieser Rubrik wird ausgewählten Persönlichkeiten aus unserer Branche die
Möglichkeit geboten, zu vergangenen, aktuellen sowie zukünftigen Themen Stellung zu nehmen, respektive ihre persönliche Meinung dazu zu schreiben.
Egal, ob Sie nun im Verwaltungsrat eines börsenkotierten Unternehmens sitzen
oder Eigentümer eines KMU sind, händler- oder herstellerseitig engagiert, im
Marketing, Einkauf oder Verkauf tätig sind, Ausbildende, üK-Lehrperson, Aussendienstmitarbeitende oder Lernende sowie Personen aus IT, HR oder Logistik, (Aufzählung nicht abschliessend). Ihre Meinungen sind gefragt!
Selbstverständlich sollen die Inhalte einen relevanten Bezug zu unseren Branchen
haben sowie die persönliche Sicht auf das ausgewählte Thema widerspiegeln.
Ausserdem sollen die Inhalte den allgemeingültigen publizistischen und ethischen
Grundsätzen entsprechen.
Wenn Sie sich nun berufen fühlen, Ihre persönliche Meinung zu einem bestimmten Thema der Branche mitzuteilen, kontaktieren Sie uns bitte per
E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Beitrag. Mail: perspective@swissavant.ch

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

Nouvelle rubrique dans perspective
Faites entendre votre voix dans la branche!
A partir du 2019, une nouvelle rubrique paraîtra* dans perspective sous l’entête
«A titre personnel.»
Elle offrira à des personnalités choisies de notre branche l’occasion de commenter
des sujets passés, présents ou futurs ou d’écrire leur opinion personnelle à leur
sujet.
Que vous soyez membre du conseil d’administration d’une société cotée en bourse ou propriétaire d’une PME, revendeur ou fabricant, actif dans
le marketing, les achats ou la vente, formateur, enseignant CIE, commercial ou apprenti, issu des secteurs IT, RH ou logistique (liste non exhaustive).
Vos opinions sont demandées!
Bien entendu, le contenu doit avoir un rapport pertinent avec notre secteur économique et refléter le point de vue personnel de l’auteur sur le sujet choisi. En outre,
le contenu doit être conforme aux principes journalistiques et éthiques généralement admis.
Si vous pensez devoir exprimer votre opinion personnelle sur un sujet spécifique de la branche, veuillez nous contacter par courriel. Nous recevrons
volontiers chaque contribution. Courriel: perspective@swissavant.ch

Note: la rédaction n’est pas tenue d’accepter ou de publier les contributions. Elle
est habilitée de façon générale à éditer, modifier mais aussi refuser les textes
fournis après consultation de l’auteur.

Christian Fiechter
Président du conseil de la fondation polaris

*Alternativement en allemand ou en français d’un numéro à l’autre.
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Viel bedeutender ist allerdings das Potenzial, welches die neue App zusätzlich bietet: Sie ist insofern ausbaufähig, als dass sie für Fachhändler
künftig auch im Vertrieb eingesetzt werden kann. So kann die App als
Hilfsmittel während der Kundenberatung im Laden oder beim Termin
mit dem Endkunden vor Ort zum Zuge kommen. Damit eröffnen sich
völlig neue Möglichkeiten für den Handel – natürlich auch wenn es darum geht, die Investition in diese neue Lösung zu skalieren. Womit wir
uns bereits bei der nächsten, brennenden Frage befinden.

Toutefois, la nouvelle application offre un potentiel supplémentaire
nettement plus important: elle est extensible dans la mesure où le commerçant spécialisé pourra aussi l’utiliser dans la vente. L’application
pourra rendre service lors du conseil à la clientèle en magasin ou lors
d’un rendez-vous avec le client sur le lieu de travail. Elle ouvre donc
des possibilités entièrement nouvelles au commerçant, naturellement
aussi quand il s’agit d’utiliser cet investissement à plus grande échelle.
Ce qui nous mène déjà à la question brûlante suivante.

Eine Investition
Was wird die Nachfolgelösung des nexmart Scanners kosten? Wer die
Einleitung aufmerksam gelesen hat, dem ist ein bestimmter Begriff aufgefallen: «Prototyp».
Wer sich schon einmal mit Projekten beschäftigt hat, weiss auch, dass
diese in der Regel Ziele haben, welche mit einer wiederholenden Abfolge von Problemlösungsprozessen vom Groben hin zum Detail erarbeitet werden. Das Projekt zur Erarbeitung einer Nachfolgelösung für
den nexmart Scanner befindet sich derzeit noch in der Anfangsphase.
Beispielsweise ist noch nicht entschieden, welche Hardware bzw. Geräte zum Einsatz kommen sollen und ob diese von den künftigen Nutzern
käuflich erworben werden müssen oder in einer Art Leasing-Modell vorübergehend genutzt werden können und bei Veröffentlichung neuerer
und besserer Geräte für diese eingetauscht werden können.
Insofern wäre es vermessen, an dieser Stelle konkrete Zahlen zu nennen. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Erwerb der neuen
mobile App eine Investition in moderne und für den Handel skalierbare
Technik ist. Damit wären wir bei der dritten und letzten, häufig vernommenen Fragestellung.

Un investissement
Que coûtera la solution de remplacement du scanner nexmart? Le
lecteur attentif aura noté, dans l’introduction, le terme de «prototype».
Qui s’est déjà occupé de projets, sait que pour se rapprocher des objectifs fixés, il faut procéder par des processus itératifs de résolution
de problèmes, depuis les grandes lignes jusqu’au moindre détail. Actuellement, le projet d’élaboration de la solution de rechange pour le
scanner nexmart n’est encore qu’à son début. Par exemple, aucune décision n’a encore été prise quant aux appareils physiques à utiliser et si
ceux-ci devront être achetés par les utilisateurs ou si un modèle de type
leasing permettra de les utiliser pendant un certain temps, puis de les
échanger contre une nouvelle version améliorée lors du lancement de
cette dernière.
Il serait donc téméraire actuellement de citer des chiffres concrets. En
revanche, on peut dire avec certitude qu’en achetant la nouvelle application, le commerçant investira dans une technique moderne évolutive.
Nous voici donc à la troisième question souvent posée.

Eine Zeit für Weiterentwicklung
Wann wird die Nachfolgelösung für den nexmart Scanner kommen?
Tatsache ist, dass ein wesentlicher Teil des über das Branchenportal
nexmart abgewickelten Umsatzes von Transaktionen stammt, die über
den Scanner initiiert wurden. Daher ist der E-Business-Dienstleister
nur schon aus Eigeninteresse daran interessiert, diesen Kanal am Leben
zu erhalten und nicht aufgrund technischer Unwägbarkeiten, die diesen
ab 2020 gefährden, Umsatzeinbussen in Kauf nehmen zu müssen.
Demzufolge muss das Ziel lauten, im Zeitrahmen des Jahreswechsels
2019/2020 eine Lösung für dieses drohende Problem zu finden und den
Nutzern, die teilweise schlicht auf die Funktion des Scanners angewiesen sind, ein entsprechendes Produkt zu
bieten.

Zukunftsorientiert, weiter ausbaubar und
als Omni-Channel-Lösung integriert in
bestehende Systeme und Infrastrukturen.
So präsentierte sich der Prototyp der
neuen nexmart mobile App.

Abbildung: Symbolbild

Un délai pour le perfectionnement
Quand la solution de remplacement sera-t-elle disponible? C’est un
fait qu’une grande partie du chiffre d’affaires traité par l’intermédiaire
du portail de la branche nexmart provient de transactions initialisées au moyen du scanner. C’est pourquoi le prestataire de services
d’e-business tient, pour des raisons d’intérêt personnel, à maintenir ce
canal en vie et non à exposer le portail à des incertitudes techniques qui
menaceraient son existence après 2020 par des diminutions de chiffre
d’affaires.
L’objectif est donc de préparer, d’ici au changement de millésime
2019/2020, une solution à ce problème et de proposer aux utilisateurs,
dont certains dépendent entièrement du bon fonctionnement du scanner, un nouveau produit correspondant.

Axé sur l’avenir, extensible et intégré
comme solution tous canaux dans les
systèmes et infrastructures, voilà comment se présente le prototype de la nouvelle application mobile nexmart.

Illustration: Image du symbole
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Perfekter Helfer

Une aide parfaite

Höchste technische Kompetenz und Leidenschaft für gutes

La plus haute compétence technique et une passion pour la gas-

Essen – mit der Kombination dieser Kräfte produzieren bamix

tronomie: ces deux forces combinées permettent à bamix et au

und der weltbekannte Fernsehkoch Jamie Oliver gemeinsam

cuisinier télévisuel mondialement connu Jamie Oliver de pro-

einen exklusiven Stabmixer.

duire ensemble un mixeur à pied exclusif.

Speziell für den Hausgebrauch entwickelt, ist dieses Gerät der perfekte
Helfer, um hungrige Familien schneller und leichter satt zu bekommen.
Hacken, zerkleinern, aufschäumen, rühren, mixen und pürieren – alles
geht so leicht wie nie zuvor. Jamie Oliver und bamix wollen zusammen
demonstrieren, wie einfach man zu Hause schmackhafte Gerichte zaubern kann, auch wenn man noch so im Stress ist und nur wenig Zeit zur
Verfügung steht.

Développé spécialement pour l’usage domestique, cet appareil est une
aide parfaite pour nourrir plus vite et plus facilement des familles affamées. Hacher, couper en petits morceaux, faire mousser, agiter, mélanger et réduire en purée, toutes ces opérations sont plus faciles à faire que
jamais. Jamie Oliver et bamix veulent montrer, ensemble, à quel point
il est facile de mitonner des plats savoureux chez soi, même quand on
est pressé par le temps.

Jamie Oliver sagt: «Ich bin begeistert, zusammen mit bamix den Leuten
bei der Zubereitung hausgemachter Köstlichkeiten helfen zu können.
Dieses raffinierte Gerät ist immer für Sie da, denn es ist gebaut für die
Ewigkeit. In meiner Küche habe ich den bamix immer griffbereit und
setze ihn für alles Mögliche ein – Salsas, Dressings, duftende Currypasten und herzhafte Pestos. Damit lässt sich blitzschnell frisches, gehaltvolles Essen ohne grossen Aufwand zaubern. Der bamix ist eine
Klasse für sich!»

Jamie Oliver dit: «Je suis ravi de pouvoir aider les gens, en collaboration avec bamix, à préparer de délicieux mets faits maison. Cet appareil raffiné sera toujours à votre disposition, car il est construit pour
l’éternité. Dans ma cuisine, j’ai toujours le bamix à portée de main et je
l’emploie pour toutes sortes de choses: des salsas, des vinaigrettes, des
sauces au curry odorantes et des pestos corsés. Cet appareil permet de
préparer comme par magie des repas frais et copieux sans grand effort.
Le bamix est une classe à part!»

