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PERSOENLIC

«

Warum Eisenwarenhändler?»
Die «jungen Wilden» von heute
sind die «alten Hasen» von morgen!
1985 stand bei mir die Berufswahl im Raum, wie bei jedem
anderen 15-jährigen auch. In den Sommer-Schulferien war
das Credo «schnuppern, schnuppern, schnuppern …»!
Statt Strandbad und Freunde ging es ab in die Schnupperlehre. Anfänglich hatte ich noch Träume wie «Hochbauzeichner, Lokführer usw.», die aber schnell zur Seifenblase
verkamen.
Mein Vater hat mich damals auf die Idee gebracht, doch bei
Adam in Aarberg zu fragen, weil ich ja den Laden bereits kannte. So bin ich eine Woche lang in die Schnupperlehre und weil
es mir gefiel, hängte ich noch eine Woche in den Herbstferien
an! Meine Entscheidung war getroffen und Peter Adam hat mir
einen Lehrvertrag angeboten. So habe ich im April 1986 die
Lehre in Aarberg angetreten. Peter und sein Vater Ernst haben
mich in den drei Jahren in meinem Tun und meiner Sichtweise stark geprägt. Hier wurden mir der Verkauf im Allgemeinen
sowie der Eisenwarenhandel im Speziellen nach alter Schule
beigebracht.
Nach der Lehre habe ich bei der Engel AG in Biel begonnen und
alle Stationen des Verkaufs durchlaufen, bis ich in der Produktebereichsleitung gelandet bin.
Warum ich dem Eisenwarenhandel treu geblieben bin? Weil
kein Tag wie der andere ist! Jeden Tag lernt man Neues dazu
und die Branche lebt! Der Austausch mit der Kundschaft, mit
Lieferanten oder Herstellern macht es interessant. Ein weiterer
schöner Aspekt ist, den jungen Leuten am Anfang der beruflichen Laufbahn Wissen vermitteln zu dürfen, sie von unserer
spannenden Tätigkeit zu begeistern und die kommende Generation Eisenwarenhändler zu fördern!

Digital Commerce as a Service
Kunden auf allen Kanälen mit Informationen versorgen, das
klingt plausibel und simpel, ist bei der Umsetzung in der Praxis
jedoch eine grosse Herausforderung – insbesondere für KMU.
Denn es erfordert spezifisches Know-how und das richtige
Werkzeug – und natürlich auch die erforderlichen finanziellen
Mittel, beides zu beschaffen. Wie aber kann nexmart kleinere
und mittelständische Handelsunternehmen bei dieser Aufgabe
unterstützen? Antworten gibt es für interessierte Handelspartner
und Hersteller am Montag, den 6. Mai 2019 um 9.15 Uhr in
Wallisellen.
Mit «Digital Commerce as a Service» unterstützt nexmart den Fachhandel gezielt im Bereich «Verkauf», konkret beim Datenmanagement,
und zwar auf allen Kanälen – analog wie digital. Im nexmart Portfolio gibt es bereits Lösungen, die es den Herstellern ermöglichen, ihre
Daten den Handelspartnern wunschgemäss zur Verfügung zu stellen –
beispielsweise gefiltert auf ein bestimmtes Sortiment oder formatiert in
einer bestimmten Struktur.

Digital Commerce as a Service
Fournir des informations aux clients par tous les canaux, voilà
une solution qui paraît évidente et facile à première vue, mais
dont la mise en pratique représente un grand défi, spécialement
pour les PME. En effet, elle exige d’abord des connaissances
spécifiques et l’outillage voulu mais aussi, bien sûr, les moyens
financiers nécessaires pour les acquérir. Comment nexmart peutelle aider les petites et moyennes entreprises commerciales dans
cette tâche? Les partenaires commerciaux et les fabricants intéressés recevront des réponses lundi 6 mai 2019 à 9h15 à Wallisellen.

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

Par «Digital Commerce as a Service», nexmart soutient concrètement
le commerce spécialisé dans la vente, la gestion des données, par tous
les canaux tant analogiques que numériques. Le portefeuille nexmart
comprend déjà des solutions permettant aux fabricants de mettre leurs
données à la disposition de leurs partenaires commerciaux selon les désirs de ceux-ci, par exemple filtrées selon une gamme déterminée ou
formatées selon une structure donnée.
Les exigences individuelles des opérations quotidiennes d’une entreprise
commerciale sont toutefois complexes. Elles changent constamment et
vite. C’est pourquoi une entreprise a besoin de marges de manœuvre,
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Björn Bode von nexmart (links) unterhält sich mit Exponenten aus dem Fachhandel, Robert Züst, Robert Joho-Naegeli und Gerhard Götschi (v.l.n.r.) über
das neue Konzept zum einheitlichen Datenmanagement in der Cloud «Digital
Commerce as a Service».

Björn Bode de nexmart (à g.) s’entretient avec des représentants du commerce spécialisé: Robert Züst, Robert Joho-Nägeli et Gerhard Götschi (de g.
à dr.), sur le nouveau concept de gestion unifiée de données dans le cloud
«Digital Commerce as a Service».

Die individuellen Anforderungen im täglichen Geschäft eines Handelsunternehmens sind allerdings komplex und verändern sich ständig und
schnell. Deshalb braucht ein Unternehmen Handlungsspielräume, auch
in Bezug auf das Datenmanagement. Sich diese zu erarbeiten, ist jedoch
häufig mit viel Zeit, Geld und personellen Ressource verbunden. Gerade bei KMU sind diese knapp und wollen effektiv eingesetzt werden.
Das Konzept «Digital Commerce as a Service» hilft sowohl Herstellern als auch Handelspartnern dabei, genau diese Herausforderung zu
bewältigen.

même dans la gestion de données. L’élaboration de celles-ci demande souvent beaucoup de ressources en temps, en argent et en personnel qui, dans
les PME, sont limitées et doivent être utilisées efficacement. C’est là que
le concept «Digital Commerce as a Service» intervient pour aider non
seulement les fabricants, mais aussi les partenaires commerciaux à relever
ce défi.

Das Ziel des neuen Konzepts ist so einleuchtend wie anspruchsvoll:
Über einen modular konfigurierbaren Werkzeugkasten werden die Produktdaten des vielfältigen Sortiments beim Handel effektiv, einfach,
individuell und ohne grosse Investitionen in die IT-Infrastruktur beim
Verkaufspunkt in Szene gesetzt. Möglich ist dies über das im Paket enthaltene PIM-System, welches den ebenfalls im Paket wählbaren und direkt angeschlossenen Webshop mit Daten versorgt. In gleicher Weise ist
ein Design-Programm zur Erstellung von Aktionsflyern oder Preisschildern angeschlossen. Sogar die von nexmart neu entwickelte mobile App
wird für den Vertrieb im Fachhandel hierüber mit den eigenen Daten
versorgt. «Digital Commerce as a Service» bietet also eine Lösung für
das Produktdatenmanagement, den Webshop, die eigene App und die
Publikation von Printmedien in einem einzigen Paket. Das Ganze ist
verfügbar per Cloud – also ohne mühsame Installation der Software auf
selbst bereitzustellenden Servern, ausserdem für KMU finanzierbar und
bereits gefüllt mit Daten von Herstellern, die an nexmart angeschlossen
sind.
«Digital Commerce as a Service» ist ein ganzheitliches Produktdaten-Werkzeug für ein Handelsunternehmen in der digitalen Welt.
PIM-System, Webshop und Publikationstool beispielsweise für
Print-Medien in einem modular konfigurierbaren und webbasierten
Cloud-Paket. Das Ganze zu Konditionen, die auch für kleinere und mittelständische Handelsbetriebe zu tragen sind.

Le but du nouveau concept est aussi évident qu’exigeant: une boîte à outils
modulaire et configurable permettra de mettre en scène les données des
produits de la gamme diversifiée du commerçant de façon efficace, simple
et individuelle, sans gros investissement en infrastructures informatiques
au point de vente. Ce sera possible grâce au système PIM inclus dans le
progiciel qui alimentera également en données la boutique en ligne en option et connectée directement. De même, un programme de design raccordé permettra de créer des dépliants promotionnels ou des étiquettes de prix.
Même la nouvelle app mobile développée par nexmart sera alimentée en
données spécifiques pour la vente dans le commerce spécialisé. «Digital
Commerce as a Service» offrira donc une solution de gestion de données
de produits pour la boutique en ligne, l’app et la publication d’imprimés
en un seul progiciel. Le tout sera disponible dans le cloud, c’est-à-dire sans
installation pénible du logiciel sur des serveurs à fournir par l’utilisateur,
de plus à un coût finançable par les PME et déjà rempli de toutes les données des fabricants affiliés à nexmart.
«Digital Commerce as a Service» est un outil intégré de données de produits pour une entreprise commerciale du monde numérique. Le système
PIM, la boutique en ligne et l’outil de publication, par exemple pour créer
des imprimés, seront inclus dans un progiciel configurable de façon modulaire et basé dans le cloud. L’ensemble sera disponible à des conditions
supportables même pour de petites et moyennes entreprises commerciales.
Enquête auprès des partenaires commerciaux:
PARTICIPEZ tout de suite!
Pour établir les besoins des partenaires commerciaux de façon
concentrée et basée sur des faits, nexmart offre un questionnaire correspondant. Dans ce dernier, les partenaires
commerciaux peuvent définir des fabricants prioritaires et faire connaître ainsi leurs préférences.
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Umfrage für Handelspartner: JETZT teilnehmen!
Um die Bedürfnisse der Handelspartner konzentriert und faktenbasiert
auszuwerten, bietet nexmart eine entsprechende Umfrage an. Handelspartner haben innerhalb der Umfrage die Möglichkeit, Hersteller zu
priorisieren und so entsprechende Signale zu senden.

6

perspective 8/19

NATIONALER BRANCHENTAG 2018, TEIL 3 | JOURNÉE NATIONALE DE LA BRANCHE 2018, PARTIE 3

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Virtuell oder Real – Was nun? Und wie nützen?
Der Nationale Branchentag lebt von den Referaten – nicht nur, aber sie sind immer wieder attraktiv. In diesem Jahr besonders, weil
Theorie und handgreifliche Praxis vermittelt wurde. Handgreiflich? Jein, denn die virtuelle Realität ist irgendetwas dazwischen …
spannend aber, und mit Zukunftspotenzial! – Torsten Fell und Marbod Lemke zeigten warum, wie und wozu.

Virtuel ou réel – et alors? Que faut-il en faire?
Les exposés sont l’un des attraits récurrents de la Journée nationale de la branche. Surtout cette année, où la pratique s’est jointe à
la théorie. Pratique? Oui et non, car la réalité virtuelle est quelque chose d’intermédiaire, ni viande ni poisson, mais passionnante et
avec un potentiel d’avenir! Torsten Fell et Marbod Lemke ont montré pourquoi, comment et dans quel but.
Wir können uns den digitalen Entwicklungen nicht verschliessen, noch
entziehen. Insofern präsentierte sich der Branchentag 2019 frisch und
erfreulich, indem für einmal ein «spielerischer Approach» zum Thema
gesucht und gefunden wurde. Statt Online-Handel, E-Shop-Gestaltung
oder digitale Gesamtprozesse stand mit dem zweiten Referat und der
praktischen Demonstration die sogenannte «Virtuelle Realität» VR im
Zentrum. Was ist das nun schon wieder, mochte sich mancher gefragt
haben. Torsten Fell, Unternehmensberater zum «Digitalen Wandel»,
löste das Rätsel. Er erklärte sehr anschaulich, was VR und ihre Unterform, die «Augmented Reality» AR ist.
Vermischung von Real- und Virtualität
«Ich fotografiere Sie jetzt mit einer 360°-Kamera. Mit einem Klick
ist der gesamte Raum erfasst.» Torsten Fell zauberte mit einigen weiteren Klicks das Rundumbild auf die Leinwand. Das alleine mochte
noch nicht zu beeindrucken; als er aber als lebender Referent eine fotografierte Visitenkarte betrat, wurde es schon spannender. Verschiedene
Türmodelle per Klick in einen bestehenden Raum zu zaubern und in
ihrer Wirkung zu beurteilen, war das nächste.

