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Durchbruch

bei den SDS-max Hämmern.
3 neue SDS-max Kombihämmer und 2 neue SDS-max Meißelhämmer
von Metabo in den 5, 8 und 11-Kilo-Klassen.
Extreme Lebensdauer und höchste Bohrleistung
durch Brushless-Technologie.

KHEV 5-40 BL
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)
Max. Schlagzahl
Nennaufnahmeleistung
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern
Gewicht ohne Netzkabel

8,7 J
2.900 /min
1.150 W
40 mm
8,3 kg

Zusammen stark.
SDS max »Pro 4 Premium«
Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden.
50 % Langlebiger
Aggressiver, robuster Vollhartmetallkopf
mit 4 Schneiden

Genauer
Scharfe 90°-Zentrierspitze

25 % Schneller
Gegenüber Marktstandard durch
optimierte Schneidgeometrie

Höchste Bohrgeschwindigkeit –
Beste Lebensdauer!

Mehr auf
www.metabo.ch

von Ø 12 x 340 mm
bis Ø 28 x 920 mm
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PERSOENLIC

Orientierung in
disruptiven Zeiten
In regelmässigen Abständen, und dieser Intervall wird immer kürzer, erhalte ich Einladungen zu aktuellen Themen
aus Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Themen zeigen eines
auf: Wir sind in einer grossen Veränderungsphase und die
Technologie wird zunehmend eine zentrale und wichtige
Rolle in vielen unserer Tätigkeiten einnehmen.
Ebenfalls macht die Forschung nicht Halt, unser Menschenbild
und das situative Verhalten in Echtzeit zu nutzen. So zeigen
Körperkarten auf, in welchem Gemütszustand wir uns gerade
befinden. Angereichert mit Algorithmen werden wir somit zum
offenen Buch.
Trotz dieser grossen Veränderungen wird es auch für den Handel neue Chancen geben, davon bin ich überzeugt. Es gilt die
technologischen Möglichkeiten optimal zu nutzen und das veränderte Kundenverhalten frühzeitig wahrzunehmen.
Wir dürfen uns über eine erfolgreiche Vergangenheit freuen,
doch gilt es gut zu analysieren, welche Faktoren zu diesem Erfolg geführt haben. Eventuell sind einige zu überdenken oder an
die neue Situation anzupassen. Auch gilt es die persönlichen,
finanziellen und materiellen Ressourcen auf den Prüfstand zu
stellen. Die richtigen Talente zu halten, entwickeln oder zu finden, wird eine zentrale Managementaufgabe werden. Es gilt die
Mitarbeitenden in fachlichen und prozessorientierten Aufgaben
zu befähigen, jedoch auch für eine spannende Zukunft zu begeistern. Das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)
ist aktueller denn je:

Sauber markiert
Wer auf Oberflächen im Innen- oder Aussenbereich gerade Linien markieren will, greift auf ein praktisches Hilfsmittel zurück: das Schlagschnurgerät. Das neue Schlagschnurgerät CLG von SOLA geht dabei
gezielt auf die Bedürfnisse von Profi-Handwerkern ein. Das Gehäuse
des neuen Schlagschnurgeräts CLG besteht aus hochwertigem Kunststoff und überzeugt durch eine hohe Bruchsicherheit. Das Gerät verfügt über eine äusserst reissfeste Schnur von 30 Metern Länge und eine
grosse Füllkammer für bis zu 340 Gramm Kreidepulver. Die Beschaffenheit der Schnur sorgt dabei für eine optimale Haftung des Farbpulvers. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen gut sichtbare
Linien gefordert sind und die Robustheit von Schnur und Gehäuse im
Vordergrund stehen.
Passendes Farbpulver für jede Anwendungssituation
Neben den Standardfarben Rot und Blau ist das Kreidepulver auch in
Orange, Weiss und Schwarz verfügbar.
www.sola.at

«Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu
vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.»
Wir von Allchemet freuen uns, mit Ihnen die Veränderungen
aktiv anzugehen und neue gemeinsame Chancen zu entwickeln.
Herzlichst Ihr

Marquage propre
Celui qui veut marquer des lignes droites sur les surfaces en intérieur ou
à l’extérieur utilise en général un outil pratique: le cordeau traceur. Le
nouveau cordeau traceur CLG de SOLA est spécialement conçu pour
répondre aux besoins des artisans professionnels. Le boîtier du nouveau cordeau traceur CLG est en matière plastique de grande qualité
et convainc par sa grande résistance à la casse. L’outil dispose d’un
cordeau de 30 m extrêmement résistant à la rupture et d’un réservoir
pouvant contenir jusqu’à 340 g de poudre de craie. Par sa structure,
le cordeau assure une adhérence optimale de la craie. Il convient donc
parfaitement à toute application exigeant des lignes bien visibles et où
la robustesse du cordeau et et du boîtier sont primordiales.
Poudre de couleur adaptée à chaque situation
Outre les couleurs standard rouge et bleu, la poudre de craie est également livrable en orange, blanc et noir.
www.sola.at

René Bannwart
Geschäftsleiter Allchemet AG

10/19 perspective

5

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Streifenfreie Sauberkeit

Propreté sans traces

Mit der langjährigen Erfahrung in der Fenstersauger-Technik

Avec sa longue expérience dans les systèmes de nettoyage des

sorgt Kärcher nun auch bei der neuesten Generation, dem

vitres, Kärcher rend maintenant le nettoyage des fenêtres encore

WV 6, für noch bequemeres und effektiveres Fensterputzen.

plus confortable et efficace avec le nettoyeur de vitres WV 6 de

Mit dem neuen vibrierenden Akku-Wischer KV 4 können glatte

la dernière génération. Le nouveau nettoyeur vibrant sans fil

Oberflächen wie Fenster, Spiegelflächen, Glastische, Fliesen,

KV 4 permet de nettoyer sans efforts les surfaces lisses telles

Keramikkochfelder, Küchenabdeckungen und viele mehr mühe-

que les baies vitrées, miroirs, tables en verre, carrelages, tables

los gereinigt werden. Im Zusammenspiel mit dem WV 6 – ein

de cuisson vitrocéramiques, plans de travail de cuisine et bien

unschlagbares Paar wenn es um die Fenster- und Oberflächen-

plus. En combinaison avec le WV 6, l’utilisateur profite d’un

reinigung geht.

duo imbattable pour nettoyer les vitres et les surfaces lisses.

Flexible Randreinigung
Der Akku-Fenstersauger WV 6 ist mit einer längeren Sauglippe ausgestattet. Sie wirkt wie eine Feder und gleicht beim Reinigen den Nutzerwinkel aus. So gelingt beispielsweise das Putzen von grossen und
bodentiefen Fenstern in einem einzigen Zug vom oberen Rand
bis zum Boden ohne Absetzen. Die Randreinigung ist durch die
flexible Sauglippe ebenfalls kein Problem mehr. Auch leicht gewölbte Oberflächen, wie Windschutzscheiben oder Duschkabinen,
sind mit der flexiblen Sauglippe leichter zu reinigen.

Nettoyage flexible des bords
Le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 est équipé d’une lèvre de succion
qui s’adapte à l’angle de nettoyage utilisé. Cela permet par exemple
de nettoyer en un seul geste de grandes fenêtres qui vont jusqu’au
sol, du bord supérieur jusqu’au sol, sans s’interrompre. Grâce
à la raclette aspirante flexible, le nettoyage des
bords n’est plus non plus un problème.
Les surfaces légèrement bombées
comme les pare-brise ou les cabines de douche sont également plus
faciles à nettoyer avec la lèvre de succion
flexible.

Schrubben war gestern
Der vibrierende Akku-Wischer KV 4 löst Schmutz von glatten Oberflächen mühelos. Dank des elektrischen Wasseraustrags und Vibration wird die Reinigung erleichtert. Der Schmutz
löst sich wie von alleine durch das Überfahren
von verschmutzten Oberflächen – lästiges
Schrubben gehört damit der Vergangenheit an. Das mitgelieferte Wischtuch
des KV 4 ist zudem waschbar und
somit wiederverwendbar. Nach der
Anwendung lässt sich die restliche Flüssigkeit am besten mit
dem WV 6 absaugen.
Reinigung in schwindelerregenden Höhen – kein Problem
Der Markt verlangte nach einer Vorrichtung, die die Reinigung von
hohen Fenstern so angenehm wie möglich macht. Mit Hilfe des teleskopierbaren Verlängerungssets wird die Reinigung hoher Fenster,
Oberlichter, Fliesenpartien und anderer schwer erreichbarer glatter
Oberflächen zum Kinderspiel – komfortabel und ohne Leiter. Das neue
Verlängerunsgsset ist kompatibel mit allen Kärcher Fenstersaugern und
dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4.
www.kaercher.ch

Fini le brossage
Le nettoyeur vibrant KV 4 détache les saletés des surfaces lisses en un tour de main.
L’humidification et la vibration électriques
facilitent le nettoyage. Il suffit de passer
l’appareil sur les surfaces souillées pour
dissoudre instantanément la saleté – sans
avoir à frotter. En outre, la lingette fournie
avec le KV 4 est lavable et donc réutilisable.
Après usage, les résidus liquides peuvent être idéalement aspirés avec
le WV 6.
Nettoyer dans des hauteurs vertigineuses? Pas de problème!
Le marché a demandé un dispositif rendant le nettoyage des fenêtres
de grande hauteur le plus confortable possible. Le kit rallonge télescopique transforme le nettoyage des baies vitrées, impostes, carrelages et
d’autres surfaces lisses difficiles d’accès en un jeu d’enfant – confortable et sans avoir besoin d’une échelle. Le nouveau kit rallonge est
compatible avec tous les nettoyeurs de vitres Kärcher et le nettoyeur
vibrant sans fil KV 4.
www.kaercher.ch
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Druckluft-Power für unterwegs

La puissance de l’air comprimé,
la mobilité en plus

Der ölfreie Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF von

Le compresseur sans fil ni huile Power 160-5 18 LTX BL OF de

Metabo ist der erste 18-Volt-Kompressor im Profi-Segment und

Metabo est le premier compresseur 18 volts dans le segment

mit weniger als zehn Kilogramm inklusive Akkupack besonders

professionnel. Pesant moins de 10 kg batterie comprise, il est

leicht und kompakt.

particulièrement léger et compact.

Ein Akku, 1 000 Nägel
Der neue Akku-Kompressor hat einen niedrigen Energieverbrauch
und eine dementsprechend lange Laufzeit: Mit einer Akkuladung des
Metabo 18-Volt-LiHD-Akkupacks schafft er beispielsweise mehr als
1 000 Stauchkopfnägel in Weichholz. Und falls eine Ladung mal nicht
reicht, ist im praktischen Akkudepot ein Ersatz-Akku immer mit dabei.

Une batterie, 1 000 clous
Le nouveau compresseur sans fil consomme peu d’énergie et dispose
donc d’une grande autonomie: avec une batterie LiHD de 18 volts chargée, il peut par exemple clouer plus de 1 000 pointes tête homme dans
le bois tendre. Et si la charge ne suffit pas, une batterie de rechange est
toujours à portée de main sur l’appareil.

Für jeden mobilen Einsatz gerüstet
Der Akku-Kompressor hat zwei Manometer, eines für den Tank- und
eines für den Arbeitsdruck: So kann der Anwender für jedes Werkzeug
den passenden Druck einstellen. Der Kolbenkompressor ist zudem ölfrei – das erspart lästiges Nachfüllen, Serviceaufwand und macht den
Transport einfacher, da kein Öl auslaufen kann. Mit seinen hochwertigen, gummierten Standfüssen steht er zu jeder Zeit sicher und hinterlässt keine unliebsamen Streifen auf dem Boden. Im Auto hat er mit
Abmessungen von 330x310x390 Millimetern immer Platz und kann
überallhin mitgenommen werden.

Parfait pour tous les travaux mobiles
Le compresseur sans fil est équipé de deux manomètres. Un pour le réservoir et un pour la pression utile. Cela permet à l’utilisateur d’adapter
la pression à chaque outil. Le compresseur à pistons est également sans
huile – cela évite l’ajout d’huile et les travaux de maintenance et cela
facilite le transport, car il n’y a pas de fuites d’huile. Avec ses pieds de
qualité supérieure caoutchoutés, il est toujours stable et ne laisse pas de
marques au sol. Grâce à ses dimensions compactes de 330x310x390 mm,
il rentre dans toutes les voitures et peut être emporté partout.

Flexibilität im 18-Volt-System
Der neue Akku-Kompressor macht nicht nur den
Arbeitsalltag mobil, auch in der Wahl weiterer
Maschinen bleiben professionelle Anwender
flexibel. Innerhalb der 18-Volt-Klasse stehen
mehr als 90 leistungsstarke Akku-Maschinen
zur Verfügung. Und nicht nur das: Metabo
ist zudem Teil des herstellerübergreifenden
Akku-Systems Cordless Alliance System
(CAS). Innerhalb des Systems sind Maschinen
und Ladegeräte mit einem Akku zu 100 Prozent
kompatibel und beliebig kombinierbar.
www.metabo.ch

Flexibilité avec le système 18 volts
Le nouveau compresseur sans fil permet non seulement
de rendre les travaux quotidiens mobiles, il apporte
également de la flexibilité dans le choix des machines. Plus de 90 machines sans fil puissantes sont
disponibles au sein de la classe de 18 volts. Et ce
n’est pas tout: Metabo fait également partie du système sans fil multimarques CAS (Cordless Alliance
System). Les machines et les chargeurs sont
100% compatibles avec une batterie et peuvent
être combinés librement.
www.metabo.ch
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Das Werkzeug des Jahres
ist ein Werkzeug fürs Leben

L’outil de l’année
est un outil pour la vie

«Best of...» und «Spitzenklasse» – Die Zeitschrift Heimwerker-

«Le meilleur...» et «Haut de gamme» – Le magazine Heimwer-

praxis und das Testportal heimwerker-test.de führen Werkzeuge

kerpraxis et le portail de test heimwerker-test.de listent réguliè-

von PB Swiss Tools bei Tests regelmässig in ihren Bestenlisten.

rement des outils de PB Swiss Tools parmi les meilleurs lors de

Nun wurde das Werkzeugetui PB 8219 sogar zum Werkzeug des

tests. Aujourd’hui, c’est l’étui d’outils PB 8219 qui a été nommé

Jahres 2019 gekürt.

outil de l’année 2019.

Das kompakte Werkzeug-Etui enthält die am meisten verwendeten
Schraubenzieher sowie eine Ahle und zwei Knipex Zangen. Das Etui
lässt auch noch Platz für eigene Ergänzungen. Das in Grey, Petrol und
Bordeaux erhältliche Gadget ist abwaschbar und sehr strapazierfähig.

L’étui d’outils compact contient les tournevis les plus souvent utilisés
ainsi qu’une alêne et deux pinces Knipex. Il offre également un espace
libre dans lequel vous pouvez ajouter d’autres outils. L’étui disponible
en gris, bleu-pétrole et bordeaux est lavable et très résistant.

Das ideale Geschenk – sogar personalisiert
Ob Küchenschrank, Pultschublade, Handschuhfach oder Citybag – das
Werkzeugset passt überall rein. Zudem ist das Etui individuell bedruckbar! So eignet sich dieses Set ausgezeichnet als Geschenk.

Le cadeau idéal entièrement personnalisable
Le jeu d’outils peut être rangé partout, que ce soit dans un placard de cuisine, un tiroir de bureau, une boîte à gants ou un sac de ville. Il convient
aussi comme cadeau grâce à l’étui entièrement personnalisable!