Das kompakte Universalgerät kann nicht nur Küchengeräte wie Mixer,
Mischer, Fleischwolf und Schneebesen ersetzen – sogar Eiscreme lässt
sich damit machen. Und mit der Sammlung pfiffiger bamix-Rezepte
von Jamie Oliver haben Sie neue, schmackhafte Inspirationen jederzeit
zur Hand.
Das Phänomen Jamie Oliver hat auf der ganzen Welt unzählige Menschen dazu motiviert, Köstlichkeiten in der eigenen Küche zu zubereiten. Mit über 41 Millionen verkauften Kochbüchern verbreitet sich
Jamie Olivers Enthusiasmus für gesundes Kochvergnügen Tag für Tag
auf der ganzen Welt.
Zum exklusiven Stabmixer von bamix und Jamie Oliver erhält der Käufer ein faszinierendes Kochbuch, drei verschiedene Aufsteckteile und
einen Halteständer. Erhältlich ab sofort, inklusive einer 10-jährigen
Garantie auf den Motor.
www.bamix.ch

Cet appareil universel et compact remplace non seulement des aides de
cuisine comme le mixer, le mélangeur, le hachoir à viande et le fouet,
on peut même s’en servir pour faire des crèmes glacées. En prime, vous
avez sous la main en tout temps une collection de recettes bamix astucieuses et savoureuses de Jamie Oliver comme source d’inspirations.
Le phénomène Jamie Oliver a motivé d’innombrables personnes dans
le monde entier à préparer de délicieux plats dans leur propre cuisine.
Avec plus de 41 millions de livres de cuisine vendus, l’enthousiasme de
Jamie Oliver pour le plaisir d’une cuisine saine se répand jour après jour
dans le monde entier.
A l’achat d’un mixeur à pied exclusif de bamix et de Jamie Oliver, le
client reçoit un livre de cuisine fascinant, trois accessoires différents à
enficher et un support. Disponible tout de suite, avec 10 ans de garantie
sur le moteur.
www.bamix.ch
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Farbenfrohe Messerparade

Parade des couteaux colorés

Man kann nie zu viele gute, scharfe Messer besitzen. Vor allem

On n’a jamais assez de bons couteaux affûtés. Surtout quand

dann nicht, wenn sie optisch so schnittig daherkommen, wie die

ils sont aussi élégants que les éditions spéciales des couteaux

Special Editions der COLORI + Messer von Kuhn Rikon. Oder

COLORI®+ de Kuhn Rikon. Ou aussi imaginatif et pratique que

so einfallsreich und praktisch wie das 2-in-1 Melonenmesser.

le couteau à melon 2 en 1.

Flotte Aufschneider
Das Schneiden von Käse, Schälen von Äpfeln oder Zerkleinern von
Gemüse geht mit den liebevoll designten COLORI+ Allzweckmessern
aus den Special Editions «Pop Art», «Funky Fruit», «Tropics» und
«Geo» gleich viel schwungvoller von der Hand. Unter den insgesamt
12 verspielten Motiven ist sicher das passende Exemplar dabei. Die
bunten Helfer werden mit antihaftbeschichteter Klinge aus Edelstahl
und Schutzhülle geliefert.

Couteaux élégants
Les éditions spéciales des couteaux universels COLORI+, «Pop Art»,
«Funky Fruit», «Tropics» et «Geo», conçus avec amour, facilitent la
coupe de fromage, l’épluchage de pommes ou la coupe des légumes.
Parmi les 12 motifs ludiques, il y en a certainement un qui convient.
Les aides colorées sont livrées avec une lame anti-adhésive en acier
inoxydable et un manchon protecteur.

Für Fruchtbomben
Das 2-in-1 Melonenmesser mit gebogenen Klingen bahnt sich locker
(ohne Verletzungsgefahr) den Weg durch die Melone und löst das weiche Fruchtfleisch in gleichmässigen Scheiben von der Schale. Da die
beiden Klingen wie eine Zange zusammengedrückt werden können,
lassen sich die einzelnen Melonenstücke damit prima greifen und herausnehmen. Nach getaner Arbeit kann das Messer einfach eingeklappt
und platzsparend verstaut werden.
www.kuhnrikon.com

Pour les bombes aux fruits
Le couteau à melon 2 en 1 à lames courbes se fraie un chemin (sans
risque de blessure) à travers la chair du fruit et la sépare de la peau en
tranches régulières. Les deux lames pouvant être serrées l’une contre
l’autre comme des pinces, les morceaux de melon sont faciles à saisir et
à enlever. Une fois le travail terminé, le couteau peut simplement être
replié pour gagner de la place au rangement.
www.kuhnrikon.com

®
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Filigranes Kupfer-Farbspiel

Jeu de couleurs cuivrées
en filigrane

Kupfer – das rötlich-glänzende Edelmetall liegt zurzeit voll im

Le cuivre: ce métal précieux à la brillance rougeoyante est très

Trend: In der Mode, im Interior und im Produktdesign werden

à la mode : prêt-à-porter, décoration intérieure ou design produit

mit feinglänzenden Kupfertönen ausdrucksvolle Akzente

sont marqués par des touches puissantes de tons cuivrés fine-

gesetzt. Genau wie mit der Geschirrserie Manufacture Glow

ment brillants. Tout comme la nouvelle série Manufacture Glow

von Villeroy & Boch. Angelegt in einem intensiven Kupfer-Rot,

de Villeroy & Boch. Parée d’un rouge cuivré intense, Manufac-

setzt Manufacture Glow Speisen eindrucksvoll in Szene.

ture Glow permet une mise en scène spectaculaire des plats.

Dunkel und mit starkem Rotstich wirkt Manufacture Glow kraftvoll
und edel zugleich. Das kupferfarbene Dekor wird schwungvoll von
Hand dekoriert und erhält so eine feine, individuelle Struktur.
Da die sanft glänzende Oberfläche CoverSeal kein Metall enthält, ist
die Kollektion rundum alltagstauglich, spülmaschinenfest und auch für
die Mikrowelle geeignet. Zur Wahl stehen insgesamt sieben Artikel –
Teller, Schalen und Platten – in zwei Varianten: dominant, vollflächig
dekoriert oder zurückhaltender mit einem kupferfarbenen Rand versehen.
Beide Dekore kann man miteinander kombinieren oder ganz individuell mit der Geschirrkollektion Manufacture Rock in Schieferoptik mixen. Auch das Dekor Manufacture Rock Desert, das inspiriert ist vom
Dot-Painting der australischen Aborigines, sowie die Gläser und das
Besteck von Manufacture Rock, die alle mit einem feinen Kupferfarbton agieren, passen wunderbar zu Manufacture Glow. Und mit zwei
neuen Vasen und einem Windlicht aus der Serie Manufacture Swirl,
ebenfalls mit Kupfer-Akzenten dekoriert, wird der gedeckte Tisch
perfekt.
www.villeroy-boch.com

Foncée avec des reflets rouges puissants, Manufacture Glow offre un
look à la fois affirmé et sophistiqué. Le décor cuivré est animé par une
décoration réalisée à la main, et revêt ainsi une structure fine et unique.
La surface CoverSeal légèrement brillante ne contient aucun métal. La
collection est donc idéale pour un usage quotidien, résiste au lave-vaisselle et au four micro-ondes. Sept articles sont disponibles: assiettes,
bols et plats, tous proposés en deux versions, avec une décoration affirmée sur toute la surface ou, plus discrète, avec une bordure cuivrée.
Les deux décors peuvent être combinés ou associés à la collection
Manufacture Rock avec son look ardoise. Le décor Manufacture
Rock Desert aussi, inspiré par la peinture en pointillé des aborigènes
australiens, ainsi que les verres et les couverts Manufacture Rock, qui
se distinguent par leur légère teinte cuivrée, sont parfaitement assortis à la collection Manufacture Glow. Les deux nouveaux vases et le
photophore de la série Manufacture Swirl, également décorés de touches
cuivrées, complèteront idéalement la décoration de la table.
www.villeroy-boch.com

Dschungelfieber
Der Sommer naht und schon bald ist das neue Frühlings-/Sommersortiment des Kerzenherstellers Balthasar im Schweizer Detailhandel anzutreffen.
Der Trend bleibt bei grün. Nach wie vor sind Grüntöne in allen Variationen der Hingucker
schlechthin. Die tollen Accessoires und Kerzen lassen sich gut und gerne kombinieren und zaubern ein Dschungelgefühl auf den Balkon oder die Terrasse. Wer Farbakzente mag, setzt mit der
Trendfarbe Coral ein Statement.
Vielseitige Materialien wie Kork, Zement, Beton, Schiefer, Glas oder Holz verwandeln jeden
Garten in eine stylische Sommeroase.
www.balthasar.ch

ULTRA VIOLET
Ausdrucksstark und extravagant.
Eine mystische Mischung aus Rot
und Blau, die inspiriert.
www.lecreuset.com

La jungle a la cote
L’été approche et la nouvelle collection Printemps/Été du fabricant de bougies Balthasar va bientôt faire son apparition dans les rayons des détaillants suisses.
La tendance reste au vert. Le vert demeure la tendance forte du moment. Décliné dans une variété
de nuances et de motifs, le vert continue d’attirer tous les regards. Pour recréer l’atmosphère de la
jungle sur le balcon ou la terrasse, il suffit d’associer de beaux accessoires avec des bougies. Tous
ceux qui aiment les accents de couleur s’affirment avec la couleur tendance Coral.
Des matériaux polyvalents comme le liège, le ciment, le béton, l’ardoise, le verre ou le bois
transforment n’importe quel jardin en une oasis d’été élégante.
www.balthasar.ch
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Lifestyle in Ultra Violet

Le mode de vie en ultra violet

Inspiration trifft kulinarischen Lifestyle: Ausdrucksstark,

L’inspiration s’allie à l’art de vivre culinaire: le nouveau coloris

geheimnisvoll und dabei gleichzeitig edel, modern und natürlich

tendance ultra violet de la marque haut de gamme française se

im klassischen Le Creuset-Look − so präsentiert sich der neue

veut à la fois expressif et mystérieux, tout en étant élégant, mo-

Farbtrend Ultra Violet des französischen Premiumlabels.

derne et en reflétant bien entendu l’esprit classique de Le Creuset.

Kühles Blau und warmes, loderndes Rot vereinen sich zu einer mystischen, die Fantasie anregenden Mischung. Harmonisch in Balance
gebracht, wirken die Farbpartner beruhigend und verstärken so die
sinnliche Wahrnehmung.
Gusseiserne Bräter und Pfannen, Poterie-Produkte und Accessoires in
Ultra Violet ziehen die Blicke bei Tisch und in der Küche magisch an.
Vielschichtig und trotz aller Sensibilität selbstbewusst vermittelt die
komplexe Trendfarbe eine emotionale Stärke, die Geniesser über den
Dingen stehen lässt.

Le bleu froid et le rouge chaud flamboyant s’associent pour donner un
mélange mystique éveillant l’imagination. Parfaitement mis en harmonie, ces deux coloris ont un effet apaisant aiguisant les sens.
Les cocottes et poêles en fonte, produits Poterie et accessoires déclinés
dans le coloris ultra violet attirent comme par magie tous les regards
sur la table et dans la cuisine. Multidimensionnel, ce coloris tendance
complexe est à même, malgré sa sensibilité, de transmettre délibérément une grande force émotionnelle nous permettant de nous détacher.

