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Pourquoi quincaillier?

René Leuenberger
Responsable du secteur outillage/machines 
chez F. + H. Engel AG, Bienne

Les jeunes sauvages d’aujourd’hui seront les 
vieux routards de demain!

En 1985, j’ai dû choisir un métier, comme tous les autres 
jeunes de 15 ans. Durant les vacances d’été, j’ai enchaî-
né les apprentissages à l’essai. Au lieu d’aller à la plage 
avec des amis, je faisais des stages à l’essai. Au début, 
j’avais encore des rêves, comme devenir «dessinateur en 
bâtiment, conducteur de trains etc.», qui se sont rapide-
ment évanouis.

Mon père m’a suggéré à l’époque d’aller demander malgré tout 
chez Adam à Aarberg, parce que je connaissais déjà le maga-
sin. C’est ainsi que j’y ai fait un apprentissage à l’essai d’une 
semaine entière  et comme cela me plaisait, j’y suis retourné 
pour une deuxième semaine pendant les vacances d’automne! 
Ma décision était prise et Peter Adam m’a proposé un contrat 
d’apprentissage. C’est ainsi qu’au mois d’avril 1986, j’a com-
mencé mon apprentissage à Aarberg. Peter et son père Ernst 
m’ont fortement marqué durant ces trois années dans ma façon 
de travailler et dans ma manière de voir. J’y ai appris la vente 
en général et le commerce de la quincaillerie en particulier se-
lon la vieille école. 
Après mon apprentissage, j’ai commencé chez Engel AG à  
Bienne où j’ai fait le tour de toutes les stations de la vente, 
jusqu’à ce que je devienne responsable de produits.
Pourquoi suis-je resté fidèle à la quincaillerie? Parce qu’aucun 
jour n’est pareil au précédent! Chaque jour, on apprend du nou-
veau et la branche vit! L’échange avec les clients, les fournis-
seurs ou les fabricants rend le travail intéressant. Un autre as-
pect agréable, c’est de pouvoir transmettre des connaissances 
aux jeunes au début de leur carrière professionnelle, de les 
enthousiasmer pour notre activité fascinante et d’encourager 
la future génération de quincailliers!
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Wertbehältnisse neu definiert 
Design-Tresor mit schöner Innenverkleidung und abnehmbarem 

Innentablar, Kontrollleuchte für niedrigen Batteriestand, mit  

Befestigungsmaterial und Batterien.

• 2 Grössen 
 - Mysafe 350: H 250 x B 350 x T 280 mm
 - Mysafe 450: H 230 x B 430 x T 350 mm
• 7 verschiedene Farben
• 2 Schloss-Varianten
 - Zahlen-Code
 - Fingerprint 

Der neue mySafe Tresor besticht durch sein Design und den erfrischen-
den Farben. Gemäss Hersteller ist es auch mehr ein Wohnaccessoire, 
das man gerne zeigt und ausstellt. Durch die verschiedenen Farben 
und die zwei Grössen passt er in alle Einrichtungen. Gleichzeitig ist es 
ein Tresor mit Doppelbolzen Schliessmechanik für die Sicherheit und 
zwei verschiedenen elektronischen Verschlusssystemen für einen hohen 
Komfort. 
www.ferutec.ch

Coffres-forts redéfinis 
Coffre-fort à revêtement intérieur esthétique, tablette amovible, 

témoin lumineux de batterie faible, matériel de fixation et piles.

• 2 dimensions 
 - Mysafe 350: H 250 x L 350 x P 280 mm
 - Mysafe 450: H 230 x L 430 x P 350 mm
•	 7	couleurs	différentes
• 2 variantes de serrures
 - Combinaison électronique de chiffres
 - Empreinte digitale

Le nouveau coffre-fort mySafe se distingue par son design et ses cou-
leurs vives. Selon le fabricant, c’est plutôt un accessoire d’intérieur que 
l’on aime montrer et exposer. Grâce aux différentes couleurs et aux 
deux tailles, il s’intègre dans n’importe quel intérieur. En même temps, 
il s’agit d’un coffre-fort à mécanisme de fermeture à double verrou pour 
la sécurité et deux systèmes de verrouillage électronique pour un grand 
confort. 
www.ferutec.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Ein Griff – der gesamte Schrank-
inhalt im Blick
Schön wäre es, liesse sich der Inhalt eines Hochschranks auf 

einen Blick erfassen – und das Schrankvolumen dennoch voll-

ständig ausnutzen. Peka bringt mit dem Hochschrank Pleno Plus 

eine Neuheit auf den Markt. Mit einem Handgriff fahren alle 

Tablare samt Inhalt aus, Staugut findet sogar in der Seitentür 

Platz.

Ein Handgriff genügt – schon öffnet sich die Tür des Hochschranks 
Pleno Plus. Alle Tablare, auch das oberste, fahren gleichzeitig aus 
und präsentieren den gesamten Inhalt. Weil die Tablare beeindruckend 
leichtgängig auf den Führungsschienen laufen, darf es sogar der Hand-
griff eines Kindes sein. Einzig, um an die obersten Tablare zu gelangen, 
muss es noch etwas wachsen. Für alle anderen gilt: Benutzer erreichen 
ergonomisch und bequem jeden Gegenstand. Denn die oberen Tablare 
sind geteilt, das Staugut ist sowohl dort als auch – wie bei einem Kühl-
schrank – in der Seitentür gelagert.

Auf den oberen Tablaren des Auszugs werden grössere Tüten und Vor-
räte verstaut, auf den unteren Töpfe und Geschirr, im Türregal kleinere 
Vorräte wie Gewürze und Konfitürengläser.

Der Hochschrank Pleno Plus ist als komplettes Beschlagset mit höhen-
verstellbaren Einhängetablaren und Führungen inklusive Soft-Öffnung 
erhältlich. Mit Holzboxen und magnetischen Unterteilungen lassen sich 
die Tablare flexibel ausstatten.
www.peka-system.ch

Un geste suffit pour voir tout 
le contenu de l’armoire
Il serait pratique de pouvoir apprécier le contenu d’une armoire 

haute d’un seul coup d’œil tout en exploitant intégralement le 

volume du meuble. Peka commercialise la nouvelle armoire 

haute Pleno Plus. Un geste suffit pour faire sortir toutes les éta-

gères avec leur contenu. Même la porte offre des espaces de ran-

gement.

Il suffit d’un geste pour ouvrir la porte de l’armoire haute Pleno Plus. 
Toutes les étagères sortent en même temps pour présenter tout le conte-
nu, y compris la plus haute. Elles glissent extrêmement facilement sur 
les coulisses si bien que même un enfant peut le faire. Par contre, ce der-
nier devra encore grandir un peu pour atteindre les étagères en hauteur. 
Tous les autres utilisateurs peuvent accéder à chaque objet facilement et 
de manière ergonomique. Les étagères supérieures sont partagées et les 
produits peuvent donc être rangés aussi bien dans le système coulissant 
central que latéralement dans la porte, comme dans un réfrigérateur.

Les étagères supérieures du système coulissant conviennent pour ran-
ger des cornets et des réserves plus importantes. Les casseroles et la 
vaisselle se mettent sur les étagères inférieures, tandis que les petites 
réserves comme les épices et les pots de confitures se rangent sur les 
étagères de la porte.

L’armoire haute Pleno Plus est disponible avec un jeu complet de fer-
rures, des étagères suspendues réglables en hauteur, des coulisses et 
l’ouverture Soft. Les étagères peuvent être équipées en toute flexibilité 
avec des boîtes en bois et des compartimentages magnétiques. 
www.peka-system.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Keine Panik
Neue selbstverriegelnde Panikschloss-Serie SVP RR NG  

von dormakaba für Profiltüren. 

Die Anforderungen an Türen steigen ständig. Neben der Sicherung von 
Wissen und Sachwerten und dem Schutz des menschlichen Lebens 
sollen Zugänge optisch ansprechen und komplexe Zugangskontrollen 
bewältigen. Gefordert ist oft auch der sichere, versicherungstechnische 
Verschluss nach jedem Schliessen. 
Dafür sorgt zuverlässig die neue selbstverriegelnde Panik-
schloss-Lösung	SVP	RR	NG	für	Profiltüren,	die	dormakaba	
auf der BAU 2019 erstmals präsentierte. 

Die neuen SVP Schlösser erweitern die Funktionstabelle und 
ergänzen das bestehende Portfolio der selbstverriegelnden 
Panikschlösser. Die Schloss-Serie mit optimierter mecha-
nischer und elektrischer (Motorschloss-) Ablaufsicherheit 
zeichnet sich durch ihre Variantenvielfalt aus. Neben der ein-
fachen mechanischen Lösung sowie der drückergesteuerten 
Variante bieten die SVP RR NG Panikschlösser auch eine 
vollmotorische Lösung für barrierefreie Türanwendungen so-
wie eine vollmotorische Voll-Paniklösung mit integriertem 
PR-Modul für Feuer- und Rauchschutztüren an. Alle Panik-
schlossvarianten sind gemäß EN 179, EN 1125, EN 12209 
und EN 14846 zertifiziert. 
 
Vorteile zeigen sich beispielhaft in einer vernetzten Lösung 
für ein vollautomatisches Türsystem, das durch die Kombi-
nation des neuen Panikschlosses SVP 2000 DCW sowie dem 
modularen Drehtürantriebssystem ED 100/250 selbsttägig 
verriegelt und durch die integrierte dormakaba DCW BUS 
Technologie ohne Motorschlosssteuerung auskommt.

Die Schlösser sind komfortabel zu installieren. Für eine 
vereinfachte Installation und Inbetriebnahme in Brand-
schutztüren sorgt das integrierte Power Reserve-Modul 
(SVP 2000 DCW F). Eine Nachbearbeitung und zusätzliche 
Fräsungen entfallen komplett. Je nach Anforderung lassen 
sich die Betriebsmodifikationen DCW-, CAN-BUS und Ana-
log einstellen. Eine LED Status Anzeige zeigt sowohl die ge-
wählte Betriebsmodifikation sowie ggf. Fehlermeldungen an. 
www.dormakaba.ch

Pas de panique 
Nouvelle série de serrures anti-panique autoverrouillantes  

SVP RR NG de dormakaba pour portes profilées. 

Les exigences posées aux portes croissent en permanence. Outre de 
garantir la sécurisation des connaissances et des biens matériels et la 
protection de la vie humaine, les entrées doivent être agréables à voir et 
gérer des contrôles d’accès complexes. Le verrouillage sûr au niveau de 
l’assurance est souvent exigé après la fermeture. 

La nouvelle solution de serrure antipanique autoverrouil-
lante	SVP	RR	NG	pour	portes	profilées,	présentée	pour	la	
première	fois	par	dormakaba	au	salon	BAU	2019	répond	
de	manière	fiable	à	ces	exigences.	

