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OCEAN
Solid Gear liefert den perfekten Schuh für den professionellen Arbeiter!

Jedes Detail zählt – probiert man den Schuh an, spürt man sofort die Perfektion – immer einen Schritt voraus!

A. Steffen AG
AEG & Milwaukee
Allchemet AG
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - KESO
ASSA ABLOY (Schweiz) AG - MSL
Blaser + Trösch AG
dormakaba Schweiz AG
e + h Services AG
FEIN Suisse AG
FESTOOL Schweiz AG
H. Maeder AG
HAIX
Hultafors Group Switzerland AG
Kärcher AG
KLINGSPOR Suisse GmbH
Lamello AG
Laserliner Schweiz AG
Metabo (Schweiz) AG
PB Swiss Tools AG
PFERD-VSM (Schweiz) AG
Profix AG
Puag AG
R. Peter AG
Robert Bosch AG
Robert Rieffel AG
ROTHENBERGER (Schweiz) AG
sia Abrasives Industries AG
Stanley Works (Europe) GmbH
Steinemann AG
Tegum AG
Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Legende
Preisabfrage / Verfügbarkeiten

Identifikationsnummer

retail Connect

Rechnung

Lieferschein

Auftragsbestätigung

Auftragsverfolgung

Verfügbarkeiten

Preisabfrage

7611007000004
9997561011358
7611269000002
7609999098802
7630005900000
7640104880004
4021226015889
7610744000001
7609999080401
2000411012881
7609999035500
4044465000003
9997561057233
7609999018107
9997561010719
7640108020000
9997561013352
7612942000005
9997561010382
9997561013147
7611005000013
7640105590001
7609999015700
9997561012065
9997561010139
7611123000001
9997561010511
7610929000000
7611098000006
4031101000008
verfügbar

in Arbeit

Abfrage von Preisen und Verfügbarkeiten über nexmart-Shop
oder direkt aus der Warenwirtschaft möglich.
Auftragsbestätigung/Lieferschein/Rechnung Formulare des Lieferanten in digitaler Form –
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.
retail Connect
Weiterleitung der Kunden von der Hersteller-Website zum gewünschten
Fachhändler – online und offline.

Stand: Juni 2019

Online-Katalog

Lieferanten

Ihre Lieferanten in der Übersicht
Status Quo der E-Business-Prozesse in der Branche
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À intervalles réguliers, d’ailleurs de plus en plus courts,
je reçois des invitations sur des sujets d’actualité économiques ou sociaux. Ceux-ci soulignent tous un point commun: nous sommes dans une grande phase de transformations et la technologie jouera un rôle essentiel et important
dans un grand nombre de nos activités.
De même, la recherche ne cesse pas d’utiliser notre conception
de l’être humain et le comportement situationnel en temps réel.
Des tableaux corporels montrent dans quelle humeur momentanée nous sommes. Enrichis par des algorithmes, nous devenons transparents.
Malgré ces grands changements, le commerce disposera aussi
de nouvelles chances, j’en suis convaincu. Il s’agit d’utiliser de
façon optimale les possibilités technologiques et de percevoir
précocement les changements de comportement des clients.
Les réussites du passé peuvent nous réjouir, mais il faut bien
déterminer les facteurs qui ont permis ces succès. Certains de
ceux-ci méritent d’y réfléchir ou de les adapter à la situation
nouvelle. Il faut aussi examiner les ressources personnelles, financières et matérielles. Garder les bons talents, les développer
ou les trouver deviendra une tâche de direction essentielle. Il
faut, certes, donner aux collaborateurs les aptitudes techniques
nécessaires pour maîtriser leurs tâches, mais aussi les enthousiasmer pour un avenir passionnant. La citation d’Antoine de
Saint-Exupéry (1900 - 1944) est plus que jamais d’actualité:

Ordnung mit System
Schneller Zugriff auf Bits, Tools und Zubehör
Das neue modulare DEWALT ToughCase System ist einfach zu verwenden mit ineinandergreifenden Gehäusen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren. Die Produktreihe ist
vollständig kompatibel mit dem T STAK Caddy und wird durch zukünftige Erweiterungen vollständig an das T STAK-System angepasst
– sie bietet eine flexible Aufbewahrungslösung für Baustelle, Werkstatt
und Lieferwagen.
Alles an einem Ort mit einem passenden System
Die TIC TAC Boxen halten die 25 mm Schrauberbits und Verbrauchsmaterial stets griffbereit. Das ToughCase wurde für die Aufbewahrung
von kleinen TIC TAC Boxen zusammen mit neuen, leicht zugänglichen
Bitleisten und -haltern entworfen. Das einzigartige Verriegelungssystem dient der Sicherung mehrerer Boxen. Der T STAK Caddy ist
perfekt für den einfachen Transport von bis zu vier kleinen TIC TAC
Boxen und fünf kleinen ToughCase Sets geeignet.
Das T STAK-System
Das T STAK-System von DEWALT bietet eine umfassende Auswahl an
Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbarem Werkzeugspeicher und vielem mehr. Der T STAK Trolley hält das System mobil,
er verfügt über robuste Räder und lässt sich einfach zusammenklappen
– ideal für Transporter oder die Werkstatt.
www.dewalt.ch

Pour nous, chez Allchemet, c’est une joie que d’aborder activement le changements et de développer de nouvelles opportunités en commun.