Ein Werkzeugset fürs Leben
Dank der lebenslangen Garantie auf alle PB Swiss Tools Werkzeuge,
wird das Set zum langjährigen Begleiter. Der Testexperte Dr. Martin
Mertens hat es treffend formuliert: «Das Werkzeugetui mit dem Schraubendreher-Set von PB Swiss Tools wird ganz bestimmt das meistbenutzte Werkzeugset im Haushalt. Versprochen!» Man könnte höchstens
ergänzen: «wohl auch im Büro, in der Werkstatt und unterwegs...».
www.pbswisstools.com

Un kit d’outils pour la vie
Grâce à la garantie à vie sur tous les outils PB Swiss Tools, le jeu vous
accompagnera pendant de nombreuses années. Le Dr Martin Mertens,
expert en tests, l’a justement formulé: «L’étui d’outils avec le jeu de
tournevis de PB Swiss Tools deviendra sans aucun doute le kit d’outils le
plus utilisé à la maison. C’est promis!» On pourrait tout au plus ajouter :
« probablement aussi au bureau, à l’atelier et en déplacement...».
www.pbswisstools.com

Werkzeug-Etui PB 8219 mit SwissGrip Griff und Wechselklingen, Knipex
Kombizange 160 mm und Knipex Zangenschlüssel 150 mm.
Unentbehrlich zuhause und unterwegs, erhältlich in 3 attraktiven Farben.

L’étui PB 8219 contient un manche SwissGrip, des lames interchangeables,
une pince universelle Knipex de 160 mm et une pince-clé Knipex de 150 mm.
Indispensable chez soi et en déplacement, disponible en 3 coloris attrayants.

8

perspective 10/19
Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Halbzeit bei FEIN

La mi-temps chez FEIN

Von null auf 80 Prozent in 38 Minuten – das schafft das neue

De 0 à 80% en 38 minutes: voici la prouesse du nouveau char-

FEIN Schnellladegerät ALG 80 beim Laden eines komplett

geur rapide FEIN ALG 80 pour recharger une batterie lithium-

entladenen 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit sechs Ampere-

ion 18 V d’une capacité de 6 Ah entièrement déchargée. En

stunden. Das LED-Display des FEIN ALG 80 informiert den

outre, l’écran LED du chargeur FEIN ALG 80 informe l’utilisa-

Anwender ausserdem über den Ladestand des Akkus.

teur de l’état de charge de la batterie.

Ebenfalls einzigartig ist ein USB-Anschluss als zusätzliches Feature,
den die Entwickler von FEIN in das neue Schnellladegerät integriert
haben. Hier können Anwender kleine elektronische Geräte wie etwa ihr
Smartphone laden.

Les développeurs FEIN ont également intégré une autre caractéristique
unique dans le nouveau chargeur rapide: un port USB. Celui-ci permet aux utilisateurs de recharger de petits appareils électroniques, leur
smartphone par exemple.

Länger arbeiten mit einem Akku-Pack
Auch in Sachen Akku-Technologie hat sich bei FEIN einiges getan:
Seit April 2019 sind zwei neue 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus auf dem
Markt mit jeweils drei und sechs Amperestunden. Zwei weitere neue
12-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit ebenfalls drei und sechs Amperestunden sind ab Juni 2019 im Handel erhältlich. Die neuen Zellen innerhalb der Akku-Packs sorgen für 20 Prozent mehr Kapazität und garantieren selbst bei grösserem Leistungsbedarf höhere Laufzeiten und
eine längere maximale Leistung.

Travailler plus longtemps sur une seule batterie
FEIN a également fait des progrès en matière de technologie sans fil:
depuis avril 2019, deux nouvelles batteries lithium-ion de 18 V sont disponibles sur le marché, d’une capacité respective de 3 et de 6 Ah. Deux
batteries lithium-ion supplémentaires de 12 V, elles aussi d’une capacité
de 3 et 6 Ah, seront disponibles dans le commerce à partir de juin 2019.
Les nouvelles cellules à l’intérieur des batteries offrent 20% de capacité
en plus et garantissent des durées de service et une puissance maximale
prolongées, même en cas de besoins de puissance accrus.

Einfach und sicher: die Akku-Packs von FEIN
Neben Effizienz und Leistung spielt das Thema Sicherheit eine wichtige
Rolle bei den bisherigen und ebenso bei den neuen Akku-Packs. Deshalb ist die bewährte FEIN SafetyCell Technology in den Akkus enthalten, was den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung
und Tiefentladung schützt. Zudem sind die FEIN Maschinen einfach
zu kombinieren und nahezu unbegrenzt erweiterbar. Grund hierfür ist
die FEIN MultiVolt-Schnittstelle. Damit lassen sich 18-Volt-Geräte mit
FEIN Lithium-Ionen-Akkus von 12 bis 18 Volt betreiben.

Simples et sûres: les batteries FEIN
Outre l’efficacité et la performance, la sécurité joue un rôle très important,
autant pour les anciennes que pour les nouvelles batteries. C’est pourquoi
les batteries disposent de la FEIN SafetyCell Technology, une technologie éprouvée qui protège la batterie et la machine contre toute surcharge,
surchauffe ou décharge profonde. De plus, les machines FEIN sont faciles
à combiner grâce à l’interface MultiVolt FEIN, qui permet d’utiliser les
batteries lithium-ion FEIN de 12 à 18 V sur les machines 18 V. Le choix
de machines devient ainsi presque infini.

Grosse 18-Volt-Akku-Aktion
Noch bis Ende Juli 2019 belohnt FEIN den Käufer von 18-Volt-Maschinen mit einem oder mehreren Produkten, die er gratis dazu erhält. Die
Zugabe richtet sich nach der Anzahl der gekauften Maschinen innerhalb
des 18-Volt-Programms von FEIN.
www.fein.ch

Grande promotion concernant la gamme sans fil 18 V
Jusqu’à fin juillet 2019, tout acheteur de machines 18 V se verra récompensé par FEIN en recevant un ou plusieurs produits gratuitement, en
plus de son achat. Cette récompense dépend du nombre de machines
achetées dans la gamme 18 V de FEIN.
www.fein.ch

ALG 80 mit Ladestandanzeige,
aktiver Kühlung und USB-Anschluss.

ALG 80 avec témoin de charge,
refroidissement actif et port USB.

Neue 12-Volt-Lithium-IonenAkku-Packs mit 3 und 6 Ah.

Nouvelles batteries lithium-ion 12 V
d’une capacité de 3 et 6 Ah.
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Clever und grösser

Astucieuse et plus grande

Die neue XL-BOXX erweitert das millionenfach verkaufte

La nouvelle XL-BOXX complète le système L-BOXX, vendu à

L-BOXX System um einen voll kompatiblen, geräumigen und

des millions d’exemplaires. Cette mallette est entièrement com-

durchdachten Maschinen- und Transportkoffer.

patible, spacieuse et bien pensée pour transporter et ranger les

BS Systems hat sein Produktportfolio mit der XL-BOXX um einen
grossen Maschinen- und Transportkoffer erweitert. Mit einem Stauraum von rund 30 Litern passen selbst sperrige, schwere und unhandliche Geräte in
die Box und können dank des Systemgedankens ordentlich aufbewahrt sowie
effizient und zeitsparend transportiert
werden.
Die XL-BOXX bietet nicht nur viel
Platz, sie kann auch mit frei einteilbaren
Steck-Trennwänden, welche bündig mit
dem Deckel abschliessen, individuell und
für jeden Einsatzzweck unterteilt werden.
Das funktionale Design besticht durch ein
geringes Eigengewicht, ohne dabei die Anforderungen an Robustheit, Belastbarkeit oder
Transportschutz zu vernachlässigen. Zu transportierende Maschinen, Werkzeuge und Zubehör sind
so optimal vor äusseren Einflüssen oder Beschädigungen geschützt, so der Anbieter.
Der Profi im Einsatz – die Produkteigenschaften
der XL-BOXX sprechen für sich:
• 30 Liter Stauraum, beladbar bis 25 kg, Deckel belastbar bis 100 kg
• stabiles Design, robust und leicht zu reinigen
• Spritzwassergeschützt (IP44)
• standardisiertes und individualisiertes Zubehör
• mit dem Deckel bündig abschliessendes Steck-Trennwand-Set
• rutschsicher stapelbar für sichere Aufbewahrung und
einfachen Transport
• effizienter Transport im Verbund, u. a. voll kompatibel zum
L-BOXX System, zur W-BOXX, zur Sortimo T-BOXX und
dem neuen Hilti-Koffer
• Inhalt auch dann zugänglich, wenn auf dem Deckel eine BOXX
eingeschoben ist
• nahtlose Integration in Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
www.l-boxx.de

machines.
BS Systems a élargi sa gamme de produits par la
XL-BOXX, une grande mallette de transport et de
rangement. Avec sa contenance d’environ 30 litres,
cette mallette permet de ranger même les équipements
encombrants, lourds et peu maniables et de les transporter efficacement et rapidement grâce au concept du
système.
La XL-BOXX offre non seulement beaucoup
d’espace, mais peut aussi être subdivisée individuellement et en fonction de chaque
usage par des cloisons de séparation à
insérer que l’on peut répartir à volonté
et qui viennent à fleur du couvercle. La
conception fonctionnelle séduit par son
faible poids à vide sans pour autant négliger les exigences en matière de robustesse, de
capacité de charge ou de protection lors du transport. Selon
le fournisseur, les machines, outils et accessoires à transporter sont
ainsi protégés de manière optimale contre les influences extérieures ou
les dommages.
Parfaite adéquation à l’usage professionnel – les caractéristiques
de la XL-BOXX parlent d’elles-mêmes:
• 30 litres d’espace de rangement, supportant jusqu’à 25 kg,
couvercle supportant jusqu’à 100 kg
• Conception solide, robuste et facile à nettoyer
• Protection contre les projections d’eau (IP44)
• Accessoires standardisés et personnalisés
• Kit de cloisons de séparation à insérer affleurant avec le couvercle
• Empilable et antidérapante pour un stockage sûr et un transport facile
• Transport efficace en combinaison, entre autres avec le système
L-BOXX, la W-BOXX, la Sortimo T-BOXX et la nouvelle mallette
Hilti
• Contenu accessible même si une BOXX se trouve sur le couvercle
• Intégration parfaite dans les équipements de véhicules Sortimo
www.l-boxx.de
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Präzis mit Akku-Power

Précision et puissance sans fil

Neue Akku-Paneelsäge von HiKOKI mit bürstenlosem Motor

Nouvelle scie radiale et à onglets de HiKOKI à moteur brushless

für exakte Holzschnitte bis fast 30 cm Zuglänge.

pour coupes de bois exactes jusqu’à près de 30 cm de longueur.

Eine für alles, wenn es um präzise Holzschnitte geht: HiKOKI präsentiert mit der C3610DRA eine Paneelsäge mit Zugfunktion, die ganz
ohne Stromkabel auskommt.
Mit ihrem kraftvollen 36-Volt-Akku der Multi-Volt-Serie lassen sich
Paneele, Leisten oder Alu-Profile präzise sägen. Dabei beherrscht die
C3610DRA gerade Schnitte bis zu einer Zuglänge von 292 Millimetern. Auch Gehrungs- und Neigungsschnitte sowie Kombischnitte sind
problemlos möglich. Der kompakte bürstenlose Motor arbeitet weitestgehend wartungsfrei und hat eine sehr hohe Lebensdauer.

Pour couper du bois avec précision: avec la C3610DRA, HiKOKI présente une scie radiale à coupe d’onglet qui ne nécessite absolument
aucun câble d’alimentation.
Avec sa puissante batterie de 36 volts de la gamme Multi-Volt, elle
coupe avec précision les panneaux et les moulures en bois et les profilés en aluminium. Dans le même temps, la C3610DRA maîtrise les
coupes droites de plaque faisant jusqu’à 292 millimètres de largeur. Les
coupes à onglet et en biseau ainsi que les coupes combinées sont également possibles sans aucun problème. Le moteur compact Brushless
(sans charbon) ne nécessite pratiquement aucun entretien et a une très
longue durée de vie.

Exakte Schnitte bei hohem Arbeitskomfort
Egal ob im Trockenbau, bei Parkett-Verlegearbeiten oder im Möbelbau – die C3610DRA von HiKOKI sorgt dank einer Laseranzeige für
präzise, saubere Schnitte. Bei schlechten Sichtverhältnissen unterstützt
eine eingebaute LED den Handwerker bei seiner Arbeit. Der horizontale Soft-Touch-Griff dämpft die Restvibrationen bei den Sägearbeiten
und erhöht damit den Arbeitskomfort. Bei Gehrungsschnitten sorgen
die positiven Stopps für präzises Arbeiten, auch wenn laufend die
Gehrungseinstellungen angepasst werden müssen.
Mit dem 255-Millimeter-HM-Sägeblatt lassen sich bei der
90-Grad-Einstellung Schnitte bis zu einer Länge von 292 und
einer Schnitttiefe von 89 Millimetern setzen. Bei 45 Grad
sind es noch 204 Millimeter bei gleicher Schnitttiefe. Dank
hoher Anschläge ist auch ein präzises paralleles Anlegen bei dickeren Leisten und Profilen gewährleistet.
www.hikoki.ch, www.revotool.ch

Coupes précises avec un confort de travail élevé
Qu’il s’agisse de construction à sec, de pose de parquet ou de construction de meubles, la C3610DRA de HiKOKI garantit des coupes précises et propres grâce à son faisceau laser. Dans des conditions de visibilité médiocre, une LED intégrée assiste l’artisan dans son travail.
La poignée horizontale softgrip caoutchoutée atténue les
vibrations résiduelles pendant la découpe, augmentant ainsi le confort de l’utilisateur. Pour les coupes à onglet, le
mécanisme de verrouillage maintient l’angle d’onglet serré
et les butées positives assurent un travail précis, même s’il faut
constamment ajuster le réglage de l’onglet.
La lame de scie de 255 mm et le réglage à 90 degrés permettent
de réaliser des coupes jusqu’à 292 mm de longueur et de 89
mm de profondeur. À un angle de 45 degrés, il reste 204 millimètres avec la même profondeur de coupe. La hauteur des
butées assure un positionnement parallèle précis même avec
des moulures et des profilés d’assez grande épaisseur.
www.hikoki.ch, www.revotool.ch
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Arbeitsschutz für Profis

Protection au travail pour les pros

Der Österreichische Hersteller Gebol produziert seit 1945 innovative und kreative Arbeitsschutzprodukte für Hand- und Heimwerker. Das Sortiment umfasst die gesamte Palette von Hand-, über
Sicht-, Atem-, bis hin zum Gehörschutz.
Gemäss Hersteller bieten die durchdachten Produkte
nicht nur den notwendigen Schutz für sämtliche Anwendungsbereiche, sondern werden durch optimalen
Tragekomfort fester Bestandteil in der Arbeitsroutine
des Anwenders.
Für den Fachhandel sind verschiedene Sortimente zur
optimalen Produktpräsentation erhältlich. Die Sortimente sind auf die Anforderungen und zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse angepasst und sorgen für bestmögliche Flächenrentabilität. Sämtliche Produkte können an
Regalhaken gehängt werden, was für Ordnung und Übersicht sorgt. Zusätzlich wird mittels Produktbeschriftungen und Regalstoppern eine bestmögliche Kundenführung
gewährleistet und die Produktwahl am POS erleichtert. Regelmässige
Promotionen, Dokumentationen und Werbemittel sorgen für Unterstützung des Fachhandels vor Ort.
www.allchemet.ch