Freestyle-Kampagne 2019
Le Creuset inszeniert Ultra Violet als Teil der Freestyle-Kampagne
2019, bei der aktuelle Food-Themen wie Patchwork Cuisine und überraschende Rezeptideen aus der ganzen Welt im Fokus stehen. Genussvoll und kreativ zu kochen und zu essen gehört zum modernen Lifestyle.
Gross im Kommen: Obst und Gemüse in Lila haben eine antioxidative
Wirkung und sind ein Geheimtipp bei ernährungsbewussten Foodies.
Acai-Beeren, Heidelbeeren, Feigen, rote Zwiebeln, Auberginen, Rotkohl, Radicchio & Co. finden in Ultra Violet ihr farbliches Pendant.
www.lecreuset.com

Campagne Freestyle 2019
Le Creuset met en scène son coloris ultra violet dans le cadre de la
campagne Freestyle 2019, mettant à l’honneur des thèmes alimentaires
actuels tels que la cuisine patchwork ainsi que des idées recettes surprenantes venant des quatre coins du monde. La cuisine plaisir et créative,
et la dégustation qui s’ensuit, font partie intégrante d’un style de vie
moderne. La tendance du moment: les fruits et légumes violets ont un
effet anti-oxydant et sont très prisés par les personnes prônant une alimentation saine. Baies d’açaï, myrtilles, figues, oignons rouges, aubergines, chou rouge, radicchio, etc. trouvent leur pendant dans le coloris
ultra violet.
www.lecreuset.com
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Goldener Hingucker

Edition limitée dorée

Die Alox Limited Edition 2019 ist da. Zum fünften Mal in Folge präsentiert Victorinox ein limitiertes Trio, diesmal in trendigem Gold. Vom
kleineren Classic über das mittlere Cadet bis hin zum grossen Pioneer
ist jedes Messer ein widerstandsfähiger Hingucker, der in jede Tasche
passt. Die Alox-Schalen zeigen sich dieses Jahr in Champagner-Gold.
Sie sind aus Aluminium gestanzt, geprägt und anschliessend mit einer
rostfreien anodischen Oxidbeschichtung versehen. Das Ergebnis sieht
nicht nur gut aus, sondern ist auch besonders strapazierfähig.
www.victorinox.com

L’édition limitée Alox 2019 est arrivée. Pour la cinquième fois consécutive, Victorinox présente un trio limité, cette fois en or tendance. Du
plus petit Classic au plus grand Pioneer, en passant par le Cadet moyen,
chaque couteau affiche un design élégant et robuste qui tient dans n’importe quelle poche. Cette année, la collection se distingue par ses côtes
en Alox aux nuances or champagne, découpées dans de l’aluminium,
puis estampées et finalement éloxées. Le résultat n’est pas seulement
esthétique, il est aussi particulièrement résistant à l’usure.
www.victorinox.com

Swiss Classic
Ein Set mit professionellen Messern darf in keiner Küche fehlen. Sie
sind die Grundlage für leckere Kreationen, damit alle kulinarischen
Träume wahr werden. Dafür braucht man robuste, langlebige Klingen,
die einfach zu verwenden sind. Und genau das bieten die Swiss Classic
Küchengarnituren. Sie beinhalten alles, was zum Hacken, Schneiden,
Würfeln und Schälen gebraucht wird. So kann man auch zu Hause kochen wie die Profis.
www.victorinox.com

Swiss Classic
Un set de couteaux professionnels ne doit manquer dans aucune cuisine.
Ces couteaux sont à la base de délicieuses créations et de la réalisation
de tous les rêves culinaires. Pour cela, il faut des lames robustes et durables faciles à utiliser. C’est exactement ce qu’offrent les garnitures de
cuisine Swiss Classic. Elles contiennent tout ce qu’il faut pour hacher,
trancher, couper en cubes et peler. Tout ce qu’il faut pour cuisiner à la
maison comme un vrai chef.
www.victorinox.com

Schweizer Präzisionswerkzeug

Outil de précision suisse

Frisches Brot vom Bäcker, leckere Salami vom Italiener oder eine saftige Gurke vom Bauernmarkt: Mit der richtigen Klinge wird schon das
Schneiden zum Genuss. Entdecken Sie das Swiss Classic DUX-Messer.
Mit diesem Schweizer Präzisionswerkzeug wird alles in gleichmässige
Scheiben geschnitten. Es liegt leicht in der Hand und ist für verschiedenste Lebensmittel geeignet. Dank der robusten Klinge mit Wellenschliff, dem ergonomischen Griff und der verstellbaren Führung gelingen jedes Mal präzise Schnitte.
www.victorinox.com

Pain frais du boulanger, salami délicieux de l’Italien ou concombre du
marché fermier: avec la bonne lame, la simple découpe devient un plaisir. Découvrez le couteau Swiss Classic DUX. Avec cet outil de précision suisse, tout est coupé en tranches régulières. Il tient bien en main et
convient pour de nombreux aliments. Grâce à la lame ondulée robuste,
à la poignée ergonomique et au guidage réglable, les coupes précises
réussissent à chaque fois.
www.victorinox.com
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BESTER AUSBILDUNGSBETRIEB 2018 / MEILLEURE ENTREPRISE FORMATRICE 2018: STREULE AG, APPENZELL

«… das haben sie im Rucksack fürs Leben!»
«... ils l’ont dans leur sac à dos pour la vie!»

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Wenige Schritte sind es vom Haushaltfachgeschäft Streule zum

Quelques pas séparent le commerce spécialisé en articles de mé-

Appenzeller Landsgemeindeplatz. Demokratie, Mitsprache und

nage Streule de la place de la Landsgemeinde à Appenzell. La

Mitverantwortung – irgendwie sind sie auch im Laden spürbar.

démocratie, la participation et la coresponsabilité font aussi, d’une

– Mit dem Preis als «Bester Ausbildungsbetrieb Haushalt 2018»

certaine façon, partie du magasin. Par l’attribution du prix de la

ehrt die Förderstiftung polaris das Unternehmen und alle, die

«meilleure entreprise formatrice du secteur ménage 2018», la fon-

sich dort für Jugend, Beruf und Branche einsetzen.

dation polaris honore l’entreprise et à travers elle, tous ceux qui
s’y engagent en faveur de la jeunesse, du métier et de la branche.

Es ist ein sehr schönes, ein gepflegtes Geschäft! Im Herzen der Stadt
Appenzell gelegen, zieht es Einheimische genauso an wie Touristen.
Man bleibt gerne vor den grossen Schaufenstern stehen und «spienzlet», lässt sich zum Stöbern einladen, oder zur gezielten Suche nach
dem Besonderen. Ein Laden, der verführt – mit der Vielfalt an ausgesuchten Artikeln genauso wie mit sorgfältiger Präsentation und kompetenter Beratung. – Streule Appenzell bedeutet nicht nur «Schönes für
den Haushalt», sondern seit 1980 auch solide Ausbildung im Detailhandel. «Die Lorbeeren gehören meinem Vorgänger und Lehrmeister!» gibt
sich der heutige Firmeninhaber Christian Kopp bescheiden. Da schauen
wir gerne genauer hin …

Ce très beau magasin, tenu avec soin et situé au cœur de la ville
d’Appenzell attire les autochtones autant que les touristes. On s’arrête
volontiers devant les grandes devantures pour regarder, on se laisse inviter à fouiner ou sinon, à rechercher de façon directe le produit spécial.
Un magasin qui séduit autant par la diversité d’articles choisis que par
la présentation soignée et les conseils du personnel compétent. Streule
Appenzell est synonyme non seulement d’articles de ménage esthétiques mais aussi, depuis 1980, d’une solide formation dans le commerce de détail. «Ces félicitations reviennent à mon prédécesseur et
maître d’apprentissage», dit Christian Kopp avec modestie. Une remarquable entrée en matière ...

Karriere aus dem Bilderbuch
Die Wurzeln des Geschäfts reichen zurück ins Jahr 1861. Damals eröffnete Johann Baptist Huber in Appenzell einen Eisenwarenhandel,
der auch den landwirtschaftlichen Bedarf abdeckte. 1908, also vor 111
Jahren, ging das Geschäft an Albert Streule-Dörig über, der es seinem
Sohn Albert Streule-Breitenmoser und dieser wiederum seinem Sohn
Albert Streule übergibt. «Albert dem Dritten», wie ihn die Appezöller
auch nennen. Dieser verkaufte das Unternehmen 2017 an den heutigen
Inhaber und Geschäftsführer Christian Kopp. Und ja, man mag es ahnen: Christian Kopp war 1984–1987 Lehrling und seitdem Mitarbeiter
im Hause Streule, ausgebildet von Albert III. – Im Jahr 2000 entschied
man, sich auf Haushalt, Glas/Porzellan und Geschenke zu konzentrieren.

Une carrière exemplaire
L’origine du commerce remonte à 1861. A l’époque, Johann Baptist
Huber ouvrait à Appenzell une quincaillerie couvrant également les
besoins de l’agriculture. En 1908, il y a donc 111 ans, Albert StreuleDörig a repris le commerce pour le transmettre à son fils Albert
Streule-Breitenmoser qui l’a remis à son tour à son fils Albert Streule.
«Albert Trois» comme les Appenzellois le surnomment. Celui-ci a
ensuite vendu l’entreprise en 2017 à l’actuel propriétaire et chef d’entreprise Christian Kopp. Et en effet, on peut s’en douter: Christian Kopp
a fait son apprentissage chez Streule de 1984 à 1987 avant de devenir
un collaborateur formé par Albert III. En 2000, l’entreprise décide de se
concentrer sur le ménage, la verrerie/porcelaine et les cadeaux.
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Die Mitteilung der polaris-Stiftung zum Preis als bester Ausbildungsbetrieb
hat mich sehr überrascht – und auch gefreut!»
Christian Kopp, Geschäftsführer und Inhaber Streule AG, Appenzell

L’attribution du prix de la meilleure entreprise formatrice par la fondation
polaris m’a complètement surpris, mais aussi réjoui!»
Christian Kopp, chef d’entreprise et propriétaire de Streule AG, Appenzell
Christian Kopp
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Eisenwaren, Werkzeug, Beschläge und Landwirtschaftsbedarf fielen
weg, einzig die Schliesstechnik/Mechatronik und die Objekteinrichtungen hat man beibehalten und als regionales Kompetenzzentrum ausgebaut. Heute arbeiten 5 Vollzeit- und 2 Teilzeitmitarbeitende sowie

Elle abandonne la quincaillerie, l’outillage, les ferrements et les articles
pour l’agriculture. Elle ne garde que la technique de fermeture, la mécanique électronique et l’agencement intérieur qu’elle développe pour
devenir un centre de compétence régional. Aujourd’hui, l’entreprise

2 Lernende im Team. «Die Firma Streule ist mein Leben», resümiert
Christian Kopp die Rückschau. «Als Stift eingetreten, heute Geschäftsführer und Inhaber – und für die Zukunft sind wir gut aufgestellt. Für mich ist der Beruf Berufung. Dafür bin ich dankbar!»

compte 5 employés à plein temps, 2 à temps partiel et 2 apprentis dans
son équipe. «La maison Streule est ma vie», résume Christian Kopp
en rétrospective. «Je suis entré comme apprenti, aujourd’hui je suis
chef d’entreprise et propriétaire et pour l’avenir, nous sommes bien
positionnés. Pour moi, le métier est une vocation. J’en suis reconnaissant!»