ToughCase

Pour créer un navire, ne commence pas par rassembler du
bois, couper des planches et distribuer le travail, mais par
donner aux hommes le goût de la mer grande et belle.
TIC TAC Box

Cordialement

T STAK Caddy

À TITRE PERSONNE

S’orienter en des
temps disruptifs

René Bannwart
Directeur d’Allchemet AG
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De l’ordre avec système
Accès rapide aux embouts, outils et accessoires
Le nouveau système modulaire DEWALT ToughCase est facile à utiliser avec des casiers s’emboîtant les uns dans les autres pour ranger
des accessoires et des fixations en sûreté et de manière organisée. La
gamme de produits est entièrement compatible avec le T STAK Caddy
et s’adaptera entièrement au T STAK-System par des extensions. Elle
offre une solution de rangement flexible pour le chantier, l’atelier ou la
fourgonnette.
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DIE GARTENMESSE
KÖLN, 01.–03.09.2019

KET
JETZT TIC ND
SICHERN UREN
40 % SPA

Tout à un seul et même endroit avec un système adapté.
Les boxes TIC TAC tiennent en permanence à portée de main les embouts de vissage de 25 mm et le matériel d’usage. Le ToughCase a été
conçu pour ranger des petits boxes TIC TAC avec de nouvelles barrettes
et porte-embouts faciles d’accès. Le système de verrouillage unique en
son genre sert à assurer plusieurs boxes. Le T STAK Caddy convient
parfaitement pour transporter facilement jusqu’à quatre petits boxes
TIC TAC et cinq petits casiers ToughCase.

agafa.de/
www.spog
tickets

Le système T STAK
Le système T STAK de DEWALT offre un vaste choix d’options avec
des unités à tiroirs, des récipients, des compartiments adaptables pour
les outils et encore bien plus. Le chariot T STAK assure la mobilité du
système. Équipé de roues solides, il se laisse facilement replier, ce qui
le rend idéal pour la fourgonnette ou l’atelier.
www.dewalt.ch

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!
Die grösste Gartenmesse der Welt |
Trendthema City Gardening | Das weltweit grösste
Angebot an Grill & BBQ sowie Outdoor-Möbeln
und Dekoration | Inspirierende POS-Lösungen |
Trendshow Outdoor Furniture &
Decoration | Outdoor Kitchen World |
Smart Gardening und Akku-Innovationen
Der T STAK Caddy mit TIC TAC
Boxen und kleine ToughCases von
DEWALT im Einsatz.

Le chariot T STAK en action avec
des boxes TIC TAC et des petits
ToughCases de DEWALT

Koelnmesse Schweiz
Telefon 044 283 61 11
E-Mail info@koelnmesse.ch
www.spogagafa.de
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Hellberg neu bei Hultafors

Hellberg appartient désormais
à Hultafors

Das umfangreiche Sortiment von Gehör- und Gesichtsschutz-

L’assortiment étendu d’équipements de protection de l’ouïe et

ausrüstungen von Hellberg Safety – einem traditionsreichen

du visage de Hellberg Safety, un fabricant suédois riche en tra-

schwedischen Hersteller mit über 50-jähriger Erfahrung – wird

dition avec plus de 50 ans d’expérience, sera désormais intégré

neu in das Verkaufsprogramm der Hultafors Group integriert.

dans le programme de ventes du Groupe Hultafors.

Das Gehörschutz-Sortiment SECURE umfasst vom standardmässigen
passiven Gehörschutz bis hin zu fortschrittlichen elektronischen Kommunikationslösungen das gesamte Produktionsspektrum. Mit seinem
modernen, auffallenden Design und seiner tadellosen Verarbeitung
spricht die moderne Modelllinie alle Generationen von Profis mit hohen
Ansprüchen an Qualität, Performance und Design an, so der Hersteller.

L’assortiment de protection de l’ouïe SECURE comprend toute l’étendue des produits depuis la protection passive standard de l’audition
jusqu’aux solutions avancées de la communication électronique. Avec
son design contemporain et frappant et sa finition impeccable, la ligne
moderne de modèles s’adresse à toutes les générations de pros ayant de
hautes exigences à l’égard de la qualité, de la performance et du design,
selon le fabricant.
L’assortiment de protection du visage SAFE offre des visières individuelles pour protéger contre un grand nombre de dangers. Les visières
et les fixations sont conçues de façon ergonomique pour être pratiques,
efficaces et entièrement compatibles avec le système SECURE.
www.hultaforsgroup.ch

Das Gesichtsschutz-Sortiment SAFE bietet individuelle Visiere zum
Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren. Die Visiere und Halterungen
sind ergonomisch so gestaltet, dass sie praktisch und effektiv sind und
vollständig mit dem SECURE-System kompatibel sind.
www.hultaforsgroup.ch

Ich steh
auf meine
HYMER.
DIE WAHL DER PROFIS.
Sauber verarbeitet, langlebig und sicher.
Meine HYMER Leiter.

hymer-alu.de/steigtechnik-serie
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Optimiert für Profis

Optimisé pour les pros

Bosch erweitert sein 18 Volt-Programm und führt mit dem

Bosch étend son programme 18V et introduit, sous la désigna-

GBH 18V-26 D Professional einen besonders kraftvollen

tion GBH 18V-26 D Professional, un marteau perforateur sans

Akku-Bohrhammer mit Spatengriff ein.

fil particulièrement puissant avec une poignée étrier.