Le fabricant autrichien Gebol fabrique, depuis 1945, des produits innovants et créatifs de protection au travail pour les artisans et les bricoleurs. La gamme s’étend à l’ensemble des produits de protection
de la main, de la vue, de la respiration et de l’ouïe.
Selon le fabricant, ces produits mûrement étudiés offrent
non seulement la protection nécessaire dans tous les domaines d’utilisation, mais sont également confortables
à porter, devenant des éléments intégraux de la routine
de travail de l’utilisateur.
Différents assortiments sont disponibles pour une présentation optimale des produits dans le commerce spécialisé. Les assortiments sont adaptés aux exigences et à
la place disponible en magasin pour assurer un rendement
optimal de la surface de vente. Tous les produits peuvent
être suspendus à des crochets de parois perforées pour
maintenir l’ordre et la vue d’ensemble. En outre, des inscriptions et des stoppers de rayons assurent le meilleur
guidage possible du client et facilitent le choix du produit au point de
vente. Des promotions régulières, des documentations et des moyens
publicitaires assurent l’assistance au commerce spécialisé sur site.
www.allchemet.ch

Hält

Hält mit Sicherheit – auch über Kopf.
FEIN Kernbohrmaschine mit Permanent-Magnet.
Eines ist sicher: Die FEIN KBU 35 PQ hält bei Arbeiten in der Höhe und über Kopf. Denn selbst bei Verlust
der Spannungsquelle löst sich die Kernbohrmaschine dank Permanent-Magnet nicht. Darüber hinaus ermöglicht
ihr Rechts-/Linkslauf und der grosse Hubbereich universelles Arbeiten.
Fein Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, 044 745 00 00

www. fein.ch
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ANWENDERBERICHT BOSCH X-LOCK-SYSTEM

COMPTE-RENDU D’UTILISATEUR DU SYSTÈME BOSCH X-LOCK

Bewehrungsprobe
auf 85 Metern Höhe

Mise à l’épreuve à 85 mètres
de hauteur

Das X-Lock-System von Bosch spart beim Bau

Le système X-Lock de Bosch fait gagner un temps précieux

der Filstalbrücke* kostbare Zeit.

dans la construction de Filstalbrücke*.

«In sieben Sekunden rauschen die Hochgeschwindigkeitszüge hier später übers Tal. Bis die knapp 500 Meter lange Brücke dafür bereit ist,
leisten wir Pionierarbeit», erzählt Manfred May, Bauleiter der Firmengruppe Max Bögl, und blickt über das Filstal hinüber zum Steinbühltunnel.
Er steht in 85 Metern Höhe auf dem dritten Bauabschnitt der Filstalbrücke. Sieben weitere müssen noch folgen, bevor die Stahlbetonkonstruktion auf der anderen Seite aufsetzt – und danach das zweite Tragwerk in der gleichen Taktung folgt. «Die Filstalbrücke besteht aus zwei
eingleisigen Brücken, die das Tal parallel mit einem Abstand von 30
Metern überspannen. Die Trennung wird durch die Tunnelröhren vorgegeben», erklärt der Bauleiter und führt genauer aus, was diesen Teil
des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm so besonders macht: «Die Kräfte, die
durch den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf die Brückenkonstruktion
mit ihren filigranen y-förmigen Stützen einwirken, die Streckenführung
von Tunnel zu Tunnel mit Tunnelportalen, die auf der Brücke aufliegen,
und nicht zuletzt die Höhe – all das fordert uns täglich heraus.» Die
Filstalbrücke ist mit knapp 85 Metern die dritthöchste Eisenbahnbrücke
Deutschlands.
Um den anspruchsvollen Bau zu stemmen, haben sich die Brückenbauspezialisten der Firmengruppe Max Bögl und Porr in einer Arbeitsgemeinschaft, der Arge EÜ Filstal, zusammengeschlossen. Vor Ort setzen sie Spezialtechnik ein, die Manfred May erklärt: «Wir arbeiten mit
einer Vorschubrüstung, einer Stahlkonstruktion, die den aktuellen Bauabschnitt von oben umschliesst. Ist er fertig betoniert, wird die Stahlkonstruktion unten aufgeklappt und nach vorne geschoben. So wächst
die Brücke über das Tal.»

«Ici, bientôt, des trains à grande vitesse traverseront la vallée en 7 secondes. Jusqu’à ce que le viaduc ferroviaire au-dessus de la vallée de
la Fils, d’environ 500 mètres de longueur, soit prêt, nous faisons un
travail de pionnier», raconte Manfred May, chef de chantier du groupe
d’entreprises Max Bögl, en regardant de l’autre côté de la vallée de la
Fils, vers le tunnel de Steinbühl.
Il se tient à 85 mètres au-dessus du sol, dans la troisième section du viaduc en construction. Sept autres sections devront suivre avant que l’ouvrage en béton armé n’atteigne l’autre côté. Après quoi, la deuxième
structure porteuse suivra au même rythme. «Le viaduc se compose de
deux ponts parallèles à voie unique qui enjambent la vallée avec 30
mètres d’écart. La séparation est imposée par les galeries des tunnels»,
explique le chef de chantier qui précise la grande particularité de ce
projet ferroviaire sur la ligne Stuttgart-Ulm: «Les forces que le trafic
à grande vitesse exerce sur la structure du viaduc avec ses piliers filigranes en Y, le tracé d’un tunnel à l’autre avec des portails posés sur
le viaduc, et surtout la hauteur, tout cela constitue pour nous un défi
quotidien.» Avec ses 85 mètres, cet ouvrage est le troisième viaduc ferroviaire d’Allemagne par la hauteur.
Pour faire face aux exigences de la construction, les spécialistes de la
construction de ponts du groupe d’entreprises Max Bögl et Porr ont
fondé un consortium dénommé Arge EÜ Filstal. Sur place, ils mettent
en œuvre une technique spéciale que Manfred May explique: «Nous
travaillons avec un échafaudage mobile, une structure d’acier entourant
la section en construction par le haut. Une fois le bétonnage terminé, on
ouvre la structure par dessous puis on la pousse vers l’avant. C’est ainsi
que le viaduc grandit pour enjamber la vallée.

Lösungen finden, um den Takt zu halten
«Momentan arbeiten wir an der Bewehrung», erklärt Polier Martin
Mayer, der für das Max Bögl-Team vor Ort ist. Gerade hat er mit Bauleiter Manfred May den heutigen Einsatz besprochen und die Aufgaben
festgelegt: 160 Tonnen Bewehrungseisen müssen schnellstmöglich ver-

Trouver des solutions pour maintenir le rythme
«Nous travaillons actuellement sur le ferraillage», explique le contremaître Martin Mayer, de l’équipe de Max Bögl, sur place. Il vient de
parler avec le chef de chantier Manfred May sur le travail de la journée
pour définir les tâches. Il faut poser le plus vite possible 160 tonnes
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legt werden, damit der Beton gegossen werden kann. «Die Bewehrungsführung ist sehr eng. Wenn Positionen nicht passen, müssen die Eisen
mit Winkelschleifern gekürzt werden. Das Team muss dafür Zubehör
und Werkzeug vorbereitet haben. Wenn etwas fehlt, ist der Weg von
hier oben zum Werkzeugdepot lang. Das kostet Zeit. Wir suchen immer
nach Lösungen, um den Takt zu halten», erzählt der Polier weiter und
greift nach einer Trennscheibe für den Bosch Akku-Winkelschleifer
GWX 18V-10 SC Professional mit X-Lock-Aufnahme – den er heute
erstmals einsetzt.

de ferraillage pour pouvoir couler le béton. «La place disponible pour
le ferraillage est très étroite. Quand les positions ne s’ajustent pas, il
faut raccourcir les fers à béton à la meuleuse d’angle. L’équipe doit
préparer d’avance tous les accessoires et outils pour le travail. S’il
manque quelque chose, le trajet d’ici en haut jusqu’au dépôt d’outillage est long et prend du temps. Nous cherchons constamment des solutions pour garder le rythme», ajoute le contremaître en prenant en
mains une meule à tronçonner pour la meuleuse d’angle Bosch sans fil
GWX 18V-10 SC Professional à porte-outils X-Lock qu’il utilise aujourd’hui pour la première fois.

Schneller Wechsel ohne Schlüssel, um Zeit zu gewinnen
«Beim Winkelschleifer ist man
eigentlich immer auf der Suche
nach dem Schlüssel. Der liegt
immer irgendwo. Es raubt auch
Zeit, wenn sich die Scheibe verklemmt und sich die Spannmutter
festfrisst. Man kann sie dann nur
mit grossem Kraftaufwand lösen
– oder man greift zum Hammer»,
beschreibt Martin Mayer den bisherigen Kampf gegen die Zeit.
Mit dem X-Lock-System ist der
nun vorbei: «Das neue System ist
schnell. In ein paar Sekunden hast
du die Scheibe gewechselt. Und: Du brauchst dafür kein Werkzeug.»

Changement d’outil rapide sans
clé pour gagner du temps
«Avec la meuleuse d’angle, on
est presque toujours en train de
chercher la clé. On ne se souvient
jamais où on l’a posée. On perd
aussi du temps quand la meule se
coince et que l’écrou de serrage
se bloque. Pour les libérer, il faut
beaucoup de force, sinon on saisit
un marteau», ajoute Martin Mayer
pour décrire la course contre la
montre menée jusqu’à maintenant. Avec le système X-Lock,
c’en est fini: «Le nouveau système
est rapide. Tu changes de meule
en quelques secondes. Et en outre, tu n’as pas besoin d’outil.»

Breit aufgestellt, um jede Herausforderung zu bewältigen
Mit insgesamt zwölf kleinen Winkelschleifern – acht Kabel-Modellen
von 900 bis 1 900 Watt und vier Akku-Modellen mit 18 Volt – sowie
mehr als 130 Zubehören ist das X-Lock-Wechselsystem breit aufgestellt.
Für die Metallbearbeitung kann Martin Mayer beispielsweise auf
Trenn-, Schrupp-, Fiber-, SCM- und Fächerschleifscheiben sowie auf
Topf- und Scheibenbürsten zurückgreifen. Eine doppelte Lagerhaltung
ist beim Wechsel zum X-Lock-System nicht erforderlich: «Die neuen
Scheiben passen auch auf unsere alten Winkelschleifer. Das ist von Vorteil, denn man kann ja nicht sofort komplett umrüsten und alles neu
kaufen», erzählt Martin Mayer.
Inzwischen ist es kurz vor Schichtwechsel und sein Bauleiter kommt
noch einmal zur Lagebesprechung vorbei. Der Polier legt den Winkelschleifer zurück in die L-Boxx und wirft einen Blick über das Tal, auf
den Weg, der noch vor ihm liegt: «Jedes Bauwerk hat seine Besonderheiten und macht einen stolz, wenn man von Anfang an mit dabei war.
Wenn die Reisenden später im ICE in sieben Sekunden über die Brücke
gleiten, wenn sie kurz aus dem Dunkel des Tunnels auftauchen, bevor sie der nächste Berg gleich wieder verschluckt, dann werden sie
nur ahnen, welche Herausforderungen wir für diesen Weg bewältigen
mussten». Als Brückenbauer geniesst Martin Mayer bei diesem Gedanken den Höhenwind: «Wenn man das Endprodukt sieht, weiss man, was
man geschafft hat. Dann kann man eines Tages stolz zu seinen Kindern
sagen: Das war meine Baustelle.»
www.bosch-pt.ch

Une vaste gamme pour maîtriser tous les défis
Avec un total de douze petites meuleuses d’angle, huit modèles filaires
de 900 à 1 900 watts et quatre modèles à batterie 18 volts, ainsi que
plus de 130 accessoires, le système X-Lock dispose d’un grand choix
d’outils.
Pour le travail des métaux, par exemple, Martin Mayer peut faire appel
à des meules à tronçonner, à dégrossir, en fibres, SCM et à lamelles
ainsi qu’à des brosses boisseau et rondes. Il n’y a pas besoin de tenir en
stock deux sortes de meules lors du passage au système X-Lock: «Les
nouvelles meules sont aussi compatibles avec nos anciennes meuleuses
d’angle. C’est un grand avantage, parce q’on ne peut pas se reconvertir
complètement tout de suite en rachetant tout à neuf», dit Martin Mayer.
Entre temps, le changement d’équipe s’annonce et le chef de chantier
revient pour discuter encore une fois de la situation. Le contremaître
range sa meuleuses d’angle dans la L-Boxx et jette un coup d’œil sur
la vallée, sur le chemin qui lui reste à faire: «Chaque ouvrage a ses particularités et on se sent fier d’y avoir participé depuis le début. Quand
les voyageurs du train passeront en sept secondes sur le viaduc, sortant
brièvement de l’obscurité d’un tunnel pour s’enfoncer dans la montagne
suivante, ils ne soupçonneront guère les défis que nous avons dû surmonter sur ce trajet». Comme constructeur de ponts, Martin Mayer respire avec plaisir l’air des hauteurs: «Quand on regarde le produit fini, on
sait ce qu’on a fait. Un jour, on pourra alors dire fièrement à ses enfants:
là, regardez, c’était mon chantier!»

*Die Filstalbrücke ist eine im Bau befindliche Eisenbahnüberführung der
Neubaustrecke Wendlingen–Ulm/DE. Quelle: Wikipedia

*Le pont de Filstal est un pont ferroviaire en construction sur la nouvelle ligne
Wendlingen-Ulm/DE. Source: Wikipédia
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Neuer Kärcher-Store in Locarno
In der zweiten Aprilwoche 2019 ist im sonnigen Locarno bei der Frigerio SA der schweizweit 26igste und damit der Dritte KärcherStore im Tessin feierlich eröffnet worden. Das Handwerkerzentrum Frigerio ist seit 1993 Partner von Kärcher und eines der ersten
Unternehmen das die erfolgreiche Marke im Tessin vertritt.

In feierlicher Stimmung eröffnete das Event-Team
den neusten Kärcher-Store im Tessin.

L’équipe organisatrice de l’événement a inauguré dans une ambiance
festive le nouveau Kärcher-Store au Tessin.

Nouveau Kärcher-Store à Locarno
Durant la deuxième semaine d’avril 2019, le vingt-sixième Kärcher-Store de Suisse et troisième Kärcher-Store au Tessin s’est ouvert
en grande cérémonie chez Frigerio SA à Locarno. Le centre de l’artisanat Frigerio est partenaire de Kärcher depuis 1993 et l’une des
premières entreprises à représenter la marque à succès au Tessin.
Frigerio SA ist ein dynamisches und sich ständig weiterentwickelndes
Familienunternehmen, welches seit über 90 Jahren im Tessin tätig ist.
Am 10. und 11. April 2019 wurde in Anwesenheit der Geschäftsführung beider Unternehmen den neuen 75 Quadratmeter umfassenden
Kärcher-Store eingeweiht. Mit dabei waren unter anderem Stefano Poncini, Mitglied der Geschäftsleitung der Frigerio SA und Karl Steiner,
Managing Director der Kärcher Schweiz AG. Im 2-stöckigen, modern
eingerichteten, 800 Quadratmeter grossen Ladenlokal des Handwerkerzentrums bildet der neu erstellte Kärcher-Store im Erdgeschoss ein besonderes Highlight.
Die Geschäftsführung und das ganze Team des Handwerkerzentrums in
Locarno – einem Bezugspunkt für die Beschaffung für Handwerk und
Industrie mit fachlicher Beratung – freuen sich ausserordentlich, dass
Frigerio SA offiziell als Kärcher-Store eingestuft wurde. Eine wichtige
Anerkennung für das Tessin in Bezug auf Qualität, Service und Sortiment für Reinigungsfachleute.