Nous ne pouvons pas rejeter les progrès de la numérisation ni y échapper. A ce titre, la Journée de la branche 2019 s’est présentée comme un
vent frais et bienvenu, grâce à une approche ludique du sujet traité. Au
lieu de parler de commerce électronique, de conceptions de boutiques
en ligne ou de processus numériques globaux, le deuxième exposé et la
démonstration pratique se concentraient sur la «réalité virtuelle», RV en
abrégé. De quoi s’agit-il encore? se sont sans doute demandé certains
auditeurs. Torsten Fell, conseiller en gestion d’entreprise en «transformation numérique», a donné la solution de l’énigme. Il a expliqué
de façon très vivante ce qu’est la RV et sa forme simplifiée, la «réalité
augmentée» ou RA.
Mélange entre réalité et virtualité
«Je vous photographie maintenant avec une caméra de 360°. En un
clic, je saisis toute la salle.» En quelques clics supplémentaires, Torsten
Fell a projeté la photo tous azimuts à l’écran. Ce n’était pas encore
impressionnant; mais quand il a marché comme intervenant vivant sur
une carte de visite photographiée, c’était déjà plus captivant. Ensuite,
il a projeté différents modèles de portes dans un espace existant pour

8/19 perspective

Und als Fell die Hörenden (Sehenden, und Staunenden) das statische
Schnittmodell Bohrmaschine mit eigenen Informationen interaktiv belebte, kam echtes Interesse auf. «Wir können heute mit Tablets und
Smartphones digitale und Printinformationen intelligent kombinieren.»
Diese Verschmelzung realer, physischer-statischer Echt-Situationen mit
frei wählbaren digitalen Bildern oder Zusatzinformationen wird mit
dem Begriff «Augmented Reality» (erweiterte Realität) beschrieben.
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évaluer leur effet. Quand il a ajouté de façon interactive ses propres
informations à la vue en coupe statique d’une perceuse, il a vraiment
suscité l’intérêt de l’auditoire. «Aujourd’hui, les tablettes et les smartphones nous permettent de combiner intelligemment des informations
numériques et imprimées.» La fusion entre les situations réelles, physiques statiques et des images ou des informations numériques supplémentaires librement choisies s’appelle la «réalité augmentée».

«Vor allem der nexmart-Scanner hat mich die Reise antreten lassen, wir werden uns intensiv mit dem neuen
Gerät befassen. Die Erklärungen im Demo-Modus waren hilfreich, und ich habe mich für weitere Informationen
einschreiben können. Bisher sind meine Fragen alle gut beantwortet worden. Einzig die Simultanübersetzung
habe ich vermisst – aber dafür sind bekanntlich zu wenige Teilnehmende aus der welschen Schweiz angereist, das ist verständlich. Bei meiner erstmaligen Teilnahme am Branchentag sage ich gerne: Chapeau!»
«C’est surtout à cause du scanner nexmart que j’ai fait le déplacement. Nous allons nous occuper intensivement du nouvel appareil. Les explications en mode de démonstration ont été utiles et je me suis inscrit pour
recevoir des informations supplémentaires. A ce jour, j’ai reçu de bonnes réponses à toutes mes questions.
Seule la traduction simultanée m’a manqué. Mais il est vrai que les participants de Suisse romande sont
trop peu nombreux pour justifier cette dépense. Pour ma première participation à la Journée de la branche,
je dis volontiers: chapeau!»

Pascal Vallotton

Pascal Vallotton, Quincaillerie Riviera SA, Vevey
Handel kann profitieren
Auf das Geschäft bezogen zeigte Fell auf, wie sich das Kundenerlebnis
mit VR/AR ganz neu gestalten lässt. «Neue Erfahrungen, neue Prozessen neue Erkenntnisse – und damit die Lust auf Mehr wecken. Darum
geht es, damit machen Sie Ihr Geschäft zu etwas Besonderem!» Wer
heute Beauty-Produkte virtuell auf sein Gesicht legen und die Wirkung
überprüfen kann, hat schon halb gekauft. Dasselbe gilt für Frisuren,
Schuhe oder Kleidungsstücke – immer in Echtzeit an uns selbst direkt
angelegt und rundum anzuschauen. Ikea bietet via App die Möglichkeit, mehr als 3 000 Artikel in den eigenen Raum, also in Echtgrösse
ins eigene Wohnzimmer zu stellen und ihre Wirkung zu beurteilen –
bequem von der Couch aus. Ausstellungen und Messestände müssen
nicht mehr gross und teuer sein – der virtuelle Showroom zeigt alles
zu einem Bruchteil der Kosten. Technische Produkte lassen sich live
erklären, «begehen» und informativ ergänzen. So lange und intensiv,
bis sämtliche Kundenfragen beantwortet sind und der Kaufentscheid –
auch aufgrund der damit signalisierten Kompetenz – fällt. «Wir müssen
heute nicht mehr im Ladengeschäft am Schnittmodell demonstrieren –
das lässt sich interaktiv online übermitteln.» Um der staunenden Hörerschaft etwas Klarheit zu verschaffen, definierte Fell nochmals: «VR ist
eine digital erzeugte, virtuelle Realität – AR die Ergänzung der realen
Welt mit digitalen Daten.»
Beratung und Training
Neben Erklärungen und Informationen bieten VR/AR auch neue Ansätze für Training und Ausbildung. Marbod Lemke ist bei STIHL weltweit
für Trainingsmaterialien zuständig. Er setzt voll auf VR. «Verkaufsunterstützung, Verkäufertraining, Nachtraining des Kunden – mit VR
können wir das überall anbieten, kostengünstig, in Echtzeit und lernwirksam!» Stihl verwendet VR/AR primär im Trainingsbereich. Gerade
bei Motorsägen habe sich das bestens bewährt und lasse sich auch vom
Handel gewinnbringend einsetzen: Man könne den Kunden das Gerät

Les commerçants peuvent en profiter
Sur le plan commercial, Fell a montré comment repenser complètement l’expérience client avec la RV/RA. «Des expériences, procédures
et conclusions nouvelles stimulent l’appétit pour en savoir plus. Voilà
comment faire de votre entreprise quelque chose de spécial!» Se mettre
virtuellement des produits de beauté sur le visage pour en voir l’effet
représente aujourd’hui la moitié de la vente. Il en va de même pour les
coiffures, souliers ou vêtements que nous pouvons essayer en temps
réel et regarder de tous côtés. Avec une app, Ikea offre d’essayer plus de
3 000 articles dans sa propre habitation, c’est-à-dire en taille réelle dans
son propre salon pour en évaluer l’effet, sans quitter son canapé. Les
expositions et les stands de foire pourront être moins grands et moins
chers: une salle d’exposition virtuelle montre tout à bien moindres frais.
Expliquer des produits techniques en temps réel, les «parcourir» en
donnant des compléments d’information ne présente aucun problème.
Aussi longtemps et intensivement qu’il le faut pour répondre à toutes
les questions du client, jusqu’à ce que celui-ci décide d’acheter, notamment sur la base de la compétence ainsi démontrée. «Aujourd’hui, pourquoi faire la démonstration de l’appareil en magasin quand on peut la
faire interactivement en ligne.» Pour clarifier les idées de son auditoire
étonné, Fell a répété les définitions: «La RV est une réalité virtuelle
créée numériquement, la RA complète le monde réel par des données
numériques.»
Conseils et entraînement
Outre les explications et les informations, la RV et la RA offrent une approche nouvelle dans l’entraînement et la formation. Marbod Lemke est
responsable de la formation chez STIHL dans le monde entier. Il s’appuie entièrement sur la RV. «Aide à la vente, entraînement à la vente,
formation ultérieure du client: avec la RV, nous pouvons offrir ces services partout et à moindres frais, en temps réel et de façon efficace!»
Stihl utilise la RV et la RA surtout dans la formation. Précisément dans
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

...FORTSETZUNG / ...SUITE

«Als Marketingfrau durfte ich unseren Chef hier vertreten und zugleich für mein Fach gute Informationen
mitnehmen. Digitale Entwicklungen, Internet – mich hat überrascht, wie weit man bereits ist und was bald
möglich wird. Die Virtuelle Realität mit ihren unglaublichen Potenzialen ist da – die Frage ist, wie wir sie
clever nutzen und wie diese Möglichkeiten bei den Endkunden ankommen. Auf jeden Fall bieten sie Differenzierungschancen und ermöglichen engere, auch digitale Kundenbeziehungen. Ich bin interessiert, offen
und gespannt auf das, was noch kommt!»
Isabelle Rohrseitz

«Comme femme spécialiste du marketing, mon chef m’a demandé de le représenter et j’ai obtenu en même
temps de bonnes informations pour ma spécialité. J’ai été surprise par tout ce qui existe déjà en matière de
développements numériques et d’Internet et par ce qui sera bientôt possible. La réalité virtuelle avec ses
potentialités incroyables existe, il reste à savoir comment l’utiliser judicieusement et comment les clients
finaux l’accepteront. En tous cas, elle permet de se démarquer et d’entretenir des relations plus étroites avec
les clients, aussi par la voie numérique. Je suis intéressée, ouverte et attentive à tout ce qui va encore venir!»
Isabelle Rohrseitz, Frigerio SA, Locarno

gleich im Laden virtuell ausprobieren lassen, ihm zeigen, wie man sicher sägt und wo die Gefahren lauern – und dann auch noch Handschuhe und eine Schnittschutzhose dazu verkaufen. «Mit VR bieten Sie
ein einmaliges Einkaufserlebnis – und darüber hinaus ein Gesamtpaket
an Leistungen, mit dem Sie sich als kompetenter Händler profilieren.
VR ist nicht nur Ausbildung, sondern auch Verkaufsförderung!» – Am
Trainingsstand von Stihl konnten die Fachhändler mit VR-Brille und
einer echten Motorsäge dann selbst testen, wie gut, schnell und sicher
sie Cookies (Rundscheiben) von einem Stamm abschneiden: Ohne Späne, ohne Abgase, ohne Risiko – eben virtuell, und doch nahezu echt.
Die Resonanz war gross, Interesse und Neugier definitiv geweckt. Und
wenn bis zur praktischen Erprobung noch Zweifel an Sinn und Ernsthaftigkeit von VR/AR-Anwendungen bestanden hatten – die praktische
Demo räumte sie aus.
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

le domaine des scies à moteur, cette approche a fait ses preuves et les
commerçants peuvent aussi l’appliquer avec profit: le client peut essayer l’appareil virtuellement directement en magasin. Le vendeur peut
lui montrer comment scier de façon sûre, où résident les dangers, puis
lui vendre en plus des gants et un pantalon de protection contre les coupures. «La RV offre une expérience d’achat unique et en outre un ensemble de prestations permettant au commerçant de souligner sa compétence. La RV est non seulement un outil de formation, mais aussi de
promotion des ventes!» Les participants à l’AG ont ensuite pu essayer
eux-mêmes, au stand d’exposition de Stihl, avec des lunettes de RV et
une vraie tronçonneuse à chaîne, de couper un tronc en rondelles, vite
et en sécurité. Sans copeaux ni gaz d’échappement, sans risque, virtuellement et pourtant presque comme en réalité. L’écho a été considérable,
suscitant l’intérêt et la curiosité. S’il restait le moindre doute quant au
sens et au sérieux des applications de RV/RA, les exercices pratiques
l’ont dissipé.
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

«Als Teilnehmer in der Arbeitsgruppe für die neuen Mitgliederbeiträge von Swissavant ist der Besuch des
Branchentags ein Muss. Wir haben als Kleinbetrieb einen neuen Shop, eine Website und über Strichcode ist
alles vernetzt. Für mich wird an diesen Tagungen immer wieder klar, dass man sich der Digitalisierung nicht
verschliessen kann. Aber es ist alles auch immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Kleinbetriebe können
sich Fehlschläge noch weniger leisten als grosse.»
«En tant que membre du groupe de travail pour le nouveau système de cotisations des membres de
Swissavant, participer à la Journée de la branche est un «must». Notre petite entreprise a une nouvelle boutique en ligne, un site web et tout est interconnecté par code barre. Chacun des exposés montre clairement
que l’on ne peut pas se fermer à la numérisation. Mais c’est aussi une question de rentabilité. Les petites
entreprises peuvent encore moins se permettre des échecs que les grandes.»

Hans Jörg Christen

Hans Jörg Christen, ch-tools gmbh, Wila

VR und AR – Die Definitionen

RV et RA: les définitions

Eine Vermischung der virtuellen und der physischen Realität wird
gemischte Realität (engl. Mixed Reality, auch Augmented Reality)
genannt.

Le mélange des réalités virtuelle et physique est appelé réalité
mixte ou augmentée.

Als virtuelle Realität, kurz VR, wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen
Eigenschaften in einer in Echtzeit-computergenerierten, interaktiven und virtuellen Umgebung bezeichnet.

La réalité virtuelle, RV en abrégé, consiste à représenter et à percevoir simultanément la réalité et ses caractéristiques physiques
en temps réel dans un environnement interactif et virtuel généré
par un ordinateur.