25 apprentis, 25 succès
25 Lernende – 25 Erfolge
Wie erwähnt, bildet die Streule AG seit 1980 junge Menschen zu Be- Nous l’avons déjà dit, Streule AG forme des jeunes depuis 1980 pour
rufsleuten aus. 25 waren es bisher, alle mit erfolgreichem Abschluss – qu’ils deviennent des professionnels. À ce jour, il y en a eu 25 qui ont
Laura Inauen und Janis Sieber sind derzeit in der Lehre. Seit der Fo- tous réussi leur CFA. Laura Inauen et Janis Sieber sont actuellement
kussierung auf Haushalt ist Janis der erste junge Mann in Ausbildung. en apprentissage. Depuis que la maison s’est concentrée sur le ménage,
«In einem Fachgeschäft wie dem unsrigen erwartet der Kunde Qualität Janis est le premier jeune homme en formation. «Dans un commerce
bei den Produkten und Qualität bei der Beratung. Fachlich geschulte spécialisé comme le nôtre, le client attend de la qualité dans les produits
comme dans les conseils. Des collaborateurs bien formés professionnelund sozial kompetente Mitarbeitende sind für uns das A und O!»
Als Stärken wünsche man sich Freude am Kontakt, Ehrlichkeit, Inter- lement et socialement compétents sont essentiels pour nous!»
esse und auch vernünftige Schulnoten – etwa in dieser Reihenfolge. Im Comme points forts, nous souhaitons de leur part qu’ils prennent plaisir
aux contacts humains, qu’ils soient honnêtes, intéressés et
Gegenzug biete sein Betrieb Einblick in das gesamte Spektqu’ils aient des notes scolaires raisonnables, à peu près dans
rum des Handels. Für Christian Kopp steht es ausser Frage,
cet ordre. En retour, l’entreprise offre un aperçu de l’enLernende auszubilden: «Für unser Geschäft, für die Branche
semble des activités commerciales. Pour Christian Kopp,
– aber auch für unsere Jungen und die Gesellschaft!»
former des apprentis va de soi: «Pour notre entreprise et la
Viele der jetzigen Mitarbeitenden sind Ehemalige, eine dabranche, mais aussi pour nos jeunes et la société!»
von ist auch als Prüfungsexpertin aktiv. Christian Kopp bePlusieurs collaboratrices actuelles sont d’anciennes apschreibt die Phase des persönlichen Wandels und Reifens
prenties, l’une d’entre elles est aussi experte aux examens.
junger Menschen gerne: «Mit 16 sind sie noch unsicher,
Christian Kopp décrit volontiers les phases du développemit 19 Persönlichkeiten mit Fachwissen und einem gesunJanis Sieber
ment personnel et de la maturation des jeunes: «Encore héden Selbstvertrauen. Das haben sie für ihr ganzes Leben im
sitants à 16 ans, ils sont, à 19 ans, des personnalités avec des
Rucksack!»
connaissances professionnelles et une saine confiance en eux. C’est ce
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor
qu’ils emportent avec eux pour la vie!»
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

Die Berichterstattung über den besten Ausbildungsbetrieb des Eisenwaren-Fachhandels, Hasler + Co AG, Winterthur, folgt in der nächsten
Ausgabe der perspective.

L’article sur la meilleure entreprise d’apprentissage du commerce
spécialisé en quincaillerie, Hasler + Co AG, Winterthour, paraîtra dans
la prochaine édition.
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Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App:
Die Marktumfrage im Fachhandel

Der Lebenszyklus des nexmart MDE Scanner ist nach rund zehn Jahren am Markt am Ende. Am Nationalen Branchentag 2019
wurde bereits der Prototyp der möglichen Anschlusslösung vorgestellt. Die vollständige Entwicklung einer geeigneten Anschlusslösung kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn die potentiellen Nutzer aus dem Fachhandel involviert werden. Deshalb lädt
nexmart alle Fachhändler zur Teilnahme an der Marktumfrage ein.

Adieu scanner SMD – Bienvenue app mobile!
Enquête auprès des détaillants
Après dix ans, le scanner SMD de nexmart arrive en fin de vie. Pour assurer la relève, le prototype d’une solution possible a déjà été
présenté à la Journée nationale de la branche 2019. Le succès d’une solution de remplacement appropriée et entièrement développée
dépend toutefois des utilisateurs potentiels. C’est pourquoi nexmart invite tous les commerçants spécialisés à participer à ce
sondage.
Le stand du concepteur, ieffects ag, a rencontré un
vif intérêt lors de la Journée nationale de la branche
2019. Cette entreprise zurichoise spécialisée dans la
conception d’applications mobiles a présenté le prototype d’une solution de remplacement possible en étroite
collaboration avec le portail de la branche nexmart.
Après une décennie de bons et loyaux services dans le
commerce spécialisé etsuite à l’annonce de Microsoft
de vouloir cesser le support du système d’exploitation,
le scanner SMD sera définitivement mis hors service
fin 2020.
Les visiteurs intéressés, dont certains utilisent le
scanner nexmart, ont posé de nombreuses questions:
«Que saura faire la nouvelle application mobile comparée au scanner? ou «Combien coûtera la nouvelle application
mobile?» Ces questions, précisément, ainsi que d’autres plus détaillées,
sont celles que le prestataire de services d’e-business adresse maintenant à ses clients du commerce spécialisé dans le cadre de l’enquête.
Ainsi, les utilisateurs actuels du scanner et les utilisateurs potentiels
de la nouvelle application auront la possibilité d’influencer, par leurs
expériences et leurs vœux, le développement de l’application mobile.
• Directement à l’enquête: https://findmind.ch/c/mobileApp
Symbolbild | Image du symbole

Grosse Aufmerksamkeit fand während des Nationalen
Branchentages 2019 der Stand der ieffects ag. Die auf
die Entwicklung mobiler Applikationen spezialisierte
Firma aus Zürich hat – in enger Zusammenarbeit mit
dem Branchenportal nexmart – den Prototypen der möglichen Anschlusslösung des MDE Scanners vorgestellt.
Dieser wird nach gut zehn Dienstjahren im Fachhandel
und nach der Ankündigung von Microsoft, den Support
für das Betriebssystem dafür einzustellen, Ende 2020 definitiv eingestellt.
Die interessierten Besucher, die teilweise bereits den
Scanner von nexmart nutzten, hatten viele Fragen wie:
«Was wird die neue mobile App im Vergleich zum Scanner können?» oder «Was wird die neue mobile App kosten?». Genau diese Fragen – und ein paar weiterführende
– dreht der E-Business Dienstleister nun um und richtet sie in
einer Marktumfrage an seine Kunden im Fachhandel.
So soll den bisherigen Nutzern des Scanners und potentiellen Nutzern
der neuen App die Möglichkeit gegeben werden, ihre Erfahrungen und
Wünsche in die Entwicklung der mobilen App einfliessen zu lassen.
• Direkt zur Umfrage: https://findmind.ch/c/mobileApp

«Für viele unserer Kunden im Fachhandel ist der MDE
Scanner ein wesentlicher Bestandteil des Tagesgeschäfts. Ihr Wissen, ihre Erfahrungen sowie ihre
Wünsche dazu müssen im Zentrum unserer Dienstleistungen rund um die Ablösung stehen.
Deshalb führen wir diese Umfrage durch und versprechen uns viele Inputs vom Fachhandel».
Fabio Gehrig, E-Business Manager nexMart Schweiz AG

Fabio Gehrig

«Pour un grand nombre de nos clients du commerce
spécialisé, le scanner SMD est l’un des outils essentiels de leur travail quotidien. Dans ce contexte,
nous plaçons leurs connaissances, leur expérience
et leurs désirs au centre de nos services pour réaliser l’app de remplacement. C’est pourquoi nous effectuons cette enquête dont nous espérons qu’elle
nous donnera beaucoup de réactions de la part du
commerce spécialisé.»
Fabio Gehrig, E-Business Manager de nexMart Schweiz AG

20

perspective 7/19

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

EINE KLEINE WEINGESCHICHTE AUS DER TOSKANA | UNE PETITE HISTOIRE DE VIN DE TOSCANE

Königin des Kellers

La reine du chai

Schon im Mittelalter reiften Reben für rote Spitzenweine auf

Déjà au Moyen-Âge, des vignes à vins rouges de grande qualité

den Hängen des Weinguts La Braccesca unter der prallen Sonne

poussaient sur les coteaux du vignoble La Braccesca, sous le so-

Italiens, die im letzten Sommer besonders ausgiebig schien. In-

leil de l’Italie particulièrement ardent l’été dernier. Aujourd’hui,

zwischen können sich die Trauben unter den sorgsamen Augen

les raisins s’épanouissent sous les yeux attentifs de l’œnologue

von Önologin Fiamma Cecchieri entfalten, die in der Kellerei

Fiamma Cecchieri, qui ne manque pas de travail au chai.

alle Hände voll zu tun hat.

Weingut La Braccesca, Toskana
Es ist ein aussergewöhnlicher Morgen. Mildes Licht bahnt sich seinen
Weg, der Dunst liegt wie ein zarter Schleier über den Hängen. Die Sonne hält sich dezent im Hintergrund, anders als in den heissen Wochen
zuvor, in denen der Jahrhundertsommer mit ganzer Kraft die Trauben
reifen liess.

Fiamma Cecchieri blickt über die Herbstidylle. Für sie ist es die schönste Zeit des Jahres. Zum ersten Mal nach der Weinlese kehrt wieder etwas Ruhe ein auf La Braccesca. Das malerische Weingut liegt im Süden
der Toskana in einer der besten Weingegenden Italiens, je eine halbe
Stunde entfernt von den mittelalterlichen Städten Montepulciano und
Cortona.
Fiamma ist Önologin und Kellermeisterin auf dem traditionsreichen
Gut, das Reben für ausgesuchte Rotweine auf historischen Hängen anbaut. «Nach der Ernte fühlt es sich wie nach einer Gipfelbesteigung an,
wenn man sich an der grandiosen Aussicht berauschen kann», sagt die
29-Jährige und öffnet die Tür zur Kellerei.