Das Gerät bietet eine Schlagstärke von 2,5 Joule bei hoher Schlagzahl
von 4 350 pro Minute und bohrt damit so schnell wie das bewährte
Netzgerät GBH 2-26 Professional. Die Effizienz des Akku-Bohrhammers beruht auf seinem bürstenlosen, wartungsfreien Motor. Das neue
Akku-Werkzeug bohrt in Kombination mit einem 5,0 Ah-Akku bis zu
110 Löcher mit 8 x 40 Millimetern in Beton. Für besonders anspruchsvolle Bohr- und Meissel-Anwendungen können Handwerker auf den
Hochleistungs-Akku ProCore18V zurückgreifen. Egal, welchen Akku
man verwendet: Das bewährte 18 Volt-System stellt die Kompatibilität
zu neuen und bestehenden Elektrowerkzeugen und Ladegeräten dieser
Voltklasse sicher.
Der GBH 18V-26 D Professional zeichnet sich darüber hinaus durch
seinen hohen Anwenderschutz aus: Er ist weltweit der erste Spatengriff-Akku-Bohrhammer, der Handwerkern «KickBack Control» bietet: Bei plötzlicher und unvorhersehbarer Rotation des Bohrhammers
um die Bohrachse – etwa beim Verklemmen des Bohrers in Stahlbeton
– schaltet der integrierte Sensor den Motor innerhalb eines Sekundenbruchteils ab. Das beugt unerwartetem Rückschlag vor und kann das
Verletzungsrisiko reduzieren.

Cet appareil offre une puissance de frappe de 2,5 Joules pour une fréquence de frappe élevée de 4 350 coups par minute. Il perce donc aussi
vite que l’appareil filaire GBH 2-26 Professional qui a fait ses preuves.
L’efficacité du marteau perforateur non-filaire tient à son moteur sans
balais ne demandant aucun entretien. Avec une charge de batterie de
5,0 Ah, le nouvel outil sans fil perce jusqu’à 110 trous de 8 x 40 mm
dans le béton. Pour les applications particulièrement difficiles de perçage et de burinage, les artisans peuvent recourir à la batterie grande
puissance ProCore18V. Peu importe la batterie utilisée: le système 18V,
qui a fait ses preuves, assure la compatibilité avec les nouveaux et les
anciens outils électroportatifs et chargeurs de cette catégorie de voltage.
Le modèle GBH 18V-26 D Professional se distingue en outre par son
haut degré de protection de l’utilisateur: c’est le premier marteau perforateur à poignée étrier offrant aux artisans un contrôle anti-rebond: en
cas de rotation soudaine et imprévisible du marteau perforateur autour
de son propre axe, par exemple lors d’un blocage de la mèche dans le
béton armé, le capteur intégré arrête le moteur en une fraction de seconde. Ce procédé prévient le rebond inattendu et peut réduire le risque
de blessures.

Hoher Bedienkomfort:
Ermüdungsarm vertikal bohren und meisseln
Der GBH 18V-26 D Professional ist speziell für vertikale Einsätze
optimiert: Handwerker können dank Spatengriff ermüdungsarm über
Kopf oder in den Boden bohren und meisseln. Die schlanke Bauform
und das geringe Gewicht von nur 2,6 Kilogramm schonen die Kräfte.
Darüber hinaus bietet der Griff in D-Form Platz für einen besonders
grossen Schalter. Handwerker können dadurch bequem in unterschiedlichen Positionen arbeiten. Anwender können mit Hilfe des erhältlichen
SDS-plus-Adapters auch Rundschaftbohrer oder Bithalter einspannen,
um in Holz und Mauerwerk zu bohren sowie Schrauben einzudrehen.
Eine LED am Gehäuse leuchtet den Arbeitsbereich dabei stets gut aus –
für noch höheren Bedienkomfort.
www.bosch-pt.ch

Grand confort d’utilisation:
percer et buriner à la verticale sans se fatiguer
Le modèle GBH 18V-26 D Professional est spécialement optimisé pour
les applications à la verticale: les artisans peuvent percer et buriner sans
fatigue au-dessus de la tête ou dans le sol grâce à la poignée étrier. La
forme svelte et le faible poids de 2,6 kg seulement ménagent les forces.
En outre, la poignée en forme de D offre de la place pour un bouton de
commande particulièrement grand. Les artisans peuvent ainsi travailler
commodément dans différentes positions. A l’aide de l’adaptateur SDSplus, les utilisateurs peuvent également fixer des forets à queue cylindrique ou des porte-embouts pour percer dans le bois et la maçonnerie
ou serrer des vis. Le bon éclairage constant de la zone de travail par une
LED sur le boîtier augmente encore le confort d’utilisation.
www.bosch-pt.ch
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Sicher eingehakt