Les nouvelles serrures SVP élargissent le tableau des fonc-
tions et complètent le portefeuille existant des serrures an-
tipanique autoverrouillantes. La série de serrures avec une 
sécurité de déroulement mécanique et électrique (serrure mo-
torisée) optimisée se distingue par la multitude de variantes. 
Outre la solution mécanique simple et la variante réglée par 
la poignée, les serrures antipanique SVP RR NG offrent une 
solution entièrement motorisée pour des applications de porte 
sans barrières ainsi qu’une solution antipanique entièrement 
motorisée avec un module PR intégré pour portes coupe-feu 
et de protection contre la fumée. Toutes les serrures antipa-
nique sont certifiées selon EN 179, EN 1125, EN 12209 et 
EN 14846. 

Des avantages se manifestent de manière exemplaire dans 
une solution en réseau pour un système de porte entièrement 
automatisé, dont le verrouillage automatique est assuré par la
combinaison de la nouvelle serrure antipanique  
SVP 2000 DCW et du système modulaire d’entraînement 
de porte ED 100/250. Grâce à la technologie dormakaba  
DCW BUS intégrée, aucune commande de serrure motorisée 
n’est nécessaire.

Les serrures sont faciles à installer. Le module Power Reserve  
(SVP 2000 DCW F) intégré assure une installation et une mise en 

service simplifiées dans les portes coupe-feu. Des retouches ou un frai-
sage supplémentaire ne sont plus nécessaires. Selon les exigences, les 
modifications d’exploitation DCW, CAN-BUS et analogique peuvent 
être réglées. Un témoin d’état LED indique la modification d’exploita-
tion sélectionnée ainsi que d’éventuels messages d’erreur. 
www.dormakaba.ch



Zum Jahresbeginn 2019 hat Microsoft bekanntgegeben, dass sie die Unterstützung ihres  Betriebssys-
tems 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 entière- 
 ment 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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Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App!
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Maximale Laufzeit
Das «Expert for»- und «Standard for»-Sortiment von Bosch 

bietet Handwerkern Sägeblätter, die die Laufzeit von Akku-

Sägen verlängern. Mit den neuen Hartmetall-Kreissägeblättern 

können sie im Vergleich zu herkömmlichen Hartmetall-Säge-

blättern bis zu zweimal mehr Schnitte pro Akku-Ladung er-

zielen. 

Grundlage hierfür ist das optimierte Design der Sägeblätter: Die 
Schnittfugen sind bis zu 30 Prozent dünner als bei bisherigen Model-
len, abhängig von Material und Sägetyp. In Kombination mit einer 
optimierten Zahn-Geometrie schneiden die Sägeblätter leichter und 
maximieren die Akku-Laufzeit der Säge. Das neue Sorti-
ment deckt gängige Akku-Kreissägen im Markt ab und 
bietet ein breites Anwendungsspektrum. Besonders 
effizient arbeiten die Kreissägeblätter im Einsatz 
mit den neuen BiTurbo-Sägen von Bosch. 

«Expert	for»-Serie	mit	besonderer	 
Beschichtungs- und Hartmetalltechnik
Mit den neuen Kreissägeblättern können Profis 
Holz, beschichtete Spanplatten, Aluminium, Edel-
stahl und Faserzement bearbeiten. Zu den besonde-
ren Eigenschaften der Serie gehört die «ProteQtion»- 
Beschichtung: Sie verhindert die Korrosion der Säge-
blätter und reduziert ihre Reibung, um die Schnittleistung 
zu steigern.

«Standard	for»-Serie	mit	Hartmetall-Zähnen	
für	saubere,	präzise	Schnitte
Mit den Kreissägeblättern «Standard for Wood», 
«Standard for Aluminium», «Standard for Steel» 
und «Standard for Multi Material»“ für Akku-Sägen 
deckt Bosch ein breites Anwendungsspektrum für 
unterschiedliche Gewerke ab. Die Sägeblätter mit 
Hartmetall-Zähnen maximieren die Akku-Laufzeit 
der Säge und zeichnen sich durch saubere und präzise 
Schnitte in gängige Materialien aus.

Die neuen Kreissägeblätter sind ab September 2019 
erhältlich.
www.bosch-pt.ch

Durée de marche maximale
Les gammes de produits «Expert for» et «Standard for» de 

Bosch offrent aux artisans des lames qui prolongent la durée de 

fonctionnement des scies à batterie. Comparées aux lames de 

scies circulaires en métal dur traditionnelles, les nouvelles per-

mettent de réaliser jusqu’à deux fois plus de coupes par charge 

de batterie.

Ce progrès est dû à une optimisation de la conception des lames de 
scies: les traits de scie sont jusqu’à 30% plus minces que ceux des mo-
dèles antérieurs, selon la matière et le type de scie. En combinaison 

avec une géométrie de denture optimisée, les lames de scie coupent 
plus facilement, maximisant ainsi la durée des batteries. La 

nouvelle gamme couvre les scies à batteries courantes 
sur le marché et offre une large gamme d’applica-

tions. Les lames de scies circulaires sont par-
ticulièrement efficaces avec les nouvlles scies  
BiTurbo de Bosch. 

La	série	«Expert	for»	à	revêtement	spécial	et	
technologie	du	métal	dur

Avec les nouvelles lames de scies circulaires, les 
pros peuvent travailler le bois, les panneaux de 

particules enduits, l’aluminium, l’acier inoxydable 
et le fibrociment. Parmi les propriétés particulières de 

la série, le revêtement «ProteQtion» évite la corrosion des 
lames, réduit leur frottement et augmente l’avance de coupe.

La	série	«Standard	for»	à	denture	en	métal	dur	pour	
des	coupes	propres	et	précises

Avec les lames «Standard for Wood», «Standard 
for Aluminium», «Standard for Steel» et «Standard 
for Multi Material» pour les scies à batterie, Bosch 
couvre un large éventail de métiers différents. Les 
lames de scie à dents en métal dur maximisent la du-

rée d’utilisation de la scie par charge de batterie et se 
caractérisent par des coupes propres et précises dans les 

matériaux courants.

Les nouvelles lames de scie circulaire seront disponibles à 
partir de septembre 2019.

www.bosch-pt.ch
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Besondere Akzente setzen! 
Trend-Oberflächen von HOPPE
Bei HOPPE erweitern ab sofort acht neue Farben, davon vier metalli-
sche Farbtöne, die Farbpalette des guten Griffs. Anthrazit und Schwarz 
– jeweils in einer glänzend polierten und einer satinierten Ausführung 
– wirken besonders schön auf dunklen Türblättern und Fensterprofilen. 
Die Farbtöne Messing und Kupfer – ebenfalls jeweils glänzend poliert 
oder satiniert erhältlich – passen besonders gut zum derzeitigen Trend 
zu metallischen Oberflächen bei Möbeln und Wohnaccessoires.
Die hochwertige Ausstrahlung der neuen Oberflächen bleibt selbst bei 
intensivem Gebrauch oder in rauen klimatischen Bedingungen lange 
erhalten. Sie sind mit Resista® ausgestattet, der 10-jährigen Garantie 
auf die Oberfläche, und unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen. Im 
Neuzustand erfüllen sie die Anforderungen der Europäischen Norm 
EN 1670.
www.hoppe.com

Pour une touche particulière! 
Les finitions tendance de HOPPE
Quatre nouvelles finitions, dont deux teintes métallisées, viennent 
désormais compléter la palette de finitions des poignées de HOPPE. 
L’anthracite et le noir, tous deux disponibles en version polie brillante 
ou satinée, sont particulièrement élégants sur des portes et des profils 
de fenêtre foncés. Les teintes laiton et cuivre, également disponibles 
en version polie brillante ou satinée, s’adaptent parfaitement à la ten-
dance actuelle des surfaces métallisées pour les meubles et accessoires  
d’intérieur.
Les nouvelles finitions gardent longtemps leur aspect de haute qualité 
même en cas d’utilisation intensive ou dans des conditions climatiques 
difficiles. Elles bénéficient de la garantie Resista® de 10 ans pour la 
qualité de leur surface et sont soumises à des contrôles de qualité per-
manents. À l’état neuf, elles répondent aux exigences de la norme eu-
ropéenne EN 1670.
www.hoppe.com

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

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

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

Wir von nexmart machen Sie erfolgreich mit:

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

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

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

Steigern Sie Ihre Verkaufsförderung 

mit unserem Dreamteam  

data View und retail Connect!

Dienstleistungsanzeige_A5.indd   1 23.05.2017   07:53:37



Work with the best.

SCHRAUBENZIEHER-SET

Sorgt für gute Laune.
Garantiert.

100% Swiss Made Lifetime Guarantee

PB 8218. Die kompakte PB Swiss Tools Rolltasche ist die ideale Grundausstattung mit professionellen 
Quality Hand Tools. Für Montage- und Servicearbeiten, in der Werkstatt, zu Hause oder unterwegs ist sie 
der unentbehrliche Begleiter. Erhältlich in sechs attraktiven Farben. www.pbswisstools.com

Bezugsquelle für Schweizer Fachhandel: e+h Services AG, Industriestrasse 14, 4658 Däniken, info@eh-services.ch, www.eh-services.ch
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Beliebte Funktionen – verbesserungsfähige Daten 
und Technik
Eine Erkenntnis daraus ist, dass der Grossteil der bishe-
rigen Nutzer des Scanners seine Bedeutung als „essen-
ziell“ für sein Tagesgeschäft einschätzt und diesen täg-
lich oder zumindest wöchentlich nutzt. Dies vor allem 
aufgrund der Möglichkeit bequem sortimentsübergrei-
fend bei den diversen Lieferanten bestellen zu können. 
Hier lässt sich auch feststellen, dass dieser Mehrwert 
insbesondere bei Branchengrössen wie e + h Services, 
Allchemet, Bosch, Metabo sowie Steinemann und Puag 
eine grosse Bedeutung hat. Das bestätigen nicht nur die 
ersten Umfrageergebnisse, sondern auch die Auswertun-
gen der Transaktionen des Branchenportals nexmart.

Was jedoch vielen Fachhändlern bei der Nutzung des 
Scanners Kopfschmerzen bereitet, ist die Qualität der 
Produktdaten. Es fehlen beispielsweise Informationen wie 
der individuelle Einkaufspreis, was gerade bei Mindestbestellwer-
ten für franko Lieferungen eine entscheidende Information darstellt. 
Ausserdem sind in Zeiten, in denen jedes Kleinkind sich mit der Bedie-
nung eines Smartphones zurecht findet, die etwas komplizierte Benut-
zerführung sowie der mühsame Verbindungsaufbau über den Computer 
oder das WLAN ein Dorn im Auge der Nutzer.