8/19 perspective
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Wegmarke erreicht: polaris-Auszeichnungen zum 10. Mal verliehen
Seit zehn Jahren gehört sie fest zum Nationalen Branchentag von Swissavant: Die Auszeichnung der besten jungen Berufsleute und zweier engagierter Ausbildungsbetriebe. Mit der diesjährigen Preisverleihung hat sich die Förderstiftung polaris definitiv etabliert – Jugend und Zukunftsgestaltung bleiben im Fokus.

Die Preisträger 2018 der Förderstiftung polaris, umrahmt von Laudatorin
Eva Jaisli und dem Präsidenten der Stiftung Christian Fiechter.

Les lauréats 2018 de la fondation polaris, entourés de la laudatrice
Eva Jaisli et du président de la fondation Christian Fiechter.

10ème remise des prix polaris: une étape
Depuis dix ans, elle fait partie de la Journée nationale de la branche de Swissavant: la remise de prix aux meilleurs jeunes professionnels et à deux
entreprises formatrices engagées. La remise de prix de cette année consacre définitivement l’institution de la fondation polaris dont le point focal
reste la jeunesse et l’avenir.
«Unsere heutige Preisverleihung ist ein Jubiläum, aber kein Grund
zum Zurücklehnen. Denn das Leben findet in der Zukunft statt!»
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter machte sich in seiner Begrüssung Gedanken zur aktuellen Branchensituation punkto Nachwuchsgewinnung. Und diese sei nach wie vor angespannt, die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse rückläufig, wovon auch andere Branchen nicht
verschont seien: «Ein schwacher Trost …» – Aus Sicht von Christian
Fiechter könne es nicht an der Attraktivität der Lehre fehlen, interessante Sortimente, verschiedene Verkaufskanäle, intensiver Kontakt mit
Menschen und nicht zuletzt die weit fortgeschrittene Technisierung
sollten auf junge Menschen attraktiv wirken. Auch die Qualität der
Ausbildung, die voll digitalisierten üK und die Oberstufen-Workshops
«Fit für die Lehre» sollten helfen, Jugendliche für den Fachhandel zu
begeistern. «Dennoch zeigt sich, dass die Situation nicht besser wird.
Für die Förderstiftung polaris heisst das: Wir bleiben dran!»

«Notre remise de prix d’aujourd’hui est un anniversaire, mais elle n’est
pas une raison de nous reposer sur nos lauriers. Car la vie se passe
dans l’avenir!» Dans son allocution de bienvenue, Christian Fiechter,
président du conseil de fondation, a émis quelques réflexions sur la difficulté actuelle pour la branche d’attirer la relève professionnelle. La
diminution du nombre de contrats d’apprentissage n’épargne pas non
plus les autres branches: «Une bien maigre consolation...» Du point de
vue de Christian Fiechter, l’apprentissage ne manque pas d’attrait: des
assortiments intéressants, différents canaux de vente, un contact humain
intensif et surtout le niveau technique très avancé devraient attirer les
jeunes. La qualité de la formation, les CIE pleinement numérisés et
les ateliers «En forme pour l’apprentissage» au niveau secondaire devraient contribuer à enthousiasmer les jeunes pour le commerce spécialisé. «Pourtant, la situation ne semble pas s’améliorer. Pour la fondation
polaris, le chemin est tout tracé: elle doit poursuivre son effort!»

«Was haben wir in 10 Jahren erreicht? Messen können wir es nicht!
Aber wir bleiben dran und lassen nicht locker – zu Gunsten von Jugend, Branche und Gesellschaft!»
Christian Fiechter, Stiftungsratspräsident Förderstiftung polaris

Christian Fiechter

«Qu’avons-nous réalisé en 10 ans? Ce n’est pas mesurable!
Mais nous poursuivons nos efforts sans relâche en faveur des jeunes, dans la branche et la société!»
Christian Fiechter, président du conseil de fondation de la fondation polaris
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Potenzial Rekrutierung
Fiechter verortet im Prozess der Auswahl und Anwerbung von Lernenden noch Möglichkeiten, um mehr junge Menschen zu überzeugen.
Das klassische Stelleninserat sei out, weil ohne Botschaft. «Wir müssen unsere Jugendlichen in neuen Formen, auf neuen Kanälen und mit
neuen Inhalten ansprechen!» Der letzte Ausbildneranlass von polaris
habe dies gut aufgezeigt. Aber auch Qualität und Aktualität der Ausbildung und der sich engagierenden Personen seien wichtig: «Wir müssen,
wollen und werden mit der Zeit gehen – für unsere Branche, für unsere
Jugend und für eine intakte Gesellschaft!»

Potentiel de recrutement
Monsieur Fiechter entrevoit néanmoins encore des possibilités, dans le processus de sélection et de recrutement d’apprentis, pour convaincre plus de
jeunes: l’offre d’emploi classique est obsolète car elle ne transmet aucun
message. «Nous devons aborder nos jeunes sous des formes nouvelles, sur
de nouveaux canaux et avec de nouveaux contenus!» Le dernier événement
pour personnes formatrices organisé par polaris l’a parfaitement montré.
Même la qualité et l’actualité de la formation et des personnes qui s’y engagent sont importantes: «Nous devons et nous voulons aller avec notre
temps, pour notre branche, nos jeunes et pour une société intacte!»

«Halten wir den Respekt weiter hoch in unserer Branche.
Gegenüber Kunden genauso wie gegenüber Mitarbeitenden und Lernenden, Lieferanten und Dienstleistern –
gegenüber allen Menschen und Institutionen, mit denen wir zu tun haben!»
Dr. h.c. Eva Jaisli, Vizepräsidentin Förderstiftung polaris

Dr. h.c. Eva Jaisli

«Maintenons le respect en honneur dans notre branche.
Vis-à-vis des clients, des collaborateurs et des apprentis, des fournisseurs et prestataires de services:
vis-à-vis de toutes les personnes et institutions auxquelles nous avons affaire!»
Eva Jaisli, dr h.c., vice-présidente de la fondation polaris

Respekt: Ein Wert fürs Leben
Die Vizepräsidentin der Förderstiftung polaris, Frau Dr. h.c. Eva Jaisli,
reflektierte den Wert «Respekt» in ihrer diesjährigen Laudatio. Lob gab
es dabei nicht nur für die vier besten Absolventen der Berufsausbildung,
sondern für die gesamte Berufsjugend der Branche. Denn Frau Jaisli
konnte berichten, dass die Messe Luzern dem Verband Swissavant zum
Tag der Lernenden an der Hardware 2019 ein sehr erfreuliches Feedback gegeben hatte: «Ihre Lernenden sind anständig, höflich und aufmerksam!» Die Messe habe immer wieder Anlässe mit Jugendlichen.
Die Lernenden an der Hardware seien da besonders aufgefallen – eben
mit «Respekt». Eva Jaisli legte der versammelten Händler- und Lieferantengemeinde diesen Wert zur weiteren Pflege ans Herz – bestätigt
durch das gute Beispiel des Branchennachwuchses.
Drei Damen – zwei Betriebe – ein Herr
Musikalisch umrahmt wurde die diesjährige Preisverleihung vom
«Lazy Day Duo», einer Sängerin und eines Gitarristen von der Zürcher
Hochschule der Künste, beide jung, musikalisch und ambitioniert. Dass
mit «Lazy Day» der Name des Künstlerpaares mit den zu honorierenden Bestleistungen nicht direkt korrelierte, sei hier einmal grosszügig
übersehen. Denn mit Laziness (Faulheit) lässt sich keine polaris-Auszeichnung gewinnen, noch beruflich etwas erreichen. – Eva Jaisli konnte mit Sarah Betschart, Jessica Bösiger und Michelle Beeler drei junge
Damen aus dem Sektor Haushalt, und mit Pascal Steck einen jungen
Eisenwarenfachmann zu den erbrachten Leistungen beglückwünschen.
Dem Publikum entging dabei nicht, dass Frau Betschart und Frau Bösiger ihre Lehre beide in Migros-Genossenschaften absolviert hatten. –
Christian Fiechter seinerseits zeichnete die Streule AG in Appenzell im
Sektor Haushalt, und bei den Eisenwaren die Gruppe Hasler + Co AG
mit Hauptsitz in Winterthur aus. «Beide, unsere Spitzenkräfte wie auch
die besten Ausbildungsbetriebe 2018, verdienen Respekt und Wertschätzung», so Fiechter in seinen Schlussworten. «Wir durften tolle,
motivierte junge Leute kennenlernen. Und die beiden Betriebe sind
Leuchttürme in unserer Ausbildungslandschaft!»
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Le respect: une valeur pour toute la vie
Madame Eva Jaisli, dr. h.c., vice-présidente de la fondation polaris, a fait
part de quelques réflexions sur le «respect» dans son allocution de cette
année. Elle a non seulement félicité les quatre meilleurs diplômés de la
formation professionnelle, mais aussi toute la relève professionnelle de
la branche. Elle a notamment cité la remarque très réjouissante que les
organisateurs de la Foire de Lucerne ont faite à l’Association Swissavant
au sujet de la journée des apprentis à Hardware 2019: «Vos apprentis sont
corrects, polis et attentifs!» La Foire de Lucerne organise régulièrement
des manifestations avec des jeunes. Or, les jeunes visiteurs de Hardware
se sont fait particulièrement remarquer par leur attitude respectueuse. Eva
Jaisli a invité l’assemblée des commerçants et des fournisseurs de continuer à entretenir cette valeur, confirmée par le bon exemple de la relève
professionnelle.
Trois femmes, deux entreprises, un homme
Le «Lazy Day Duo», une chanteuse et un guitariste de la Haute école des
arts de Zurich, tous deux jeunes, musicalement doués et pleins d’ambition, ont fourni le cadre musical de la remise des prix de cette année. Fermons toutefois les yeux sur le fait que le nom «Lazy Day» détonait un peu
dans une cérémonie honorant des prestations exceptionnelles. La laziness
(paresse) ne permet pas de gagner un prix polaris, ni d’atteindre un quelconque objectif professionnel. Eva Jaisli a félicité Sarah Betschart, Jessica
Bösiger et Michelle Beeler, trois jeunes femmes du secteur ménage, et
Pascal Steck, jeune spécialiste de la quincaillerie, des résultats obtenus.
Il n’a toutefois pas échappé à l’assistance que Mesdames Betschart et
Bösiger ont fait leur apprentissage chez Migros. De son côté, Christian
Fiechter a remis la distinction de la meilleure entreprise formatrice à
Streule AG, Appenzell, dans le secteur ménager et au Groupe Hasler +
Co S.A., Winterthur, pour la quincaillerie. «Tant les meilleurs lauréats
que les meilleures entreprises formatrices 2018 méritent notre respect et
notre estime», a déclaré Fiechter dans son allocution finale. «Nous avons
fait la connaissance de jeune gens admirables et motivés. Et les deux
maisons primées sont des entreprises-phares de notre formation
professionnelle.»
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor
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Bestleistungen belohnt!

Les meilleures prestations récompensées!

Mit Blick auf ihre 2018 abgeschlossene Berufsausbildung im
Haushalt- oder Eisenwarenfachhandel konnte die Förderstiftung
polaris in diesem Jahr drei junge Frauen und einen jungen Mann
auszeichnen.

Cette année, la fondation polaris a récompensé trois jeunes
femmes et un jeune homme pour leurs brillants résultats de fin
d’apprentissage dans le commerce des articles de ménage ou de
quincaillerie en 201

Haushalt:
• Sarah Betschart, 6300 Zug
Lehrabschlussnote als DHF Bewirtschaftung: 5,6
Ausbildungsbetrieb: Genossenschaft Migros Luzern, 6300 Zug

Articles de ménage:
• Sarah Betschart, 6300 Zoug
Note de fin d’apprentissage comme GCD gestion: 5,6
Entreprise formatrice: coopérative Migros Lucerne, 6300 Zoug

• Jessica Bösiger, 4227 Büsserach
Lehrabschlussnote als DHA Beratung: 5,5
Ausbildungsbetrieb: Genossenschaft Migros Basel,
4142 Münchenstein

• Jessica Bösiger, 4227 Büsserach
Note de fin d’apprentissage comme ACD conseils: 5,5
Entreprise formatrice: coopérative Migros Bâle,
4142 Münchenstein

• Michelle Beeler, 7000 Chur
Beste üK-Abschlussnote als DHF Beratung: 6,0
Ausbildungsbetrieb: Zinsli Eisenwaren + Haushalt AG, 7130 Ilanz

• Michelle Beeler, 7000 Coire
Meilleur examen final aux CIE comme GCD conseils: 6,0
Entreprise formatrice: Zinsli Eisenwaren + Haushalt AG, 7130 Ilanz

Eisenwaren:
• Pascal Steck, 1795 Courlevon
Beste üK-Abschlussnote als DHF Beratung: Note 5,5
Ausbildungsbetrieb: Joggi AG, Workshop-Handwerkercenter,
3280 Murten

Quincaillerie:
• Pascal Steck, 1795 Courlevon
Meilleur examen final aux CIE comme GCD conseils: 5,5
Entreprise formatrice.: Joggi AG, Centre de l’artisanat, 3280 Morat

Die perspective gratuliert den jungen Berufsleuten herzlich!

perspective félicite cordialement les jeunes professionnels!