Vignoble La Braccesca, Toscane
C’est une matinée extraordinaire. Une lumière douce s’installe, la brume apparaît comme un voile délicat sur les coteaux. Le soleil est discret
à l’arrière-plan, contrairement aux semaines de canicule précédentes,
où l’été du siècle a permis aux raisins de mûrir au maximum de leur
puissance.
Fiamma Cecchieri observe la beauté des plants. Il s’agit pour elle du
meilleur moment de l’année. Pour la première fois depuis les vendanges, le calme et la paix sont de retour à La Braccesca. Le vignoble
pittoresque est situé dans le sud de la Toscane, dans l’une des meilleures
régions viticoles d’Italie, à une demi-heure des villes médiévales de
Montepulciano et Cortone. La propriété est traversée par la frontière
avec l’Ombrie.
Fiamma est œnologue et maîtresse de chai du domaine ancestral où l’on
cultive sur des coteaux historiques une vigne pour des vins rouges de
qualité. «Après les vendanges, on se sent comme après l’ascension d’un
sommet et on peut s’enivrer de la vue magnifique», déclare la vigneronne de 29 ans qui nous ouvre les portes de la cave.
Fiamma passe le plus clair de son temps dans les caves près des grandes
cuves en acier inoxydable, ou dans la Barriccaia, où le précieux nectar
est élevé en fûts de chêne. Le matin, elle vérifie d’abord l’état des vins
les plus jeunes dans les quelque 50 cuves qui viennent d’être remplies.
Fiamma goûte chaque échantillon, évalue ses analyses et décide de la
marche à suivre. L’experte a rapidement gagné un grand respect au sein
du monde viticole dominé par les hommes, ses collègues l’appellent la
Reine du Chai avec un clin d’œil. Matteo et Leonardo sont justement en
train de remplir une cuve.
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Die meiste Zeit verbringt Fiamma in den Kellerräumen mit den grossen
Edelstahltanks oder der Barriccaia, wo die edlen Tropfen in Eichenfässern reifen. Morgens prüft sie zuerst den Zustand der jüngsten Weine in
den neu gefüllten Tanks.
Fiamma verkostet jede Probe, wertet ihre Analysen aus und entscheidet,
wie weiter zu verfahren ist. Die Expertin hat sich in kürzester Zeit grossen Respekt in der männerdominierten Weinbauwelt verschafft – von
ihren Kollegen wird sie mit einem Augenzwinkern Königin des Kellers
genannt. Gerade füllen Matteo und Leonardo einen Tank um.
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Ein Weingut, zwei erstklassige Herkunftsgebiete
In Italien gelten bei Weinen strenge Regeln. Nur Spitzenprodukte
aus bestimmten Anbaugebieten mit zulässigen Rebsorten erhalten ein
DOC-Prädikat oder das noch höhere DOCG-Siegel. La Braccesca ist
dabei einzigartig – das Gut produziert Topweine in zwei ausgewiesenen
Herkunftsgebieten, die ganz nah und doch völlig verschieden sind.
Schon im Mittelalter wurde hier Wein angebaut. Das einstige Kerngebiet des Anwesens erstreckt sich auf mehr als hundert Hektar bis Montepulciano. Die toskanischen Hänge bringen aus der traditionellen Sangiovese-Rebsorte den Vino Nobile di Montepulciano hervor, der den
begehrten DOCG-Status hat und wohl so heisst, weil sich einst schon
der Papst den «edlen Wein» reserviert haben soll.
Im Gebiet um Cortona baut das Weingut vor allem Syrah an, eine aromareiche Sorte, die nicht in der Gegend verwurzelt ist. Damit geht
La Braccesca internationale Wege auf italienischen Hügeln und erzeugt
einen Prädikatswein, der sich so neu entfalten kann.
In der Kellerei verfeinert und gestaltet Fiamma die Charakteristika der
Früchte mit grosser Sorgfalt. «Nur so kann ich meine Leidenschaft für
den Wein übertragen und einen Unterschied machen», sagt die gebürtige Florentinerin. Ihre wissenschaftliche Expertise hat sie sich in fünf
Jahren an der Weinbauhochschule in Florenz und in Asti angeeignet.
Verkosten allerdings, das Schmecken und Fühlen des Weins, wird nicht
gelehrt. Fiamma lacht. Das lernt man nur durch unermüdliches Probieren.

Deux terroirs de premier ordre dans un seul vignoble
En Italie, des règles strictes sont appliquées aux vins. Seuls les produits
de qualité supérieure provenant de certaines zones de culture avec des
cépages autorisés reçoivent un label DOC, ou la dénomination DOCG
encore plus exigeante. La Braccesca est unique : le domaine produit des
vins de grande qualité dans deux régions d’origine contrôlées, qui sont
très proches et pourtant complètement différentes.
Les vignes étaient déjà cultivées ici au Moyen-Âge. L’ancien cœur de la
propriété s’étend sur plus d’une centaine d’hectares jusqu’à Montepulciano. Les coteaux toscans produisent le Vino Nobile di Montepulciano
à partir du cépage traditionnel Sangiovese, qui jouit de la très convoitée
dénomination DOCG. Celui-ci serait appelé ainsi parce que autrefois,
les papes se réservaient le «vin noble».
Dans la région ombrienne autour de Cortona, l’exploitation cultive le
Syrah, une variété aromatique qui n’est pas originaire de la région. La
Braccesca prend donc des chemins internationaux sur les collines italiennes et produit un vin classé qui peut se développer d’une manière
nouvelle.
Au chai, Fiamma affine et façonne avec le plus grand soin les caractéristiques des fruits. «Ce n’est qu’ainsi que je pourrai transmettre ma
passion pour le vin et faire la différence», dit la Florentine de naissance.
Elle a acquis son expertise technique pendant cinq ans à l’Université
de Viticulture de Florence et d’Asti. La dégustation, à savoir le goût et
le ressenti du vin, ne sont toutefois pas enseignés. Fiamma rit. Cela ne
s’apprend que par d’innombrables dégustations.

Wissen, Erfahrung und Sorgfalt
Nach dem Studium schärfte sie ihre Sinne in Neuseeland und auf Gütern in Italien, etwa im Ursprungsgebiet des Chianti Classico. Die Passion aber, ja, die muss man im Blut haben. Der Grossvater machte Wein
in der Montepulciano-Region. Als Mädchen begeisterte sie sich für die

Connaissances, expérience et rigueur
Après ses études, elle a aiguisé ses sens en Nouvelle-Zélande et dans
des vignobles en Italie, notamment dans la région d’origine du Chianti
Classico. Mais la passion, oui, il faut l’avoir dans le sang. Son grandpère produisait du vin dans la région de Montepulciano. Petite fille,
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Etiketten auf den Flaschen, die sie mit Hingabe abmalte. Heute macht
sie in ihrer Freizeit CrossFit oder fährt Ski – wenn sie nicht andere
Weingüter besucht, wie letzte Woche in der Lombardei.
Wenn frische Trauben abgeladen werden, geht es hektisch zu. Die ersten Stunden sind extrem wichtig und beeinflussen alle weiteren Prozesse. Elementar sind dann besondere Eichenfässer, die Barriques. La
Braccesca, das seit fast 30 Jahren zu Antinori und damit zu einer der
ältesten Weinbaufamilien der Welt gehört, verwendet Fässer aus französischer Eiche für Syrah, aus ungarischer für Sangiovese.
Neben der Herkunft wirken sich auch Grösse und Alter auf Stil und Geschmack der Weine aus. Vor allem aber muss das Eichenholz sorgfältig
gereinigt werden, um zu verhindern, dass störende Mikroorganismen
den empfindlichen Reifeprozess der Weine durchkreuzen.
Vor jeder Befüllung gründlich reinigen
In der Hochphase werden Fässer ständig neu befüllt. Jedes Mal muss
das Fassinnere möglichst rasch vorbereitet sein. Dafür wird der Fassreiniger, ein spezielles Hochdruckreiniger-Zubehör, in das Spundloch
des Fasses eingeführt. Ein rotierender Spritzkopf reinigt das Fassinnere
gleichmässig und gründlich. Anschliessend wird das Wasser durch den
Fassreiniger aus dem Fass gesaugt. «Das organische Material muss penibel sauber sein, Wein saugt unerwünschte Komponenten auf wie ein
Schwamm», sagt Fiamma.
In der grossräumigen Barriccaia ist es kühl, die Luftfeuchtigkeit wird
automatisch reguliert. Am längsten bleibt der Vino Nobile im Holz; er
kommt erst nach einem Jahr in Flaschen. Dann entwickelt er sich noch
zwölf Monate im Keller, in der edelsten Variante mit dem Zusatz Riserva sogar mindestens 24 Monate.
Die Fässer der Wahl für die Topweine sind die grossen und älteren –
deren Einfluss auf den Geschmack ist gering. Schliesslich will Fiamma
den klassischen Toskaner nicht verändern.
«Dieser Wein soll für sich sprechen», sagt Fiamma. «Rubinrot und ausgewogen werden die Spitzenweine der letzten Ernte nur einen Hauch
der Eiche transportieren». In zwei, drei Jahren, wenn sie mit derselben
Beschaulichkeit gereift sind, mit der sich die toskanische Abendsonne
vor dem nächsten Tag verneigt und Fiamma auf den Heimweg verabschiedet.

elle était enthousiasmée par les étiquettes des bouteilles qu’elle copiait
avec dévotion. Aujourd’hui, elle fait du CrossFit ou du ski pendant ses
loisirs, lorsqu’elle ne visite pas d’autres vignobles, comme la semaine
dernière en Lombardie.
Quand le raisin frais est déchargé, le temps presse. Les premières heures
sont extrêmement importantes et influencent tous les processus ultérieurs. Les fûts spéciaux en chêne, les barriques, sont alors élémentaires. La Braccesca, appartenant depuis près de 30 ans à l’une des plus
vieilles familles viticoles du monde, celle des Antinori, utilise des fûts
de chêne français pour le Syrah et hongrois pour le Sangiovese.
En plus de l’origine, la taille et l’âge influencent également le style et
le goût des vins. Mais surtout, le bois de chêne doit être soigneusement
nettoyé afin d’éviter que des microorganismes perturbateurs n’interfèrent avec le processus délicat de vieillissement des vins.
Bien nettoyer avant chaque remplissage
Durant la phase de pointe, il faut sans cesse remplir les fûts à nouveau et
en préparer chaque fois l’intérieur le plus vite possible. Le nettoyeur
haute pression est alors muni d’un accessoire spécial doté d’une tête de
pulvérisation rotative qu’on introduit par le trou de la bonde pour nettoyer l’intérieur du fût de façon uniforme et à fond. Le nettoyeur aspire
ensuite l’eau hors du fût. «Le matériau organique doit être parfaitement
propre, le vin absorbe les composants indésirables comme une éponge»,
dit Fiamma.
Dans la spacieuse Barriccaia il fait frais, l’humidité est régulée de manière automatique. C’est le Vino Nobile qui reste le plus longtemps
dans le bois; il n’est mis en bouteille qu’au bout d’un an. Ensuite, il se
développe pendant encore douze mois en cave, et dans sa variante la
plus noble, avec l’adjonction de Riserva, au moins 24 mois.
Les fûts de choix pour les grands vins sont les grands et les plus vieux,
car leur influence sur le goût est faible. Après tout, Fiamma ne veut pas
changer le Toscane classique. Ce vin parle de lui-même. Rouge rubis
et équilibré, les meilleurs vins de la dernière récolte ne transporteront
qu’une légère touche de chêne. Dans deux ou trois ans, ils auront mûri
tranquillement. Au soir tombant, nous prenons congé de Fiamma et la
remercions pour la visite du chaix.
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Reinigung auf La Braccesca
Reinigung spielt bei der Weinproduktion eine grosse Rolle. Alle Transportbehälter und Tanks, die mit den Trauben oder dem Wein in Berührung kommen, müssen rückstandslos sauber sein. Dafür sorgen auf
La Braccesca Heiss- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit speziellem
Zubehör, wie dem Fassreiniger. Im Hospitality-Bereich des Weinguts
werden Kunden empfangen und Weinproben veranstaltet. Für ein gepflegtes, sauberes Erscheinungsbild ist hier eine Kärcher-Scheuersaugmaschine im Einsatz.
Bericht und Fotos: Kärcher
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Nettoyage à La Braccesca
Le nettoyage joue un rôle décisif dans la production du vin. Toutes les
cuves et tous les récipients de transport qui entrent en contact avec le
raisin ou le vin doivent être propres et exempts de résidus. La Braccesca utilise un nettoyeur haute pression à eau chaude et froide avec
des accessoires spéciaux, tels que le nettoyeur de fûts. Dans l’espace
d’accueil de la cave, des dégustations sont organisées pour les visiteurs
et les clients. Une autolaveuse Kärcher est utilisée ici pour un résultat
propre et soigné.
Reportage et photos: Kärcher

L A B R AC CES CA

5 Toskana-Fakten

5 faits sur la Toscane

• Die Region in Mittelitalien gilt als historische und
bedeutende Kulturlandschaft.
• Die Toskana ist berühmt für ihre traditionsreichen Weingüter
und kräftigen Rotweine.
• Neben dem Weinbau prägen die Gewinnung von Olivenöl
und der Tourismus die Wirtschaft der Region.
• Florenz ist die Hauptstadt der Toskana und gilt
als Wiege der Renaissance.
• Die toskanische Küche ist sehr vielseitig.
Hochwertiges Olivenöl und edle Weine dürfen dabei nicht fehlen.