Herausforderungen erkannt – Inputs weiterhin erwünscht
Erfreulicherweise scheinen beide Kritikpunkte bereits erkannt und an-
gegangen zu werden. So demonstrierte der Prototyp der neuen nexmart 
Scanner-App am Nationalen Branchentag die künftige Benutzerfreund-
lichkeit. Zudem stehen Round-Table-Diskussionen mit den genannten, 
für die Nutzer des Scanners wichtigen Lieferanten an, um über Heraus-
forderungen wie die Qualität der Produktdaten zu sprechen. 
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Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App: 
Erste Ergebnisse aus der Marktumfrage
Mitte April 2019 hat der E-Business-Dienstleister nexmart im Rahmen der Ablösung seiner MDE Scanner eine Marktumfrage 

lanciert. Durch die Teilnahme von bereits rund einem Drittel der bisherigen Scanner Nutzern sowie ein paar weiterer, interessierter 

Fachhändler lassen sich erste, spannende Tendenzen ableiten.

Adieu au scanner SMD – bienvenue à l’app mobile:
premiers résultats de l’étude de marché
A la mi-avril 2019, le fournisseur de services e-business nexmart a lancé une étude de marché en prévision du remplacement de 

ses scanners SMD. Près d’un tiers des utilisateurs du scanner ainsi que quelques autres commerçants spécialisés intéressés ont déjà 

répondu au sondage. Les premières tendances intéressantes se dessinent.

Jetzt an der Umfrage teilnehmen!*

Participez donc à l’enquête maintenant!*

Fonctions	 préférées	 –	 données	 et	 technique	 à	
améliorer.
Le sondage montre que la plupart des utilisateurs ac-
tuels estiment que le scanner est indispensable à leur 
travail quotidien. Ils utilisent le scanner chaque jour ou 
au moins chaque semaine, surtout parce qu’il permet 
de commander facilement auprès des différents four-
nisseurs dans toutes les gammes de produits. A cette 
occasion, on constate aussi que cette plus-value joue 
un grand rôle, en particulier dans le cas des grands 
fournisseurs de la branche, tels que e + h Services, 
Allchemet, Bosch, Metabo, Steinemann et Puag. Non 
seulement les premiers résultats du sondage, mais aus-
si le dépouillement statistique des transactions du por-
tail nexmart de la branche confirment ce point.

Toutefois, ce qui énerve de nombreux utilisateurs du 
scanner, c’est la qualité variable des données des produits. 

Il manque par exemple des informations comme le prix d’achat 
individuel. Or, celui-ci est essentiel pour définir la valeur minimum de 
commande donnant droit à la livraison franco. En outre, à une époque où 
n’importe quel enfant en bas âge sait utiliser un téléphone mobile, le gui-
dage de l’utilisateur assez compliqué et l’établissement de la connexion 
par l’ordinateur ou le WLAN sont une cause d’exaspération pour les uti-
lisateurs.

Défis	reconnus	–	toute	contribution	reste	souhaitée
Heureusement, ces deux points critiqués ont été reconnus et sont déjà 
à l’étude. Ainsi, le prototype de la nouvelle app de scanner de nexmart 
a démontré sa convivialité future lors de la Journée nationale de la 
branche. De plus, des entretiens sont prévus avec les fournisseurs que 
les utilisateurs du scanner considèrent comme les plus importants pour 
discuter de défis tels que la qualité des données de produits. 

*und gewinnen Sie einen brandneuen Scanner!

*et gagnez un scanner flambant neuf!

Direkt zur Umfrage: https://findmind.ch/c/mobileApp Directement vers l’enquête: https://findmind.ch/c/mobileApp
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Beratungskompetenz
Die Beratungskompetenz der fachkundigen Mitarbeiter ist auch im 
neuen Markt, in dem das Thema Omnichannel eine bedeutende Rol-
le spielt, weiterhin das Herzstück von LET’S DOIT. Dies zeigt sich 
schon beim Betreten des Shops, da das Beratungspult (= die «Klartext-
zone») im Zentrum des 530 m2 grossen Fachmarkts angesiedelt und 
somit von jedem Punkt aus gut sichtbar und kurzen Weges erreichbar 
ist. Die Fachberater haben mit unterschiedlichen digitalen Devices, 
wie etwa einem Virtual Shelf (= verlängerte Ladentheke mit mehr als 
20 000 Produkten), der «Vergleichszone» für den direkten Produktver-
gleich und vielen Screens zur individuell abgestimmten Informations-
vermittlung wertvolle Verkaufshilfen an die Hand bekommen, die sie 

Österreichs erster Omnichannel-Werkzeugfachmarkt eröffnet
Der neu eröffnete LET’S DOIT Store in Wels ist Österreichs modernster Werkzeugfachmarkt. Denn erstmals werden in einem 

stationären Geschäft für Werkzeuge und Gartengeräte neben der kompetenten Fachberatung viele digitale Elemente eingesetzt, die 

das Produktangebot um ein Vielfaches erweitern und direkt am POS viele Detailinformationen über Produkte und Serviceleistungen 

bieten. Ergänzt wird dieses Angebot mit einem einzigartigen Testcenter, in dem die Kunden ihre Produktauswahl im Live-Betrieb 

einem Härtetest unterziehen können, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Der moderne Werkzeugfachmarkt kombiniert so die 

Vorteile des Onlinehandels mit jenen des Erlebniseinkaufs am POS sinnvoll und bietet dadurch den Kunden einen echten Mehrwert.

Premier magasin tous canaux autrichien spécialisé en outillage 
Le magasin d’outillage LET’S DOIT récemment ouvert à Wels est le plus moderne d’Autriche. En effet, pour la première fois, un 

commerce stationnaire spécialisé en outillage et jardinage offre, en plus de conseils techniques compétents, de nombreux éléments 

numériques. Ceux-ci étendent considérablement la gamme d’articles et fournissent, directement au point de vente, des informations 

détaillées sur les produits et les services. Pour compléter cette offre, un centre d’essais unique en son genre permet aux clients de sou-

mettre le produit de leur choix à un test d’endurance en direct avant d’acheter. Ce magasin moderne combine ainsi judicieusement les 

avantages du commerce en ligne avec ceux de l’achat événementiel au point de vente, proposant ainsi une vraie plus-value à ses clients.

Die «Klartextzone» dient als zentra-
ler Anlaufpunkt des 530 m2 grossen 
Werkzeugfachmarkts.

La «zone franc parler» sert de point 
de contact central pour les 530 m2 
de surface de vente.

In den «Vergleichszonen» werden 
die Artikel zum Vergleich auf ein Pult 
gelegt, Informationen werden auf 
dem Bildschirm direkt angezeigt.

Dans les «zones comparatives» 
on peut poser les articles sur un 
comptoir pour les comparer, les 
informations s’affichent directement 
à l’écran. 

Compétence	en	matière	de	conseils
La compétence en matière de conseils de la part des collaborateurs spé-
cialisés reste au cœur de LET’S DOIT malgré le rôle important joué par 
la vente tous canaux. Elle se manifeste déjà au moment de mettre le pied 
dans le magasin, parce que le comptoir de conseils (= la zone du «franc 
parler») au centre des 530 m2 de surface de vente est visible et facile 
d’accès de toutes parts. Les conseillers spécialisés ont différents dispo-
sitifs d’aide à la vente sous la main, comme par exemple un rayonnage 
virtuel (un comptoir prolongé avec plus de 20 000 produits), la «zone 
comparative» pour comparer des produits directement et de nombreux 
écrans pour donner des informations en fonction des besoins indivi-
duels. «Cette approche souligne à la fois le style résolument moderne 



in ihrer Beratungstätigkeit unterstützen. «Das unterstreicht sowohl den 
modernen Touch des innovativen Werkzeugfachmarkts und wird den 
Kundenbedürfnissen nach Einkaufs-Erlebniswelten gerecht und bedeu-
tet andererseits eine gelungene Verzahnung des stationären Handels mit 
der digitalen Welt», erklärt 3e-Vorstand Markus Dulle das Konzept des 
neuen Fachmarktes.

Erlebniswelten 
In der «Akkuwelt» mit 250 akkubetriebenen Werkzeug- und Garten-
geräten wird man der grossen Nachfrage nach akkubetriebenen Geräten 
gerecht. Zu den Erlebniswelten zählen auch die «Vergleichszonen» im 
Werkzeug- und Gartenbereich, in denen Artikel zum detaillierten Pro-
duktvergleich auf ein Pult gelegt und umgehend die dazu passenden 
Informationen auf einem Screen angezeigt werden. Die Shop-in-Shop 
Lösungen der Profilierungsmarken Milwaukee und Husqvarna, die ei-
gens für den LET’S DOIT Fachmarkt konzipiert wurden, runden das 
Angebot ab und machen somit das Einkaufen zum echten Erlebnis.

Anpackzone
«Das Testcenter sorgt für das haptische Erleben der Produkte. Damit 
greifen wir eines der zentralsten Argumente für den Einkauf im statio-
nären Handel auf», weiss Projektleiter Manfred Mandler. Die Kunden 
können im Store in Wels eine Vielzahl an Geräten an neun verschie-
denen Stationen direkt ausprobieren und sich von deren Leistungsfä-
higkeit überzeugen. Das Spektrum reicht hierbei von Schleifen über 
Trennen bis hin zu Bohren, Nieten, das Schneiden mit Kettensägen und 
Schlagschrauber-Tests. Somit fusst die Kaufentscheidung neben einer 
fachkundigen Beratung auch auf einem eindrucksvollen Praxistest.

Dienstleistungsangebot
Fachkundige Mitarbeiter warten in der hauseigenen Werkstätte ver-
schiedenste Geräte – von Werkzeugen über Rasenmähern und Mähro-
botern bis hin zur Kettensägen oder Rasentrimmern. Aber auch um die 
Planung, Installation und den Service eines Mähroboters samt compu-
tergesteuertem Bewässerungssystem kümmert sich ein Fachberater. 
«Wir wollen mit dem Shop-Design Emotionalität erzeugen und die 
digitale Welt auf spielerische Weise in die Verkaufsgespräche vor Ort 
integrieren. Die ausgestellte Ware wurde reduziert, dafür das Auspro-
bieren in den Vordergrund gebracht», bringt Dulle den Ansatz auf den 
Punkt. Einzelne Profilierungsabteilungen sind saisonal wechselbar: Wo 
im Sommer der Rasenmäher-Roboter seine Kreise zieht, ist im Winter 
etwa Platz für Öfen.
www.3e-ag.com 

de ce magasin spécialisé innovateur et satisfait les besoins des clients 
en matière d’univers commerciaux événementiels. Elle exprime d’autre 
part une imbrication réussie entre le commerce stationnaire et le monde 
numérique», déclare Markus Dulle, membre de la direction de 3e, au 
sujet du concept du nouveau magasin spécialisé.

Univers	événementiels	
Le magasin satisfait la forte demande d’outils électriques sans fil dans 
l’«espace batteries» avec 250 appareils pour l’artisanat et le jardinage. 
Les «zones comparatives» font également partie des univers événe-
mentiels des appareils pour l’artisanat et le jardinage. En y posant les 
produits sur un comptoir  pour les comparer en détail, les informations 
pertinentes s’affichent immédiatement à l’écran. Les solutions de bou-
tiques dans le magasin conçues par les marques renommées comme 
Milwaukee et Husqvarna pour le commerce spécialisé LET’S DOIT 
complètent l’offre et transforment l’achat en un véritable événement.