Michelle Beeler

art
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Engagement und Verantwortung anerkannt
Wie jedes Jahr stehen die beiden «Besten Ausbildungsbetriebe 2018»
für sämtliche Betriebe und Institutionen der Branche, die sich für die
Berufsbildung engagieren. Stiftungsratspräsident Christian Fiechter
legt Wert auf die Feststellung, dass man Einsatz und Motivation im
Rahmen der dualen Berufsausbildung nicht messen kann. Aber jeder
Betrieb, der seine Verantwortung gegenüber Jugend, Branche und Gesellschaft ernst nehme, verdiene Anerkennung und Respekt. Insofern
gelten die polaris-Preise eigentlich allen Unternehmen, die jungen
Menschen den Weg ins Berufsleben weisen.

Für 2018 wurden folgende Betriebe ausgezeichnet:

Reconnaissance de l'engagement et de la responsabilité
Comme chaque année, les deux «meilleures entreprises formatrices
2018» sont représentatives de toutes les entreprises et institutions de
la branche qui s'engagent en faveur de la formation professionnelle.
Christian Fiechter, président du conseil de fondation, tient à faire observer que l'on ne peut pas mesurer l'engagement et la motivation dans le
cadre de la formation professionnelle duale. Mais toute entreprise qui
prend au sérieux sa responsabilité à l'égard des jeunes, de la branche et
de la société mérite notre reconnaissance et notre respect. Dans cette
perspective, les prix polaris s'adressent en réalité à toutes les entreprises
qui montrent aux jeunes le chemin de la vie professionnelle.

Bester Ausbildungsbetrieb 2018 Bereich Haushalt:
Meilleure entreprise formatrice 2018, secteur ménage:
Streule AG, Haushalt, Geschenke, Schliesstechnik, 9050 Appenzell
Nicole Signer, Christian Kopp, Erika Knöpfel

Bester Ausbildungsbetrieb 2018, Bereich Eisenwaren:
Meilleure entreprise formatrice 2018, secteur quincaillerie:
Hasler + Co AG, 8401 Winterthur
Mit Stolz und Freude nehmen die Vertreter des Unternehmens die Auszeichnung entgegen.
C’est avec fierté et joie que les représentants de l’entreprise acceptent le prix.
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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.
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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BESTER AUSBILDUNGSBETRIEB 2018 / MEILLEURE ENTREPRISE FORMATRICE 2018: HASLER + CO AG, WINTERTHUR

Für Mensch, Betrieb und Branche
Pour les personnes, les entreprises et la branche

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

«Ausbilden heisst verantworten!» – Etwa so lässt sich das Ver-

«Former, c’est porter une responsabilité!» C’est ainsi, en bref,

ständnis der Firma Hasler + Co AG in Winterthur zu Rolle und

que la maison Hasler + Co AG à Winterthur comprend son rôle

Aufgabe bei der beruflichen Bildung in drei Worte fassen. Seit

et sa tâche de formation professionnelle. Depuis 160 ans, elle

160 Jahren begleitet sie junge Menschen bei ihrem Werdegang

accompagne des jeunes au début de leur carrière pour faire d’eux

zum Eisenwarenprofi. – Die Förderstiftung polaris würdigt

des pros en quincaillerie. La fondation polaris honore cet en-

dieses Engagement mit dem Preis als «Bester Ausbildungs-

gagement par le prix de la «Meilleure entreprise formatrice en

betrieb Eisenwaren 2018».

quincaillerie 2018».

Kupferschmied – Paris – Tösstaler Butter und Käse im Tausch gegen
französische Pfannen … Wir schreiben das Jahr 1853. Der Ur-Urgrossvater der heutigen Geschäftsleitungs-Generation, Heinrich Arbenz
Haggenmacher, legt mit für jene Zeit mutigen Auslands- und Handelsaktivitäten den Grundstein zu einer umfassenden Entwicklung: Aus der
kleinen, von der Schwiegermutter übernommenen Kupferschmiede in
Winterthur wird über Generationen eines der führenden Unternehmen
im Schweizer Eisenwarenhandel. «Geblieben sind der Familiengeist,
die soziale Verantwortung und unser Bestreben, die Kundenbedürfnisse mit einer stets modernen Firmenkultur optimal zu erfüllen.» Die
das sagt, ist Cornelia Hasler, Schwester des heutigen Geschäftsleiters
Christof Hasler. Sie verweist dabei auf die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeitenden von etwa 15 Jahren. Sie erwähnt das
firmeninterne «Beizli» mitten im Laden, das für Mitarbeitende und
Kunden gleichermassen da ist.

Chaudronnerie – Paris – beurre et fromage du Tösstal en échange de
casseroles françaises ... nous sommes en 1853. L’arrière-arrière-grandpère de la génération des dirigeants actuels, Heinrich Arbenz Haggenmacher, grâce à des échanges commerciaux avec l’étranger courageux
pour l’époque, pose la première pierre d’un développement étendu. La
petite chaudronnerie reprise de sa belle-mère à Winterthur devient, au
fil des générations, l’une des premières entreprises du commerce suisse
de la quincaillerie. «L’esprit de famille, la responsabilité sociale et nos
efforts pour répondre de façon optimale aux besoins des clients par une
culture d’entreprise constamment modernisée sont restés.» Celle qui le
dit est Cornelia Hasler, la sœur de l’actuel directeur Christof Hasler.
Elle se réfère ici à l’ancienneté moyenne d’environ 15 ans du personnel.
Elle mentionne la «pinte» au centre du magasin, à la fois pour les collaborateurs et des clients. Elle explique aussi, durant l’entretien, comment s’est constitué l’assortiment combiné de quincaillerie et d’articles

«Wir wollen unseren Jugendlichen eine solide Zukunftsperspektive bieten
und in ihnen echte Freude an unserem Beruf wecken.
Wenn das gelingt, bleiben sie uns erhalten und der Einsatz aller Beteiligten wird belohnt.»
Cornelia Hasler, GL-Sekretariat und Immobilien

«Nous voulons offrir à nos jeunes une perspective d’avenir solide
et faire naître en eux la joie d’exercer notre métier.
En cas de réussite, ils restent chez nous et l’engagement de toutes les parties prenantes est récompensé.»
Cornelia Hasler, secrétariat de direction et immeubles

Cornelia Hasler
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Und sie erklärt im Gespräch auch, wie die kombinierten Sortimente
von Eisenwaren und Haushalt (manchmal auch Waffen) überhaupt entstanden sind: Aus einem gemeinschaftlichen Ursprung, oft eben aus
einer Schmiede, die Nägel, Töpfe und Messer machte. So ist auch die
Geschichte der Hasler + Co AG in Winterthur zu verstehen: Von der
Kupferschmiede zum hochmodernen Handels- und Dienstleistungshaus
– von Generationen persönlich geprägt und gestaltet.
Organisches Wachstum
Familienpionier Arbenz trat die Schmiede bald an einen Mitarbeiter
ab. Von da an wurde nur noch gehandelt – mit zunächst vier Mitarbeitenden. Heute beschäftigt Hasler 250 Mitarbeitende an 5 Standorten
und bildet derzeit 16 Lernende aus, 12 davon in Winterthur. «Alle im
Detailhandel, versteht sich.» Bis vor wenigen Jahren gehörte noch
ein klassisches Haushaltgeschäft im Herzen der Stadt Winterthur mit
dazu. Es ging im Herbst 2016 in andere Hände über. Bedingt durch
Wachstum und mehrfache Veränderungen im Marktumfeld (als Grossistin: EDE-Einkaufsgenossenschaft/Hasler-Handels AG) wechselte
man die Standorte in und um Winterthur, bis man sich schliesslich im
Aussengebiet Winterthur Grüze räumlich gut einrichten konnte. Hier
– nicht unpassend an der «Rudolf Diesel-Strasse» – befindet sich der
Hauptsitz mit einem grossen Proficenter für Handwerk, Gewerbe und
Industrie. Dieses Ladengeschäft hat auf einer Fläche von 2 500 m2 permanent 40 000 Artikel an Lager. Nochmal so viele sind auf Bestellung
lieferbar. Und selbst kleinste Schrauben gibt es im Einzelverkauf. Das
Gruppen-Zentrallager versorgt die fünf Standorte, Geschäftsleitung und
Zentralverwaltung sind ebenfalls hier domiziliert. Die Kunden sind zu
80% Handwerker und Firmen. Eine besondere Kundin ist «Karls kühne Gassenschau». Die Truppe lebt von ihren ausgefallenen Ideen und
findet bei Hasler immer wieder Lösungen und Hilfe zur Umsetzung.
Wer die Show kennt, weiss, was das bedeutet. «Wir leben permanent im
Wandel – auch am heutigen Standort», schmunzelt Cornelia Hasler bei
der Rückschau auf die Firmenentwicklung.
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de ménage (et parfois aussi d’armes), à partir d’une origine commune,
bien souvent à partir d’une forge qui fabriquait des clous, des casseroles
et des couteaux. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’histoire de Hasler
+ Co AG à Winterthur: de la chaudronnerie à la maison ultramoderne
de commerce et de services, marquée et formée personnellement par
plusieurs générations.
Croissance organique
Le pionnier de la famille Arbenz n’a pas tardé à céder la chaudronnerie à
un collaborateur. Depuis, l’entreprise est devenue entièrement commerciale, d’abord avec quatre collaborateurs. Aujourd’hui, Hasler occupe
250 collaborateurs dans 5 implantations et forme 16 apprentis, dont 12
à Winterthur. «Tous dans le commerce de détail, s’entend.» Jusqu’à récemment, Hasler comprenait un commerce d’articles de ménage classique, au centre de la ville de Winterthur. En mars 2016, elle l’a remis
à un nouveau propriétaire. En raison de la croissance et de nombreux
changements dans l’environnement commercial (comme grossiste: coopérative d’achat EDE/Hasler Handels AG), l’entreprise a souvent changé de domicile dans et autour de Winterthur, jusqu’à ce qu’elle trouve
finalement à Winterthur Grüze un emplacement suffisamment spacieux
pour s’y établir. Ici, à la «Rudolf Diesel Strasse», se trouve le siège central avec un grand centre professionnel pour l’artisanat et l’industrie.
Ce magasin de commerce de détail d’une surface de 2 500 m2 tient en
permanence un stock de 40 000 articles. Sur commande, il peut en livrer encore une fois autant. Même la plus petite vis se vend au détail.
Le stock central du groupe alimente les cinq implantations, la direction
générale et l’administration centrale sont aussi domiciliées ici. A 80%,
les clients sont des artisans et des entreprises. Une cliente particulière est
«Karls kühne Gassenschau». La troupe vit de ses idées originales et
trouve toujours chez Hasler des solutions et de l’aide pour ses représentations. Celui qui connaît le show sait ce que cela signifie. «Nous vivons
dans un changement permanent – même à l’emplacement actuel», dit
en souriant Cornelia Hasler au sujet du développement de l’entreprise.
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«Wenn wir von Kunden Lob zu unseren Lernenden bekommen, erfüllt uns das mit Stolz.
Es ist die beste Bestätigung unseres Engagements.»
Hermann Kaufmann, Abteilungsleiter Verkauf und Ausbildungsverantwortlicher

«Quand nos clients font l’éloge de nos apprentis, nous éprouvons de la fierté.
C’est la meilleure confirmation de notre engagement.»
Hermann Kaufmann, chef du service commercial et responsable de la formation

Hermann Kaufmann

Verantwortung für Mensch und Gesellschaft
«Der polaris-Preis ist für uns Bestätigung und Belohnung für unseren
Einsatz bei der Ausbildung!» Nach der Motivation dazu befragt, sieht
Cornelia Hasler die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft zuvorderst. «Bei unserer Firmengrösse ist es schlicht ein Muss, dass wir Jugendlichen eine Zukunftsperspektive geben und zugleich der Wirtschaft
gut ausgebildete Arbeitskräfte zuführen. Denn wir alle leben von der
Wirtschaft!» Allein in den letzten 25 Jahren konnten 250 Jugendliche bei
Hasler ins Berufsleben einsteigen. Wegen dem Fachkräftemangel geht
es dabei auch um die Deckung des eigenen Bedarfs. «Wir haben heute
38 einstige Lernende bei uns. Das sind 15% unserer Mitarbeitenden.
Einige sind Team -und Abteilungsleiter oder sogar in der Geschäftsleitung!» Ausbilden heisse in Winterthur auch, die Persönlichkeit bilden.
Dazu gehören Freude und Interesse, Verantwortungsbewusstsein und
Ehrlichkeit – auch wenn einmal ein Fehler passiere. Im Gegenzug hätten engagierte Lernende gute Aussichten auf Weiterbeschäftigung und
einen Aufstieg. In den Niederlassungen Delémont und Monthey sind
sogar Sprachaufenthalte möglich. Man versuche zudem, die Schützlinge im Umgang mit den modernen Medien zu sensibilisieren und ihnen
Werte zu vermitteln, die nicht im Netz abrufbar sind. «Wir verfolgen
einen ganzheitlichen Ansatz. Als Menschen bestmöglich auf das Berufsleben vorbereitet, sollen unsere Jungen ihre Talente weiter entfalten
und unserer Branche als gute Fachkräfte erhalten bleiben.»