Frigerio SA est une entreprise familiale dynamique active au Tessin depuis plus de 90 ans et qui ne cesse de se développer. Les 10 et 11 avril
2019, le nouveau Kärcher-Store, d’une surface de 75 mètres carrés, a
été inauguré en présence de la direction des deux entreprises. Il y avait
notamment Stefano Poncini, membre de la direction de Frigerio SA, et
Karl Steiner, directeur général de Kärcher Suisse SA. Dans le magasin
aménagé de façon moderne, d’une surface totale de 800 mètres carrés
sur deux étages, le nouveau Kärcher-Store au rez-de-chaussée constitue
une attraction particulière.
Le centre de l’artisanat à Locarno est un point de référence des artisans
et des industriels pour s’approvisionner et se faire conseiller par des
professionnels. C’est pourquoi la direction et toute l’équipe de Frigerio
SA s’est réjouie que l’entreprise ait obtenu le statut officiel de Kärcher-Store. Une reconnaissance importante pour le Tessin en matière
de qualité, de service et d’assortiment pour les professionnels du nettoyage.

10/19 perspective

15

Es ist weltweit der 742 Store, der 26igste in der Schweiz und der Dritte
im Tessin.

Dans le monde entier, il s’agit du 742ème Kärcher-Store, du 26ème en
Suisse et du 3ème au Tessin.

Anlässlich der Eröffnungsfeier wurden den geladenen Gästen aus
Handwerk, Industrie und Kommunen sowie Profis aus der Reinigungsbranche, während zwei Tagen diverse Kärcher-Maschinen vorgeführt.
Die anwesenden Kunden und Besucher konnten die neue Technologie
und die Effizienz einer Kehrmaschine zur Strassenreinigung, ein neues
Modell eines leistungsstarken Hochdruckreinigers und eine Maschine
zur Entfernung von lästigen Kaugummis auf Strassen ausgiebig testen.
Für die grossen Flächen innerhalb und ausserhalb von Gebäuden wurden verschiedene Modelle von Staubsaugern und Wassersaugern sowie
zahlreiche Hochdruckreiniger gezeigt.

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, les artisans, industriels, responsables municipaux et pros du nettoyage invités ont pu assister pendant deux jours à la démonstration de diverses machines Kärcher. Les
clients et visiteurs présents ont pu tester à volonté la nouvelle technologie et l’efficacité d’une machine à nettoyer la chaussée, d’un nouveau
modèle puissant de nettoyeur à haute pression et d’une machine pour
éliminer les restes de chewing-gum sur la chaussée. Différents modèles d’aspirateurs à poussière et à eau ainsi qu’un grand nombre de
nettoyeurs haute pression ont été présentés pour les grandes surfaces à
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Die Geschäftsführung und die Mitarbeitenden sind stolz und erinnern
sich gerne daran, dass Frigerio 1993 als eines der ersten Unternehmen
die prestigeträchtige Professional-Linie von Kärcher im Tessin eingeführt hat. Mit der Erweiterung des Sortiments an Maschinen und Zubehör für den Innen- und Aussenbereich haben diejenigen, welche in der
professionellen Reinigung arbeiten, jetzt noch mehr Auswahl als bisher.
www.frigerio.ch, www.kaercher.ch

La direction et les collaborateurs sont fiers et se souviennent volontiers
que Frigerio était l’une des premières entreprise en 1993 à introduire la
prestigieuse ligne «Professional» de Kärcher au Tessin. L’extension de
l’assortiment de machines et d’accessoires pour l’intérieur et l’extérieur
offre un choix encore plus étendu à tous ceux qui travaillent professionnellement dans le secteur du nettoyage.
www.frigerio.ch, www.kaercher.ch

Forum – Das Werkzeug für
professionelle Ansprüche

Forum – Les outils pour
des exigences professionnelles

Die Qualitätsmarke forum bietet ein ausgewogenes und hochwertiges
Werkzeugsortiment für verschiedene Einsatzbereiche in Industrie und
Handwerk an. Das umfassende Angebot für einen nachhaltigen Erfolg
enthält Sortimente aus den Bereichen Handwerkzeuge, Zerspanung und
Spannen, Oberflächenbearbeitung, Messtechnik und Werkstatteinrichtungen. Mit über 2 000 lagergeführten Artikel ist der Vertriebspartner
in der Schweiz, die Firma e + h Services AG in Däniken, jederzeit in
der Lage den Markt mit professioneller Qualität und attraktiver Preisgestaltung zu versorgen.

La marque de qualité forum offre une gamme équilibrée d’outils de très
haute qualité pour les applications les plus variées dans les secteurs de
l’industrie et de l’artisanat. Pour un succès durable, l’offre complète
englobe des assortiments issus des domaines des outils manuels, d’usinage et de serrage, de traitement de surface, de technique de mesure et
d’équipements d’atelier. Avec plus de 2 000 articles en stock, le partenaire de distribution en Suisse, l’entreprise e + h Service AG à Däniken,
est en tout temps apte à approvisionner le marché avec une qualité professionnelle et des prix attractifs.

Passende Präsentationen für
die Verkaufsfläche bieten
zudem verschiedene, auf die
entsprechenden Kundenbedürfnisse abgestimmtem Laufmeterkonzepte.
Die e + h-Kundenberater stehen
gerne für unverbindliche und
persönliche Beratung vor Ort zur
Verfügung.
www.eh-services.ch

Des présentations appropriées aux surfaces
de vente proposent en
outre différents concepts de
mètres linéaires, adaptés aux
besoins du client.
Les conseillers-clients d’e + h
Services se tiennent volontiers à votre disposition pour
vous conseiller sur place, personnellement et sans engagement.
www.eh-services.ch
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Branchenpanel «Chronos»: Die Vordenker bleiben dran!
Wachsam sein – Wege suchen – Irrwege erkennen. Das Branchenpanel «Chronos» berät sich regelmässig zu den aktuellen Trends
bei der Digitalsierung. Mit Informationen, Gedankenaustausch und dem Abgleich zu konkreten Fragen nimmt das Gremium eine
strategische Verantwortung zur digitalen Branchenentwicklung wahr.

«Chronos»: le panel de la branche poursuit sa tâche
Rester attentif, chercher de nouvelles voies, reconnaître les fausses. Le panel de la branche «Chronos» se réunit régulièrement pour
débattre des tendances actuelles de la numérisation. Par des informations, des échanges d’idées et des confrontations sur des questions concrètes, le comité assume une responsabilité stratégique pour le développement numérique de la branche.
«Chronos» – Unter diesem Titel trafen sich am 19. Februar 2016 je fünf
Vertreter von Lieferanten und Handel zu einer ersten Beratung. Es ging
um die Frage, ob der Schweizer Eisenwarenfachhandel einen eigenen
Endkunden-Marktplatz will – und braucht. Und wer ihn mit welchen
Mitteln errichten und betreiben würde. Das Thema ruft aus heutiger
Sicht nur noch in müdes Lächeln hervor.
Es hat sich als richtig erwiesen, die Idee zu verwerfen – nicht ohne sie
unter Einbezug von Experten-Wissen und Erfahrungen aus Deutschland eingehend diskutiert zu haben. Die Jahre um 2015 waren von einer
regelrechten Digitalisierungshektik geprägt – Rohrkrepierer wie Procato oder Siroop mögen das illustrieren. Der Schweizer Eisenwarenhandel seinerseits darf darauf vertrauen, dass «Chronos» – von Swissavant
Präsident Andreas Müller auch als Elefantenrunde bezeichnet – die
aktuellen Trends laufend analysiert und allfällige Empfehlungen zum
Nutzen der Gesamtbranche abgibt. Kurz, «Chronos» hat sich als ThinkTank zur Branchendigitalisierung etabliert.

«Chronos» – Sous ce titre, cinq représentants des fournisseurs et cinq
représentants des commerçants se sont rencontrés le 19 février 2016 pour
un premier débat. Il s’agissait de savoir s’il était nécessaire ou désirable
que le commerce suisse spécialisé en quincaillerie crée une place de marché numérique pour les clients finaux. Et si oui, qui devait la créer et la
faire fonctionner, avec quels moyens. En rétrospective, le sujet fait aujourd’hui sourire. Rejeter cette idée s’est avéré judicieux, après l’avoir
discutée en détail en tenant compte des avis d’experts et des expériences
faites en Allemagne. En effet, vers 2015, la numérisation avait déclenché un vrai battage médiatique. Pour illustrer notre propos, rappelons les
échecs de Procato et de Siroop. Le commerce suisse de la quincaillerie
peut faire confiance à «Chronos», surnommé plaisamment «la réunion
des gros bonnets» par Andreas Müller, président de Swissavant, pour
analyser en continu les tendances actuelles et faire des recommandations
dans l’intérêt de toute la branche. Bref, «Chronos» s’est établi comme
cellule de réflexion pour la numérisation de la branche.

Gastgeber des Treffens vom 3. Mai 2019 in Däniken war Max Feuz,
Geschäftsführer der e + h Services AG. Oliver Fierz wurde im Kreis
erstmals willkommen geheissen. Er ist seit wenigen Wochen Geschäftsführer der Hultafors Group Switzerland AG.

L’hôte de la rencontre du 3 mai 2019 à Däniken était Max Feuz, directeur
de e+h Services AG. Le panel a aussi accueilli en son sein Oliver Fierz,
directeur de Hultafors Group Switzerland AG depuis quelques semaines.
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Neues von nexmart
Nouvelles de nexmart
Fabio Gehrig, E-Business-Manager bei der nexMart
Fabio Gehrig, responsable du commerce électronique chez
Schweiz AG, berichtete zunächst kurz über die Ablösung
nexMart Schweiz AG, a d’abord présenté un bref rapport
der bisherigen mobilen Scanner-Geräte. Wie am Nationalen
sur le remplacement des scanners mobiles actuels, rappelant
Branchentag ausführlich erklärt, wird Windows den Softqu’à la Journée nationale de la branche, il avait expliqué en
ware-Support der im Umlauf befindlichen Geräte einstellen.
détail que Windows avait annoncé la fin du support logiciel
Mit einer Umfrage bei den heutigen Nutzern der Scanner
pour les appareils en service. Un sondage auprès des utilisaFabio Gehrig
will man den Handel in die Evaluation des Nachfolgeteurs actuels du scanner permettra d’inclure les commerçants
geräts einbinden. «Wir wollen bis 2020 eine Lösung für
dans l’évaluation de l’appareil destiné à succéder au scanner.
die mobilen Scanner präsentieren, die auf die Bedürfnisse des Fach- «D’ici à 2020, nous voulons présenter une solution adaptée aux besoins
handels abgestimmt ist», so Gehrig. – Als zweite Neuerung erläuterte des commerçants spécialisés», a affirmé Gehrig, qui a ensuite présenté la
er das Konzept «Digital Commerce as a Service». Es wurde von der deuxième innovation, à savoir le concept «Digital Commerce as a SernexMart Schweiz AG zusammen mit dem Kommunikationsunterneh- vice». Ce concept a été élaboré par nexMart Schweiz AG en collaboration
men Stämpfli als ganzheitliche Antwort auf die digitalen Bedürfnisse avec l’entreprise de communication Stämpfli comme réponse globale aux
der Branche ausgearbeitet. Das Konzept ist eine Weiterentwicklung besoins numériques de la branche. Ce concept est un perfectionnement
der nexmart-Lösung «dataAbo». Es will insbesondere kleineren Unter- de la solution «dataAbo» de nexmart. Il vise en particulier à aider les
nehmungen helfen, mit Daten zielgerichtet und wirtschaftlich umzu- petites entreprises à gérer les données de façon ciblée et efficace. Les exigehen. Die Anforderungen sind bekanntlich vielfältig (Datenhandling, gences sont en effet multiples (traitement des données, coûts, interfaces,
Kosten, Schnittstellen, Omni-Channelling …). Die Gesamtlösung utilisation multi-canaux etc.). La solution globale «Digital Commerce as
«Digital Commerce as a Service» bietet vielfältigen Support bei Kom- a Service» offre un support multiple lors de questions de compétence et
petenz- und Ressourcenfragen sowie Hilfe bei Omni-Channel-Lösun- de ressources et de l’aide pour des solutions multi-canaux: une gamme
gen: Ein Rundum-Service-Paket in Einzelbausteinen zur Realisierung complète de services avec des composants modulaires pour permettre aux
von E-Commerce für den Fachhandel. Das Kick-off-Meeting dazu hat commerçants spécialisés de s’établir dans le cybercommerce. La séance
am 6. Mai 2019 stattgefunden.
coup d’envoi de cette solution a eu lieu le 6 mai 2019.
Neues von der digitalen Handelsfront
Nouvelles du commerce numérique
Das Referat von Walter Oberli beleuchtete die generellen Trends im Dans son exposé, Walter Oberli a présenté les tendances générales du
E-Commerce. Oberli ist Senior Consultant und Partner bei der Carpat- commerce électronique. Il est conseiller principal et partenaire de la sohia AG, einem Beratungsunternehmen für E-Business, E-Commerce ciété de conseils Carpathia AG, spécialisée en gestion et en commerce
und digitales Marketing. Er wies u. a. auf die Verdoppelung auslän- électroniques et en marketing numérique. Il a notamment attiré l’attendischer Versandhändler am gesamten Online-Handelsumsatz von 10% tion sur le fait que la part de marché des commerces de vente par coranno 2010 auf 20% im Jahr 2018 hin: «In der Folge wird der Schweizer respondance étrangers dans le commerce en ligne a doublé, passant de
Online-Handel massiv investieren, um die ausländische Konkurrenz 10% en 2010 à 20% en 2018. «En conséquence, les commerces en ligne
möglichst fernzuhalten.» Für den Fachhandel brisanter ist die Bot- suisses investiront à grande échelle pour écarter si possible la concurschaft, wonach die klassischen Fachhandelskompetenzen
rence étrangère.» Mais une nouvelle plus grave menace les
und USPs – wie etwa die persönliche Beratung – nicht mehr
commerçants spécialisés: leurs compétences professionnelles
zwingend gewünscht seien. «Moderne Kunden holen sich
classiques et leur principal argument commercial, à savoir les
ihre Informationen auf digitalen Kanälen. Tradition und guconseils personnalisés, ne seraient plus forcément désirés.
ter Ruf treten zugunsten der Preisdiskussion, der Lieferqua«Les clients modernes vont chercher leurs informations sur
lität und der Dienstleistung in den Hintergrund.» Der Trend
les canaux numériques. La tradition et la notoriété passent à
zum Direktverkauf vom Hersteller zum Endkunden («B2B
l’arrière-plan en faveur de la discussion sur les prix, la qualité
goes B2C») werde jedoch eher überschätzt. Die beiden Kade la livraison et du service.» La tendance à la vente directe
näle sind sehr unterschiedlich und somit nicht einfach ausWalter Oberli du producteur au consommateur («B2B goes B2C») est plutôt
tauschbar. Mit einer schlagkräftigen Omni-Channel-Strasurestimée. Les deux canaux sont très différents et donc diftegie habe der Fachhandel im dreistufigen Handelsmodell
ficilement interchangeables. Avec une stratégie tous canaux
(Lieferant/Handel/Kunde) weiterhin seine Berechtigung. «Allerdings efficace, le commerce spécialisé garde cependant sa raison d’être dans
sehen wir eine Disruption der Handelsstufen und der Warenflüsse. le modèle commercial à trois niveaux (fournisseur/commerçant/client).
Logistik wird immer wichtiger, Warenströme und Kundenbeziehun- «Toutefois, nous constatons une disruption des niveaux commerciaux et
gen vermischen sich. Die Prämisse der Produktwahl verschiebt sich des flux de marchandises. L’importance de la logistique augmente, les flux
zur Prämisse der Lieferantenwahl.» Das heisst, dass sich die Händler de marchandises et les relations clients s’entremêlent. Les clients donnent
(stationärer Handel, Online-Shops, Logistiker usw.) nicht mehr mit den la priorité au choix des fournisseurs plutôt qu’au choix des produits.»
Produkten ihrer Lieferanten, sondern mit ihrem eigenen Service, mit Les commerçants (commerce stationnaire, boutiques en ligne, logistique
ihrer eigenen Leistung profilieren müssen. Ein Paradigmenwechsel, der etc.) ne peuvent donc plus se distinguer par les produits de leurs fournismit der Digitalisierung unumgänglich wird.
seurs, mais doivent se démarquer par leurs propres prestations et services.
Bericht und Fotos: Andreas Grünholz
Ce changement de modèle devient inéluctable avec la numérisation.
Reportage et photos: Andreas Grünholz
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Digitale Aufbruchstimmung im Fachhandel!
Wie kann die Präsenz des eigenen Unternehmens in der digitalen Welt gestaltet und online gewinnbringend Umsatz erwirtschaftet werden? Eine Fragestellung die nicht erst seit gestern beschäftigt. Trotzdem herrscht nun definitiv Aufbruchstimmung:
Erste Erfahrungen sind gemacht, Herausforderungen erkannt und der Dialog zu deren Lösung wird offen geführt.