Zone	de	prise	en	mains
«Le centre d’essais permet de faire l’expérience haptique des produits. 
Ce faisant, nous abordons l’une des raisons essentielles de l’achat dans 
le commerce stationnaire», fait savoir Manfred Mandler, chef de projet. 
Dans neuf stations d’essais, les clients peuvent tester directement une 
grande variété d’appareils pour en évaluer les performances. L’éventail 
va du ponçage au tronçonnage en passant par le perçage, le rivetage, le 
tronçonnage et le vissage par à-coups. Ainsi, la décision d’acheter se 
base non seulement sur des conseils professionnels, mais aussi sur des 
tests pratiques impressionnants.

Offre	de	services
Des collaborateurs compétents entretiennent dans l’atelier de la mai-
son les appareils les plus variés: outils électriques, tondeuses à gazon, 
robots-tondeuses, tronçonneuses à chaîne et coupe-bordures. Mais ils 
s’occupent en outre de planifier, d’installer et d’entretenir un robot- 
tondeuse, y compris le système d’arrosage commandé par ordinateur.
«Nous voulons créer des émotions par l’aménagement du magasin et 
intégrer de façon ludique le monde numérique dans l’entretien de vente 
sur place. L’exposition de la marchandise a été réduite, en revanche 
l’accent porte sur les essais», précise Dulle. Les différents départements 
spécialisés varient selon les saisons: la place où le robot-tondeuse 
tourne en été, sera occupée par des poêles en hiver.
www.3e-ag.com 
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Auf das Kreischen von Kettensägen reagie-
ren viele Leute allergisch. Welcher schöne 
Baum wohl da wieder übertrieben zurecht-
gestutzt oder ganz gefällt werde, fragen sich 
manche verärgert. Doch auch Alleebäume 
sowie der Baumbestand in Gärten und Parks 
müssen genauso wie ganze Wälder regelmäs-
sig gepflegt werden. Kein Unternehmen in der 
Welt verkauft mehr Motorsägen als die süd-
deutsche Familienfirma Stihl. Trotz starkem 
Wettbewerb – Forstwarte, Baumpfleger sowie 
ambitionierte Hobbygärtner können weltweit 
zwischen Dutzenden von Anbietern wählen 
– ist es der 1926 gegründeten Traditionsfirma 
aus Waiblingen gelungen, während bald eines 
halben Jahrhunderts ihre Marktführerschaft 
gegenüber Konkurrenten wie dem schwedi-
schen Husqvarna-Konzern oder der US-Firma 
Blount International zu verteidigen. 

Im Dreischichtbetrieb
Das Unternehmen verdankt diese eindrück-
liche Leistung auch seinen beiden Schweizer 
Produktionsstandorten. Ob Zufall oder nicht 
– drei Jahre nachdem sich das Unternehmen 
1971 laut eigenen Angaben erstmals an die 
Spitze in der Branche gesetzt hatte, wurde 
die Produktion der Ketten für die Motorsägen 
vom schwäbischen Stammsitz ins sankt-galli-
sche Wil verlagert. Inzwischen arbeiten in die-
ser Fabrik, die dreimal erweitert wurde, rund 
700 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb rund 
um die Uhr. Vor elf Jahren wurde im benach-
barten Bronschhofen ein weiteres Werk mit 
heute knapp 250 Angestellten eröffnet. 

Wil profitierte damals von einer frühen Globa-
lisierungsinitiative des Konzerns, der mittler-
weile weltweit fast 17 000 Beschäftigte zählt 

und sich beim Umsatz der Marke von 4 Mrd. € 
nähert. Das damals in der Fertigung noch 
primär auf Deutschland ausgerichtete Unter-
nehmen entschloss sich, im selben Jahr ein 
Montagewerk in den USA für Motorsägen in 
Betrieb zu nehmen, nachdem 1973 bereits die 
Produktion in einer neuen Fabrik in Brasilien 
gestartet war.

Wil sei schon Mitte der 1970er Jahre dank der 
Autobahn, dem Bahnhof und dem nahe gele-
genen Zürcher Flughafen verkehrsmässig gut 
erschlossen gewesen, sagt Joachim Zappe, der 
Geschäftsführer des Schweizer Kettenwerks, 
wie die Wiler Stihl-Fabrik und ihre Dépen-
dance in Bronschhofen genannt werden. Die 
Zentrale in Waiblingen liegt lediglich 220 Ki-
lometer entfernt, womit Beschäftigte bei Be-
darf am selben Tag zwischen den Standorten 

Bei Stihl wird hart an der Produktivität gearbeitet
Der	weltgrösste	Motorsägenanbieter	zeigt,	dass	sich	auch	Massenprodukte	in	der	Schweiz	nach	wie	vor	

konkurrenzfähig herstellen lassen. 

Im Kettenwerk von Stihl in Wil bewegen sich die Arbeitskosten unter dem Niveau des deutschen Stamm-

werks der Firma. Die Beschäftigten in der Schweiz arbeiten länger und beziehen weniger Ferien und Feier-

tage als ihre deutschen Kollegen.

Der Automatisierungsgrad bei Stihl ist beträchtlich, soll aber noch weiter gesteigert werden.
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hin und her reisen können. Am Stammsitz 
ist neben der Ingenieurabteilung auch eine 
Betriebseinheit untergebracht, in der eigens 
konzipierte Anlagen für die wichtigsten Fer-
tigungsprozesse und die Montage der Säge-
ketten entwickelt und hergestellt werden. Wie 
Zappe betont, hat man über die Jahre laufend 
die Produktionsverfahren optimiert und den 
Automatisierungsgrad erhöht.

Schwindelerregendes Tempo
Ein Blick auf die Montage im Werk in Wil 
lässt Besucher leicht schwindlig werden. Mit 
atemberaubendem Tempo werden hier Tag für 
Tag Tausende von Sägeketten montiert, wobei 
die Anlagen vorwiegend von Frauen bedient 
werden. Ohnehin ist der Anteil weiblicher 
Beschäftigter in dieser Fabrik verglichen mit 
anderen Industriebetrieben auffallend hoch. Er 
beträgt rund 35%. Wie in den meisten indus-
triellen Fertigungsstätten der Schweiz könnte 
zudem auch dieser Betrieb nicht ohne Arbei-
ter aus allen Herren Ländern überleben. Ins-
gesamt 25 Nationalitäten sind vertreten – über 
einen Schweizer Pass verfügen lediglich 40% 
der Angestellten. Das Unternehmen bietet für 
seine Beschäftigten denn auch regelmässig 
Deutschkurse an, um die gegenseitige Ver-
ständigung zu verbessern.

Wie man bei Stihl unterstreicht, ist der ent-
scheidende Faktor für die damalige Standort-
wahl die Verfügbarkeit gut qualifizierter Mit-
arbeiter gewesen. Obschon die Belegschaft 
inzwischen deutlich internationaler geworden 
ist, findet das Management nach wie vor lo-
bende Worte für die Kompetenzen, welche 
die Beschäftigten in Wil und in Bronschhofen 
mitbringen. «Motivation und Qualifikation der 
Belegschaft sind hervorragend, und die Qua-

lität unserer Produkte stimmt», sagt Zappe. 
Allerdings macht man auch in dieser Firma 
die Erfahrung, dass wegen des nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch in Deutschland ausge-
trockneten Arbeitsmarkts die Suche vor allem 
von Führungskräften deutlich anspruchsvoller 
und zeitaufwendiger geworden ist als in frühe-
ren Jahren. Dem Mangel an Fachkräften ver-
sucht der Konzern insofern entgegenzuwirken, 
als er das Angebot von Ausbildungsplätzen für 
Lehrlinge ausgebaut hat. Stihl betreibt in Wil 
für die angehenden Berufsleute auch nach wie 
vor eine eigene Werkstätte, wobei man sich 
vorgenommen hat, vermehrt auch Mädchen 
anzusprechen. Im Rahmen von freiwilligen 
Projektarbeiten können dort jeweils mittwoch-
nachmittags Schülerinnen der Wiler Mädchen-
sekundarschule St. Katharina erste Erfahrun-
gen in einem industriellen Umfeld sammeln.

Moderate Preise
Die Sägeketten, die Stihl in Wil und Bronsch- 
hofen produziert, sind fast ausschliesslich 
für den Export bestimmt. Insgesamt werden 
Kunden in 160 Ländern bedient. Als Ver-
schleissteile haben sie einen vergleichsweise 
niedrigen Preis. Sie sind im Handel ab 15 bis 
50 CHF erhältlich. Auch die Motorsägen des 
Unternehmens kosten mit 300 bis ungefähr 
2 500 CHF nicht die Welt, obschon Stihl eher 
zu den teuren Anbietern zählt.
Weil man den Weltmarkt bedient und in wach-
sender Konkurrenz mit Herstellern vor allem 
aus asiatischen Tieflohnländern steht, hat die 
Kostenkontrolle in der Stihl-Gruppe hohe 
Priorität. Als vor vier Jahren die Schweize-
rische Nationalbank den Euro-Mindestkurs 
aufhob, löste dies auch in Wil Stresssympto-
me aus. Dem Unternehmen gelang es jedoch, 
dank der Ergreifung einer Reihe von Effizienz-

massnahmen den Personalabbau auf Tempo-
rärkräfte sowie Beschäftigte mit befristeten 
Arbeitsverträgen zu beschränken. Der Kreis 
der Betroffenen sei «sehr überschaubar» ge-
wesen, sagt Zappe.

Bitte nicht bequem werden
Der Werksleiter, der selber aus Deutschland 
stammt, vergleicht die Personalkosten in der 
Schweiz jeweils mit den entsprechenden Auf-
wänden am Stammsitz in Waiblingen. Dabei 
zeigt sich seit vielen Jahren, dass sie – pro 
Montagestunde gerechnet – in den Ostschwei-
zer Werken niedriger sind. Wie kann das sein? 
Laut Zappe sind die Unterschiede primär auf-
grund der Wochenarbeitszeit zu erklären, die 
bei Stihl in der Schweiz 42 und in Deutschland 
35 Stunden betrage. Zudem hätten die Schwei-
zer Mitarbeiter weniger Ferien- und Feiertage 
als die deutschen Kollegen.

Allerdings sind auch bei der Produktivität in 
der Schweiz laufend neue Anstrengungen zu 
leisten. Im Sommer des vergangenen Jahres 
kämpfte das Kettenwerk in Wil vorübergehend 
mit einer deutlichen Verschlechterung. Dies 
veranlasste die Firmenführung einige Monate 
später, den Beschäftigten in der Personalzeit-
schrift die Leviten zu lesen. Das Management 
erinnerte die Angestellten bei dieser Gelegen-
heit daran, dass der Bau des – Anfang 2019 
eröffneten – neuen Parkhauses mit 400 Plätzen 
«keine Selbstverständlichkeit» sei. Auch wenn 
es direkt so nicht gesagt wurde, war die Bot-
schaft klar: Bitte nicht bequem werden. 