• L’Italie centrale est considérée comme une région
historique et culturelle importante.
• La Toscane est célèbre pour ses vignobles traditionnels
et ses vins rouges puissants.
• Outre la viticulture, la production d’huile d’olive
et le tourisme caractérisent l’économie de la région.
• Florence, capitale de la Toscane, est considérée comme
le berceau de la Renaissance.
• La cuisine toscane est très variée. Son huile d’olive
de qualité et ses vins nobles sont incontournables.
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IHA mit neuem Namen

Nouveau nom pour l’IHA

Vom 2. bis zum 5. März 2019 fand die «International Home + Housewares Show» wie man sie bisher kannte, zum letzten Mal statt. Mit
ihren rund 2 200 Austellern und ca. 60 000 Besuchern aus 130 Ländern
jährlich, ist sie eine der weltweit grössten und führenden Messen im Bereich «modernes und funktionales Wohndesign». Die Änderung ist Teil
einer Erweiterung, die entwickelt wurde, um den Verbrauchertrends gerecht zu werden, die sich vom funktionalen Wohndesign hin zum anspruchsvollen Lifestyle entwickeln.

Du 2 au 5 mars 2019, la «International Home + Housewares Show»
s’est tenue pour la dernière fois sous ce nom. Avec, chaque année,
quelque 2 200 exposants et environ 60 000 visiteurs en provenance de
130 pays, elle est clairement l’une des plus grandes et des plus importantes foires du secteur «design moderne et fonctionnel de l’habitat».
Le changement fait partie d’une extension développée pour suivre les
tendances des consommateurs qui évoluent du design fonctionnel vers
un lifestyle exigeant.

Die Version 2020
Derek Miller, Vorstand der International Housewares Association
(IHA), hat auf der diesjährigen Messe verkündet, dass die Haushaltswaren- und Elektromesse künftig «The Inspired Home Show, IHA’s
Global Home + Housewares Market» heissen wird. In diesem Zuge
wurde auch die IHA-Logofamilie angepasst, um diese besser mit der
Marke «The Inspired Home Show» abzustimmen. Die Messe wird weiterhin eine reine Fachveranstaltung sein, auch die fünf «Show within
a Show» – Teilmessen mit spezifischen Produktkategorien bleiben erhalten. Darüber hinaus soll es weitere Updates geben, die es Herstellern
und Einzelhändlern ermöglichen, die sich stetig ändernden Anforderungen des Verbrauchermarktes zu erfüllen.

La version 2020
Derek Miller, président de la International Housewares Association
(IHA) a annoncé, lors du salon de cette année, qu’à l’avenir, l’exposition d’appellerait «The Inspired HomeShow, IHA’s Global Home
+ Housewares Market». Dans la foulée, la famille des logotypes de
la IHA a aussi été adaptée pour mieux correspondre à la marque «The
Inspired Home Show». La foire restera une manifestation purement
professionnelle. Les cinq «Show within a Show», expositions partielles
pour une catégorie spécifique de produits, seront maintenues. En outre,
il y aura d’autres mises à jour pour permettre aux fabricants et détaillants de remplir en permanence les exigences sans cesse changeantes du
marché de la consommation.

Zusätzlich zur aktuellen Website der IHA unter www.housewares.org
wird die Messe auch auf einer brandneuen Website unter
www.theinspiredhomeshow.com angezeigt.
Die nächste Messe findet vom 14. bis zum 17. März 2020 statt.

En plus du site web de l’IHA www.housewares.org, l’exposition
sera également annoncée sur son propre site web flambant neuf sous
www.theinspiredhomeshow.com.
La prochaine édition se tiendra du 14 au 17 mars 2020.
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Dr. Thomas Schmuckli Chairman, David Dean CEO

Bossard –
Wachstum breit abgestützt

Bossard –
Croissance largement diversifiée

Die Bossard Gruppe ist weiterhin auf Wachstumskurs: Die kontinuierliche Leistungssteigerung führte sowohl beim Umsatz als auch beim
Betriebs- und Konzerngewinn zu neuen Rekordergebnissen. Der Betriebsgewinn (EBIT) erhöhte sich um 12,1% auf 108,8 Mio. CHF, während der Konzerngewinn um 6,5% auf 85,4 Mio. CHF gesteigert wurde.
Mit diesem Rekordergebnis durchbrach die Bossard Gruppe erstmals in
ihrer Unternehmensgeschichte die Marke von 100 Mio. CHF.
Unter Ausklammerung des betriebsfremden Erfolgs im Vorjahr stieg
der Konzerngewinn um 12,8%. Grundlage für diese Leistungssteigerung bildet der erzielte Rekordumsatz von 871,1 Mio. CHF (+10,8%).
CEO David Dean betont zu den Resultaten: «Das Geschäftsjahr 2018
liefert erneut eine Bestätigung für unsere Strategie des rentablen Wachstums.» Entsprechend erhöhte sich die EBIT-Marge im Jahresvergleich
von 12,3% auf 12,5%.
Die erfreuliche Resultatentwicklung der Bossard Gruppe begründet sich
mit der regen Nachfrage nach Verbindungslösungen sowie für Logistikund Engineering-Dienstleistungen. Die Aufbauarbeit in den vergangenen Jahren spiegelt sich im Geschäftsjahr 2018 in überdurchschnittlichen Umsatzzuwachsraten in allen drei Marktregionen. In Europa
erhöhte Bossard den Umsatz um 10,8% auf einen neuen Rekordwert
von 493,0 Mio. CHF. Dies gilt auch für das Geschäft in Amerika, wo
sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um 9,4% auf 240,9 Mio. CHF
erhöhte. In Asien erzielte Bossard durch die dezidierten Investitionstätigkeiten der letzten Jahre eine neue Bestmarke. Der Umsatz erhöhte
sich in dieser Region um 13,4% auf 137,2 Mio. CHF.

Le Groupe Bossard reste sur sa trajectoire de croissance: l’amélioration
continue de la performance a conduit à de nouveaux records, tant pour
le chiffre d’affaires que pour le bénéfice d’exploitation et le bénéfice
du Groupe. Le bénéfice d’exploitation (EBIT) s’est accru de 12,1% à
108,8 mio. CHF, tandis que le bénéfice du Groupe a augmenté de
6,5% pour atteindre 85,4 mio. CHF. Par ce résultat record, le Groupe
Bossard a dépassé pour la première fois de son existence la barre des
100 mio. CHF.
Abstraction faite des résultats hors exploitation de l’exercice précédent,
le bénéfice du Groupe s’est accru de 12,8%. Cette augmentation de
performance provient du chiffre d’affaires record de 871,1 mio. CHF
réalisé (10,8%).
Le directeur général David Dean souligne ces résultats comme suit:
«L’exercice 2018 a fourni une fois de plus la confirmation de notre stratégie de croissance rentable.» Aussi la marge EBIT a passé de 12,3% à
12,5% en comparaison annuelle.
L’évolution réjouissante des résultats du Groupe Bossard s’explique par
la forte demande de solutions d’assemblage ainsi que des services de
logistique et d’ingénierie. Les efforts de développement consentis ces
dernières années se reflètent dans l’exercice 2018 par des taux de croissance du chiffre d’affaires supérieurs à la moyenne dans les trois régions
commerciales En Europe, le chiffre d’affaires de Bossard s’est accru de
10,8% pour atteindre une nouvelle valeur record de 493,0 mio. CHF. Il
en va de même pour les opérations en Amérique, où le chiffre d’affaires
a augmenté de 9,4% à 240,9 mio. CHF en 2018. En Asie, Bossard a
également atteint son meilleur résultat suite aux investissements ciblés
effectués ces dernières années. Dans cette région, le chiffre d’affaires a
augmenté de 13,4% à 137,2 mio. CHF.
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Abschaffung von Einfuhrzöllen: Vorteil oder Eigentor?
Mit dem Ziel das Preisniveau in der Schweiz zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen zu stärken,
schlägt der Bundesrat vor, einseitig alle Einfuhrzölle auf Industrieprodukten aufzuheben. Derweil ist jedoch zu bedenken, dass sich
die Schweiz dadurch – wenn auch eines kleinen, aber reellen – Vorteils im Zusammenhang mit der Aushandlung von Freihandelsabkommen berauben würde, die noch grössere Vorteile bringen könnte.
Importerleichterungen zur Kostensenkung
Im Kampf gegen die Schweizer «Hochpreisinsel»stellt sich die Frage, ob der einseitige
Verzicht der Schweiz auf Einfuhrzölle auf
Industrieprodukte unter gleichzeitiger Beibehaltung der Zölle auf landwirtschaftlichen
Erzeugnissen angemessen sei. Der Bundesrat räumt zwar ein, dass das Preisniveau in
der Schweiz «stark vom hiesigen Lohn- und
Kostenniveau getrieben wird», hat jedoch andere Kostenfaktoren definiert, die angegangen
werden sollten. Er verabschiedete in diesem
Zusammenhang das Massnahmenpaket «Importerleichterungen», um Marktabschottungen und Preisdiskriminierungen zulasten der
Schweiz zu erschweren und den Wettbewerb
zu stärken. Die erste der geplanten Massnahmen ist die «einseitige Abschaffung der Einfuhrzölle auf Industrieprodukten». Ein entsprechender Vorschlag lag in den vergangenen
vier Monaten zur Vernehmlassung vor.

«Im Vergleich zu einer einseitigen
Abschaffung der Zölle bietet ein
Freihandelsabkommen den noch
grösseren Vorteil.»