Am Montag, 6. Mai 2019 fand das Kick-offMeeting zu «Digital Commerce as a Service», dem neuen Konzept der nexMart
Schweiz AG, der Stämpfli AG sowie des
Wirtschaftsverbandes
Swissavant
in
Wallisellen statt.
Ziel des Konzeptes ist es, dem Fachhandel in
der Branche – insbesondere den KMU’s – eine
Lösung für effektives Datenmanagement zur
Gestaltung ihrer digitalen Präsenz und Geschäftstätigkeit zu bieten. Hintergrund des
Konzeptes war die Erkenntnis, dass trotz langjähriger Geschäftsbeziehungen zwischen Industrie, Gross- und Fachhandel das Rüstzeug
zur gemeinsamen Gestaltung einer digitalen
Präsenz und der Abwicklung von Geschäften
im digitalen Rahmen nicht hinreichend vorhanden sind. Zu diversifiziert sind die Bedürfnisse der Partner, zu unterschiedlich die Voraussetzungen.

Stellt das Kick-off-Meeting des neuen Konzeptes diesbezüglich ein Wendepunkt dar?
Gut möglich! Allerdings nur, wenn alle Anspruchsgruppen am selben Strang ziehen und
die Kraft der Masse genutzt wird.
Wunsch und Wirklichkeit
So kamen an diesem Montag knapp 40 Vertreter aus Fachhandel, Grosshandel, Industrie
und von Systemanbietern zusammen, um sich
detailliert über das im Vorfeld breit kommunizierte Konzept zu informieren.
Die Idee war schnell klar: Das Branchenportal nexmart liefert die Produktdaten der
angeschlossenen Lieferanten, Stämpfli die
Software für den Fachhandel zum Umgang
mit diesen Daten und zwar als Service in der
Cloud. Der Vorteil davon: Der aufwendige und
kostenintensive Aufbau dieses Systems wird
über die Masse der Teilnehmer verteilt und damit für KMU tragbar gemacht. Dieser Ansatz

stiess auf offene Ohren. Denn der Grossteil
der teilnehmenden Fachhändler will den Online-Vertrieb als einen der tragenden Kanäle
etablieren. Allerdings ist dies gemäss eigenen
Aussagen bei vielen noch eine grob skizzierte Wunschvorstellung. Diejenigen, welche
hingegen bereits Projekte in diese Richtung
unternommen haben, stellten rasch fest, dass
finanzielle und personelle Ressourcen für eine
konsequente Umsetzung dieser Strategie stark
beansprucht werden, wenn man auf sich alleine gestellt ist.
«Digital Commerce as a Service» liefert
einerseits das Werkzeug, um die Wunschvorstellung konkret umzusetzen und es in der
Masse zu finanzieren, andererseits bleiben
auch hier wesentliche Herausforderungen.
Zum einen muss die Qualität der Daten von
den Lieferanten kommend gewährleistet sein,
denn es müssen zum anderen beim Fachhan-
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del – trotz Finanzierung in der Masse – nicht
unerhebliche Investitionen getätigt werden.
Die meisten Fachhändler sind sich Letzterem
zwar bewusst, knüpfen dies allerdings an die
Bedingung, dass ihre Lieferanten zusammen
mit nexmart die Datenqualität gewährleisten.
Es braucht also offensichtlich sowohl bei den
Lieferanten, als auch beim Fachhandel die Bereitschaft, Zeit und Geld in die digitale Zusammenarbeit zu investieren.

Vermittler und Befähiger
Die Aufgabenverteilung unter den Initianten
des Konzeptes schliesst sich daraus:
Swissavant als Wirtschaftsverband hat die
Rahmenbedingungen für den weiterführenden Informationsaustausch zu gewährleisten.
Das Branchenportal nexmart ist um die Vernetzung der Lieferanten mit den Fachhändlern
und deren Qualität besorgt und hat zudem mit
dem Systemanbieter Stämpfli ein Angebot zu
schnüren, das den Bedürfnissen und Möglichkeiten der KMU im Fachhandel gerecht wird.
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Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der
entsprechend zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln bei diesen Betrieben. Mit dieser Rollenverteilung soll das Konzept Ende
Juni 2019 in einer überarbeiteten Form den
Interessenten unterbreitet werden und bis Mitte Juli 2019 ein definitiver Entscheid zur Umsetzung gefällt werden. Spätestens dann wird
sich zeigen, ob dies ein Wendepunkt für die
Branche ist.

«Der Kunde muss auch bei der digitalen Transformation immer im Vordergrund stehen. Sein Erlebnis im Kontakt mit uns und unseren Dienstleistungen für ihn sind mit digitalen Hilfsmitteln zu verbessern. Denn
letztlich ist ein zufriedener Kunde weniger preissensibel, kommt immer
wieder und spricht eine Empfehlung aus. Diesen Umstand sollte man
sich aktiv zunutze machen.»
Ergul Etoski, Egger + Co. AG, Burgdorf

«Die wahren Herausforderungen eines KMU im Fachhandel liegen in der
Pflege der Kundenbeziehung, im Erbringen guter Dienstleistung und
Beratung sowie in der Flexibilität, rasch auf Kundenwünsche eingehen
zu können. Digitale Hilfsmittel sollten dabei möglichst effizient und in
einem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis im Hintergrund unterstützen.
Im Vordergrund muss die direkte Kundenbeziehung bestehenbleiben und
gestärkt werden.»
Robert Züst, Züst AG, Chur

«Digital Commerce as a Service» in Kürze
Das Konzept soll KMU’s aus dem Fachhandel eine voll integrierte Systemlandschaft für
Datenmanagement, Webshop & Website sowie für die Erstellung von Printmedien bieten.
Eine Systemlandschaft, die diese Unternehmen alleine nicht finanzieren könnten, die jedoch
über die Umsetzung in der Cloud und über eine breite Abstützung durch Fachhandelsunternehmen tragbar gemacht wird.
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Stihl travaille dur sur la productivité
Le plus grand fabricant de tronçonneuses montre qu’en Suisse aussi, on peut encore fabriquer des
produits de masse de façon compétitive.
Dans la fabrique de chaînes de Stihl à Wil, le coût de la main d’œuvre est inférieur à celui de la maison-mère
allemande. Les salariés en Suisse travaillent plus longtemps et prennent moins de vacances et de jours fériés
que leurs collègues allemands.

Le degré d’automatisation chez Stihl est considérable, mais il doit encore être augmenté.
De nombreuses personnes réagissent de façon
allergique au bruit des tronçonneuses à chaîne.
Irritées, elles se demandent souvent quel peut
bien être le bel arbre qu’on taille de façon exagérée ou qu’on abat. Mais les arbres des allées,
des jardins et des parcs doivent être entretenus
régulièrement tout autant que les forêts. Aucune entreprise au monde ne vend davantage
de tronçonneuses que l’entreprise familiale
Stihl, originaire d’Allemagne du Sud. Malgré
une forte concurrence, car les gardes forestiers, les sylviculteurs et les amateurs de jardins ambitieux peuvent choisir entre plusieurs
dizaines de fournisseurs du monde entier, l’entreprise traditionnelle de Waiblingen, fondée
en 1926, a réussi à défendre depuis bientôt un
demi-siècle son leadership du marché vis-àvis de concurrents comme le groupe suédois
Husqvarna ou la maison américaine Blount
International.

Travail en trois équipes
L’entreprise doit également cette performance
impressionnante à ses deux sites de production en Suisse. Que ce soit le hasard ou non,
trois ans après que l’entreprise soit devenue,
selon ses propres dires, pour la première fois
leader de la branche en 1971, elle a transféré à
Wil (SG) la production de chaînes de tronçonneuses fabriquées autrefois au siège souabe de
la société. L’usine de Wil, agrandie à trois reprises, occupe environ 700 personnes travaillant en trois équipes. Il y a onze ans, Stihl a
ouvert une nouvelle usine dans la ville voisine
de Bronschhofen où travaillent aujourd’hui
250 employés.
Wil a profité à l’époque d’une initiative précoce de mondialisation du groupe, qui compte
aujourd’hui près de 17 000 employés et réalise
un chiffre d’affaires de près de 4 mrd. €.

L’entreprise, dont la production était alors encore principalement orientée vers le marché
allemand, a décidé, la même année, d’ouvrir
une usine de montage de tronçonneuses aux
USA, après avoir déjà lancé en 1973 la production dans une nouvelle usine au Brésil.
Au milieu des années 1970, Wil était déjà
bien accessible grâce à l’autoroute, le chemin
de fer et l’aéroport de Zurich tout proche, dit
Joachim Zappe, directeur de la fabrique suisse
de chaînes, comme se nomment la fabrique
de Stihl à Wil et sa dépendance à Bronschhofen. Le siège central de Waiblingen n’est qu’à
220 km de distance, permettant aux employés
d’effectuer un aller-retour dans la même journée entre les deux sites en cas de besoin. Au
siège central se trouvent non seulement le
service d’ingénierie, mais aussi une unité
d’exploitation où sont conçues et fabriquées
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des installations destinées exclusivement aux
principaux processus de fabrication et au montage de chaînes de tronçonneuses. Comme le
souligne Zappe, les processus de fabrication
ont été optimisés au fil des années tout en augmentant le degré d’automatisation.
Un rythme vertigineux
Une visite de l’usine de Wil donne facilement
le vertige. Chaque jour, des milliers de chaînes
de tronçonneuses sont montées à une vitesse
à vous couper le souffle sur des installations
principalement conduites par des femmes.
La quote-part de femmes dans le personnel
de cette fabrique est comparativement élevé.
Il atteint environ 35%. Comme la plupart des
sites de production industrielle en Suisse, cette
usine ne pourrait pas survivre sans travailleurs
étrangers. Pas moins de 25 nationalités sont représentées, seuls 40% des employés possèdent
un passeport à croix blanche sur fond rouge.
C’est pourquoi l’entreprise offre régulièrement des cours d’allemand pour son personnel
pour améliorer la compréhension mutuelle.
Comme on le souligne chez Stihl, la disponibilité de collaborateurs bien qualifiés a constitué
le facteur déterminant pour le choix du site.
Bien que le personnel soit devenu nettement
plus international depuis, la direction continue de se féliciter des compétences apportées
par les employés de Wil et de Bronschhofen.
«La motivation et la qualification du personnel sont excellentes et la qualité de nos produits correspond aux exigences», dit Zappe.
Toutefois, dans cette entreprise aussi, on s’est
aperçu que la recherche de cadres dirigeants,
en particulier, est devenue nettement plus difficile et demande plus de temps que les années
précédentes en raison de l’assèchement du

marché du travail non seulement en Suisse,
mais aussi en Allemagne. Pour tenter de pallier au manque de personnel qualifié, le groupe
a accru son offre de places d’apprentissage.
A Wil, Stihl dispose d’un atelier pour les futurs professionnels. L’entreprise a également
commencé à s’adresser davantage aux jeunes
femmes. Dans le cadre de travaux personnels
volontaires, les élèves de l’école secondaire
de filles Sainte-Catherine à Wil peuvent y acquérir, chaque mercredi après-midi, de l’expérience dans un environnement industriel.
Des prix modérés
Les chaînes de tronçonneuses que Stihl fabrique à Wil et à Bronschhofen sont presque
exclusivement destinées à l’exportation vers
les clients dans 160 pays. En tant que pièces
d’usure, leur prix est relativement faible. On
peut les acheter dans le commerce à un prix
compris entre 15 et 50 CHF. Les tronçonneuses de l’entreprise coûtent entre 300 et
2 500 CHF, ce qui reste raisonnable, bien que
Stihl soit l’un des fournisseurs les plus chers.
Comme l’entreprise fournit le marché mondial et se heurte donc à la concurrence de
fabricants de pays asiatiques à bas salaires,
le Groupe Stihl accorde une grande priorité
au contrôle des coûts. La suppression, par la
Banque nationale suisse, du cours-plancher de
l’euro il y a quatre ans, a également déclenché
des symptômes de stress à Wil. L’entreprise a
néanmoins réussi, en prenant une série de mesures en vue d’augmenter l’efficacité, à limiter la réduction d’effectifs au personnel temporaire et aux employés sous contrat à durée
limitée. Le cercle des personnes concernées
était «très gérable» selon Zappe.

Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.
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Ne pas devenir paresseux
Le directeur de l’usine, originaire d’Allemagne, compare périodiquement les frais
de personnel en Suisse aux dépenses correspondantes au siège à Waiblingen. Depuis de
nombreuses années, il constate que les frais
de personnel par heure de montage sont plus
bas dans les usines de Suisse orientale qu’en
Allemagne. Comment est-ce possible? Selon
Zappe, la différence s’explique en premier lieu
par la durée de travail hebdomadaire, qui est
de 42 heures en Suisse et de 35 heures en Allemagne. En outre, les collaborateurs suisses
prennent moins de vacances et bénéficient de
moins de jours fériés que leurs collègues allemands.
Toutefois, en Suisse aussi, la productivité exige des efforts constants. L’été dernier,
l’usine de chaînes à Wil a dû affronter une
nette détérioration. Quelques mois plus tard,
la direction de l’entreprise a jugé utile de publier un rappel à l’ordre dans le magazine du
personnel. A cette occasion, elle a aussi rappelé aux employés que la construction du nouveau parking de 400 places, ouvert depuis le
début de 2019, n’allait pas de soi. Même si les
remarques n’étaient pas directes, le message
était clair: les employés ont été priés de ne pas
se reposer sur leurs lauriers.
Source: NZZ, 12 avril 2019,
Auteur: Dominik Feldges
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Reorganisation:
Réorganisation:
Neues Statutenheft angenommen adoption de nouveaux statuts
21 Firmenvertreter waren an der 9. Mitgliederversammlung

21 représentants d’entreprises étaient présents à la 9ème assem-

(MV) der Familienausgleichskasse (FAK) Verom am 6. Mai 2019

blée des membres de la Caisse d’allocations familiales (CAF)

in Grenchen anwesend. Alle Anträge des Vorstandes wurden

Verom le 6 mai 2019 à Granges (SO). Ils ont accepté toutes

einstimmig bei keinen Enthaltungen angenommen und damit

les motions du comité à l’unanimité et sans abstention. Les

folgten die anwesenden Mitgliedern vollumfänglich den Argu-

membres présents ont pleinement suivi les arguments du comité

menten des Vorstandes und der Geschäftsführung im Rahmen des

et de la direction concernant les nouveaux statuts, qui offrent

neu aufgelegten Statutenhefts, welches in der Summe mit einer

désormais une structure organisationnelle moderne et des pro-

modernen Organisationsstruktur und effizienten Entscheidungs-

cessus décisionnels efficaces. La 9ème assemblée des membres de

prozessen aufwarten kann. Mit der Annahme des neuen Statuten-

la CAF Verom peut être qualifiée d’historique, puisqu’elle était

hefts kann die 9. MV der FAK Verom als historisch bezeichnet

en même temps la dernière.

Foto: shutterstock.com

werden, da es gleichzeitig auch die letzte war.

Der Präsident der Familienausgleichskasse Verom, Christoph
Rotermund, begrüsste insgesamt 21 Mitglieder zur historischen, weil
bei Abnahme des neuen Statutenhefts auch letztmalige MV in Grenchen, welche im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung des
VSRT als Gründerverband der FAK Verom, stattgefunden hat.
Moderner Zeitgeist
In seiner Begrüssung durfte der Präsident erneut von einem erfolgreichen Dienstleistungsjahr 2018 der FAK Verom zugunsten der angeschlossen Unternehmungen berichten. Die vorgenommene IT-Investition in Verbindung mit den erweiterten – und vor allem digitalen
– prozessbasierten Dienstleistungen auf der Website, garantierten die
gewohnt hohe Professionalität und erfüllten den damit verbundenen
Qualitätsanspruch auf Seiten der angeschlossenen Unternehmungen.

Le président de la Caisse d’allocations familiales Verom, Christoph
Rotermund, a souhaité la bienvenue à un total de 21 membres lors de
cet événement historique qui a eu lieu en prélude à l’assemblée générale
ordinaire de l’USRT , association fondatrice de la CAF Verom,
Un esprit moderne
Dans son allocution de bienvenue, le président a présenté les résultats
de l’exercice 2018 de la CAF Verom, une fois de plus excellents pour
les entreprises affiliées. Les investissements informatiques réalisés dans
le cadre de l’extension et surtout de la numérisation des services orientés processus sur le site web garantissent le haut niveau de professionnalisme habituel et répondent aux exigences de qualité des entreprises
affiliées.
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Moderne Organisationsstrukturen, effiziente Entscheidungsprozesse
und ein mitglieder- und marktgerechter Kostenblock waren die Überlegungen von Seiten des Vorstandes, ein neues, dem modernen Zeitgeist
entsprechendes Statutenheft den Mitgliedern zur Abstimmung aufzulegen. Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien seien
zusätzlich ausschlaggebend, dass inskünftig nicht mehr die vier bisherigen Beauftragten der Familienausgleichskasse (MV, Kassenvorstand,
Kassenleiter und Revisionsstelle) für die Dienstleistungserbringung
vonnöten seien, sondern nur noch die drei Organe, nämlich Delegiertenversammlung, Geschäftsstelle und Kontrollorgan einem modernen
Zeitgeist entsprechen würden, so Präsident Rotermund. Das hochmoderne Partnerweb in Verbindung mit einer täglich aktualisierten Website ermögliche es zudem dem interessierten Mitglied, die benötigten
Informationen praktisch rund um die Uhr abzuholen, so in ergänzender
Weise der Direktor Dr. Urs Fischer zu den Überlegungen der neuen
Organisationsform resp. Statutenheft.
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Des structures organisationnelles modernes, des processus décisionnels efficaces et des coûts en adéquation avec les membres et le marché
ont motivé le comité à soumettre au vote des membres de nouveaux
statuts conformes à l’esprit contemporain. En outre, les technologies
modernes de l’information et de la communication sont décisives pour
qu’à l’avenir, la CAF n’ait plus besoin de quatre organes (assemblée
des membres, conseil de fondation, trésorier et réviseur des comptes)
pour fournir ses services, mais seulement de trois, à savoir l’assemblée
des délégués, le secrétariat et l’organe de révision, correspondant à l’esprit de notre époque, selon Christoph Rotermund. Le web partenaire
ultramoderne lié à un site Internet actualisé chaque jour permet aussi
à tout membre intéressé de consulter les informations nécessaires pratiquement 24 heures sur 24, a affirmé le directeur Dr. Urs Fischer, en
complément aux considérations sur la nouvelle forme d’organisation et
les statuts.

«Die neuen Statuten der Familienausgleichskasse widerspiegeln den modernen Zeitgeist
unserer Geschäftsstelle und wenngleich nur noch die drei Organe «Delegiertenversammlung, Geschäftsstelle und Kontrollorgane» festgeschrieben sind, müssen die Mitglieder keine
Abstriche bei der Professionalität oder bei der Qualität unserer Dienstleistungen machen!»,
so der Direktor Dr. Urs Fischer nach der MV 2019 der FAK.
«Les nouveaux statuts de la Caisse d’allocations familiales reflètent l’esprit moderne de
notre secrétariat. Bien que trois organes seulement, à savoir l’assemblée des délégués,
le secrétariat et l’organe de révision soient encore prescrits, les membres continueront à
bénéficier de nos services sans compromis ni sur le professionnalisme, ni sur la qualité»,
a déclaré le directeur, Dr. Urs Fischer, à la fin de l’assemblée des membres de la CAF 2019.

Diskussionslose Verabschiedung
Die statutarischen Geschäfte haben die anwesenden Mitglieder allesamt
diskussionslos genehmigt und den Mitgliedern des Vorstandes gleich
wie den mit der Geschäftsbesorgung beauftragten Personen uneingeschränkte Entlastung erteilt. In der Folge wurden auch das beantragte
Verwaltungskostenbudget mit einem Gesamtaufwand in der Grössenordnung von 142 TCHF und die beantragten kantonalen Familienzulagen durch die MV verabschiedet.
Im Anschluss an die ordentlichen Sachgeschäfte wurde vom Vorsitzenden die vorbehaltlose Zustimmung zu allen beantragten Sachgeschäften als grossen Vertrauensbeweis interpretiert und für das Engagement
im Namen des ganzen Vorstandes und der Geschäftsleitung aufrichtig
gedankt. Mit dem Hinweis, wonach die zukünftigen Delegierten der
Gründerverbände neu die Delegiertenversammlung der Familienausgleichskasse repräsentieren werden, wurde die historische, weil letztmalige Mitgliederversammlung der Familienausgleichskasse Verom
ordnungsgemäss geschlossen.
www.verom.ch

Adoption sans débat
Les membres ont approuvé à l’unanimité et sans débat tous les points
statutaires de l’ordre du jour et ont donné décharge sans réserve au comité et aux personnes chargées de la gestion. Ils ont également approuvé le budget des frais administratifs avec des dépenses totales de l’ordre
de 142 KCHF ainsi que les allocations familiales cantonales proposées.
Le président a ensuite interprété l’approbation sans réserves de toutes
les propositions comme un témoignage de grande confiance. Au nom du
comité et de la direction, il a exprimé ses sincères remerciements pour
cet engagement. En relevant que les futurs délégués des associations
fondatrices formeront désormais l’assemblée des délégués de la CAF, le
président a officiellement clos cette ultime et historique assemblée des
membres de la CAF Verom.
www.verom.ch

Ausgleichskasse Verom
Caisse de compensation Verom
Cassa die compensazione Verom
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Jeder zweite Neubezüger bevorzugt die Rente –
Frauen mit Teilzeitarbeit bei Leistungsbezug massiv benachteiligt!
Rund 43 000 Personen bezogen im Jahr 2017 erstmals eine Altersrente aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule), etwa 51 000 Personen
liessen sich ein Alterskapital aus der 2. Säule auszahlen. Männer erhielten etwa doppelt so hohe Leistungen aus der 2. Säule als
Frauen. Fast jede zweite Person hatte das gesetzliche Rentenalter beim neuen Leistungsbezug noch nicht erreicht (44% der Frauen
und 46% der Männer). Neue Renten aus der beruflichen Vorsorge, die vor dem gesetzlichen Rentenalter bezogen wurden, waren für
Frauen und Männer am Höchsten. Dies zeigen die neuesten Ergebnisse der Neurentenstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS).
(Einige ausgewählte Resultate finden Sie auf der nächsten Seite).
Eine neu ausbezahlte Altersrente aus der beruflichen Vorsorge betrug
im Jahr 2017 für Frauen 1 221 Franken, für Männer 2 301 Franken (Median pro Monat). Dies bedeutet, dass jeweils 50% der Personen eine
höhere und 50% eine tiefere Rente erhielten. Die entsprechenden Werte
für Kapitalauszahlungen lagen bei etwa 136 000 Franken für Männer
und etwa 56 600 Franken für Frauen.
Die deutlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezüglich der
Leistungshöhe lassen sich zu einem grossen Teil durch unterschiedliche
Erwerbsbiografien erklären, wie zum Beispiel einem familiär bedingten
Erwerbsausstieg oder -Unterbruch sowie der Teilzeitarbeit der Frauen.
So waren im Jahr 2018 76% der Mütter erwerbstätig im Vergleich zu
95% der Väter. 80% der erwerbstätigen Mütter (bzw. 58% der erwerbstätigen Frauen) arbeiteten Teilzeit im Vergleich zu 12% der Väter (bzw.
14% der Männer, Quelle: SAKE).
Rund 88 000 Personen bezogen im Jahr 2017 ein Alterskapital aus der
Säule 3a. Männer erhielten eine Auszahlung von etwa 49 000 Franken,
Frauen von gut 41 000 Franken (Mediane).
Altersleistungen häufig vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters bezogen
49% der Männer die im Jahr 2017 erstmals eine Rente aus der 2. Säule bezogen und 44% der Männer die ein Kapital erhielten, hatten das
gesetzliche Rentenalter noch nicht erreicht. Bei den Frauen waren die
entsprechenden Werte 43% und 44%. Demgegenüber waren 12% der
Frauen und 6% der Männer beim Erstbezug ihrer Rente älter als das
gesetzliche Rentenalter. Beim Kapitalbezug trifft dies auf 18% der
Männer und 20% der Frauen zu. Hierbei ist zu beachten, dass nicht
bekannt ist, wie sich der Erwerbsstatus oder das Erwerbspensum dieser
Personen zum Zeitpunkt des Leistungsbezuges ändert.
Vorzeitig bezogene Renten aus der beruflichen Vorsorge am höchsten
Die Höhe der Leistungen unterscheidet sich nach Altersgruppen. In der
beruflichen Vorsorge erhielten Männer, die das gesetzliche Rentenalter
von 65 Jahren bei ihrem Erstbezug nicht erreicht hatten, die höchsten
Renten (3 009 Franken), gefolgt von den Männern, die bei ihrem Erstbezug älter als 65 Jahre alt waren (2 144 Franken). Mit 1 809 Franken
am tiefsten sind die Altersrenten der 65-jährigen Neubezüger (jeweils
Mediane pro Monat). Bei den Frauen zeigt sich das gleiche Muster,
jedoch auf einem tieferen Niveau. Die Altersrenten der AHV (1. Säule)

sind dagegen zwischen den Geschlechtern und den verschiedenen Altersgruppen etwa gleich verteilt (Median Männer: 1 936 Franken; Median Frauen: 1 754 Franken).
Jede zweite Person bezieht aus der Pensionskasse ausschliesslich
eine Rente
Etwa jede zweite Neubezügerin und jeder zweite Neubezüger einer
Leistung aus einer Pensionskasse im Jahr 2017 bezog ausschliesslich
eine Rente (Männer: 47%, Frauen: 54%). Ungefähr ein Drittel bezog
ausschliesslich ein Kapital (Männer: 30%, Frauen: 33%). Die restlichen
Personen (23% der Männer und 13% der Frauen) bezogen eine Leistungskombination aus Rente und Kapital.
Erstmals Ergebnisse auf kantonaler Ebene
Zusätzlich zu den bisher verfügbaren Resultaten werden ab sofort auch
Informationen auf kantonaler Ebene publiziert. Es handelt sich um neue
Beziehende von Renten und Kapitalauszahlungen aus der beruflichen
Vorsorge und um neue Beziehende von Kapitalauszahlungen aus der
Säule 3a, jeweils mit Wohnsitz im angegebenen Kanton. Darüber hinaus wird zusätzlich eine neue Tabelle zu den Rückzahlenden einer Kapitalleistung im Rahmen der Wohneigentumsförderung der beruflichen
Vorsorge bereitgestellt (inkl. Beträge).
Aktualisierung Indikatoren zur Altersvorsorge
Zeitgleich mit der Neurentenstatistik wurde ein Teil der Indikatoren zur
Altersvorsorge aktualisiert. Es handelt sich unter anderem um die Indikatoren zur Lebensqualität der älteren Bevölkerung.
Darüber hinaus wurden auf dem Webportal des BFS die Resultate der
Neurentenstatistik und der Indikatoren zur Altersvorsorge unter einer
neuen Seite «Berichterstattung zur Altersvorsorge» zusammengefasst.
Quelle: BFS, www.statistik.ch, 2. Mai 2019
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Berichterstattung zur Altersvorsorge: Ausgewählte Resultate

25

2017

13 Soziale Sicherheit

270 715
Personen haben
eine neue Altersleistung
bezogen

1 Jahr vor dem gesetzlichen Rentenalter…
… bezeichneten sich im Jahr 2015

1777 Fr.
AHV

28,6%

37,1%

Median monatliche neue Altersrente

als frühpensioniert.

1838 Fr.
Berufliche Vorsorge

… hatten im Jahr 2015
Median Kapitalbezug für Pensionierung

94 806 Fr.

50,3%

Berufliche Vorsorge

44 862 Fr.
Säule 3a

45,6%

bereits eine Altersleistung bezogen.