Quelle: NZZ, 12. April 2019, 
Autor: Dominik Feldges 

Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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AHV-Defizit – nächste Schritte 
2018 schreibt die AHV ein gewaltiges Defizit. Die ausbezahlten Renten übersteigen die Einnahmen um gut 1 Milliarde Franken. 

Zusammen mit den negativen Ergebnissen an den Kapitalmärkten resultiert ein Verlust von rund 2,2 Milliarden Franken. Eine 

Sanierung tut not. Ein erster Schritt in Richtung dringende Sanierung findet sich im Bundesgesetz über die Steuerreform und AHV-

Finanzierung (STAF), über welches wir am 19. Mai 2019 abstimmen dürfen. Doch damit nicht genug. 

Unser wichtigstes Sozialwerk 
in	Schieflage
Das wichtigste Sozialwerk der Schweiz befin-
det sich in Schieflage. Bereits zum fünften Mal 
hintereinander hat die AHV im vergangenen 
Jahr «rote Zahlen» geschrieben, weil sie mehr 
Geld an die Rentner auszahlen musste, als sie 
auf der anderen Seite über Lohnbeiträge von 
Erwerbstätigen, aus der Bundeskasse und der 
Mehrwertsteuer einnehmen konnte. In diesen 
fünf Jahren sind die Ausgaben der AHV um 
rund 10 Prozent angestiegen, d. h. von 40 auf 
44 Milliarden Franken. Gemäss Compenswiss, 
dem zuständigen Ausgleichsfonds, betrug das 
Defizit im Jahr 2018 1,04 Milliarden Franken. 

Die Verluste sind mit denjenigen aus dem Vor-
jahr vergleichbar, obschon der Fonds damals 
noch mit dem Vermögen der AHV eine gute 
Rendite erwirtschaften konnte. 2018 dagegen 
war die Schönfärberei nicht mehr möglich, 
verlor doch die AHV auf dem Markt rund 1,2 
Milliarden Franken an Anlagevermögen. Mo-
natliche Abflüsse von mehr als 150 Millionen 
Franken und eine negative Anlageperformance 
von 4,22% haben den AHV-Ausgleichsfonds 
massiv geschwächt. Sowohl Aktien als auch 
Fremdwährungsanleihen entwickelten sich 
enttäuschend. Der Gesamtverlust beläuft sich 
im Jahr 2018 deshalb auf rund 2,22 Milliarden 
Franken oder gut 5 Prozent der Gesamtausga-
ben der AHV. 
Der Ausgleichsfonds sieht sich gezwungen, 
jeden Monat Anlagen im Wert von rund 125 
Millionen Franken zu verkaufen, um die Li-
quidität sicherzustellen. Dieser Druck liesse 
vorübergehend nach, wenn die STAF-Zusatz-
finanzierung zustande käme. Zudem will der 
Bundesrat im August 2019 die Botschaft für 
die nächste AHV-Reform als separates Projekt 
ans Parlament verabschieden.

Ein	erster	Schritt,	dem	weitere	folgen
sollten
Der Grund für den massiven Anstieg der 
AHV-Ausgaben ist darin zu finden, dass auf 
den Baby-Boom nun der Rentner-Boom folgt. 
Zurzeit leben rund 1,6 Millionen Frauen und 
Männer in der Schweiz, welche 65jährig oder 
älter sind. 2035 werden es nach Hochrechnun-
gen der Bundesstatistiker rund 2,4 Millionen 
sein. Eine weitere Hochrechnung per 2023 er-
gibt, dass sich die Ausgaben der AHV dannzu-
mal bereits auf 49,4 Milliarden Franken belau-
fen werden, per 2028 sogar auf 57 Milliarden 
Franken.

Das Bundesgesetz über die Steuerreform und 
AHV-Finanzierung (STAF), über welches 
wir am 19. Mai 2019 abstimmen, wird der 
AHV bei dessen Annahme eine willkommene 
Atempause verschaffen. Steuerprivilegien für 
überwiegend international tätige Unterneh-
men werden abgeschafft. Künftig gelten für 
alle Unternehmen die gleichen Besteuerungs-
regeln. Die steuerlichen Massnahmen führen 
kurzfristig zu Mindereinnahmen von schät-
zungsweise 2 Milliarden Franken jährlich. 
Als «Kompensation» erhält die AHV pro Jahr 
ebenfalls rund 2 Milliarden Franken zusätzlich 
als Beitrag zur Sicherung der Renten. Dies ist 
dringlich und notwendig, auf längere Sicht je-
doch nicht ausreichend.

Offen	sein	für	moderne	und	nachhaltige
Lösungen
Die AHV als wichtigstes Sozialwerk muss 
nachhaltig saniert werden. Centre Patronal 
hat im politischen Prozess den Vorschlag ein-
gebracht, Abstand von der Nennung eines 
gesetzlichen Rentenalters zu nehmen und zu 
einem System der geleisteten Beitragsjahre als 

Berechnungsgrundlage für die Leistungen an-
lässlich der Pensionierung zu wechseln. Diese 
Lösung beinhaltet erhebliche Vorteile: Sie ist 
modern, da veränderte Arbeitsgewohnheiten, 
das Nebeneinander von zunehmend intel-
lektuellen Tätigkeiten gegenüber körperlich 
harter Arbeit und das spätere Eintreten in den 
Arbeitsmarkt berücksichtigt werden können. 
Zudem ist eine solche Lösung für alle Renten-
bezüger gleichermassen fair, und der ewige 
Zankapfel um die Erhöhung des Frauenrenten-
alters auf 65 Jahre könnte entschärft werden. 

Mit welchem Modell auch immer: Anhand der 
bereits heute jährlich produzierten AHV-Defi-
zite und der noch düsteren Zukunftsprognosen 
muss die nächste grundlegende AHV-Sanie-
rungs-Reform gelingen. Das Demografie-Pro-
blem ist anzugehen. Tabus darf es keine geben. 
Unangenehme Fragen müssen gestellt und zu-
kunftsfähige Lösungen gefunden werden.

Autor: Markus Hugentobler
Quelle: Centre Patronal, Bern, 24.04.2019,
www.centrepatronal.ch

«Die Anzahl Beitragsjahre könnte 
als Berechnungsgrundlage für die 
Leistungen anlässlich der Pensio-
nierung herangezogen werden.»
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L’AVS dans les chiffres rouges: prochaines étapes
L’AVS a terminé l’année 2018 avec un important déficit. Les rentes payées ont dépassé d’un milliard de francs les cotisations en-

caissées. Avec le résultat négatif des placements de capitaux, l’exercice boucle avec une perte d’environ 2,2 milliards de francs. Un 

assainissement est donc urgent. Un premier pas dans cette direction est prévu dans la loi sur la réforme de la fiscalité et le finance-

ment de l’AVS (RFFA), sur laquelle nous voterons le 19 mai prochain. Mais cela ne suffira pas. 

Notre première assurance sociale 
est en danger
La première assurance sociale de Suisse est 
en danger. En 2018, pour la cinquième année 
consécutive, le résultat de répartition de l’AVS 
a terminé dans les chiffres rouges. Les recettes 
issues des cotisations salariales, mais aussi de 
la Confédération et de la TVA, n’ont pas suffi à 
compenser les dépenses liées au versement des 
rentes. Ces dépenses ont augmenté de quelque 
10% en cinq ans, passant de 40 à 44 milliards 
de francs. Selon Compenswiss (le Fonds de 
compensation AVS/AI/APG), le déficit a at-
teint 1,04 milliard de francs en 2018.

Cette perte est comparable avec celle de 
l’exercice précédent, mais en 2017 le Fonds de 
compensation avait pu compter sur les intérêts 
tirés du placement de la fortune de l’AVS. En 
2018, il n’a plus été possible d’enjoliver ain-
si le résultat, la faiblesse des marchés faisant 
perdre plus de 1,2 milliard de francs. Le Fonds 
de l’AVS s’est trouvé fortement affaibli par des 
dépenses mensuelles de plus de 150 millions et 
par une performance sur placements négative 
de 4,22%. Tant les actions que les obligations 
en monnaies étrangères ont évolué de manière 
décevante. Au final, la perte totale pour 2018 
se monte à quelque 2,2 milliards de francs, soit 
environ 5% des dépenses de l’AVS.

Pour disposer de liquidités suffisantes, le 
Fonds de compensation se voit contraint de 
vendre chaque mois des actifs pour une valeur 
d’environ 125 millions. Cette pression devrait 
provisoirement se relâcher si le financement 
supplémentaire prévu par la RFFA se concré-
tise. Indépendamment du sort de la RFFA, le 
Conseil fédéral prévoit de transmettre au Par-
lement, en août 2019, son Message pour la 
prochaine réforme de l’AVS.

Un	premier	pas,	qui	devra	être	suivi	par
d’autres
L’augmentation massive des dépenses de 
l’AVS s’explique par le «papy boom» qui 
suit logiquement le «baby boom» de l’après-

guerre. Aujourd’hui en Suisse, 1,6 million de 
femmes et d’hommes ont atteint ou dépas-
sé l’âge de 65 ans. Selon les extrapolations 
statistiques, ils seront 2,4 millions en 2035. 
D’autres calculs montrent qu’en 2023, les 
dépenses de l’AVS atteindront déjà 49,4 mil-
liards de francs, et 57 milliards en 2028.

Si elle est acceptée le 19 mai prochain, la loi 
sur la réforme de la fiscalité et le financement 
de l’AVS (RFFA) apportera un répit bienvenu. 
Les statuts fiscaux privilégiés réservés à des 
sociétés actives principalement à l’étranger se-
ront supprimés, et les mêmes règles vaudront 
à l’avenir pour toutes les entreprises. Les me-
sures fiscales prévues entraîneront pour les 
pouvoirs publics, à court terme, une diminu-
tion de recettes estimée à 2 milliards de francs 
par année. A titre de «compensation», et afin 
de garantir les rentes, l’AVS obtiendra alors 2 
milliards de francs supplémentaires par année. 
Cette aide urgente est nécessaire, mais elle ne 
suffira pas à long terme.

Envisager des solutions modernes 
et durables
Parce qu’elle est la première assurance so-
ciale de Suisse, l’AVS doit être durablement 
assainie. Fort de cette conviction, le Centre 
Patronal a lancé dans le débat politique une 
proposition originale, consistant à renoncer 
à la fixation d’un âge légal de la retraite et 
à adopter un nouveau modèle où le nombre 
des années de cotisations servirait de base de 
calcul. Cette solution présente des avantages 
incontestables. Elle est moderne puisqu’elle 
tient compte des nouvelles habitudes de tra-
vail, du remplacement progressif des travaux 
physiques pénibles par des activités plus in-
tellectuelles, ainsi que de l’entrée plus tardive 

dans la vie professionnelle. Un tel système se 
révèle en outre équitable pour tous les rentiers, 
en écartant l’éternelle pomme de discorde au-
tour de l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes à 65 ans.