Accroché en toute sécurité

Auf der Baustelle stellt das Arbeiten in der Höhe ein

Le travail en hauteur sur un chantier représente un risque par-

besonderes Risiko dar – auch im Holzbau. Mit einem neuen

ticulier, même dans la charpente. Avec le nouvel outil de Sihga

Tool der Sihga GmbH sind Verarbeiter jetzt vor Arbeitsunfällen

GmbH, les travailleurs sont désormais protégés de manière en-

noch wirksamer geschützt. Der «Pick PSA» kann einfach in

core plus efficace contre les accidents de travail. Le «Pick PSA»

vorhandene Bohrlöcher in Balkendecken, Holzträgern oder

peut simplement être introduit dans des trous déjà percés dans

Brettsperrholzelementen eingebracht und mit einem Höhen-

des plafonds en poutres, des poutres en bois ou des panneaux en

sicherungsgerät verbunden werden. Schnell montiert sowie

bois lamellé-collé et relié à un dispositif de sécurité en hauteur.

flexibel gesetzt sorgt das Produkt für einen zügigen und reibungs-

Le produit flexible est vite monté et permet une avancée rapide

losen Baufortschritt. Dem Verarbeiter bietet es ein hohes Mass

et sans problèmes du chantier. Il offre aux travailleurs un haut

an Sicherheit bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.

degré de sécurité et une liberté de mouvement illimitée.

Den Holzbau sicherer machen – dieser Aufgabe hat sich die Sihga GmbH
aus Gmunden (Österreich) verschrieben. Mit dem Pick PSA bringt der
Innovationsführer jetzt ein Produkt auf den Markt, dass das Arbeiten in
der Höhe effizienter und komfortabler macht. Es ergänzt die persönliche
Schutzausrüstung (PSA) um eine Absturzsicherung, die bei Holzbalkendecken und -trägern sowie Brettsperrholzelementen anwendbar ist.

Rendre la construction en bois plus sûre, c’est le défi que s’est donné
Sihga GmbH de Gmunden en Autriche. Avec le Pick PSA, ce pionnier
de l’innovation lance sur le marché un produit qui rend le travail en
hauteur plus efficace et plus confortable. Il complète l’équipement de
protection individuel (EPI) par une protection contre la chute utilisable
pour des plafonds en poutres, poutres en bois et éléments en panneaux
en bois lamellé-collé.

Durchdachte Technik
«Bestmöglich eingesetzt wird das Tool in Kombination mit dem Lastaufnahmemittel Sihga Pick», erklärt Sihga-Geschäftsführerin Jane-Beryl Simmer. Die bereits für das Verheben von Holzbalken oder -elementen mit Sihga Pick hergestellten Bohrlöcher können entsprechend
genutzt werden. Denn in diese wird der Pick PSA einfach eingesetzt
und mit der integrierten Sicherungsschraube angezogen. Anschliessend
lässt sich ein Höhensicherungsgerät mit Karabinerhaken am Anschlagpunkt beziehungsweise Pick PSA befestigen. Es ermöglicht sodann ein
sicheres Arbeiten bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.
www.sihga.com, www.revotool.ch

Der Pick PSA wird in bereits erstellte Bohrlöcher eingesetzt und
mit einem Höhensicherungsgerät
verbunden.

Le Pick PSA est introduit dans des
trous de perçage existants et relié à
un dispositif de sécurité en hauteur.

Technique sophistiquée
« L’outil est utilisé de préférence en combinaison avec le dispositif de
levage Sihga Pick » explique la directrice de Sihga Jane-Beryl Simmer.
Les trous déjà percés avec Sihga Pick pour le levage de poutres et d’éléments en bois peuvent être utilisés à cet effet. Pick PSA est tout simplement introduit dans ces trous et serré avec la vis de sécurité intégrée.
On peut ensuite fixer un dispositif de sécurité en hauteur par un mousqueton au point de fixation ou au Pick PSA. L’utilisateur peut ensuite
travailler en toute sécurité avec une liberté de mouvement illimitée.
www.sihga.com, www.revotool.ch

Das Lastaufnahmemittel Sihga Pick
dient zum Verheben von Brettsperr-,
Brettschicht- und Vollholzelementen.

Le dispositif de levage Sihga Pick
sert à lever des éléments en bois
contreplaqué, lamellé-collé ou
massif.
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Schraubenschlüssel
mit Geschichte

Une clé à molette
avec une histoire

Das Wuppertaler Traditionsunternehmen Stahlwille produziert

L’entreprise traditionnelle Stahlwille, domiciliée à Wuppertal,

seit über 150 Jahren innovative Werkzeuge und setzt zu 100% auf

produit depuis plus de 150 ans des outils innovateurs et mise

den Produktionsstandort Deutschland. Nimmt man die Erzeug-

à 100% sur l’Allemagne comme lieu de production. En regar-

nisse des Unternehmens genauer unter die Lupe, wird deutlich,

dant de plus près les produits de l’entreprise, on constate que

dass Stahlwille die Ansprüche seiner Anwender sehr genau kennt

Stahlwille connaît très bien les exigences de ses utilisateurs et

und auf dieser Basis die Werkzeuge und Lösungen entwickelt.

développe, sur cette base, les outils et les solutions.