Responsabilité vis-à-vis des personnes et de la société
«Pour nous, le prix polaris confirme et récompense à la fois nos efforts
de formation!» Quand on lui demande d’où lui vient sa motivation,
Cornelia Hasler cite en priorité l’engagement vis-à-vis de la société.
«Dans une entreprise de notre taille, c’est tout simplement une obligation d’offrir une perspective d’avenir aux jeunes tout en fournissant un
personnel bien formé à l’économie. En effet, c’est l’économie qui nous
fait tous vivre!» Rien que ces 25 dernières années, 250 jeunes ont pu
commencer leur vie professionnelle chez Hasler. En raison du manque
de personnel qualifié, il s’agit aussi de couvrir nos propres besoins.
«Nous employons aujourd’hui 38 anciens apprentis.» Soit 15% de nos
collaborateurs. Certains d’entre eux sont chefs d’équipe ou de service,
voire même membres de la direction!» Chez nous, former signifie aussi
forger la personnalité. Ce qui inclut la joie et l’intérêt, le sens des responsabilités et l’honnêteté, même si des erreurs peuvent se produire à
l’occasion. En contrepartie, après l’apprentissage, les apprentis dévoués
ont de bonnes perspectives d’engagement et de promotion. Dans les
filiales de Delémont et de Monthey, ils peuvent même faire des séjours
linguistiques. Nous essayons en outre de sensibiliser les jeunes en relation avec les médias modernes et de leur transmettre des valeurs qu’on
ne trouve pas sur l’Internet. «Notre approche est globale. Bien préparés
à la vie professionnelle, nos jeunes doivent pouvoir déployer leurs talents et rester au service de notre branche en tant que bons spécialistes.»

Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

Die Berichterstattung über den Gewinner des Förderpreises 2018 im Bereich
Haushalt: Streule AG, Appenzell, wurde in der Ausgabe von Mitte April 2019
in der perspective publiziert.

Le rapport sur le lauréat du prix 2018 dans la catégorie ménage:
Streule AG, Appenzell, a été publié dans le numéro de perspective de
mi-avril 2019.
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Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App:
Die Marktumfrage im Fachhandel

Sc
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Der Lebenszyklus des nexmart MDE Scanners 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 potenziellen 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 et suite 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 vers 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 potenziellen 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
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Milwaukee nimmt Mass

Milwaukee prend la mesure

Milwaukee ist bekannt für Werkzeug, das den hohen Er-

Milwaukee est connu pour un outillage répondant aux hautes

wartungen von Profis in Handwerk und Industrie entspricht.

exigences des pros de l’artisanat et de l’industrie. Mais la marque

Doch die Marke bietet deutlich mehr, gerade im wichtigen Zu-

offre nettement plus, précisément dans l’important segment des

behör-Segment. Mittlerweile ist Milwaukee der zweitgrösste

accessoires. Milwaukee est devenu le deuxième fabricant mon-

Hersteller von Bandmassen weltweit. Für unterschiedliche An-

dial de mètres à ruban. Pour répondre à différents besoins, les

sprüche werden Bandmasse in den Kategorien BASIC, PRO

mètres à ruban sont proposés dans les catégories BASIC, PRO

und PREMIUM angeboten. Und in allen drei Kategorien gibt es

et PREMIUM. Cette année, des nouveautés seront lancées dans

in diesem Jahr neue Produkte.

les trois catégories.

Praktisch unkaputtbar: STUD PREMUIM
Ein Bandmass sticht aus der Reihe der Neuheiten besonders heraus:
Das STUD Premium – wahlweise mit fünf oder 7,5 Metern Länge –
wurde mit Blick auf die Anforderungen besonders anspruchsvoller Anwender entwickelt. Das Band besitzt eine 360 Grad-Beschichtung, bei
der neben der Ober- und Unterseite auch die Kanten geschützt sind.
Das sorgt für Verschleissfestigkeit in einer neuen Qualität. Wiederholtes Biegen sowie extreme Umwelteinflüsse können dem Massband
nichts anhaben, was die Lebensdauer selbst unter widrigsten Einsatzbedingungen deutlich erhöht.

Pratiquement incassable: STUD PREMIUM
Un mètre à ruban sort particulièrement du lot des nouveautés: le STUD
Premium, livrable à choix dans une longueur de 5 ou de 7,5 m, a été
développé pour répondre aux attentes d’utilisateurs particulièrement
exigeants. Il est doté d’un revêtement à 360 degrés, protégeant non seulement les faces supérieure et inférieure, mais aussi les bordures. C’est
de la résistance à l’usure d’une qualité nouvelle. Ni le pliage répété ni
les influences ambiantes extrêmes n’ont d’effet sur ce mètre à ruban, ce
qui augmente nettement sa durabilité même dans les pires conditions
d’utilisation.

Das schlagfeste, fünffach geschraubte ABS-Gehäuse mit zusätzlich verstärktem Rahmen übersteht auch Stürze aus grosser Höhe von bis zu
24 Metern. Das Massband lässt sich ohne abzuknicken auf bis zu drei Meter ausziehen. Als
praktisch im täglichen Einsatz erweist sich der
patentierte Fingerschutzbügel an der Unterseite
des Gehäuses. Er verhindert zuverlässig, dass die
Finger beim schnellen Rücklauf mit der scharfen Kante
des Bandes in Berührung kommen. Schmerzhafte Verletzungen
sind so ausgeschlossen.
www.milwaukeetool.ch

Le boîtier en ABS antichocs à cinq vis, à cadre renforcé, résiste
aux chutes d’une hauteur maximale de 24 m. Le ruban peut
être étiré jusqu’à trois mètres sans se plier. Au quotidien,
l’étrier protège-doigts breveté placé sous le boîtier s’avère
pratique. Il évite fiablement que les doigts n’entrent en
contact avec le bord tranchant du ruban lors du rembobinage rapide, empêchant ainsi toute blessure douloureuse.
www.milwaukeetool.ch

SPAX hält zusammen

SPAX maintient ensemble

Die neue SPAX Tellerkopf-Schraube mit optimiertem Teilgewinde wurde speziell für die Verwendung in Holz und im Innenausbau entwickelt
und eignet sich besonders bei Verschraubungen von Trag- und Konterlattungen, Holzbauelementen, Fassaden, Dächern, Treppen und vielem
mehr. Durch das bündige Versenken des flachen Tellerkopfes kann das
nächste Bauteil zur Weiterverarbeitung fugenlos aufgelegt werden.

La nouvelle vis SPAX à tête à embase et à filetage partiel optimisé a été
spécialement conçue pour l’utilisation dans le bois et l’aménagement
intérieur. Elle est particulièrement adaptée au vissage de contre-lattes,
d’éléments de construction en bois, de façades, de toitures, d’escaliers
et bien d’autres applications. En noyant à fleur la tête à embase plate, on
peut poser la pièce suivante sans joint.

Für ein perfektes Zusammenziehen von zwei Bauteilen sollten immer
Teilgewindeschrauben genutzt werden. Dabei soll die Schaftlänge der
Schraube mindestens der Holzdicke des anzuschliessenden Bauteils
entsprechen.
www.bossard.com

Pour assembler deux éléments à la perfection, il faut toujours utiliser
des vis à filetage partiel. La longueur de la tige de la vis doit au moins
correspondre à l’épaisseur de la pièce de bois à assembler.
www.bossard.com
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«Bosch beige»: Neue Produktlinie für Designfreunde
Heimwerken wird schöner! Bosch will dies mit der neuen Produktlinie «YouSeries» unterstreichen. Die in elegantem Siena-Ocker
und Schwarz gehaltenen Akku-Geräte sollen ihren Platz in der Wohnstube bekommen und dort vom guten Geschmack der Besitzer
künden. Und auch der IXO hat eine Frischzellenkur erhalten.

«Bosch beige»: une nouvelle gamme de produits
pour les amateurs de design
Le bricolage devient plus esthétique! Bosch veut souligner cette tendance par la nouvelle gamme de produits «YouSeries». Les
appareils non-filaires dans les couleurs élégantes ocre de Sienne et noir devraient trouver leur place dans le salon et y témoigner du
bon goût de leurs propriétaires. La visseuse IXO a également reçu une thérapie de rajeunissement cellulaire.
Den Stuttgarter Elektrowerkzeugbauer mangelt es nicht an Ideen – wobei man derzeit den Schwerpunkt eher bei den optischen als bei technischen Meilensteinen verortet.
Zwar gab es an der diesjährigen Fachpressekonferenz in Leinfelden
auch technische Leckerbissen zu sehen und auszuprobieren. So etwa
die Akku-Maschinenserie «BiTurbo», zunächst bestehend aus je drei
Winkelschleifern und Sägen sowie zwei Bohrhämmern. Weitere Maschinen sollen folgen. Mit BiTurbo wurde der derzeit leistungsstärkste
Akku, der ProCore 18V, in besonders abgestimmte Geräte mit im Hause
selbstentwickelten bürstenlosen EC-Motoren und ausgeklügelter Elektronik kombiniert. Die damit erzielten Leistungswerte werden herstellerseitig so beschrieben: «Akku-Geräte BiTurbo sind erstmals besser
als Netzgeräte!»

En effet, le fabricant d’outils électriques de Stuttgart ne manque pas
d’idées. Toutefois, il se concentre actuellement plutôt sur l’apparence
que sur la technique. Certes, lors de la conférence de presse professionnelle de cette année à Leinfelden, il y avait aussi des spécialités
techniques à voir et à essayer. Par exemple, la série de machines sans fil
«BiTurbo» composée pour l’instant de trois meuleuses d’angle, de trois
scies et de deux marteaux perforateurs. D’autres machines suivront.
Sous la désignation BiTurbo, Bosch a combiné, dans certains appareils
spécialement conçus, l’accumulateur le plus puissant du moment, le
ProCore 18V, à des moteurs EC sans balais et à une électronique raffinée développés en interne. Le fabricant décrit les performances obtenues comme suit: «Pour la première fois, les appareils non-filaires
BiTurbo sont meilleurs que les appareils filaires!»
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Ein technischer Leckerbissen – perspective-Lesern und HardwareBesuchern längst bekannt – ist auch das werkzeuglose Spannsystem
«X-Lock» für Winkelschleifer. Hier argumentiert Bosch vor allem mit
der Zeitersparnis beim Scheibenwechsel.

Le système de serrage sans outil «X-Lock» pour les meuleuses d’angle
est un délice technique que les lecteurs de perspective et les visiteurs
du salon Hardware connaissent depuis longtemps. Ici, l’argument de
Bosch est l’économie de temps lors du changement de meule.

Für Auge und Hand
Das wirkliche Novum 2019 ist die frisch kreierte Linie «YouSeries».
Die Weltpremiere fällt zunächst einmal durch ihre Farbgebung und
beim Ausprobieren durch die einfache Bedienung und die angenehme
Haptik auf. Die Grundphilosophie dieser Elektrowerkzeuge lässt sich
auf «simple – compact – different» reduzieren. Zunächst geht Bosch
mit drei Grundgeräten (je ein Bohrschrauber, Multischleifer
und Trockensauger) an den Start, um damit die «designaffinen Gestalter» als neue Kundengruppe zu gewinnen.
Aus technischer Sicht sind die kleinen 3,6 V-Akkus mit
4,0 Ah Kapazität bemerkenswert. Die völlig neue Farbkombination von Siena-Ocker und Schwarz, die runden
Formen und die aufs Minimum reduzierten Bedienelemente verkörpern die Bereicherung des reinen Elektrowerkzeugs um ausgesuchte gestalterische Werte.
Ob es die Geräte der «YouSeries» dereinst ins Designmuseum schaffen, bleibt abzuwarten.