Kombination von neuen Altersleistungen (nur Pensionskassen)

nur Kapital

+

Rente und Kapital

Quellen: BFS – Neurentenstatistik (NRS), Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

www.statistik.ch

47%
30%
23%

54%
33%
13%

gi-d-13.07.01-2019

nur Rente

Quellen: BFS – Neurentenstatistik (NRS), Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)
© BFS 2019
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Un nouveau retraité sur deux préfère la rente –
les femmes travaillant à temps partiel fortement désavantagées
dans les prestations qu’elles touchent!
Environ 43 000 personnes ont touché en 2017 leurs premières rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et environ 51 000
personnes se sont fait verser un capital vieillesse du 2e pilier. Les prestations du 2e pilier sont environ deux fois plus élevées chez les
hommes que chez les femmes. Près d’une personne sur deux n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite au moment de toucher ses
premières prestations (femmes: 44%, hommes: 46%). Les rentes touchées avant l’âge légal de la retraite sont aussi les plus élevées,
chez les femmes comme chez les hommes. Tels sont les derniers résultats de la statistique des nouvelles rentes de l’Office fédéral de
la statistique (OFS). (Quelques résultats sélectionnés se trouvent à la page suivante).
En 2017, la rente médiane de vieillesse versée par la prévoyance professionnelle s’élevait à 1 221 francs par mois pour les femmes et à 2 301
francs par mois pour les hommes. Cela signifie que 50% des personnes
de chaque sexe ont touché une rente supérieure au montant indiqué,
50% une rente inférieure au montant indiqué. En ce qui concerne les
versements en capital, le montant médian avoisinait 136 000 francs pour
les hommes et 56 600 francs pour les femmes.
Les écarts marqués entre les sexes s’expliquent en grande partie par
des différences dans leurs parcours professionnels (par exemple: arrêt
ou interruption de l’activité professionnelle pour des raisons familiales
ou travail à temps partiel chez les femmes). En 2018, 76% des mères
étaient professionnellement actives, contre 95% des pères. 80% des
mères professionnellement actives (58% des femmes professionnellement actives) travaillaient à temps partiel, contre 12% des pères professionnellement actifs (14% des hommes professionnellement actifs,
source: ESPA).
Environ 88 000 personnes ont retiré en 2017 un capital vieillesse du pilier 3a. Le montant médian perçu était d’environ 49 000 francs pour les
hommes et d’un peu plus de 41 000 francs pour les femmes.
Prestations souvent perçues avant l’âge légal de la retraite
En 2017, 49% des hommes qui ont touché leurs premières rentes du 2e
pilier et 44% des hommes qui ont touché leur capital vieillesse n’avaient
pas encore atteint l’âge légal de la retraite. Chez les femmes, les proportions étaient respectivement de 43 et 44%. Inversement, 12% des
femmes et 6% des hommes ont touché leurs premières rentes après l’âge
légal de la retraite. Les proportions étaient de 18% chez les hommes et
20% chez les femmes pour ce qui est des prestations en capital.
À noter qu’on ne sait pas comment le statut d’activité ou le taux d’activité de ces personnes change au moment où elles touchent leurs prestations de vieillesse.
Les rentes anticipées sont aussi les plus élevées
Le niveau des prestations varie selon l’âge. Dans la prévoyance professionnelle, les hommes qui touchent leur première rente avant l’âge
légal de 65 ans sont aussi ceux qui touchent les rentes les plus élevées
(3 009 francs), suivis des hommes qui ont plus de 65 ans au moment de

toucher leur première rente (2 144 francs). Les rentes les plus faibles
(1 809 francs) s’observent chez les hommes qui prennent leur retraite
à l’âge légal de 65 ans (montants mensuels, médianes). Des écarts du
même ordre de grandeur s’observent chez les femmes, mais à un niveau
moins élevé. Les rentes vieillesse de l’AVS (1er pilier), en revanche,
sont relativement homogènes par rapport au sexe et à l’âge (médiane
hommes: 1 936 francs, médiane femmes: 1 754 francs).
Une personne sur deux perçoit seulement une rente
En 2017, la moitié des nouveaux bénéficiaires et la moitié des nouvelles bénéficiaires de prestations des caisses de pensions ont touché
seulement une rente (hommes: 47%, femmes: 54%). Environ un tiers
ont perçu seulement un capital (hommes: 30%, femmes: 33%). Le reste
(23% des hommes et 13% des femmes) ont touché une combinaison de
rente et de capital.
Pour la première fois, des résultats au niveau cantonal
En plus des résultats nationaux, nous publions ici pour la première fois
des données au niveau cantonal. Elles concernent les personnes qui
touchent leurs premières rentes, un capital du 2e pilier ou un capital du
pilier 3a, et qui sont domiciliées dans le canton considéré. Nous présentons en outre un nouveau tableau sur les personnes qui remboursent
un capital perçu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du
logement (y c. montants).
Mise à jour des indicateurs de la prévoyance vieillesse
En même temps que la statistique des nouvelles rentes, nous avons mis
à jour une partie des indicateurs de la prévoyance vieillesse. Il s’agit
notamment des indicateurs de la qualité de vie des personnes âgées. En
outre, les résultats de la statistique des nouvelles rentes et les indicateurs liés à la prévoyance vieillesse sont résumés sur une nouvelle page
du portail statistique de l’OFS, intitulée «Rapports sur la prévoyance
vieillesse».
Source: BFS, www.statistique.ch, le 2 mai 2019
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Rapports sur la prévoyance vieillesse: quelques résultats choisis

27

2017

13 Sécurité sociale

270 715

1 an avant l’âge légal de la retraite…

bénéficiaires
ont touché une nouvelle
prestation de vieillesse

37,1%

Nouvelles rentes de vieillesse: médiane mensuelle

1777 fr.
AVS

28,6%

... déclaraient être
en retraite anticipée en 2015.

1838 fr.

Prévoyance professionnelle

Perception du capital vieillesse: médiane

94 806 fr.

50,3%

Prévoyance professionnelle

44 862 fr.
Pilier 3a

45,6%

... avaient en 2015 déjà touché
une prestation de vieillesse.

Combinaison de nouvelles prestations de vieillesse (uniquement caisses de pensions)

Capital seulement

+

Rente et capital

47%
30%
23%

Sources: OFS – Statistique des nouvelles rentes (NRS), Enquête suisse sur la population active (ESPA)
Sources:

www.statistique.ch

54%
33%
13%

gi-f-13.07.01-2019

Rente seulement

OFS – Statistique des nouvelles rentes (NRS), Enquête suisse sur la population active (ESPA)
© OFS 2019
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I N T E R N A
Patricia Häfeli feiert 10-jähriges
Dienstjubiläum

Patricia Häfeli fête ses 10 ans
de service

Wir gratulieren unserer engagierten Frau Patricia
Häfeli, Verantwortliche für Finanzen und Personal, die
am 1. Mai 2019 bereits auf ein erfolgreiches 10-jähriges
Dienstjubiläum zurückblicken durfte.

Nous adressons nos vives félicitations à Madame Patricia
Häfeli, responsable des finances et du personnel, qui a
célébré le 1er mai 2019 ses 10 ans d’activité engagée et
fructueuse.

Frau Patricia Häfeli, Verantwortliche für Finanzen
und Personal, darf auf ein erfolgreiches 10-jähriges
Dienstjubiläum zurückblicken und mit Genugtuung
auf eine fast papierlose, weil praktisch nur noch digitale Geschäftsbuchhaltung bei Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt verweisen.

Am 1. Mai 2009 trat Frau Häfeli neu als Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt mit zunächst einem 50%igem Pensum ein.
Nach einer intensiven Einarbeitungszeit in die nicht einfachen
Geschäftsprozesse bei einer Verbandsbuchhaltung und mehreren spezifischen Weiterbildungen in den Bereichen «Finanzen &
Personal» verantwortet die Jubilarin heute die Hauptgeschäftsbücher des Wirtschaftsverbandes gleich wie jene der verbandseigenen Vorsorgestiftung für die Angestellten der Geschäftsstelle. Im Weiteren unterstützt und assistiert Frau Häfeli seit
mehr als 6 Jahren den Geschäftsführer als kompetente Personalverantwortliche bei der jeweiligen Rekrutierung von neuen
Mitarbeitenden.
Mit hohem persönlichen Engagement und einer stets offenen
Einstellung gegenüber Neuem brachte sich Patricia Häfeli in die
komplexen Buchhaltungs-Projekte der vergangenen Jahre mit
ein und verantwortete beispielsweise – dank ihrem organisatorischem Geschick – auch die integrale Digitalisierung der buchhalterischen Geschäftsprozesse.
Die digitalen Herausforderungen in den zwei Bereichen «Finanzen» und «Personal» nehmen ohne Frage auch in der Zukunft
nicht ab, und so wünschen wir unserer Jubilarin an dieser Stelle weiterhin freudvolles Schaffen und erfolgreiches Wirken im
Dienste des Verbandes.

Madame Patricia Häfeli, responsable des finances
et du personnel, peut jeter un regard en arrière sur
dix ans d’activité fructueuse et considérer avec satisfaction une comptabilité presque sans papier pratiquement entièrement numérisée de Swissavant,
Association économique artisanat et ménage.

Le 1er mai 2009, Madame Häfeli est entrée au service de
Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage,
comme collaboratrice à mi-temps de la comptabilité financière.
Après une période de mise au courant intensive des processus
souvent compliqués d’une comptabilité d’association et après
avoir suivi plusieurs cours de perfectionnement spécifiques
dans les secteurs des finances et du personnel, Madame Häfeli
est aujourd’hui responsable des livres comptables principaux
de l’association économique et de ceux de la fondation de prévoyance du personnel du centre opérationnel de l’Association. De
surcroît, Madame Häfeli assiste depuis plus de 6 ans le directeur
comme responsable compétente du personnel dans le recrutement de nouvelles collaboratrices et collaborateurs.
Avec un grand engagement personnel et une ouverture d’esprit
permanente à l’égard de la nouveauté, Patricia Häfeli s’est attelée aux projets comptables complexes de ces dernières années.
Grâce à son talent d’organisatrice, par exemple, elle a également
mené à bien la numérisation totale des processus comptables.
Les défis numériques dans les deux domaines des finances et
du personnel ne diminueront certes pas non plus dans l’avenir.
C’est pourquoi nous souhaitons à Madame Häfeli de continuer à
travailler avec joie, créativité et succès au service de notre Association.

Einladung zum Ausbildneranlass 2019
Thema:
«Unsicherheit als Chance – Digitale Zukunft der
Berufsbildung»
18. September 2019
14.00–16.30 Uhr

Experten und Branchenvertreter informieren Ausbildner der Lehrbetriebe.
Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Apéro riche offeriert.
Anmeldung unter www.polaris-stiftung.ch/Anmeldung
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Wie funktioniert die Blockchain?
Die Blockchain-Technologie gilt als fälschungssicher. Die bekannteste Anwendung ist die Kryptowährung Bitcoin.
Die Grundidee hinter der Blockchain ist einfach: Mehrere Parteien führen gemeinsam eine Datenbank und teilen sich die Verantwortung dafür. Bei einer Blockchain gibt es keine zentrale
Institution, bei der die Fäden zusammenlaufen. Alle Teilnehmenden halten gleichgestellte Kopien der Blockchain. Neue Einträge
werden in alle Kopien übernommen, sobald Konsens über den
jeweils aktuellen Stand hergestellt wird. Für die Verteilung der
Daten und die Herstellung des Konsenses werden je nach Art der
Blockchain unterschiedliche Methoden eingesetzt. Als prominentes Beispiel basiert die Kryptowährung Bitcoin – sprich deren
Transaktionsdatenbank – auf dieser Technologie.
Für die Speicherung in der Blockchain werden die Daten in Blöcken
zusammengefasst, wo beliebige Daten abgelegt werden können. Löschen ist hingegen nicht möglich. Anschliessend werden die Blöcke
miteinander kryptologisch verkettet, sodass es nachweisbar ist, falls
einer fehlt oder verändert wurde. Wie bei einer fortlaufenden Rechnungsnummer kann so die Vollständigkeit der in der Blockchain
gespeicherten Daten erkannt werden. Soll ein neuer Datenblock
hinzugefügt werden, so muss eine vorher festgelegte Anzahl der Teilnehmer dessen Richtigkeit elektronisch bestätigen. Jeder neue Block
bestätigt alle früheren Blöcke an Transaktionen, sodass Manipulationen erkennbar sind.
Veränderungen fallen auf
Für eine öffentlich betriebene Blockchain ist der Aufwand für das
Einfügen eines neuen Blocks mit einem hohen Rechenaufwand verbunden. So wird bei Bitcoin häufig der hohe Stromverbrauch bemängelt. Der Grund ist der «Proof of Work» (POW). Dieser verhindert,
dass Angreifer massenweise manipulierte Blöcke in die Blockchain
schreiben. Ist der Teilnehmerkreis hingegen bekannt, werden effizientere Verfahren für den Konsens eingesetzt, und der Ressourcenverbrauch kann deutlich reduziert werden.
In einer Blockchain gelten Daten als «unveränderbar». Was bedeutet dies? Die in der Blockchain gespeicherten Daten können wie alle
digital gespeicherten Dokumente verändert werden. Veränderungen
an den Daten werden durch den Einsatz von digitaler Signatur, Verschlüsselung und Redundanz jedoch erkannt. Zudem kann jeder Teilnehmer, der die korrekten Daten vorlegt, auch beweisen, dass diese
korrekt sind.
Wie muss man sich «Datenkonsens» vorstellen? Anders als bei einer
zentralen Datenbank, die voraussetzt, dass man der Stelle vertraut,
die sie führt, werden bei einer Blockchain neue Daten nur dann hinzugefügt, wenn eine vorab definierte Anzahl von Teilnehmern diese
(vollautomatisiert) geprüft und mittels kryptografischer Verfahren
bestätigt hat. Dadurch ist Vertrauen in einzelne Teilnehmer nicht notwendig; einzelne betrügerische Teilnehmer können die Korrektheit
der Daten nicht gefährden.

Ein spannendes Forschungsfeld sind sogenannte Smart Contracts:
Dies sind im Kontext der Blockchain ausführbare Computerprogramme, die dynamische Verträge repräsentieren. Mit den Mechanismen
der Blockchain lassen sich die Unveränderbarkeit des Computerprogramms sowie die Unveränderbarkeit der Ausführungsumgebung
sicherstellen. Dadurch lassen sich zum Beispiel sichere, vollautomatische Lösungen für Zahlungsverkehr oder Warennachverfolgung
umsetzen, die eine grosse Anzahl von unterschiedlichen Kunden und
Lieferanten massgeschneidert integrieren können.
Quelle: Die Volkswirtschaft, 5/2019 (SECO)
Jan Thomas Frecè
Dr. des., wissenschaftlicher Mitarbeiter, E-Government-Institut,
Berner Fachhochschule, Bern
Sebastian Höhn
Dr. rer. nat., Dozent, E-Government-Institut,
Berner Fachhochschule, Bern
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Comment fonctionne la chaîne de blocs?
La chaîne de blocs est une technologie réputée infalsifiable. Le bitcoin en constitue l’application la plus connue.
L’idée fondamentale de la chaîne de blocs (ou «blockchain») est
simple: plusieurs parties gèrent ensemble une base de données
dont ils sont corresponsables. Il n’y a pas d’autorité centrale de
contrôle. Tous les participants détiennent des copies identiques
de la chaîne de blocs et de nouvelles entrées n’y sont inscrites
qu’en cas de consensus sur son état actuel. Les données sont réparties et le consensus établi selon différents protocoles propres
au type de blockchain. La cryptomonnaie bitcoin, plus exactement sa base de données des transactions, est l’exemple le plus
connu de cette technologie.
Pour pouvoir être stockées dans la blockchain, les transactions sont
regroupées dans des blocs permettant d’inscrire des données de tous
genres. Il est en revanche impossible de les supprimer. Les blocs sont
ensuite interconnectés par des techniques cryptographiques qui permettent de déceler toute absence ou modification de l’un d’eux. Telle
la numérotation continue de factures, il est ainsi possible de prouver
l’exhaustivité des données stockées dans la chaîne de blocs. Pour
ajouter un nouveau bloc de données, un nombre prédéfini de participants doit confirmer électroniquement son authenticité. Chaque
nouveau bloc valide tous les blocs de transactions précédents, ce qui
permet d’identifier toute tentative de manipulation.