Quel que soit le modèle retenu, les déficits 
actuels et les prévisions négatives pour ces 
prochaines années nous imposent de réus-
sir la prochaine réforme de l’AVS. Il ne faut 
pas craindre de poser des questions gênantes, 
d’aborder sans tabou les problèmes démogra-
phiques actuels, et de trouver ainsi des solu-
tions d’avenir.

Auteur: Markus Hugentobler
Traduction: Pierre-Gabriel Bieri
Centre Patronal, Lausanne, 24.04.2019,
www.centrepatronal.ch 

«Le Centre Patronal propose 
d’adopter un nouveau modèle où le 
nombre des années de cotisations 
servirait de base de calcul.»
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Neue Lehrmittel – gedruckt 
oder digital als E-Book

Die bekannten und bewährten Lehrmittel in Papierform 
«Allgemeine Branchenkunde Bauen & Wohnen» sowie 
die obligatorischen Branchenlehrmittel und die innova-
tive Lernapp «SwissCampus 2.0» werden seit September 
2018 durch ein neues digitales Lehrmittel ergänzt.

Das neue digitale Ausbildungselement «cloudbook» 
enthält alle notwendigen Lehrmittel von Swissavant im 
E-Book-Format, welche in einer cloudbasierten Lösung 
den Lernenden angeboten werden. Die branchenspezifi-
schen Lehrmittel können auf insgesamt drei Endgeräten 
wie Notebook, Tablet oder Smartphone gleichzeitig ge-
nutzt und synchronisiert werden.
Weitere Informationen über «cloudbook» und die 
vorteilhaften Konditionen sowie die verschiedenen 
E-Book-Bundles finden Sie detailliert auf unserer Website  
beschrieben. 
www.swissavant.ch/berufsbildung/lehrmittel

Nouveaux outils didactiques – 
sur papier ou comme livres  
numériques 
Les outils didactiques bien connus et qui ont fait leurs 
preuves sur papier, à savoir les «Connaissances générales 
de la branche Construction & Habitat», les supports didac-
tiques obligatoires de chaque branche et l’appli innovante 
«SwissCampus 2.0» sont complétés depuis septembre 2018 
par un nouveau moyen d’enseignement numérique.

Ce nouvel élément de formation numérique «cloudbook» 
contenant tous les outils d’apprentissage nécessaires de 
Swissavant est proposé aux apprentis sous forme de so-
lution infonuagique. Les moyens d’apprentissage spéci-
fiques à chaque branche pourront être utilisés simultané-
ment de façon synchronisée sur trois types de terminaux: 
notebooks, tablettes et smartphones.
Pour plus d’informations sur le «cloudbook» et les condi-
tions avantageuses des différentes offres combinées, 

veuillez consulter notre site web. 
www.swissavant.ch/fr/formation

PROFITIEREN SIE! / Profitez-en!



Förderstiftung polaris: Ausbildneranlass 2019
Am 18. September 2019 wird die För-
derstiftung polaris den beliebten Anlass für 
Ausbildner des Schweizer Eisenwaren- und 
Haushaltwaren-Fachhandels durchführen. 
Das Thema der diesjährigen Veranstaltung: 
«Unsicherheit als Chance – Digitale 
Zukunft der Berufsbildung»!

Der zukunftsgerichtete, kostenfreie  
Anlass findet im Forum der Messe 
Luzern, in Luzern statt. 

• Beginn 14.00 Uhr
• Ende 16.30 Uhr

anschliessend sind die Teilnehmer zu einem 
Apéro riche eingeladen.

Anmeldung unter: 
www.polaris-stiftung.ch/Anmeldung, 
info@polaris-stiftung.ch, 
T +41 44 878 70 50

Die Förderstiftung polaris  zeichnete bislang folgende Lernende und  Ausbildungsbetriebe aus:
(Die Jahrgänge vor 2014 werden an dieser Stelle nicht gelistet).

Beste Abschlussabsolventen

2014
Sidonia Giger, Waltensburg
Jan Kühne, Waldkirch
Muriel Renevey, Fétigny
Hans-Moritz Spahr, Erlenbach
Markus Staufer, Huttwil
Riccardo Tiné, Lugano

2015
Lea Hanimann, Goldach
Daniela Krähenbühl, Rüderswil
Matteo Lancellotti, Chiasso
Isabel Schön, Wädenswil
Michelle Wanner, Luzern

2016
Mateo Matkovic, Neuhausen a. R.
Nadia Wattinger, Altnau
Livia Zihlmann, Schüpfheim
Belinda Zünd, Bronschhofen

2017
Anita Aerne, Lichtensteig
Lilian Freiburghaus, Thörishaus
Elisabeth Fritz, Le Cerneux-Veusil
Sven Hurni, Seftigen
Dylan Montefusco, Renens
Raffaella Schauber, Luzern

2018
Michelle Beeler, Chur
Sarah Betschart, Zug
Jessica Bösiger, Büsserach
Pascal Steck, Courlevon

Beste Ausbildungsbetriebe

2014
Immer AG, Uetendorf
Markus Kleger, Flawil

2015
Frigerio SA, Locarno
PRO TABLE GMBH, St. Gallen

2016
Josef Giger AG, Uznach
von Moos Sport + Hobby AG, Luzern

2017
Finnshop AG, Wil
Joggi AG, Murten

2018
Hasler + Co AG, Winterthur
Streule AG, Appenzell
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Fit für den Lehrabschluss – 
Übung macht den Meister!
Um die Lernenden optimal auf die praktischen Lehrabschlussprüfungen vorzubereiten, 

wurden von Swissavant für die Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt» im April 2019 

wieder vier freiwillige Vorbereitungstage in den modernen Ausstellungsräumen der  

e + h Services AG, Däniken, angeboten. 

Insgesamt 123 Lernende aus der Deutschschweiz und der Romandie nutzten diese optimale 
Vorbereitungsmöglichkeit und liessen sich im repräsentativen Showroom der e + h Services 
AG	von	Prüfungsexpertinnen	und	-experten	einen	Tag	lang	auf	Herz	und	Nieren	prüfen.

Schwerpunkte dieser professionell durchgeführten Simulationsprüfungen waren nebst der Auffri-
schung der notwendigen Produktekenntnisse die Umsetzung von erfolgreichen Verkaufsgesprä-
chen mit entsprechender Bedarfsabklärung, kompetenter Produkteberatung und dem Angebot 
von Zusatzverkäufen – notabene die Grundlagen eines jeden erfolgreichen Verkaufsgespräches! 
Insgesamt 18 Prüfungsexpertinnen und -experten erklärten sich bereit, ihre Erfahrung zugunsten 
unseres Berufsnachwuchses einzusetzen und wurden positiv überrascht über das bereits vorhan-
dene sehr gute Produktewissen und die hohe Beratungskompetenz der angehenden Branchen-
kolleginnen und -kollegen. Dank der grosszügigen Unterstützung seitens der e + h Services AG 
konnten die Simulationsprüfungen bereits zum 12. Mal mit Erfolg durchgeführt werden und die 
Lernenden – dank gesteigertem Selbstbewusstsein – auf ihren anstehenden beruflichen Meilen-
stein optimal vorbereitet werden. 

An dieser Stelle wünschen wir allen Lernenden 
eine erfolgreiche Lehrabschlussprüfung 
und alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg!
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En forme pour l’EFA  – 
C’est en forgeant que l’on devient forgeron!
Pour préparer les apprentis de façon optimale aux examens pratiques de fin d’appren-

tissage, Swissavant a offert une fois de plus, en avril 2019, quatre journées de pré-

paration facultatives pour les branches «quincaillerie» et «ménage» dans les locaux 

d’exposition modernes de e + h Services AG, Däniken. 

123	apprentis	de	Suisse	alémanique	et	de	Suisse	romande	ont	saisi	cette	occasion	pour	se	
préparer	le	mieux	possible	aux	examens.	Ils	se	sont	présentés	dans	le	showroom	représen-
tatif	de	e	+	h	Services	AG	pour	s’y	faire	interroger	en	détail	pendant	toute	une	journée	par	
des	expertes	et	des	experts	aux	examens.

Ces examens simulés tenus professionnellement ont permis non seulement de rafraîchir les 
connaissances nécessaires sur les produits, mais aussi de fournir la preuve de leur compétence 
en matière de vente en clarifiant les besoins des clients, en donnant des conseils sur les produits 
et en proposant des achats supplémentaires, bases de tout entretien de vente réussi! Un total de 
18 expertes et experts aux examens se sont déclaré disposés à mettre leur expérience à la dispo-
sition de notre relève professionnelle. Ils ont été surpris par les très bonnes connaissances déjà 
disponibles sur les produits et la grande compétence en matière de conseils des futurs collègues 
de la branche. 
Grâce au généreux soutien accordé par e + h Services AG, les examens simulés ont déjà pu avoir 
lieu avec succès pour la 12ème fois, donnant aux apprenties et aux apprentis l’occasion d’acquérir 
une confiance accrue pour affronter cette importante étape-clé de leur formation professionnelle. 

Nous souhaitons à tous les apprentis et apprenties de 
réussir leur examen de fin d’apprentissage et formu-
lons nos meilleurs vœux pour leur future carrière pro-
fessionnelle!
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La concurrence est devenue âpre dans le com-
merce numérique. Réaliser une simple bou-
tique en ligne, y mettre quelques produits, 
faire du dropshipping depuis la Chine: n’im-
porte quel jeune de 15 ans est désormais ca-
pable de le faire. Comment doit donc faire un 
commerçant d’aujourd’hui pour survivre avec 
sa boutique en ligne?

Les	 défis	 se	multiplient	 dans	 le	 commerce	
numérique
Le grand avantage d’Internet, à savoir que tout 
le monde peut vous trouver à tout moment, 
est en même temps son plus grand handicap: 
si une boutique en ligne ne plaît pas, un clic 
suffit pour passer à la suivante. Celui qui ouvre 
aujourd’hui une boutique en ligne ne peut 
plus, depuis longtemps, se démarquer de ses 
concurrents par une recherche astucieuse et 
un passage à la caisse facilité. Ces «facteurs 
d’hygiène» sont aujourd’hui le minimum re-
quis. Pour la plupart des commerçants, cela 
reste hélas plus facile à dire qu’à faire.

Personne n’a attendu la n-ième boutique en 
ligne vendant des sacs et des accessoires. On 
ne peut pas non plus compter sur la clientèle 
«de passage». Aussi faut-il, pour assurer le 
chiffre d’affaires, payer au prix fort l’un des 
oligopoleurs américains, à savoir Google, 
Facebook ou Amazon. Ces plateformes se 
sont imposées comme contrôleurs d’accès 

entre vendeurs et clients, au début, seulement 
pour rechercher des produits, mais désormais 
aussi, comme Amazon, pour les vendre. Les 
vastes campagnes de rabais sont aujourd’hui 
un moyen largement répandu pour générer du 
trafic. Le Vendredi Noir ou le Jour des Céli-
bataires s’y prêtent particulièrement. Ces me-
sures de marketing semblent certes efficaces à 
court terme, mais ne sont pas durables du tout.