Pour l’oeil et la main
La véritable nouveauté en 2019 est la gamme «YouSeries» récemment
créée. Cette première mondiale se distingue d’abord par sa couleur puis,
lors de l’essai, par son maniement facile et son toucher agréable. La
conception de base de ces outils électriques peut se résumer à «simple
– compact – différent». Bosch commence par lancer
trois appareils de base (une perceuse-visseuse, une
ponceuse universelle et un aspirateur à sec) pour
gagner les «créateurs sensibles au design» comme
nouvelle clientèle. Du point de vue technique, les
petits accumulateurs de 3,6 V avec 4,0 Ah de capacité sont remarquables. La combinaison de couleurs
entièrement nouvelle, ocre de Sienne et noir, les formes arrondies
et les éléments de commande réduits au minimum représentent
un enrichissement de l’outil électrique pur par des valeurs esthétiques sélectives. Il reste à voir si les appareils de la «YouSeries»
figureront un jour ou l’autre au musée du design.

Der IXO – neu mit Speed Control
Frisches Design auch für den altbekannten Kleinen: Der IXO ist mit
18 Mio. Geräten das meistverkaufte Elektrowerkzeug überhaupt. Die
neueste Generation wurde erstmalig mit stufenloser Drehzahlverstellung ausgerüstet und kommt ebenfalls in weichen Formen und dem
gedämpften, einheitlichen Grün für Heimwerker und Hobbygärtner
daher. – Generell verfolgt Bosch einen minimalistischen Gestaltungsansatz, getreu dem Leitsatz «Weglassen, was
nicht wichtig ist. So wird Information verstärkt!» Das führt zu klarer Formen- und
Farbensprache, zur Reduktion der Bedienelemente und zu ruhigen Silhouetten.
– Ja, und das Geheimnis der drei Buchstaben wurde nun auch gelüftet: I-X-O steht
symbolisch für Schlitz, Kreuz und Innensechsrund
(Torx®). Als ideales Werkzeug für diese drei Schraubentypen hat der
Kraftzwerg vor 15 Jahren seinen Siegeszug um die Welt angetreten.

L’IXO désormais avec un contrôle de vitesse
Un design rajeuni aussi pour ce petit outil bien connu: l’IXO est l’outil
électrique le plus vendu de tous les temps avec 18 millions d’exemplaires. Le dernier modèle a été muni pour la première fois d’un réglage
en continu de la vitesse de rotation. Il se présente avec des formes arrondies et en vert uniforme et discret pour les bricoleurs et les jardiniers
amateurs. D’une manière générale, Bosch poursuit une approche
stylistique minimaliste consistant à «renoncer à ce qui n’est
pas important. C’est ainsi que l’information sera renforcée.» Il s’ensuit un langage de formes et de couleurs
plus clair, une réduction du nombre d’éléments de
commande et des silhouettes simples. A cette occasion, le secret de l’acronyme IXO a enfin été dévoilé: I-X-O symbolise l’empreinte de la tête de la vis:
fendue, cruciforme ou à six lobes internes (Torx®).
Cet outil nain de grande puissance a entamé sa
marche triomphale autour du monde il y a 15 ans
comme outil idéal pour ces trois types de vis.

Bericht: Andreas Grünholz

Reportage: Andreas Grünholz
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Der Leichteste seiner Klasse

La plus légère de sa catégorie

Grosser Akku-Winkelschleifer G3623DA von HiKOKI mit

La grande meuleuse d’angle sans fil G3623DA de HiKOKI avec

230 mm Scheibendurchmesser überzeugt durch geringes Ge-

un disque de 230 mm de diamètre convainc par son faible poids,

wicht, bürstenlosem Motor und leistungsstarke Akku-Power.

son moteur sans balais et la puissance de sa batterie.

HiKOKI präsentiert mit seinem G3623DA den ersten 36-Volt-AkkuWinkelschleifer für 230 Millimeter Trenn- oder Schruppscheiben, der
weniger als 5 Kilogramm auf die Waage bringt. Damit ist er der leichteste Akku-Winkelschleifer seiner Klasse. Doch das neue Mitglied in
der HiKOKI-Familie ist nicht nur leicht, dank der Multi-Volt-Akkus
gehört es auch zu den leistungsstärksten Akku-Winkelschleifern auf
dem Markt.

La meuleuse d’angle G3623DA de HiKOKI à batterie de 36 V pour
disques à tronçonner ou à meuler est la première à peser moins de 5
kg. Elle est donc la plus légère de sa catégorie. De plus, cette nouvelle
machine de la famille HiKOKI n’est pas seulement légère, mais auss
l’une des plus puissantes du marché grâce à ses batteries multi-volts.

Sicherheit und Arbeitskomfort an erster Stelle
Ein integriertes Bremssystem bringt die Trennscheibe bereits nach
wenigen Sekunden zum Stillstand. Die elektronische Motorsteuerung
reduziert beim Verkanten oder bei zu hoher Last und dem daraus resultierenden plötzlichen Blockieren der Scheibe das Rückschlagverhalten
(Kick-back) auf ein Minimum. In der sogenannten «Auto Mode»-Funktion passt das Motormanagement die Drehzahl dem Anpressdruck auf
das zu bearbeitende Material automatisch an. Beim Maschinenstart
sorgt die Soft-Start-Funktion für ein vollkommen ruckfreies und damit
schonendes und sicheres Anlaufen des Winkelschleifers. Die Sicherheitsschutzhaube lässt sich werkzeuglos an den Arbeitseinsatz anpassen. Für ermüdungsfreies Arbeiten sorgt nicht nur das geringe Gewicht
des Winkelschleifers, sondern auch der Low-Vibration-Handgriff.
www.hikoki.ch

La sécurité et le confort de travail sont des priorités absolues
Un système de freinage intégré immobilise le disque de coupe en
quelques secondes déjà. La commande électronique du moteur réduit au
minimum l’effet de rebond en cas de coinçage ou de charge excessive
et de blocage soudain du disque qui en résulte. Dans la fonction dite
«Auto Mode», la gestion du moteur adapte automatiquement le régime
moteur à la pression exercée sur le matériau à travailler. Au démarrage,
la fonction Soft-Start assure une mise en route absolument sans à-coups,
en douceur et en toute sécurité. La position du capot de protection peut
être adaptée sans outil aux conditions de travail. Le faible poids de la
meuleuse d’angle et la poignée à faible vibration garantissent un travail
sans fatigue.
www.hikoki.ch

Akku oder Kabel? Beides!

Non-filaire ou filaire? Les deux!

Der Netzadapter ET36A von HiKOKI macht Akku-Maschinen bei
stationärem Dauereinsatz zu kabelgebundenen Werkzeugen.
Die Ausgangsspannung des Netzadapters beträgt 36 Volt bei einer maximalen Leistungsabgabe von 2 000 Watt. Damit eignet sich dieser für
alle 36-Volt-Akku-Maschinen von HiKOKI.

L’adaptateur secteur ET36A de HiKOKI transforme les machines nonfilaires en outils filaires lors de leur utilisation stationnaire permanente.
La tension de sortie de l’adaptateur est de 36 V pour une puissance utile
de 221000 W. De ce fait, l’adaptateur convient à toutes les machines
non-filaires de 36 V de HiKOKI.

22

perspective 8/19

Steigtechnik für Profis

L’accès en hauteur pour les pros

Mit seiner speziell auf die Anforderungen von Anwendern aus

Avec sa marque HYMER qui répond spécialement aux exigences

Industrie und Bau abgestimmten Marke HYMER bietet Steig-

des utilisateurs des secteurs de l’industrie et de la construction,

technikhersteller Hymer-Leichtmetallbau hochwertige, durch-

le fabricant d’équipement technique pour l’accès en hauteur

dachte Produkte für ein sicheres und ergonomisches Arbeiten

Hymer-Leichtmetallbau propose des produits sophistiqués de

in der Höhe. Der jetzt erschienene Hauptkatalog 2019 stellt

qualité pour un travail en hauteur sécurisé et ergonomique. Le

das komplette Sortiment der Profi-Linie vor, ergänzt durch

catalogue principal 2019 qui vient de paraître présente l’en-

praktische Tipps zum richtigen Umgang.

semble de la gamme de la ligne professionnelle, ainsi que des

Übersichtlich und strukturiert präsentiert der neue Hauptkatalog 2019 von Hymer-Leichtmetallbau auf über
200 Seiten das umfangreiche, nach aktuell gültigen
Normen konstruierte Profisortiment des Steigtechnikspezialisten. Die Leitern, Fahrgerüste,
Plattformleitern und Podesttreppen, Produkte für spezielle Anwendungen wie Obstbaum- oder Glasreinigerleitern, ortsfeste Leitern, Sonderkonstruktionen,
Ersatzteile und Zubehör der Marke
HYMER sind in allen verfügbaren
Produktvarianten abgebildet und mit sämtlichen Funktionsmöglichkeiten beschrieben. Für
jedes Produkt ist angegeben, für welche Tätigkeiten oder
räumlichen Gegebenheiten es optimal geeignet ist. Neben den detaillierten Produktvorstellungen finden sich als Mehrwert nützliche
Zusatzinformationen wie die Beschreibung aktueller Vorschriften und
Normen, eine Anleitung zur Feststellung der korrekten Länge der benötigten Steigtechnik sowie die Anleitung zur Bedienung des eigens
von Hymer-Leichtmetallbau entwickelten Online-Konfigurators für
ortsfeste Leitern. Konkrete Anwendungsbeispiele zeigen ausgewählte
Sonderkonstruktionen der Sparte HYMER Project.
www.hymer-alu.de

astuces pratiques pour une utilisation correcte.
Le nouveau catalogue principal 2019 de
Hymer-Leichtmetallbau présente sur plus
de 200 pages de façon transparente et
structurée la gamme professionnelle complète du spécialiste des techniques d’accès en
hauteur conçue selon les normes actuellement
en vigueur. Les échelles, échafaudages mobiles,
échelles à plateformes et plateformes, les produits pour
applications spécifiques, comme les échelles fruitières ou
pour laveurs de vitres, les échelles fixes, les constructions
spécifiques, les pièces de rechange et accessoires de la marque
HYMER sont représentés dans toutes les variantes disponibles des
produits et décrits avec l’ensemble des fonctions possibles. Il est indiqué pour chaque produit les activités ou conditions physiques pour
lesquelles il est parfaitement adapté. Outre les présentations détaillées
des produits, le catalogue contient des informations supplémentaires
utiles, comme la description des dispositions et normes actuelles, une
notice pour déterminer la longueur correcte de l’équipement de technique d’accès en hauteur nécessaire, ainsi que la notice d’utilisation
du configurateur en ligne développé par Hymer-Leichtmetallbau pour
les échelles fixes. Des exemples d’applications concrètes montrent une
sélection de constructions spéciales du département HYMER Project.
www.hymer-alu.de
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Neues Multitalent

Nouveau et polyvalent

Der innovative 2K Strukturklebstoff ergo.1675 von Kisling

Le nouvel adhésif structural bicomposant innovant ergo.1675

zeichnet sich durch einen schnellen Kraftaufbau aus und ist

de Kisling se distingue par sa rapide prise de force et sa poly-

dank seiner guten Haftung auf unterschiedlichen Materialien

valence grâce à sa bonne adhérence sur les matériaux les plus

ein Alleskönner im Bereich der Kunststoff- und Composite-Ver-

divers dans le secteur des collages de matières plastiques et

klebungen.

composites.