Formstabil und ergonomisch
Durchdachte Konstruktionen mit schlanken Bauformen und flach geschliffenen Köpfen bieten mehr Spielraum bei Arbeiten unter beengten
Platzverhältnissen. Dabei sorgt die Ausführung mit Doppel-T-Schaft
bei geringem Gewicht für ausgezeichnete Formstabilität und für ergonomische Griffformen. Die markante und zugleich hautsympathische
Oberflächenstruktur der Schraubenschlüssel wird durch das Rundfinish
erreicht. Die Werkzeuge bleiben auch mit öligen oder verschmutzten
Händen stets griffig.

Stabilité de forme et ergonomie
Des constructions bien étudiées aux formes élancées et aux têtes plates
rectifiées offrent une marge de manœuvre plus grande dans des espaces
restreints. L’exécution à manche en double T offre, pour un poids réduit,
une stabilité de forme excellente et des poignées de forme ergonomique.
La structure caractéristique et le toucher agréable de la surface des clés
à molette sont obtenus par la finition arrondie. Les outils permettent une
bonne prise, même avec des mains huileuses ou sales.

Aufwändige Produktionsverfahren für Qualität und Präzision
Beim Ausgangsmaterial setzt Stahlwille auf Chrome-Vanadium-Stähle,
die einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen – Voraussetzung für
konstante Ergebnisse in der Fertigung. Das aufwendige Produktionsverfahren sorgt für eine hohe Zähigkeit und Belastbarkeit des Materials
bei einer Härte, die weit über der von DIN 899 geforderten liegt.
Dank besonders niedriger Fertigungstoleranzen mit reproduzierbarer
Massgenauigkeit gleicht ein Schraubenschlüssel exakt dem anderen.
Maul oder Ring sitzen stets sicher auf der Schraube. Wie wichtig das
ist, wird klar, wenn in der Praxis andere Schraubenschlüssel abrutschen
und nicht greifen.
Eine spezielle Kopf-Schaft-Konstruktion vermeidet Spannungsspitzen
unter Belastung und reduziert die Bruchgefahr. Bei den Stahlwille
Ringschlüsseln garantiert das AS-Drive-Profil eine bestmögliche Kraftübertragung: Die Kraft wirkt gezielt auf die Flanken von Schrauben und
Muttern, ohne diese dabei zu beschädigen.
www.stahlwille.de

Eine besonders hohe Kraftübertragung wird mit dem AS-Drive-Profil
erreicht.

Le profil AS-Drive permet d’exercer
une force particulièrement élevée.

Qualité et précision grâce à des processus de production complexes
Concernant la matière première, Stahlwille utilise des aciers au chrome
vanadium soumis à des contrôles de qualité rigoureux, condition indispensable pour des résultats de finition constants. Le processus de
production complexe garantit la grande ténacité et la capacité de charge
élevée du matériel alliées à une dureté bien supérieure à celle exigée par
la norme DIN 899.
Grâce aux tolérances de fabrication particulièrement faibles et à une
précision dimensionnelle reproductible, toutes les clés à molette sont
exactement identiques. La fourche ou le polygone offre toujours une
prise solide sur la vis, ce qui a une importance évidente quand d’autres
clés à molette glissent et ne saisissent pas l’écrou ou la vis dans la
pratique.
Une construction particulière tête-manche évite des pointes de tension
sous charge et réduit le danger de rupture. Le profil AS-Drive des clés
polygonales Stahlwille garantit la meilleure transmission de force possible: la force agit de manière ciblée sur les flancs des vis et des écrous
sans les endommager.
www.stahlwille.de

Niedrige Fertigungstoleranzen mit
reproduzierbarer Massgenauigkeit
garantieren einen perfekten Kraftschluss.

De faibles tolérances de fabrication
et une précision dimensionnelle
reproductible garantissent une prise
parfaite.
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Schneller, komfortabler,
wirtschaftlicher

Plus rapide, plus confortable,
plus économique

Grosse Teppichflächen im Einzelhandel, in öffentlichen Ein-

Les grandes surfaces de moquette dans le commerce de détail, les

richtungen oder Hotels benötigen eine besonders gründliche

établissements publics ou les hôtels nécessitent un entretien par-

und gleichzeitig schnelle Pflege. Mit der Überarbeitung der

ticulièrement rigoureux et rapide à la fois. Grâce au remaniement

Teppichbürstsaugerserie von Kärcher kann jetzt noch effizienter

de la gamme d’aspiro-brosseurs pour moquettes de Kärcher, un

gereinigt werden. Dabei setzt der Reinigungsspezialist bei den

nettoyage encore plus efficace est désormais possible. À cet effet,

Modellen CV 30/1, CV 38/2 und CV 48/2 auf eine Kombination

le spécialiste en nettoyage mise sur une combinaison de fonction-

aus bewährten Funktionalitäten und technischen Neuerungen.

nalités éprouvées et d’innovations technologiques sur les modèles

Benutzer- und servicefreundliche Detailanpassungen an Griff,

CV 30/1, CV 38/2 et CV 48/2. Des détails optimisés au niveau de

Kabel und Bürste machen die Arbeit ab sofort komfortabler.