Fidéliser	le	client	conduit	au	succès
Pourtant, c’est cette durabilité qui, en fin de 
compte, fait la différence entre les commer-
çants en ligne qui réussissent et les autres. 
Aussi, ce sont donc les approches promet-
teuses de durabilité sur lesquelles les commer-
çants en ligne se focalisent de plus en plus. 
Elles ont toutes ce seul et même but: intensi-
fier la fidélisation du client, renforcer l’effet de 
verrouillage.

Pour simplifier, on peut dire que le verrouil-
lage est atteint quand le client considère que 
l’utilité de la fidélité envers un fournisseur 
actuel dépasse le coût d’un changement de 
fournisseur. Dans le monde en ligne, les obs-
tacles au changement sont en principe bas et 
limités à un simple clic. Pourtant, il existe des 
commerçants en ligne qui réussissent, par di-
vers moyens, à verrouiller leurs clients. Les 
modalités sont multiples et vont de statuts 
de membres à la personnalisation et même 

aux modèles par abonnement et par location. 
Tous ces modèles poursuivent un but simple: 
augmenter la fidélité des clients et le taux de 
fréquentation répétée, pour abaisser les coûts 
de prospection de nouveaux clients et réduire 
la dépendance à l’égard des entreprises contrô-
lant l’accès à la clientèle. Le marketing devra 
de nouveau se concentrer sur les clients fidèles 
et précieux et sur leur potentiel ainsi que sur la 
plateforme propre à l’entreprise pour contac-
ter la clientèle directement et maîtriser les 
données.

«Celui qui commence son voyage 
et sa boutique en ligne sans but ni 
boussole ne sera jamais pertinent 
ni prospère, mais est condamné à 
l’échec depuis le début.»

Affiliations
L’affiliation à un cercle de clients est une 
possibilité de fidélisation. L’exemple le plus 
connu est celui d’Amazon Prime: ce cercle de 
clients offre toute une série d’avantages pour 
tout l’écosystème d’Amazon. Il est en outre 
hautement personnalisé et ajusté en fonction 
de chaque utilisateur. Plus de 100 millions de 
clients du monde entier sont prêts à payer 69 € 
par an pour être fidélisés de façon habile. 

Comment réussir dans le commerce 
numérique grâce à la fidélisation du client?
Les commerçants en ligne doivent fidéliser leurs clients pour survivre. Cependant, pour 

y parvenir, il faut arriver à se rendre pertinent pour eux. Rien, dans ces circonstances, 

ne devrait être laissé au hasard: l’auteur lance un appel à une plus grande durabilité et 

à suivre un plan dans le commerce numérique.

L’auteur:
Thomas Lang est directeur et propriétaire de Carpathia AG, société de conseils d’entreprise  

indépendante et neutre spécialisée en digital business et en e-commerce. Auteur de nombreux  
articles et études spécialisés, il enseigne des modèles de vente en ligne dans différentes hautes écoles. 

Il est un intervenant très demandé lors de conférences internationales sur le commerce électronique  
et la transformation numérique dans le commerce.



9/19 perspective   23

Pour Amazon, cette politique est rentable: 
ce sont précisément les membres d’Amazon 
Prime dont les paniers sont les plus remplis 
et dont les fréquences d’achats sont les plus 
élevées.

En Suisse, on peut citer l’exemple d’Ex Libris 
avec son club, qui promet des rabais attrayants 
et des offres spéciales pour ses membres. 
Comme pour Amazon Prime, c’est l’offre 
d’ensemble composée d’avantages attrayants 
qui doit convaincre les clients d’adhérer à ce 
programme de fidélisation pour 12 CHF par 
an.
La Box40 récemment lancée par Modomoto 
est un peu moins étendue, mais nettement plus 
radicale. Ce commerce de mode spécialisé en 
curated shopping (vente organisée) promet 
à ses membres un rabais permanent de 40% 
sur tous leurs achats s’ils s’affilient au prix 
de 119 € par an. Simultanément, la fondatrice  
Corinna Powalla a annoncé qu’elle réduirait au 
minimum les campagnes sur les plateformes.

Modèles par abonnement ou location
Les abonnements sont un outil de plus pour 
fidéliser durablement les clients. Blacksocks 
le démontre depuis longtemps: pourquoi s’oc-
cuper d’un produit aussi banal que des chaus-
settes noires si on peut se les faire livrer de 
façon commode et régulière par abonnement? 
Dito pour les lames de rasoir ou les légumes 
frais. Une caractéristique de l’abonnement est 
le bouton de commande que l’utilisateur doit 
presser pour réaliser un achat.

Les modèles de location suivent un concept 
similaire. Sous l’influence de l’économie de 
partage, ils ont reçu encore plus d’attention. 
Récemment, Globus a fait les gros titres des 
journaux en proposant à ses clients de louer, à 
titre d’essai, des articles de mode de marques 
de luxe. Presque simultanément, la société 
Beliani a annoncé qu’à partir de la mi-2019, 
elle proposerait ses meubles non seulement à 
la vente, mais aussi à la location.

Une boussole et un plan
Comment devenir pertinent pour le client? 
Même à l’ère de la numérisation, les principes 

des modèles commerciaux à succès n’ont pas 
fondamentalement changé: connaître le motif 
de sa propre activité commerciale, commen-
cer chez le client et réfléchir à des solutions 
globales.

Celui qui agit conformément à ces trois prin-
cipes en y soumettant tout le reste, tient en 
mains une boussole et ne perdra pas le cap à 
la première tempête déclenchée par les plus 
récents développements. Cette boussole peut 
paraître banale, mais la plupart des gens ont 
de la peine à l’établir. Cela commence par le 
fait que beaucoup de gens peinent à expliquer, 
d’après Simon O. Sinek*, pourquoi ils font 
ce qu’ils font. La majorité des gens continue 
à raisonner de l’extérieur vers l’intérieur. Ils 
disent qu’ils viennent de mettre au point une 
nouvelle fonction sensationnelle dans la bou-
tique en ligne, fonction que l’on peut utiliser 
de différentes façons, sans dire pourquoi l’uti-
lisateur devrait s’en servir. Ils n’y parviennent 
surtout pas quand la nouvelle fonction n’ap-
porte aucune plus-value à l’utilisateur, ce qui 
nous conduit au deuxième principe: la concen-
tration sur le client. Celui qui ne connaît pas le 
client et ses besoins développe des solutions 
dans le vide et risque en définitive de ne pas 
réfléchir à des solutions globales.

Et pourtant, il ne suffit pas de savoir se ser-
vir d’un compas. Celui-ci n’est qu’un outil, 
parfaitement inutile si l’on ne sait pas où al-
ler. Or, dans notre monde en évolution rapide, 
cette question est considérée de plus en plus 
souvent comme négligeable. Tout doit être 
fin et agile. Beaucoup de gens veulent se pas-
ser de planification. Or, c’est dangereux. Un 
commerçant doit savoir où il veut aller. Sinon 
il échouera finalement n’importe où, sauf là 
où il aurait voulu aller. Celui qui commence 
son voyage et sa boutique en ligne sans but ni 
boussole ne sera jamais pertinent ni prospère, 
mais est condamné à l’échec depuis le début.

*Simon O. Sinek est un auteur et conseiller  
d’entreprise anglo-américain. 
Source: Wikipedia

Manifestation	conseillée:	
Connect Digital Commerce Conference
Destinée aux commerçants, aux fabricants 
et aux marques, cette conférence aura lieu le 
22 mai 2019. Cette année également, le pro-
gramme inclut des intervenants et des partici-
pants à la table ronde de premier ordre, per-
mettant l’échange d’expérience et le transfert 
de savoir-faire de première main. Pour obtenir 
des billets d’entrée: 
www.dcomzh.ch/tickets

Cet article a paru pour la première fois dans le magazine topsoft 19-1.
Avec l’aimable autorisation de Topsoft AG et de Carpathia AG.
www.topsoft.ch, www.carpathia.ch

Dieser Bericht erschien in der letzten perspective in deutscher Sprache
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

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

- 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    

Mehr auf 
www.metabo.ch

KHEV 5-40 BL 
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 8,7 J
Max. Schlagzahl 2.900 /min
Nennaufnahmeleistung 1.150 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 40 mm
Gewicht ohne Netzkabel 8,3 kg

COMING 

SOON!
Bei den SDS-max Kombihämmer

Extreme Lebensdauer und höchste                                                                                                                            
Bohrleistung durch Brushless-Technologie.
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Festool zur LIGNA 2019 
Vom 27. bis 31. Mai 2019 dreht sich bei der Weltleitmesse LIGNA in 
Hannover dieses Mal alles um «Mensch. Maschine. Innovation.» 

Festool (Halle 13 am Stand A16) fokussiert sich dieses Jahr auf die 
Arbeitssicherheit bei der Holzbearbeitung. Dabei ist der Prototyp der 
neuen Tischkreissäge mit SawStop Technologie das Highlight. Durch 
die innovative Technologie werden schwere Schnittverletzungen, durch 
das Stoppen des Sägeblatts bei Berührung mit der Haut, verhindert. 
Am 9. April 2019 zeichneten die Juroren des EuroTest-Preises der  
BG BAU die SawStop-Technologie in der neuen Tischkreissäge mit 
dem Preis für «herausragende Leistungen im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz» aus. Bewertet wurden unter anderem die Kriterien 
Arbeitssicherheit, Praxistauglichkeit, Kosten/Nutzen – Schwerpunkt 
der Jury-Bewertung lag beim Faktor Innovation.

Festool au salon LIGNA 2019 
Du 27 au 31 mai 2019, le salon-phare mondial LIGNA à Hanovre s’arti-
culera autour du thème «L’humain, la machine, l’innovation.»

Festool (pavillon 13, stand A16) se concentrera cette année sur la sécu-
rité dans le travail du bois. Le point culminant en sera le prototype de 
la nouvelle scie circulaire sur table munie du dispositif SawStop. Cette 
technologie innovante prévient les coupures graves en arrêtant la lame 
de scie dès que celle-ci entre en contact avec la peau.
Le 9 avril 2019, le jury du Prix BG BAU Eurotest a décerné à la tech-
nologie SawStop de la nouvelle scie circulaire sur table le prix pour 
«performances	exceptionnelles	en	matière	de	sécurité	et	de	protec-
tion	de	la	santé	au	travail». Les critères d’évaluation portaient notam-
ment sur la sécurité au travail, l’utilisation pratique et le rapport coût/
rendement. Dans son évaluation, le jury a accordé la priorité au critère 
de l’innovation.
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schulthess 
manager 
handbuch 2018/19
Schulthess Verlag
308 Seiten, 79.00 CHF
 
Mit	 Online-Zugangs-
code zum E-Book
Das schulthess manager 
handbuch 2018/2019 
bietet anregende Fach-
informationen für Füh-
rungskräfte und Unter-
nehmensverantwortliche 
zu praxisrelevanten Fra-
gestellungen aus dem 
Manager-Alltag. Über 
30 Expertinnen und 
Experten schreiben zu 
aktuellen Themen aus 
Bereichen wie Strate-
gie und Führung, Cor-
porate Governance, 
Steuern, Compliance, 
Gese l l schaf t s rech t , 
Wirtschaftsdelikte und 
Arbeitsrecht. In dieser 
Ausgabe finden sich 
ausserdem ein Fokus 
auf Digitalisierung und 
Interviews, die einen 
Einblick in die Welt von 
zwei erfolgreichen Ma-
nagern geben.