Der standfeste 2K-Methacrylat Strukturklebstoff bietet mit seiner besonders guten Haftung auf Composites, Metallen und verschiedenen Kunststoffen neue Möglichkeiten hinsichtlich Konstruktion und Materialpaarung. Typische Zugscherfestigkeiten
liegen bei 25 N/mm2.
Trotz seiner hohen Steifigkeit von 780 N/mm2 weist der Klebstoff mit einer Bruchdehnung von 85% eine herausragende Zähigkeit auf. Diese Eigenschaft ermöglicht die Aufnahme von
Spannungen – erzeugt durch grosse Unterschiede in der Wärmeausdehnung verschiedener Materialien – oder auch die dauerhafte Kompensation von Schwingungen. Auch bei hohen Temperaturen macht der 10:1 Strukturklebstoff eine gute Figur. Bei
80 °C werden noch über 50% der Ausgangsfestigkeit erreicht.
Der schnelle Kraftaufbau bis zur Handfestigkeit sorgt für eine
effiziente Verarbeitungszeit in der Serienfertigung. Innerhalb von fünf
Minuten ist eine Festigkeit von bis zu 10 N/mm2 erreicht.
Bei der Entwicklung wurde zudem besonderes Augenmerk auf die
Arbeitssicherheit gelegt. Der neue Klebstoff ist nahezu geruchslos und
schwer entzündlich.
www.kisling.com

L’adhésif structural bicomposant à base de méthacrylate stable
offre, grâce à sa bonne adhérence sur les matières composites,
les métaux et différentes matières plastiques, de nouvelles possibilités de construction et de combinaison de matériaux. Les
résistances typiques au cisaillement sous traction se situent vers
25 N/mm2.
Malgré sa grande rigidité de 780 N/mm2, l’adhésif présente
une ténacité exceptionnelle avec un allongement à la rupture de
85%. Cette propriété lui permet d’absorber des tensions causées
par de grandes différences de dilatation thermique entre divers
matériaux ou de compenser durablement des vibrations. Même
aux hautes températures, l’adhésif structural 10:1 fait bonne
figure. A 80 °C, il atteint encore 50% de l’adhérence initiale.
La prise de force rapide jusqu’à la fermeté au toucher assure
un temps ouvert efficace dans la fabrication en série. Dans un délai de
5 minutes, l’adhésif atteint une résistance maximale de 10 Nm/mm2.
Durant le développement, une attention spéciale a été accordée à la
sécurité au travail. Le nouvel adhésif est presque inodore et s’enflamme
difficilement.
www.kisling.com

Tolles Ergebnis für WD-40

Excellent résultat pour WD-40

Deutschlandweit wählten die Teilnehmer der traditionsreichen Abstimmung WD-40 in der Kategorie «Kettensprays/Reinigungs- und Pflegemittel» zum wiederholten Mal auf Platz 2. Der Abstand zum Favoriten
schrumpft und WD-40 gewinnt an Beliebtheit unter den Motorrad Fans.

La marque a été une nouvelle fois élue à la seconde place dans la catégorie «lubrifiants pour chaînes/produits de nettoyage et d’entretien».
L’écart avec le favori se réduit et WD-40 a vraiment gagné de la popularité parmi les fans de motos.

Bereits zum fünften Mal in Folge überzeugt WD-40 die Motorradfahrer deutschlandweit. Mit 52,3% aller Stimmen wählen die Teilnehmer
WD-40 auf den zweiten Platz der «Best Brands» im Bereich Kettensprays/Reinigungs- und Pflegemittel. Gegenüber dem Vorjahr konnte
WD-40 dabei einen Anstieg von 3% erzielen.
Zu der Erstplatzierung sind somit nur noch 4,8%
einzuholen.
Bereits zum 21. Mal wählten deutschlandweit insgesamt 47 407 Leser von Europas
grösster Motorradzeitschrift MOTORRAD
und User von motorradonline.de die Best
Brands des Jahres. In insgesamt 21 Kategorien wird dabei abgestimmt.
wd40.de

Pour la cinquième fois consécutive, WD-40 convainc les motards
de toute l’Allemagne. Avec 52,3% des voix, les participants ont élu
WD-40 à la deuxième place des «Best Brands» dans le domaine des lubrifiants pour chaînes/produits de nettoyage et d’entretien. Par rapport
à l’année précédente, WD-40 a enregistré une augmentation de
3%. Cela signifie qu’il ne reste plus que 4,8% à capturer pour
arriver en première place.
En Allemagne, pour la 21ème fois, 47 407
lecteurs de MOTORRAD, le plus grand
magazine européen de motos, et des
utilisateurs de motorradonline.de ont
voté pour les meilleures marques de
l'année. Le vote regroupe un total de
21 catégories.
wd40.de
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Das fischer Partner-Konzept

Le concept de partenariat
de fischer

Die Produkte von fischer und die Fachhandels-Lösungen sowie

Les produits de fischer et les solutions du commerce spécialisé

das umfangreiche Serviceangebot von Allchemet bringen

ainsi que la vaste offre de services d’Allchemet donnent plus de

für den Fachhandel mehr Kompetenz und erhöhte Flächen-

compétence aux commerçants et augmentent la rentabilité des

rentabilität.

surfaces

Das Produktspektrum der Befestigungstechnik von fischer reicht von
chemischen Systemen über Stahlanker bis zu Kunststoffdübeln. Das
Produktportfolio umfasst mehrere tausend Artikel. Dazu zählen ein
umfassendes Schraubenprogramm, spezielle Sortimente für Wärmedämmverbundsysteme, die Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektromontage, Kleber, Dichtstoffe, Schäume und Bohrer. Das süddeutsche
Unternehmen mit über 70-jährigen Produktionserfahrung bietet für jede
Befestigungsart die passende, innovative Lösung.

La gamme de produits techniques de fixation fischer s’étend des systèmes chimiques aux ancrages en acier et aux chevilles en matière plastique. Le portefeuille de produits compte plusieurs milliers d’articles. Il
inclut un vaste programme de visserie, des assortiments spéciaux pour
des systèmes composites d’isolation thermique, le montage dans les
secteurs sanitaire, chauffage, climatisation et électricité, adhésifs, scellants, mousses et forets hélicoïdaux. Le producteur d’Allemagne méridionale dispose de plus de 70 ans d’expérience et propose une solution
adaptée et innovante pour chaque type de fixation.

Für dieses umfangreiche Sortiment bieten die Allchemet und fischer
dem Fachhandel ein umfassendes Handels-Partner-Konzept für den
Online- und Offline-Bereich an. Die Fachhändler werden mit einem
abgestimmtem Sortiment, einem umfangreichen Serviceangebot und
massgeschneiderten Marktaktivitäten unterstützt, um die Rentabilität
auf den Verkaufsflächen zu steigern.
www.allchemet.ch

Pour ce vaste assortiment, Allchemet et fischer offrent au commerce
spécialisé un concept de partenariat commercial exhaustif en ligne et
hors ligne. Ils aident les commerçants spécialisés par un assortiment
adapté, une offre de services étendue et des activités commerciales sur
mesure pour augmenter la rentabilité des surfaces de vente.
www.allchemet.ch

Hier könnte IHRE Anzeige stehen.
Mehr Infos unter: T +41 44 878 70 60,
perspective@swissavant.ch

Vielen Dank an unsere Anzeigenkunden.
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Präzision in grün

Précision en vert

Mit dem ATLAS GREEN bekommt das Lasersortiment von

La gamme de lasers de SOLA s’enrichit d’ATLAS GREEN.

SOLA Zuwachs. Der grüne selbstnivellierende Multi-Linien-

Ce laser multilignes autonivelant vert dispose d’une ligne hori-

laser verfügt über eine horizontale sowie drei vertikale Linien

zontale, de trois lignes verticales et d’un point de prise d’aplomb.

und einen Lotpunkt. Er überzeugt mit einer Messtoleranz von

Il convainc par sa tolérance de mesure de 0,20 mm/m seulement.

nur 0,20 mm/m.
Umfassendes Linienpanorama
In enger Zusammenarbeit mit professionellen Handwerkern hat SOLA
beim ATLAS GREEN ein Linienpanorama entwickelt, das die tägliche Arbeit nicht nur exakter, sondern auch effizienter und komfortabler
macht. Der Multi-Linienlaser verfügt über eine horizontale Linie sowie
drei vertikale Linien für die Projektion an Wänden und Decken. Über
die Schnittpunkte der drei Vertikallinien, der horizontalen Laserlinie
und dem Lotpunkt entstehen Referenzebenen zur einfachen Orientierung. Diese erlauben eine schnelle Übertragung von Wand zu Wand
oder zwischen Boden und Decke. Die Feinjustierung ermöglicht
eine präzise Ausrichtung der vertikalen Laserlinien.
Der ATLAS GREEN lässt sich zudem flexibel 360° über
dem Lotpunkt drehen zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas.
Robustes Dreibein für sicheren Stand
Der neue Multi-Linienlaser garantiert einen besonders
stabilen Stand auf dem robusten Dreibein. Dieses besteht
aus drei Füssen mit einer Höhe von je 52 mm. Dank des
dadurch erzeugten Bodenabstands lässt sich der Laser
leicht zur genauen Lotung platzieren, z. B. über alle
gängigen Trockenbauschienen oder anderen Bauelementen, die sich am Boden befinden.
www.sola.at

Der ATLAS GREEN verfügt über drei vertikale
Linien und eine horizontale Linie.
L’ATLAS GREEN a trois lignes verticales et une
ligne horizontale.

Un panorama complet de lignes
En étroite collaboration avec des artisans professionnels, SOLA a développé pour ATLAS GREEN un panorama de lignes qui rend le travail quotidien non seulement plus précis, mais aussi plus efficace et
plus pratique. Le laser multilignes dispose d’une ligne horizontale et de
trois lignes verticales pour la projection sur les parois et les plafonds.
Les intersections entre les trois lignes verticales, la ligne horizontale
et le point de prise d’aplomb donnent des plans de référence facilitant
l’orientation. Ces plans permettent un report rapide d’une paroi à l’autre
ou entre le sol et le plafond. L’ajustement fin assure un alignement
précis des lignes verticales. L’ATLAS GREEN pivote en
outre de 360° autour du point de prise d’aplomb pour aligner facilement et rapidement le panorama de lignes.
Trépied robuste pour un positionnement sûr
Le nouveau laser multilignes garantit un positionnement
particulièrement stable sur son trépied robuste. Celui-ci
se compose de trois pieds d’une hauteur de 52 mm chacun. Il en résulte une distance au sol facilitant l’ajustement de l’aplomb, par ex. au-dessus de tous les profilés pour la construction à sec ou d’autre éléments de
construction situés au sol.
www.sola.at

Dank der 52 mm hohen Füsse lässt sich der
ATLAS GREEN zur genauen Lotung leicht über
Trockenbauschienen platzieren.
Grâce à ses pieds de 52 mm de hauteur, l’ATLAS
GREEN peut être facilement placé sur des rails de
cloison sèche pour un sondage précis.

Über die Feinjustierung lassen sich die vertikalen
Laserlinien präzise ausrichten.
Les lignes laser verticales peuvent être alignées
avec précision grâce au réglage fin.
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Dank Kundenbindung erfolgreich im Digital
Commerce. Aber wie?
Onlinehändler müssen es schaffen, ihre Kunden an sich zu binden, um weiter zu bestehen. Kundenbindung funktioniert aber nur, wenn es gelingt, für seine Kunden
relevant zu sein. Dabei sollte nichts dem Zufall überlassen werden: Ein Aufruf zu mehr
Nachhaltigkeit und dem Verfolgen eines Plans im Digital Commerce.

Der Autor:
Thomas Lang ist Geschäftsführer und Inhaber der Carpathia AG, der unabhängigen und neutralen
Unternehmensberatung für Digital-Business und E-Commerce. Er ist Autor von zahlreichen Fachartikeln
und -studien, Dozent für Online-Vertriebsmodelle an verschiedenen Hochschulen sowie gefragter Referent an internationalen Konferenzen zum Thema E-Commerce und Digitale Transformation im Handel.

Der Wettbewerb ist hart geworden im Digital
Commerce. Einen einfachen Onlineshop aufbauen, ein paar Produkte aufschalten, Dropshipping aus China: Das kann mittlerweile
jede/r 15-Jährige. Wie kann es einem Händler
heute noch gelingen, mit seinem Onlineshop
zu bestehen?
Herausforderungen im Digital Commerce
nehmen zu
Der grosse Vorteil des Internets, nämlich jederzeit von jedermann gefunden zu werden, ist
gleichzeitig sein grösster Nachteil: Gefällt der
Onlineshop nicht, so ist der nächste nur einen
Klick entfernt. Wer heute einen Onlineshop
eröffnet, kann sich mit einer guten Suche und
einem einfachen Checkout längst nicht mehr
differenzieren. Diese Hygienefaktoren müssen
von Anfang an erfüllt sein. Für die meisten
Händler ist das leider noch immer einfacher
gesagt als getan.
Auf einen weiteren vergleichbaren Onlineshop, der etwa Taschen und Accessoires verkauft, hat ausserdem niemand gewartet. Kein
Kunde kommt hier ’zufällig vorbei’. Als Folge muss Traffic teuer erkauft werden bei den
US-amerikanischen Monopolisten Google,
Facebook und Amazon. Diese Plattformen
halten sich nach wie vor als Gatekeeper zwischen Verkäufer und Käufer. Anfangs nur bei

der Produktrecherche, inzwischen und im Falle von Amazon auch beim Produktkauf. Ein
ebenso verbreitetes Mittel, um Traffic zu generieren sind breit ausgelegte Rabatt-Aktionen.
Black Friday oder Singles Day bieten sich dafür besonders an. Alle diese Marketing-Massnahmen mögen auf kurze Sicht zwar effektiv
erscheinen, sind aber vor allem eines nicht:
Nachhaltig.
Dank Kundenbindung zum Erfolg
Doch eben diese Nachhaltigkeit ist es, die am
Ende den Unterschied macht zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Onlinehändlern. So sind es denn auch diese Ansätze im
Digital Commerce, die Nachhaltigkeit versprechen, auf welche Onlinehändler vermehrt
ihren Fokus setzen. Sie alle zielen auf eines
ab: Die Intensivierung der Kundenbindung,
die Verstärkung des Lock-in-Effekts.
Vereinfacht erklärt ist der Lock-in dann erreicht, wenn der Kunde den Nutzen der Loyalität zu einem bestehenden Anbieter als höherwertig einstuft als die Kosten, die bei ihm bei
einem Anbieterwechsel entstehen würden. In
der Onlinewelt sind diese Wechselbarrieren
zunächst grundsätzlich tief und beschränken
sich auf nur einen Klick. Und doch gibt es
einige Onlinehändler, denen es mit verschiedenen Ansätzen gelingt, Lock-ins zu erzielen.