la poignée, du câble et de la brosse facilitent l’utilisation et l’en-

Durch die elektrisch angetriebene Bürstenwalze erfolgt eine fasertiefe
Reinigung von Teppichböden – gleichzeitig wird der Flor aufgerichtet.
Dank der geringen Höhe erreichen die Sauger selbst schwer zugängliche Stellen unter Betten oder Regalen. Muss die Bürste einmal gereinigt oder gewechselt werden, kommt der Anwender komplett ohne den
Einsatz von Werkzeugen aus.
Wie schon bei den Vorgängermodellen schützt eine patentierte Fliehkraftkupplung den Bürstenkopf sicher vor Überlastung – zum Beispiel
beim Einsaugen von langen Teppichfransen. Eine Signalleuchte zeigt
an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte,
damit bei unterschiedlichen Teppichflorhöhen das bestmögliche Reinigungsergebnis erzielt wird.
Die Stromkabel von Saugern sind besonders anfällig für Defekte, da
sie im täglichen Gebrauch meist stark beansprucht werden.
Wo bisher im Schadensfall aufwändige Reparatur notwendig war, sorgt ein neues Schnellwechselsystem jetzt für
einen einfachen Austausch des Netzkabels: In wenigen
Sekunden wird es abgezogen, ausgetauscht und wieder
angebracht. So kann der Anwender das Kabel ohne Serviceunterstützung und Vorkenntnisse wechseln.
Für besonders feine Stäube (> 0,3 µm), Pollen oder Milben können neben den standardmässigen Vliesfiltertüte
zusätzlich HEPA 13 Filter eingesetzt werden. Durch den
hohen Abscheidegrad sind sie vor allem dort gefragt, wo
hohe Ansprüche an die Sauberkeit gestellt werden – beispielsweis in Kindergärten, Krankenhäusern oder Altenheimen. Eine Kontrollleuchte meldet, sobald der Filter
voll ist und ausgetauscht werden muss. Die manuellen
Bedienelemente für Filter und Bürstenwalze erkennt der
Anwender anhand neuer optischer Hinweissymbole.
www.kaercher.ch

tretien et rendent dorénavant le travail plus confortable.
La brosse-rouleau à entraînement électrique garantit le nettoyage des moquettes jusqu’au cœur des fibres tout en redressant les poils. Grâce à leur
faible hauteur, les aspirateurs permettent d’atteindre même les endroits
difficiles d’accès sous les lits et les étagères. Si la brosse doit être nettoyée
ou remplacée, l’utilisateur peut se passer de l’utilisation de tout outil.
Comme ce fut déjà le cas sur les modèles précédents, un embrayage
centrifuge breveté offre une protection fiable de la tête de brosse contre
les surcharges, par exemple lors de l’aspiration de longues franges de
tapis. Un voyant lumineux indique si le réglage de la brosse-rouleau doit
être modifié afin d’obtenir un résultat de nettoyage optimal pour différentes hauteurs de moquette.
Les câbles d’alimentation des aspirateurs sont particulièrement sujets aux
défaillances, car ils sont en général mis à rude épreuve lors de l’utilisation quotidienne. Ils exigeaient jusqu’ici des réparations coûteuses en
cas d’endommagement. Un système de changement rapide permet désormais de les remplacer facilement en quelques secondes. L’utilisateur
peut donc changer le câble sans l’assistance du SAV ni connaissances
préalables.
Pour les poussières particulièrement fines (> 0,3 µm), le pollen ou les
acariens, des filtres HEPA 13 peuvent être utilisés en plus des sacs
filtrants non tissés standard. En raison de leur taux de séparation
élevé, ils sont demandés notamment là où les exigences en matière
de propreté sont élevées, par exemple dans les jardins d’enfants, les
hôpitaux ou les maisons de retraite. Un voyant de contrôle s’allume
dès que le filtre est plein et doit être remplacé. L’utilisateur peut
identifier facilement les commandes manuelles du filtre et de la
brosse-rouleau à l’aide de nouveaux symboles visuels.
www.kaercher.ch
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Diamant-Bohrkronen
in neuer Qualität

Couronnes trépans diamantées
d’une nouvelle qualité

Mit den optimierten Diamant-Trockenbohrkronen «RTOOL

La nouvelle qualité optimisée des couronnes trépans diamantées

Bohrkronen silber» von Rosset Technik werden durch noch

«RTOOL argent» de Rosset Technik augmente de façon consi-

längere Standzeiten geringere Werkzeugkosten und effizientere

dérable leur durée de vie, réduit le frais d’outillage et garantit un

Arbeit erzielt. Diese sind ab sofort und zum selben Preis erhält-

travail beaucoup plus efficace. Ces couronnes-trépans sont dispo-

lich, wie das Vorgängermodell – jedoch in optimierter Qualität.

nibles dès maintenant aux mêmes prix que les anciennes versions.