Les «contrats intelligents» («smart contracts») offrent un champ
d’étude passionnant: il s’agit de protocoles informatiques pouvant
s’exécuter dans une blockchain et qui représentent des contrats dynamiques. Les mécanismes de la chaîne de blocs garantissent l’inaltérabilité du protocole informatique ainsi que des conditions menant
à son exécution. Cela permet par exemple d’élaborer des solutions
sûres et entièrement automatiques pour le trafic des paiements ou la
traçabilité de produits qui peuvent être taillées sur mesure pour un
grand nombre de clients et fournisseurs différents.
Source: La Vie économique, 5/2019, (SECO)
Jan Thomas Frecè
Collaborateur scientifique, Institut de cyberadministration,
Haute école spécialisée bernoise (BFH), Berne
Sebastian Höhn
Chargé de cours, Institut de cyberadministration,
Haute école spécialisée bernoise (BFH), Berne

Tout changement est remarqué
L’exploitation d’une chaîne de blocs publique nécessite une grande
capacité de calcul pour inscrire un nouveau bloc. Le côté énergivore
du bitcoin est ainsi souvent critiqué. En cause: la «preuve de travail»
(«proof of work»), une opération qui protège la blockchain des pirates informatiques et d’un ajout en masse de blocs manipulés. En revanche, lorsque le cercle de participants est connu, des procédés plus
efficaces s’appliquent pour le consensus et l’utilisation de ressources
peut être sensiblement réduite.

Comment fonctionne le mécanisme de consensus? À l’inverse d’une
base de données centrale, qui exige que l’on fasse confiance à l’organisme qui la gère, la chaîne de blocs n’inscrit de nouvelles données
que si un nombre prédéfini d’acteurs les a vérifiées et validées par des
techniques cryptographiques (traitement de bout en bout). Dès lors,
peu importe la confiance que l’on peut avoir dans chaque participant
pris isolément: quelques fraudeurs ne peuvent pas menacer l’exactitude des données.

Grafik: Sashkin, shutterstock.com

Dans une chaîne de blocs, les données sont réputées «inaltérables».
En clair, il peut certes y avoir des modifications comme pour chaque
document enregistré sous forme numérique, mais elles sont révélées
par l’usage de la signature numérique, du chiffrement et de la redondance. En outre, chaque participant qui présente les données correctes peut également prouver qu’elles sont correctes.
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City Gardening und mehr –
die Trends der Grünen Branche

City Gardening et plus encore –
les tendances de la filière verte

Die ganze Welt des Gartens: Diese und mehr dürfen die internationalen Fachbesucher aus aller Welt vom 1. bis 3. September 2019 auf der
spoga+gafa in Köln erwarten.
Rund 2 100 Anbieter aus 60 Ländern präsentieren auf 230 000 Quadratmetern alles, was die Grüne Branche aktuell zu bieten hat. Stand Mai
sind fast 98 Prozent der geplanten Fläche bereits belegt. Als grösste
Gartenmesse der Welt punktet die spoga+gafa mit ihrer Internationalität (erwarteter Auslandsanteil unter den Ausstellern 85 Prozent), einem
einzigartigen Ausstellungsangebot und einer enormen Thementiefe.
Innovationen, Inspiration und Impulse bietet die spoga+gafa
nicht nur durch ihre Angebotsbreite und -tiefe, sondern auch
durch zahlreiche Themeninseln und Sonderflächen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Der Fokus der Messe
liegt in diesem Jahr auf dem Thema City Gardening.
www.spogagafa.com

Tout l’univers du jardin et plus encore – voilà ce que les visiteurs
professionnels du monde entier peuvent s’attendre à découvrir à
spoga+gafa qui se tient à Cologne, du 1er au 3 septembre 2019.
Sur 230 000 m², quelque 2 100 exposants de 60 pays présentent aux visiteurs professionnels internationaux tout ce que propose actuellement
la filière verte. En mai, près de 98% de la surface prévue pour le salon
sont déjà loués. Plus grand salon mondial du jardin, spoga+gafa marque
des points par son internationalité (proportion escomptée d’exposants
étrangers: 85%), une offre exceptionnelle et des thèmes traités en profondeur. Innovations, sources d’inspiration et impulsions –
spoga+gafa, c’est tout cela en raison de l’ampleur et de la
diversité de l’offre, mais aussi du fait de nombreux îlots à
thème et d’aires spéciales qui font l’objet d’améliorations
constantes. Cette année, le salon met l’accent sur le City
Gardening.
www.spogagafa.com
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Bei den SDS-max Kombihämmer
Extreme Lebensdauer und höchste
Bohrleistung durch Brushless-Technologie.

KHEV 5-40 BL
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)
Max. Schlagzahl
Nennaufnahmeleistung
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern
Gewicht ohne Netzkabel

8,7 J
2.900 /min
1.150 W
40 mm
8,3 kg

Mehr auf
www.metabo.ch
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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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Ich liebe Joghurt

Essbare Stadt

Farhad Golafra
216 Seiten, 39.00 CHF
Werd & Weber Verlag,
2016

Maurice Maggi
320 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2019

70 fantastische vegetarische Gerichte mit
Joghurt
Feine vegetarische Joghurtgerichte aus Indien,
Persien, der Türkei, dem
arabischen Raum, Afrika, dem Balkan, Griechenland… Joghurt in
Saucen, Desserts, Lassis
oder Glacen – das kennt
man. Aber mit Joghurt
feine Hauptspeisen kreieren? Ja, Joghurt eignet
sich hervorragend, um
vielfältige und köstliche
Gerichte auf den Tisch
zu zaubern. Ein Buch
für alle, die offen sind
für neue, exotische und
gleichzeitig einfache
Rezepte! Ein aufschlussreicher Theorieteil zur
Geschichte und zur Herstellung von Joghurt rundet das Buch ab. Ideal für
(Teilzeit-)Vegetarier und
Orientliebhaber.

Wildwuchs auf dem
Teller – Rezepte mit
Pflanzen aus der Stadt
Die Stadt bietet uns eine
Fülle an wilden Pflanzen,
mit denen man wunderbar kochen kann. Maurice Maggi, Guerillagärtner und Koch, nimmt uns
mit auf eine kulinarische
Entdeckungsreise zu den
essbaren Schätzen der
Stadt und zeigt, welche
einfach-originellen Delikatessen sich damit zubereiten lassen. Über 70 vegetarische Rezepte eröffnen uns eine vergessene
Welt und zeigen, wie viel
Geschmack, Würze und
Abwechslung buchstäblich vor unserer Haustür
liegen. Sie lassen uns die
Stadtnatur mit anderen
Augen sehen, regen zum
Experimentieren und
zum spielerischen Umgang damit an.

Von Einfach zu
Brillant KIDS

LouMalou
Entspannt kochen

Clever kochen –
null Abfall

Pflanzen Power
Drinks

Donna Hay
240 Seiten, 36.90 CHF
AT Verlag, 2019

Nadja Zimmermann
224 Seiten, 35.90 CHF
AT Verlag, 2019

Torrico / Wasiliev
256 Seiten, 24.90 CHF
AT Verlag, 2019

Michael Isted
192 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2019

Gesunder
Genuss
für grosse und kleine
Köche
«Es ist kein Geheimnis,
dass Kinder schwierige
Esser sein können. Ich
weiss, wie schwer es
ist, alle glücklich und
satt zu machen. Deshalb
sammle ich Rezepte, die
Kinder garantiert mögen.» Für dieses Buch
hat Donna Hay die besten davon zusammengestellt. Gerichte, die
nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen
schmecken und die sich
damit bestens für den
Familientisch eignen.
Die Rezepte sind klar
und einfach aufgebaut,
in typischer Donna-HayArt modern umgesetzt,
und viele können auch
Kinder und Jugendliche
selber zubereiten.

100 einfache Rezepte
für jeden Tag
Viel beschäftigte, viel
arbeitende und doppelt
eingespannte
Eltern
haben selten Zeit und
Musse, lange in der Küche zu stehen. Nadja
Zimmermann, bekannt
von ihrer Zeit als Radiound Fernsehmoderatorin, heute Betreiberin
eines
erfolgreichen
Foodblogs und selbst
viel beschäftigte zweifache Mutter, schafft mit
diesem Buch Abhilfe.
100 alltagstaugliche Rezepte für Situationen, die
wir alle kennen: Man ist
spät dran oder hat gerade überhaupt keine Lust
zum Kochen, man muss
dringend sein Immunsystem aufpäppeln oder
will endlich vermehrt
vegetarisch kochen.

100 Rezepte für eine
Küche ohne Verschwendung
Food Waste ist heute in
aller Munde. Doch was
kann man selber tun, um
der Verschwendung von
Nahrungsmitteln entgegenzuwirken? Mit etwas
Umdenken, den richtigen Rezepten und praktischen Tipps lassen sich
Lebensmittel mit Stumpf
und Stiel und erst noch
mit viel Genuss verwerten und in tolle Gerichte
verwandeln. In vielem,
was sonst im Mülleimer
oder auf dem Kompost
landet, steckt noch eine
Menge Geschmack und
Inhaltsstoffe. Auch wie
aus den Resten vom Vortag kreative neue Gerichte entstehen, gehört
dazu. Gewusst wie, geht
Kochen (fast) ohne Küchenabfall ganz einfach.

Getränke zum Reinigen, Stärken, Entspannen und Beleben
Unsere Vorfahren wussten es seit jeher, viele
Menschen entdecken
es heute neu: Pflanzen
besitzen eine Fülle an
wertvollen Inhaltsstoffen. Sie entgiften und
reinigen, stärken und beleben, sorgen für eine
gute Verdauung, geistige
Klarheit, Liebeskraft und
gesunden Schlaf. Dass
sich Gesundheit mit Genuss bestens verbinden
lässt, zeigt dieses Buch
in 60 Rezepten für köstliche Pflanzengetränke.
Ob Skin Tonic, Wegerich-Fizz, Verdauungsnektar oder Vedischer
Chai – sie schmecken
alle ausgezeichnet, haben
erstaunliche Wirkungen
und sind für jedermann
machbar.

Bestellcoupon
Bitte Bestellcoupon an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch.
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SFS Aktionäre stimmen allen
Anträgen an der GV zu

Les actionnaires de SFS approuvent
toutes les propositions à l’AG

971 Aktionäre waren an der 26. Generalversammlung der SFS

971 actionnaires, représentant 79,74% des voix, ont participé à

Group AG, die am 1. Mai 2019 stattfand, anwesend. Sie ver-

la 26ème assemblée générale de SFS Group AG qui s’est tenue le

traten 79,74% der Stimmen. Alle Anträge des Verwaltungsrats

1er mai 2019. Ils ont approuvé toutes les propositions du conseil

wurden mit grosser Mehrheit genehmigt.

d’administration à une large majorité.

Der Präsident des Verwaltungsrats, Heinrich Spoerry, begrüsste 971
Aktionäre zur 26. Generalversammlung (GV) der SFS Group AG in der
Sportanlage Aegeten in Widnau (Schweiz). Sie vertraten 30 Mio. der
Aktien, was 79,74% des Aktienkapitals entspricht.

Le président du conseil d’administration, Heinrich Spoerry, a souhaité
la bienvenue aux 971 actionnaires présents à la 26ème assemblée générale de SFS Group AG, au centre sportif Aegeten à Widnau (Suisse).
Ceux-ci représentaient près de 30 mio. actions, soit 79,74% du capital.

Solides Geschäftsjahr
In seiner Begrüssung blickte Heinrich Spoerry auf ein solides Geschäftsjahr 2018 zurück. Die SFS Group erarbeitete 2018 ein Wachstum von 6,5%. Die attraktive Umsatzentwicklung war in Bezug auf
Endmärkte und geografische Absatzmärkte breit abgestützt. Besonders
erfreulich war die überdurchschnittlich starke Leistung im Segment
«Fastening Systems». Im Rahmen einer Talkrunde, welche von zwei
Lernenden geführt wurde, informierten Jens Breu (CEO) und Rolf Frei
(CFO) über neue Projekte, die für zukünftiges Wachstum sorgen sowie
über die wichtigsten finanziellen Kennzahlen des Geschäftsjahres 2018.

Un exercice financier solide
Dans son allocution de bienvenue, Heinrich Spoerry a fait état d’un
exercice financier 2018 solide. Le Groupe SFS a réalisé une croissance
de 6,5% en 2018. Cette croissance attrayante était largement diversifiée quant à la répartition géographique et aux marchés finaux. La progression supérieure à la moyenne du segment «Fastening Systems» a
été particulièrement réjouissante. Dans le cadre d’un échange d’idées
conduit par deux apprentis, Jens Breu (CEO) et Rolf Frei (CFO) ont
donné des informations sur de nouveaux projets destinés à assurer une
croissance future ainsi que sur les principaux chiffres-clés financiers de
l’exercice 2018.

Alle Anträge genehmigt
Im statutarischen Teil der Versammlung genehmigten die Aktionäre
den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung. Alle
Mitglieder des Verwaltungsrats wurden in ihren bisherigen Funktionen
bestätigt und die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Konzernleitung wurde genehmigt. Den beiden Gremien Verwaltungsrat
und Konzernleitung haben die Aktionäre Entlastung erteilt.
Ebenfalls wurden der unabhängige Stimmrechtsvertreter und die Revisionsstelle wiedergewählt.
Auszahlung an die Aktionäre
Die Aktionäre haben der Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie
zugestimmt. Die Ausschüttung erfolgt letztmals aus gesetzlichen Kapitaleinlagereserven (CHF 1.66 je Aktie) und zusätzlich als ordentliche
Dividende aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.34 je Aktie). Damit erhöhte
sich die Ausschüttung um 5.3% gegenüber dem Vorjahr (CHF 1.90).

Toutes les propositions approuvées
Dans la partie statutaire de l’assemblée, les actionnaires ont approuvé
le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés du
groupe. Ils ont réélu tous les membres du conseil d’administration à leurs
charges et approuvé la rémunération de ceux-ci et de la Direction du
Groupe. Ils ont également donné décharge aux deux organes de la société,
à savoir au conseil d’administration et à la Direction du Groupe.
De même, ils ont réélu le mandataire indépendant, et l’organe de révision.
Versement aux actionnaires
Les actionnaires ont approuvé le versement de CHF 2.00 par action
nominative. Cette distribution se fait pour la dernière fois par prélèvement sur les réserves statutaires de capital (CHF 1.66 par action) et à
titre supplémentaire comme dividende ordinaire prélevé sur le bénéfice
inscrit au bilan (CHF 0.34 par action). Elle augmente donc de 5.3% par
rapport à l’exercice précédent (CHF 1.90).

Die Lernenden Milena Ciardo und Yannick Haselbach
mit Rolf Frei, CFO sowie Jens Breu, CEO (v.l.)
Les apprenants Milena Ciardo et Yannick Haselbach
avec Rolf Frei, CFO et Jens Breu, CEO (de gauche à droite)
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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

«DIGITAL COMMERCE AS A SERVICE» IN KÜRZE
Das Konzept soll KMU’s aus dem Fachhandel eine voll integrierte Systemlandschaft für Datenmanagement, Webshop & Website sowie für die Erstellung von Printmedien bieten. Eine Systemlandschaft, die diese Unternehmen alleine nicht finanzieren könnten, die jedoch über die Umsetzung in
der Cloud und über eine breite Abstützung durch Fachhandelsunternehmen tragbar gemacht wird.

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