Die Ausprägungen sind vielseitig und reichen
von Mitgliedschaften über Personalisierung
bis hin zu Abo- und Miet-Modellen. Alle diese Modelle verfolgen ein einfaches Ziel: Die
Erhöhung der Kundenloyalität und Wiederkaufsrate und damit eine Kostensenkung bei
der Neukundenakquise und die Reduktion von
Gatekeeper-Abhängigkeiten. Die Rückbesinnung auf die wertvollen bestehenden Kunden
und deren Potenzial sowie auf die eigene Plattform mit direktem Kundenkontakt und Datenhoheit muss wieder ins Zentrum des Marketingfokus gelangen.

«Wer einen Onlineshop und seine
Reise weder mit Ziel noch mit Kompass beginnt, wird nie relevant und
erfolgreich, sondern ist von Anfang
an zum Scheitern verurteilt.»
Mitgliedschaften
Eine Möglichkeit ist, dies durch Mitgliedschaften zu erreichen. Das bekannteste Beispiel dafür ist Amazon-Prime: Eine Mitgliedschaft,
die seinen Mitgliedern eine ganze Reihe von
Vorteilen für das gesamte Amazon Ökosystem
bietet, ausserdem hochpersonalisiert auf den
einzelnen Nutzer abgestimmt. Weltweit bezahlen mehr als 100 Millionen Kunden jähr-
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lich 69 Euro dafür und werden auf geschickte
Weise gebunden. Dies zahlt sich für Amazon
aus: So sind es gerade diese Prime-Mitglieder,
welche die höchsten Warenkorbwerte und Bestellfrequenzen aufweisen.
Ein Beispiel aus der Schweiz liefert Ex Libris mit seinem Club, der attraktive Rabatte
und Angebote für seine Mitglieder verspricht.
Ähnlich wie bei Amazon Prime ist es eine Zusammenstellung attraktiver Vorteile zu einem
Gesamtangebot, das den Kunden von diesem
Loyalitäts-Programm für 12 CHF pro Jahr
überzeugen soll.
Etwas weniger umfassend, dafür radikal ist die
vor kurzem gestartete Box40 von Modomoto.
Der auf Curated Shopping spezialisierte Modehändler verspricht seinen Kunden bei einer
Jahres-Mitgliedschaft zum Preis von 119 Euro
dauerhaft 40% Rabatt auf alle Bestellungen.
Gleichzeitig kündete Gründerin Corinna Powalla an, ihre Kampagnen auf den Plattformen
auf ein Minimum zu reduzieren.
Abo- und Mietmodelle
Eine weitere Möglichkeit, Kunden langfristig zu binden, sind Abo-Modelle. Blacksocks
machte es schon lange vor: Warum sich um ein
banales Produkt wie schwarze Socken kümmern, wenn ich es bequem dank meinem Abo
regelmässig geliefert haben kann? Dasselbe
gilt für Rasierklingen oder frisches Gemüse.
Eine Ausprägung des Abos ist der Bestell-Button, wobei hier eine Bestellung erst nach Aktiv-Werden des Nutzers ausgelöst wird.
Ein ähnliches Konzept verfolgen Mietmodelle.
Sie haben wohl durch die Sharing-Economy
noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Hier
sorgte kürzlich Globus für Schlagzeilen, der
vorerst testweise Modeartikel von Luxuslabels seinen Kunden zur Miete anbietet. Fast
zeitgleich kündigte Beliani an, per Mitte 2019
seine Möbel nicht mehr nur zum Verkauf anzubieten, sondern auch zur Miete.

Ein Kompass und ein Plan
Wie aber gelingt es, für den Kunden relevant zu werden? Auch in den Zeiten der
Digitalisierung haben sich die Grundpfeiler
erfolgreicher Geschäftsmodelle nicht grundsätzlich verändert: Das eigene Why kennen,
beim Kunden anfangen und dabei ganzheitlich
lösungsorientiert denken.
Wer getreu nach diesen drei Prinzipien handelt
und alles andere ihnen unterordnet, hält einen
Kompass in der Hand und droht nicht, gleich
im ersten Sturm neuster Entwicklungen den
Kurs zu verlieren. So banal dieser Kompass
klingt, so schwer fällt es den meisten, ihn zu
etablieren:
Es fängt damit an, dass es vielen schon Mühe
bereitet – ganz nach Simon O. Sinek* – zu
erklären, warum sie das tun, was sie tun. Die
grosse Mehrheit kommuniziert weiterhin von
aussen nach innen. Sie argumentieren, dass sie
jetzt eine tolle neue Funktion im Onlineshop
haben, die man so und so nutzen kann und vergessen dabei zu vermitteln, warum der Nutzer
denn davon Gebrauch machen sollte. Sie können es vor allem dann nicht, wenn die neue
Funktion dem Nutzer gar keinen Mehrwert
bietet, womit wir beim zweiten Prinzip sind:
Kundenfokussierung. Wer seine Kunden und
dessen Bedürfnisse nicht kennt, der entwickelt
ins Leere und läuft schliesslich Gefahr, nicht
ganzheitlich lösungsorientiert zu denken.
Doch: Einen Kompass zu nutzen allein reicht
nicht. Er ist nur ein Werkzeug. Wertlos, wenn
man das Ziel nicht kennt. In unserer schnelllebigen Welt wird dies leider immer häufiger
als unwichtig abgetan. Alles muss schlank
und agil sein. Planung passt vielen nicht mehr.
Das ist gefährlich. Ein Händler muss wissen,
wohin er möchte. Sonst strandet er am Ende
irgendwo, nur nicht dort, wo er hin wollte. Wer
einen Onlineshop und seine Reise weder mit
Ziel noch mit Kompass beginnt, wird nie relevant und erfolgreich, sondern ist von Anfang
an zum Scheitern verurteilt.
*Simon O. Sinek ist ein britisch-US-amerikanischer Autor und Unternehmensberater.
Quelle: Wikipedia

Dieser Artikel erschien erstmals im topsoft Fachmagazin 19-1.
Mit freundlicher Genehmigung der Topsoft AG und Carpathia AG.
www.topsoft.ch, www.carpathia.ch
Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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Veranstaltungs-Tipp:
Connect Digital Commerce Conference
Am 22. Mai 2019 findet die Connect – Digital Commerce Conference statt, die führende Digital-Business-Konferenz für Händler,
Hersteller und Brands. Auch dieses Jahr lockt
das Programm mit hochkarätigen Speakern
und Panel-Teilnehmern, das den Erfahrungsaustausch und Knowhow-Transfer aus erster
Hand ermöglicht. Tickets sind hier verfügbar:
www.dcomzh.ch/tickets
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SFS stärkt Marktposition in
US-amerikanischer Bauindustrie

SFS renforce sa position commerciale dans l’industrie de la
construction aux États-Unis

Die SFS Group übernimmt Triangle Fastener Corporation (TFC) mit
Hauptsitz in Pittsburgh, USA. TFC ist ein führender Anbieter von Befestigern und weiteren Produkten für Endanwender in der gewerblichen
Bauindustrie. Die Firma erzielte 2018 mit etwa 200 Mitarbeitenden
einen Umsatz von über 70 Mio. USD. Dank dieser Akquisition erweitert SFS den Markt- und Kundenzugang in die US-amerikanische Baubranche.

Le Groupe SFS reprend Triangle Fastener Corporation (TFC) dont le
siège est à Pittsburgh, aux USA. TFC est l’un des premiers fournisseurs
de fixations et d’autres produits pour les utilisateurs finaux dans l’artisanat de la construction. L’entreprise occupe environ 200 collaborateurs
et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires supérieur à 70 mio. USD. Grâce
à cette acquisition, SFS étend son accès au marché et à la clientèle dans
la branche de la construction aux États-Unis.

TFC wurde 1977 gegründet und beliefert Endanwender in der gewerblichen Bauindustrie mit einem umfassenden und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Sortiment an Befestigern sowie
weiteren Lösungen. TFC verkauft ihre Produkte über 23 eigene VerkaufsNiederlassungen an rund 6 000 aktive Endkunden in 15 Bundesstaaten
und gehört zu den führenden Anbietern an der Ostküste der USA.

Fondée en 1977, TFC fournit aux utilisateurs finaux de l’artisanat de la
construction une gamme étendue de fixations et d’autres solutions adaptées aux besoins des clients. TFC vend ses produits par l’intermédiaire
de 23 filiales propres à environ 6’000 clients finaux actifs dans 15 états
fédéraux et compte parmi les principaux fournisseurs de la côte Est des
États-Unis.

PICK+MIX: IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.
EIN NEUES FAMILIENMITGLIED:
18-VOLT-AKKU-HAMMER
KHA 18 LTX BL 24 QUICK SET ISA

mit integrierter
Staubabsaugung

ALL
Power Tools

Battery

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

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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ACHTUNG: Datenschutzrecht!
Erste Hilfe für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
Die Europäische Datenschutzverordnung (DSGVO) ist seit 25. Mai
2018 in Kraft und bringt ein breites Spektrum an neuen Regeln und
Auflagen mit sich. Obwohl es sich dabei um Recht der EU handelt,
hat dieses starke Auswirkungen auf die Schweiz und betrifft Schweizer Unternehmen zu einem grossen Teil direkt. Die Nichtbeachtung
des neuen Datenschutzregimes kann gravierende wirtschaftliche
Folgen nach sich ziehen, da Bussgelder bis zu 20 Millionen vorgesehen sind. Das vorliegende Handbuch liefert eine schnelle, einfache
und klare Übersicht über die neuen Regeln und dient als Anleitung
zur Implementierung der wichtigsten Punkte des Datenschutzrechts
für Schweizer Unternehmen.
Risiko eines Verstosses gegen die DSGVO: Hohe Bussen und gekündigte Geschäftsbeziehungen mit europäischen Partnern.

nur noch

anstatt

62.40 CHF

78.00 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

Benjamin Domenig, Christian Mitscherlich
148 Seiten, Kartonierter Einband
ISBN 978-3-7272-1907-8
Jahrgang 2019, 1. Auflage
Stämpfli Verlag

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

Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«Datenschutzrecht für Schweizer
Unternehmen» angeben.



________ Ex.
Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
6. Mai 2019 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 78.00 CHF
Schnellbestellpreis: 62.40 CHF
Normalpreis: 78.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!

«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d’association perspective est mobile!
Jetzt dank der kostenlosen Tablet- Informez-vous désormais vite, faciApp «Swissavant digital» schnell, lement et individuellement grâce à
einfach und individuell informiert.
l’appli gratuite «Swissavant digital».
Alle 14 Tage die Branchennachrichten Tous les 15 jours les informations
kompakt und aktuell auf Ihrem Tablet de la branche vous seront servies de
serviert.
façon compacte et actuelle sur votre
tablette.
«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform
von Swissavant. Registrierte Abonnenten der Fachzeitschrift
perspective können auf Tablets mit OS von Apple und Android die
neusten Branchennachrichten schnell und bequem elektronisch
empfangen.

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

Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumente für
die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen veröffentlicht.

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

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Gleich downloaden
und sofort profitieren!

Téléchargez pour
en profiter sans attendre!

2019
MTD Schweiz AG • Allmendstrasse 14a • 5612 Villmergen
Tel. 056 618 46 00, Fax 056 618 46 09 • www.WOLF-garten.ch • info@mtdschweiz.ch

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