Dank einer revolutionären Veränderung im Herstellungsverfahren werden die Diamanten stärker mit dem Werkzeug verbunden und weisen
dadurch eine viel längere Standzeit auf. Je nach Zusammensetzung und Dicke des Schneidgutes und bei passender Kühlung
können – im Vergleich zu herkömmlichen Diamant-Trockenbohrkronen – bis zu doppelt so viele Löcher in
Feinsteinzeug und Granitfliesen gebohrt werden.
Erhältlich sind die neuen Diamant-Trockenbohrkronen in optimierter Qualität mit den Durchmessern von
6 mm bis 120 mm.
www.rosset-technik.ch

Grâce à un changement révolutionnaire au niveau de la fabrication, les diamants sont davantage soudés aux couronnes, ce qui rallonge considérablement leur durée de
vie. Selon la composition et l’épaisseur des carreaux
ainsi qu’avec un refroidissement adéquat, il est possible de réaliser jusqu’ à deux fois plus de trous dans des
carreaux de grès cérame ou de granit qu’avec les versions
traditionnelles.
Ces nouvelles couronnes-trépans sont disponibles dans les diamètres de 6 à 120 mm.
www.rosset-technik.ch

Groupe Mutuel
Unternehmen ®

09:35
Sie möchten Ihr Unternehmen
in Höchstform sehen.
Genau jetzt
erreichen Sie Ihr Ziel mit CorporateCare,
dem Konzept der Groupe Mutuel
für Absenzen und Gesundheitsmanagement
im Unternehmen.

Unfallversicherung,
Taggeldversicherung,
berufliche Vorsorge
und Krankenzusatz
versicherung

Gesundheit ®
Leben ®
Vermögen ®
Unternehmen ®
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KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!

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

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

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

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

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

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

Gleich downloaden
und sofort profitieren!

Téléchargez pour
en profiter sans attendre!
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Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App!
Der Fachhandel ist bereit in innovative mobile Lösungen zu investieren!
Die Marktumfrage unter den bisherigen Nutzern des nexmart MDE Scanners ist abgeschlossen. Die im letzten Bericht entdeckten
Trends bestätigen sich mehrheitlich. Nun eröffnen sich weitere, aufschlussreiche Erkenntnisse.

Adieu scanner SMD – Bienvenue app mobile!
Le commerce spécialisé est disposé à investir dans de nouvelles solutions innovatrices!
L’étude de marché auprès des utilisateurs du scanner SMD de nexmart est close. Les tendances mentionnées dans le compte-rendu
intermédiaire se sont confirmées pour la plupart. L’étude a aussi permis de faire d’autres constatations utiles.
Une petite main consciencieuse
Les premières tendances détectées lors du premier rapport pointaient
déjà dans cette direction: après une dizaine d’années de bons et loyaux
services, le scanner SMD de troisième génération est devenu un peu
partout un outil indispensable de l’activité quotidienne. Ainsi, 97% des
participants du sondage représentatif utilisent aujourd’hui le scanneur
au moins une fois par semaine. Plus de 60% d’entre eux considèrent
le scanner comme une partie essentielle de leur travail quotidien.
Les transactions que nexmart exécute par l’intermédiaire du scanner
représentent 6 à 8% du volume d’affaires transitant par le portail de
la branche, en dépit des indéniables défis posés par l’appareil en matière de maniement et de convivialité déjà évoqué plus en détail dans
l’avant-dernier numéro de perspective.

Investitionsbereitschaft vorhanden – Bedingungen klar
Es mag folglich an der Tatsache liegen, dass der Scanner häufig essenziell für die Arbeit beim Fachhandel ist. Vielleicht steuerte auch die
Vorstellung des Prototyps der Nachfolgelösung am Nationalen Branchentag das seinige dazu bei. Oder aber die Zeit ist schlicht und einfach
reif dafür. Jedenfalls wird eines unmissverständlich klar bei der Auswertung der Umfrage: Der Grossteil der Fachhändler will einfache, mobile Applikationen zur unkomplizierten Geschäftsabwicklung und ist
bereit in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis dafür zu investieren. Diese Bereitschaft ist allerdings an klare Bedingungen geknüpft. Die Erwartungshaltung gegenüber dem
Nutzen dieser Lösung ist seitens der Fachhändler so,
dass die einwandfreie Produktdatenqualität vorausgesetzt wird, die Lösung voll integrierbar in eigene
Systeme (z. B. ERP) ist und sodann auch als Absatzkanal im B2C-Bereich eingesetzt werden kann. Ferner
ist zwischen der Soft- und der Hardware-Komponente der Lösung zu differenzieren. Der bisherige MDE
Scanner war ein untrennbares Konstrukt aus beidem.
So konnte man die Applikation nur auf dem vorgegebenen Gerät nutzen. Künftig sind diese beiden Dinge
entkoppelt und so zeigt sich auch, dass die meisten
Fachhändler in innovative Software mit konkretem
Nutzen investieren wollen. Hingegen ist das Interesse in vorgegebene Hardware zu investieren klein. Es
wird die Nutzung der eigenen Geräte bevorzugt. All
das spricht noch deutlicher für flexibel einsetzbare,
mobile Applikationen.