Die Argumentation des Bundesrates lautet
folgendermassen: Einfuhrzölle erhöhen den
Preis der in der Schweiz erworbenen Waren
unnötig, und zwar sowohl für Privatpersonen
als auch für Unternehmen. Bei letzteren widerspiegelt sich diese Belastung in den eigenen Preisen. Die Abschaffung der Einfuhrzölle
auf Industrieprodukten würde es demnach ermöglichen, «die Preise für Vorleistungen zu
senken und die Wettbewerbsfähigkeit der im
globalen Wettbewerb stehenden Schweizer
Unternehmen zu stärken».
Die geplante Abschaffung sollte auch keine
negativen Auswirkungen auf die Schweizer
Industrieprodukte haben, da die protektionistische Funktion der Zölle, die für landwirt-

schaftliche Produkte nach wie vor wichtig ist,
für die Industrieprodukte keine allzu grosse
Bedeutung mehr haben, denn diese bedürfen
aufgrund ihrer Exportorientiertheit keinen
Zollschutz, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wahl zwischen Ein- und Gegenseitigkeit
Der von der Abschaffung betroffene Zoll beläuft sich im Durchschnitt auf 1,8%. Im Jahr
2016 wurden diesbezügliche Einnahmen in
der Höhe von 486 Mio. CHF oder 0,7% des
Gesamteinkommens des Bundes erwirtschaftet. Sollte sich der Vorschlag als mehrheitsfähig erweisen, käme dem Privatsektor und den
Verbrauchern ein spürbares Geschenk zugute.
Man muss einräumen, dass sich das Projekt
vor diesem Hintergrund als attraktiv erweist:
Egal wie einseitig der geplante Wegfall der
Einfuhrzölle auch sein mag, es resultiert eine
Win-Win-Situation daraus. Diese Analyse
greift jedoch etwas kurz. Es gibt in der Tat eine
Möglichkeit, Zölle auf gegenseitigem Wege
abzuschaffen. Dazu müssten Freihandelsabkommen abgeschlossen werden. Die Schweiz
hat sich seit langem bemüht, ein solches Netz
von Abkommen aufzubauen, und tut dies auch
heute noch, parallel zu den bilateralen Beziehungen zur EU. Im Vergleich zur einseitigen
Abschaffung der Zölle bietet ein Freihandelsabkommen einen noch grösseren Vorteil: Es
reduziert nebst dem Preis der importierten Waren auch die Exportkosten. Solche Abkommen
können auch andere Bestimmungen vorsehen,
bspw. betreffend Dienstleistungen, Investitionen, technische Handelshemmnisse, Anerkennung von geistigem Eigentum oder Diplomen.
Es stellt sich daher berechtigterweise die Frage, ob die Schweiz durch die einseitige Abschaffung ihrer Einfuhrzölle nicht im Hinblick
auf die Aushandlung neuer Freihandelsabkommen eine wichtige Verhandlungsposition
verlieren würde.
Vorrang für die Freihandelsabkommen
Diese Frage ist für die Beurteilung der Gesamtschau von zentraler Bedeutung. Der Bundesrat

argumentiert in seinem erläuternden Bericht,
dass bei der Aushandlung von Freihandelsabkommen das Versprechen zur Abschaffung der
Zölle eine immer geringere Rolle spiele und
weist insbesondere auf die zahlreichen anderen Elemente hin, die in diesem Zusammenhang in Betracht kommen, so auch auf Zollbefreiungen, die den Entwicklungsländern
bereits gewährt wurden. Insgesamt beurteilt
der Bundesrat den Verlust an Verhandlungsmasse aufgrund der autonomen Aufhebung
der Industriezölle als von geringer Bedeutung.
Die Meinungen, die bei mehreren Unternehmen eingeholt wurden, sind geteilt. Einige
unterstützen den unmittelbaren Vorteil der
Aufgabe von Einfuhrzöllen, andere verurteilen die fehlende Gegenseitigkeit scharf. In
Wirklichkeit sind Freihandelsabkommen nach
wie vor unerlässlich, insbesondere in einem
Umfeld, das durch die Zunahme protektionistischer Tendenzen gekennzeichnet ist. In diesem Sinne sollte die Schweiz nichts tun, was
ihre Verhandlungsfähigkeit – wenn auch nur
in «geringfügiger» Weise – beeinträchtigen
könnte.
In Ermangelung einer genaueren Analyse über
die Aufrechterhaltung dieser Kompetenz gebietet die Vorsicht, auf eine einseitige, systematische Massnahme zu verzichten. Auch
wenn diese der Schweizer Wirtschaft sicherlich kurzfristig zugute käme, würde sie die
Möglichkeit einschränken, noch vorteilhaftere
Abkommen auszuhandeln.
Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Evelyn Mischler
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch
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Supprimer des droits de douane: un atout en plus… ou en moins?
Le Conseil fédéral propose d’abandonner unilatéralement tous les droits de douane à l’importation sur les produits industriels, afin
de diminuer les prix en Suisse et de rendre les entreprises helvétiques plus compétitives. Mais en agissant ainsi, on se priverait d’un
atout – peut-être mineur, mais réel – dans la négociation d’accords de libre-échange, susceptibles d’apporter des bénéfices encore
plus importants.
Faciliter les importations
pour réduire les coûts
Serait-il opportun que la Suisse abandonne
unilatéralement tous les droits de douane
qu’elle perçoit sur l’importation de produits
industriels, en ne conservant que ceux sur
les produits agricoles? La question est posée
aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre
«l’îlot de cherté» suisse. Le Conseil fédéral,
tout en reconnaissant que le niveau des prix en
Suisse «est fortement influencé par les salaires
et les coûts indigènes», a néanmoins identifié
d’autres facteurs de cherté que l’on pourrait
combattre. Il a notamment arrêté un train de
mesures visant la «facilitation des importations» et destiné à «accroître la concurrence»
et à «lutter contre le cloisonnement artificiel
du marché suisse». La première mesure envisagée est «la suppression unilatérale des droits
d’entrée sur les produits industriels»; un projet
allant en ce sens a été mis en consultation au
cours de ces quatre derniers mois.

«Par rapport à une suppression
unilatérale des droits de douane,
un accord de libre-échange
apporte un avantage supérieur. »

Le raisonnement est le suivant: les droits de
douane à l’importation renchérissent inutilement le prix des marchandises achetées en
Suisse, tant pour les particuliers que pour les
entreprises. Pour ces dernières, il s’agit d’une
charge se répercutant sur leurs propres prix. La
suppression des droits de douane sur les produits industriels permettrait ainsi «d’abaisser
les prix des intrants et de renforcer la compétitivité des entreprises suisses sur les marchés
mondiaux».
Cette suppression ne devrait pas entraîner
d’effets négatifs dans la mesure où la fonction protectionniste des droits de douane, qui
conserve son importance pour les produits
agricoles, n’en a plus guère en ce qui concerne

les produits industriels helvétiques; ceux-ci
sont en effet fortement axés sur l’exportation
et ne comptent donc pas sur des protections
douanières pour rester concurrentiels.
Le choix de l’unilatéralisme
ou de la réciprocité
Les droits de douane dont on envisage la suppression s’élèvent en moyenne à 1,8%. En
2016, ils ont fourni des recettes à hauteur de
486 millions de francs, soit 0,7% des recettes
totales de la Confédération. Si cette dernière
accepte de se priver de cette manne, ce sera un
cadeau appréciable à l’économie privée, voire
aux consommateurs.
On peut donc admettre que le projet est séduisant: peu importe le caractère unilatéral
de cet abandon de droits d’entrée, puisque
on y gagnera de toute manière. Pourtant cette
analyse est un peu courte. Il existe en effet un
moyen d’abolir les droits de douane de manière réciproque, en concluant des accords de
libre-échange. La Suisse, de longue date, s’est
efforcée de développer un tel réseau d’accords, et elle poursuit aujourd’hui dans cette
voie, parallèlement à ses relations bilatérales
avec l’UE. Par rapport à une suppression unilatérale des droits de douane, un accord de
libre-échange apporte un avantage supérieur.
Il permet de réduire le prix des biens importés, mais aussi de diminuer les coûts d’exportation. Il peut en outre contenir d’autres
dispositions, par exemple sur les services, les
investissements, les obstacles techniques au
commerce, la reconnaissance de la propriété
intellectuelle ou des diplômes. En abolissant
unilatéralement ses droits de douane, la Suisse
ne se priverait-elle pas d’un atout important en
vue de la négociation de nouveaux accords de
libre-échange?
Priorité aux accords de libre-échange
Cette question est centrale pour apprécier
l’ensemble du projet. Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral argumente que, dans
la négociation d’accords de libre-échange, la

promesse d’abolir les droits de douane joue
un rôle de moins en moins important. Il fait
valoir, précisément, les nombreux autres éléments qui entrent en considération. Il invoque
aussi les franchises douanières déjà accordées
aux pays en développement. Il en conclut que
la perte du pouvoir de négociation ne serait
«que mineure».
Les avis recueillis auprès d’un certain nombre
d’entreprises sont divisés. Les uns plébiscitent
l’avantage immédiat d’un abandon des droits
de douane; d’autres jugent sévèrement l’absence de réciprocité. La réalité est que les accords de libre-échange restent indispensables,
tout particulièrement dans un contexte marqué
par la recrudescence des velléités protectionnistes. En ce sens, la Suisse ne devrait rien entreprendre qui puisse affecter – même de manière «mineure» – sa capacité de négociation.
A défaut d’une analyse plus précise sur le
maintien de cette capacité, la prudence commande qu’on renonce à une mesure unilatérale et systématique qui, certes, bénéficierait
à l’économie helvétique, mais restreindrait
potentiellement la capacité de négocier des accords encore plus bénéfiques.
Auteur: Pierre-Gabriel Bieri,
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch
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Neue Leiterin Gesundheitsschutz Une nouvelle responsable
de la protection de la santé
Der Suva-Ratsausschuss hat an seiner Sitzung vom 29. März

Lors de sa séance du 29 mars 2019, la Commission du Conseil

2019 Edith Müller Loretz zur neuen Leiterin des Departements

de la Suva a élu Edith Müller Loretz cheffe du département

Gesundheitsschutz und zum Mitglied der Geschäftsleitung der

protection de la santé et membre de la Direction de la Suva.

Suva gewählt.
Edith Müller Loretz übernahm die Leitung des DeparteEdith Müller Loretz dirigera le département protection de
ments Gesundheitsschutz per 1. April 2019. In dieser Funkla santé le 1er avril 2019. Dans cette fonction, elle assumera
tion wird sie die Abteilungen Arbeitsmedizin, Arbeitssila responsabilité des divisions médecine du travail, sécuricherheit Luzern und Lausanne, Präventionsangebote und
té au travail Lucerne et Lausanne, offres de prévention et
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie die Führung der
protection de la santé au poste de travail, ainsi que des six
sechs Suva-Agenturen Bellinzona, La Chaux-de-Fonds und
agences Suva Bellinzona, La Chaux-de-Fonds et Delémont,
Delsberg, Freiburg, Genf, Lausanne und Sitten übernehmen.
Fribourg, Genève, Lausanne et Sion.
Sie trat 1998 als Kampagnenleiterin Schneesport in die
Elle a rejoint la Suva en 1998 en tant que responsable de
Edith Müller Loretz la campagne sports de neige. Après avoir travaillé comme
Suva ein. Nach Stationen als Leiterin Kampagnen und des
Bereichs Freizeitsicherheit verantwortete sie ab 2014 die
responsable de campagnes puis comme cheffe du secteur
Abteilung Präventionsangebote. Sie studierte Betriebsökonomie an sécurité durant les loisirs, elle a pris les rênes de la division offres de
den Hochschulen Luzern und Chur und bildete sich weiter in Corporate prévention à partir de 2014. Elle a étudié l’économie d’entreprise aux
Communications und Arbeits- und Organisationspsychologie. Edith Hautes écoles spécialisées de Lucerne et de Coire, avant de suivre des
Müller Loretz ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.
formations en communication d’entreprise et en psychologie du travail
et de l’organisation. Edith Müller Loretz est mariée et mère de deux
Die 51-Jährige übernimmt die Verantwortung des Departements von enfants.
André Meier, der dessen Leitung interimistisch innehatte, nachdem der
Vorgänger Edouard Currat aus gesundheitlichen Gründen per 1. Ok- Âgée de 51 ans, elle endossera la responsabilité du département dirigé
tober 2018 vorzeitig in Pension ging. André Meier leitet weiterhin die par intérim par André Meier après le départ en préretraite, pour des raiAbteilung Arbeitssicherheit Luzern.
sons de santé, de son prédécesseur Édouard Currat le 1er octobre 2018.
André Meier continuera de diriger la division sécurité au travail LuFelix Weber, Vorsitzender der Geschäftsleitung, kommentiert: «Mit cerne.
Edith Müller Loretz gewinnen wir für die Leitung des Departements
Gesundheitsschutz eine erfahrene Führungsperson mit fundierten Felix Weber, président de Direction, commente: «En la personne d’Edith
Kenntnissen im Präventions- und Versicherungswesen und hoher So- Müller Loretz, nous nous attachons à la tête du département protection
zialkompetenz. Ich wünsche ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg und de la santé une dirigeante chevronnée, dotée de solides connaissances
Erfüllung. André Meier danke ich herzlich für die ausgezeichnete inte- en matière de prévention et d’assurance et disposant de compétences
rimistische Führung des Departements in den letzten Monaten.»
sociales élevées. Je lui souhaite beaucoup de succès et de satisfaction
dans sa nouvelle fonction. Quant à André Meier, je le remercie chaleureusement d’avoir remarquablement dirigé le département par intérim
au cours des derniers mois.»