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

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

___ Ex. schulthess manager handbuch 79.00 CHF

___ Ex.  Das St. Galler Nachfolge-Modell 44.00 CHF

___ Ex. Das Ende der Hardseller 28.90 CHF

___ Ex. Steuerrecht 2019 128.00 CHF

___ Ex. Die Tretmühlen des Glücks 25.90 CHF

___ Ex. Sozialversicherungsrecht 2019 98.00 CHF



Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Das St. Galler 
Nachfolge-Modell
Frank Halter, 
Ralf Schröder
263 Seiten, 44.00 CHF

Ein Rahmenkonzept 
zum	Planen,	Gestalten	
und Umsetzen einer 
ganzheitlichen Unter-
nehmensnachfolge
Es richtet sich an Unter-
nehmerinnen und Unter-
nehmer, Beraterinnen 
und Berater sowie Stu-
dierende, die sich diffe-
renziert mit dem Thema 
der Unternehmensnach-
folge im Kontext fami-
liengeführter Kleinst-, 
Klein- und Mittelunter-
nehmen (KMU) ausei-
nandersetzen wollen. Es 
handelt sich um ein in-
tegratives Konzept, das 
von einer systemischen 
Grundhaltung geprägt 
ist und dabei theore-
tische Konzepte und 
praktische Erfahrung 
zusammenführt. 

Das Ende der 
Hardseller
Michael Künzi
184 Seiten, 28.90 CHF

So verkaufen Sie er-
folgreicher als die 
Konkurrenz - und das 
Internet
Die gute Nachricht ist: 
Gekauft wird immer, 
und aktuell mehr denn 
je. Die Verbraucher sei-
en «in Konsumlaune» 
meldeten Zeitungen 
landauf, landab im Juli 
2017. Verkäufer haben 
allerdings nur dann et-
was davon, wenn Sie im 
persönlichen Gespräch 
deutlich mehr bieten 
als der Durchschnitt. 
Auch das ist eine gute 
Nachricht, denn wer es 
versteht, Kunden durch 
Aufmerksamkeit, Höf-
lichkeit und exzellente 
Beratung zu überzeu-
gen, wird künftig die 
Nase vorn haben. Gute 
Beratung ist dabei das 
Pflichtprogramm. 

Steuerrecht 2019
Pascal Hinny
2 506 Seiten, 128.00 CHF

Textausgabe	 mit	 An-
merkungen
Steuerrecht 2019 ist 
die bewährte, kompak-
te Sammlung aller im 
Schweizer Steuerrecht 
relevanten Gesetze, Ab-
kommen, Auszüge aus 
weiteren Bundeserlassen 
sowie den 100 wich-
tigsten Kreisschreiben, 
Rundschreiben und 
Merkblättern. Auf mehr 
als 100 Service-Seiten 
finden Sie ausserdem 
diverse aktuelle und von 
den Kantonen geprüfte 
Übersichten zu verschie-
denen Steuersätzen und 
Praktiken in allen Kan-
tonen. Nützliche Adres-
sen und ein umfassendes 
Stichwortregister ergän-
zen das Werk. 

Die Tretmühlen 
des Glücks
Mathias Binswanger
224 Seiten, 25.90 CHF

Wir haben immer 
mehr und werden nicht 
glücklicher. Was kön-
nen wir tun?
Mehr Wirtschaftswachs-
tum bringt mehr Geld. 
Wer mehr Geld hat, kann 
sich Wünsche besser er-
füllen. Aber machen ein 
Sport wagen oder eine 
Luxusjacht glücklich? 
Forschungs ergeb nisse 
sagen: Nein! Mathias 
Binswanger macht deut-
lich, dass wir in einer 
Gesellschaft leben, die 
Glück geradezu ver-
hindert. Wie entgehen 
wir den Tretmühlen 
der Glücksver heissung: 
mehr Einkommen, Sta-
tus, immer neue Chan-
cen, immer noch mehr 
Zeitersparnis ...? Aus der 
Sicht eines Ökonomen: 
ein Buch über die wirk-
lichen Voraussetzungen 
des Glücks.

Sozialversiche-
rungsrecht 2019
Thomas Gächter
1 466 Seiten, 98.00 CHF

Gesetzesausgabe mit 
Verweisen und Anmer-
kungen
Die handliche, in Praxis 
und Studium bewährte 
Sammlung enthält alle 
einschlägigen Erlasse 
des Sozialversiche-
rungsrechts. Die Ausga-
be 2019 berücksichtigt 
zahlreiche kleinere Re-
visionen sowie die An-
passung der Beträge im 
System der Sozialver-
sicherungen. Die wie-
dergegebenen Erlasse 
werden durch zahlreiche 
Querverweise miteinan-
der verknüpft und durch 
ein umfangreiches Sach-
register erschlossen.
Zusätzlich wird auf 
wichtige Leitentscheide 
verwiesen. Ein Griff-
register erleichtert den 
raschen Zugriff auf die 
einzelnen Erlasse. 

BUCHT
IPP

der perspective
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Unverändert hohe Konjunktur in 
der Haushaltsgerätebranche
Wie im Vorquartal prognostiziert, hat sich die Hochkonjunktur 

der im Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe 

Schweiz (FEA) organisierten Unternehmen im 1. Quartal 2019 

fortgesetzt. Im zweiten Quartal 2019 ist mit einem leichten 

Rückgang zu rechnen.

Die Beurteilungen der Firmen zu Ertragslage, Bestellungseingang, Auf-
tragsbestand und Beschäftigungslage verharrten auf hohem Niveau. Die 
Parameter wurden von über 90% der Firmen als gut oder befriedigend 
eingestuft. Beim Split zwischen gut und befriedigend ergab sich eine 
leichte Verschiebung von gut zu befriedigend. Die seit über einem Jahr 
anhaltende ausgezeichnete Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche 
setzte sich somit im 2019 fort.

Im 2. Quartal 2019 dürften sich nur marginale Veränderungen ergeben. 
Es zeichnet sich die Tendenz zu einer leichten Abkühlung ab. Nunmehr 
prognostizieren 19% der Unternehmen gegenüber 17% im Vorquartal 
eine schlechtere Ertragslage. Eine schlechtere Beschäftigungslage se-
hen 5% (Vorquartal 2%) der Firmen kommen. Den Bestellungseingang 
prognostizieren 10% (Vorquartal 7%) und den Auftragsbestand eben-
falls 10% (Vorquartal 5%) der Meldenden als abnehmend. Bemerkens-
wert ist immerhin, dass nur noch 52% der Firmen gegenüber 74% im 
Vorquartal steigende Kosten im Materialbereich erwarten. Womöglich 
wurden Preiserhöhungen auf Jahresbeginn vollzogen.

Gemäss UBS hat die Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 an 
Schwung verloren. Inwiefern die nachlassende Konjunkturdynamik die 
Schweiz erfasst, wird sich zeigen. Vorerst können zumindest die Firmen 
der Haushaltsgerätebranche mit der Konjunktur zufrieden sein. 
www.fea.ch

Branche de l’électroménager: 
poursuite de la haute conjoncture
Les pronostics établis le trimestre dernier se sont vérifiés: pour les 

entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse des Fabri-

cants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA), la 

haute conjoncture s’est poursuivie durant les trois premiers mois 

de 2019. Il faut s’attendre à un léger recul au deuxième trimestre.

Les entreprises ont à nouveau évalué très positivement la situation béné-
ficiaire, les rentrées de commandes, les carnets de commandes (réserve 
de commandes) et la situation de l’emploi: plus de 90% d’entre elles 
ont qualifié ces paramètres de bons ou de satisfaisants, avec toutefois 
un léger glissement de «bon» à «satisfaisant». L’excellente conjoncture 
que connaît depuis plus d’un an la branche de l’électroménager se pour-
suivra donc en 2019.

Les changements attendus au 2ème trimestre sont marginaux. Une lé-
gère tendance au fléchissement se dessine: 19% des sociétés partici-
pant à l’enquête (contre 17% au trimestre précédent) prévoient une 
dégradation de leur situation bénéficiaire. 5% d’entre elles (contre 2% 
au trimestre précédent) s’attendent à une détérioration de la situation 
de l’emploi, et 10% (contre 7% au trimestre précédent) pressentent 
un recul des rentrées de commandes. Relevons que les entreprises ne 
sont plus que 52% (contre 74% au trimestre précédent) à anticiper une 
hausse des coûts du matériel. Il se peut que certaines hausses de prix 
aient été appliquées en début d’année.

Selon UBS, l’économie mondiale a perdu de son élan au 2ème semestre 
2018. L’avenir dira dans quelle mesure la Suisse sera touchée par cet 
affaiblissement de la dynamique conjoncturelle. Pour l’heure, les entre-
prises de la branche de l’électroménager peuvent se déclarer satisfaites 
de la conjoncture. 
www.fea.ch

EXKLUSIVE ANGEBOTE FÜR DIE MITGLIEDER VON SWISSAVANT!
Die Mitglieder von Swissavant 
(und deren Mitarbeitende) profitieren 
auch 2019 von attraktiven Sonder-
konditionen auf Neufahrzeuge 
(Personenwagen) 
der Mercedes-Benz 
Schweiz AG. 

www.swissavant.ch/mercedes/
PROFITIEREN SIE!



Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
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www.pk-merlion.ch Zukunft heute.

Eine attraktiv hohe Verzinsung von 1,25% auf das gesamte Altersguthaben 
ist angesichts des tiefen Zinsumfeldes eine starke Leistung. Zusammen stark.

Sie denken an Ihr Leben.
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So wie Du.
Die A-Klasse.

Die A-Klasse ist noch sportlicher, noch stylisher und intelligenter denn je. Und das Beste: 
Sie versteht dich. Begrüsse sie einfach mit «Hey Mercedes» und aktiviere damit das 
intuitive und lernfähige Multimediasystem MBUX. Und schon kannst du vom Navigations-
system über das Radio bis zur Klimaanlage viele Funktionen ganz einfach per Sprache 
steuern. Entdecke das revolutionäre Fahrerlebnis und profitiere jetzt bei allen Modellen 
von attraktiven Spezialkonditionen, exklusiv für die Mitglieder von Swissavant. 
www.swissavant.ch/mercedes/
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