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

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch

DIE BÜCHERSEITE
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Feuerküche
Chris Bay,
Monika Di Muro
260 Seiten, 39.90 CHF
AT Verlag
Genussvoll
kochen
über offenem Feuer.
Kochtechniken, Feuerarten und Rezepte
Feuerkochen ist anders
und mehr als nur Grillen.
Es ist eine alte Technik
mit einer neuen kulinarischen Dimension.
Unkompliziert und unerwartet einfach. Mit neuen Geschmacksnoten,
interessanten Röstaromen, subtilem Rauchgeschmack. Das Buch
erklärt anschaulich und
für alle nachvollziehbar
die Grundlagen des Feuerkochens, die verschiedenen Verfahren, Materialien und Techniken.
Dabei geht es stets um
urtümlichen, aber kulinarisch abwechslungsreichen Genuss. Nach
alten Rezepten und nach
neuen Ideen.

Essen, geniessen,
gesund bleiben
Laura Koch
208 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag
Ernährung als Medizin
– 70 genial einfache
Rezepte. Ernährung
nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen
In einer Welt voller Ernährungsmythen, Spezialdiäten und immer
wieder neu angepriesener Superfoods kann
man leicht den Überblick verlieren. Doch
gesund essen ist eigentlich ganz einfach. Wer
seine Gesundheit in die
eigenen Hände nehmen
will, greift daher selbst
zum Kochlöffel. Dieses
Buch bietet eine geballte
Ladung ernährungsmedizinisches Wissen auf
dem neusten Stand, verpackt in über 70 genussvolle, alltagstaugliche
Rezepte.

Kochen für Gäste
Annemarie Wildeisen
192 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag

Unkomplizierte Menüs
zum Vorbereiten
Viele Köche und Köchinnen stehen immer wieder
vor derselben Frage: Was
koche ich für meine Gäste? Neu und etwas ganz
Besonderes soll es sein,
das gleichzeitig gut vorzubereiten ist und sicher
gelingt. Bestseller-Autorin Annemarie Wildeisen
hat die Antwort darauf.
In diesem Buch präsentiert sie insgesamt 90
Rezepte, zusammengestellt zu 30 attraktiven,
unkomplizierten Gästemenüs, die sich weitgehend vorbereiten lassen
– sodass man sich dann
entspannt seinen Gästen
widmen kann. Mit detailliertem Arbeitsplan zu jedem Menü sowie vielen
praktischen Tipps und
informativen Hinweisen
aus der Küchenpraxis.

Das Low-Calorie
Kochbuch
Laura Herring
160 Seiten, 25.00 CHF
AT Verlag
Köstliche, kalorienarme und sättigende
Rezepte für die 5:2
Diät
Die 5:2-Diät hat sich
als einfache, erfolgreiche und besonders
alltagstaugliche Methode zum Abnehmen etabliert und viele begeisterte Anhängerinnen und
Anhänger gefunden. Um
an den Fastentagen dem
Hunger ein Schnippchen
zu schlagen, gibt es ein
Erfolgsgeheimnis: Rezepte, die mit minimalen Kalorien maximal
sättigen. Mehr als 70
solche Rezepte enthält
dieses Buch: schnelle,
einfach zuzubereitende
Gerichte zwischen 50
und 350 Kalorien, die
nicht nur an Fastentagen
schmecken. Von Ideen
für Frühstück, Mittagund Abendessen bis zu
Snacks und Süssem.

Modern Baking

Aufgegabelt 2019

Donna Hay
400 Seiten, 48.00 CHF
AT Verlag

Martin Jenni
368 Seiten, 19.90 CHF
AT Verlag

Torten, Kuchen,
Cookies und mehr
«Backen war schon immer meine Passion und
meine erste Liebe in
der Küche», so Donna
Hay. Geordnet nach den
Hauptzutaten, die allen
ihren Backrezepten und
ihren liebsten Süssspeisen zugrunde liegen, präsentiert sie ihre besten
Rezepte mit Schokolade, Karamell und Kaffee,
Zucker und Gewürzen,
Früchten und Beeren,
Milch und Sahne. Das
Herzstück bilden jeweils
ihre Klassiker und Lieblingsrezepte, in typischer
Donna-Hay-Art modern
und stylisch umgesetzt.
Daneben verrät sie
clevere, schnelle, aber
dennoch stets elegante
Kurzrezepte und ihre
geheimen Tricks, wenn
mal wenig Zeit zur Verfügung steht.

Stimmungsvolle Beizen
und authentische Produkte. Über 600 Adressen in der Schweiz
Der handliche Beizenund Einkaufsführer versammelt 555 von Martin Jenni ausgewählten
Adressen in der Schweiz
zum Einkehren und Einkaufen an Orten, die den
einfachen Genuss, das
heimische kulinarische
Schaffen und die unkomplizierte Gastfreundschaft pflegen. Von den
Gaumentänzen im «Moment» in Bern bis zu
dem in Bier geschmorten
Rindfleisch von David
Debuyser in der Brasserie Engel in Schwyz.
Vom genialen Brot des
«Eigenbrötlers» aus dem
luzernischen Alberswil
bis zum Rohmilchkäse
von Käserin Eva Schöni aus dem jurassischen
Roche d’Or.

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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Konzernumsatz
um 2,0% gesteigert

Chiffre d’affaires
consolidé en hausse de 2,0%

Der Villeroy & Boch-Konzern hat seinen Konzernumsatz im

Au cours de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires du groupe

Geschäftsjahr 2018 um 2,0% auf 853,1 Mio. EUR gesteigert.

Villeroy & Boch a progressé de 2,0% pour atteindre 853,1 mil-

Erstmals darin enthalten sind Erlöse aus dem Lizenzgeschäft,

lions d’euros. Pour la première fois, ce chiffre comprend les pro-

die im Vorjahr als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen

duits de licences qui, lors de l’exercice précédent, figuraient sous

wurden. Währungs- und lizenzbereinigt beträgt der Umsatz-

autres produits d’exploitation. Hors licences et effets de change,

zuwachs 2,8%. Negative Wechselkurseffekte resultierten vor

la croissance du chiffre d'affaires affiche 2,8%. Les effets de

allem aus Abwertungen bestimmten ausländischen Währungen.

change négatifs résultent principalement de la dévaluation de

EBIT um 7,6% über Vorjahr
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Konzerns verbesserte
sich im Geschäftsjahr 2018 um 7,6% auf 53,6 Mio. EUR. Gründe hierfür waren vor allem die sehr gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung
des Unternehmensbereichs Bad und Wellness sowie ein effektives Kostenmanagement.
Entwicklung in den Unternehmensbereichen
Der Unternehmensbereich Bad und Wellness hat seinen Umsatz im
Geschäftsjahr 2018 um 4,7% auf 584,3 Mio. EUR gesteigert. Auf konstanter Kursbasis erhöhten sich die Umsätze um 6,2%.
Der Unternehmensbereich Tischkultur erzielte im Geschäftsjahr 2018
ein Umsatzvolumen in Höhe von 266,2 Mio. EUR. Dies entspricht im
Vorjahresvergleich einem Rückgang um 4,4%. Währungs- und lizenzbedingte Effekte glichen sich dabei nahezu aus.
Einschätzung Geschäftslage
«Ich freue mich, dass wir unseren Umsatz und das Ergebnis in 2018
erneut steigern konnten. Auch wenn wir für 2019 nur von einem moderaten weltwirtschaftlichen Wachstum ausgehen, schätzen wir das
Marktumfeld für unser Unternehmen als grundsätzlich intakt ein. Deshalb gehen wir von einer Steigerung unseres Konzernumsatzes um 3
bis 5% aus», erklärt Frank Göring, Vorstandsvorsitzender der Villeroy
& Boch AG.
Für das operative EBIT 2019 wird ein Zuwachs von ebenfalls 3 bis 5%
prognostiziert.
www.villeroyboch-group.com

certaines devises étrangères.
EBIT en hausse de 7,6% par rapport à l’exercice précédent
Durant l’exercice 2018, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) du
groupe a progressé de 7,6%, pour s’établir à 53,6 millions d’euros.
Cette hausse s’explique essentiellement par l’excellente progression du
chiffre d’affaires et du résultat de la Division Salle de Bains et Wellness,
ainsi que par une gestion efficace des coûts.
Évolution au sein des Divisions
L’exercice 2018 a vu le chiffre d'affaires de la Division Salle de Bains
et Wellness progresser de 4,7% et passer ainsi à 584,3 millions d’euros.
À cours constant, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,2%.
Pendant l’exercice 2018, la Division Arts de la Table a réalisé un volume de ventes de 266,2 millions d’euros, soit une diminution de 4,4%
par rapport à l’exercice précédent. Les effets liés aux fluctuations des
cours de change ont été presque compensés par ceux découlant des activités de concession de licences.
Estimation de la situation commerciale
«Je suis ravi qu’en 2018, nous ayons de nouveau réussi à augmenter
notre chiffre d’affaires et notre résultat. Et même si nous ne tablons pour
2019 que sur une croissance modérée de l’économie mondiale, nous estimons que, fondamentalement, l’environnement du marché restera intact pour notre entreprise. C’est la raison pour laquelle nous prévoyons
une augmentation de notre chiffre d’affaires consolidé située entre 3
et 5%», a déclaré Frank Göring, président du Directoire de Villeroy &
Boch AG.
En ce qui concerne l‘EBIT opérationnel, une amélioration de 3 à 5% en
2019 est également prognostiquée.
www.villeroyboch-group.com

Dr. Markus Warncke (CFO) und/et Frank Göring (CEO)
präsentieren das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 der Villeroy & Boch AG
présentent les résultats de l’exercice 2018 de Villeroy & Boch AG

Teilautonomie ab 2019.
Wir liefern Antworten.
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.

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

Zukunft heute.

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

PENSIONE

DIGITAL COMMERCE
AS A SERVICE
Das all inclusive E-Commerce-Paket für den Schweizer Fachhandel

Customer
Relationship
Management

Website

E-Shop
und
Portale

E-Commerce-Strategie oder für den Einsatz
von Mobile Business Apps sogar unverzichtbar.
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.

Marketing
und
Werbung

Digitale
Services

CLOUD
Digitale Daten,
Produkte und
Dienstleistungen

Mobile
Business

E-Commerce

Digitale
Kommunikation

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!

Grafik: Aleksandar Tomic / shutterstock.com

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