La disposition à investir existe – les conditions sont claires
Certes, cette disposition découle du fait que le scanner est souvent devenu essentiel pour le travail dans le commerce spécialisé. La présentation, lors de la Journée nationale de la branche, du prototype de la
solution de remplacement y a sans doute aussi contribué. Ou alors, le
moment est tout simplement venu de passer à l’échelon suivant. Quoi
qu’il en soit, le résultat de l’enquête montre clairement que le gros des
commerçants spécialisés veut des applications mobiles simples pour
effectuer sans difficultés les tâches quotidiennes et qu’il est prêt à investir si elles présentent un rapport coût/utilité raisonnable. Toutefois, cette disposition est liée à des conditions claires:
les commerçants spécialisés s’attendent à une parfaite
qualité des données produit, une solution entièrement
intégrable à leurs propres systèmes de progiciels pouvant alors aussi servir de canal de vente au consommateur final. Par ailleurs, il faut distinguer les composantes logicielle et matérielle de la solution. L’ancien
scanner SMD combinait les deux de façon inséparable.
L’application n’était donc utilisable que sur un appareil
spécifique. A l’avenir, les deux éléments seront séparés.
Il s’ensuit aussi que si la plupart des commerçants spécialisés sont prêts à investir dans un logiciel innovant
présentant une utilité concrète, ils ne sont guère intéressés à investir dans un appareil spécifique. Ils préfèrent
utiliser leurs propres appareils. Toutes ces constatations
plaident clairement en faveur d’applications mobiles
utilisables de façon flexible.
Symbolbild | Image du symbole

Fleissiges Helferlein
Die ersten Trends im letzten Bericht wiesen bereits daraufhin: Nach
mittlerweile zehn Jahren Einsatzzeit und dies bereits in der dritten Generation ist der MDE Scanner von nexmart vielerorts nicht mehr aus
dem Tagesgeschäft wegzudenken. So nutzen 97% der Teilnehmer der
repräsentativen Umfrage den Scanner heute mindestens einmal pro Woche. Mehr als 60% der Teilnehmer bezeichnen ihn als wesentlichen Bestandteil ihrer täglichen Arbeit und so sorgen die Transaktionen, welche
nexmart über den Scanner abwickelt, auch für rund 6–8% des gesamten
Transaktionsvolumens des Branchenportals. Dies trotz der Herausforderungen in Sachen Handhabung und Benutzerfreundlichkeit, welche
das Gerät ohne Zweifel hat und auf die bereits in der vorletzten Ausgabe der perspective genauer eingegangen wurde.
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Nationaler Branchentag 2019: Ein kurzer Rückblick
Die im Nachgang des Nationalen Branchentages vom 1. April 2019 durchgeführte Kurzumfrage zeigte auf, dass der Branchenevent
wichtig, richtig und wertvoll für die Mitglieder aus Industrie und Handel ist.

Brève rétrospective sur la Journée nationale de la branche 2019
Le bref sondage effectué à la suite de la Journée nationale de la branche du 1er avril 2019 a montré que cet événement est important,
judicieux et précieux pour les membres industriels et commerçants.
Über 80 Teilnehmende haben im Nachgang des Nationalen Branchentages die Gelegenheit genutzt, um ihre Bewertungen, Wünsche und Anregungen zum Branchenanlass abzugeben. Wichtige Feedbacks durften
entgegengenommen werden, welche nun auf allen Stufen (strategisch
und operativ) ausgewertet werden, und in die Planung des nächsten
Nationalen Branchentages 2020 mit Preisverleihung der Förderstiftung
polaris miteinfliessen werden. An dieser Stelle sei allen Besuchern, die
an der Umfrage teilgenommen haben, ein herzliches Dankeschön für
ihren wertvollen Input ausgesprochen.
Im Grundsatz zeigten die eingereichten Meinungen auf, dass der Nationale Branchentag punkto Organisation und Durchführung auf hohem
Niveau angesiedelt ist, und die Bemühungen des Swissavant-Teams allseits geschätzt werden. Auch die gute Erreichbarkeit des Tagungsortes
wurde lobend erwähnt, wenngleich auch vereinzelt Wünsche für einen
zentral gelegeneren Durchführungsort geäussert wurden.
Die Referate wurden prinzipiell als unternehmerische Bereicherung
eingestuft; die Zufriedenheit der Zuhörer über die Leistung der einzelnen Referenten ist jedoch sehr unterschiedlich ausgefallen. Mit der
Themenwahl ist der Verband immer «am Puls der Zeit» mit den besten
Absichten, dem Fachhandel Inputs und Lösungen für zukunftsfähige
Geschäftsmodelle mit Mehrwert aufzuzeigen. Eine Bemühung, die
durchaus estimiert, aber vielleicht nicht immer ganz verstanden wird.

Plus de 80 participants ont saisi l’occasion, après la Journée nationale
de la branche, de faire connaître leurs évaluations, leurs vœux et leurs
suggestions au sujet de cette manifestation. L’enquête a permis de recevoir des retours importants qui seront analysés à tous les niveaux
(stratégique et opérationnel) afin de pouvoir en tenir compte pour planifier la prochaine Journée nationale de la branche 2020 avec remise
des prix de la fondation polaris. Nous remercions vivement de leurs
précieuses réponses tous les visiteurs ayant participé au sondage.
En principe, les opinions exprimées ont montré que l’organisation de la
Journée nationale de la branche a atteint un haut niveau et que les efforts
de l’équipe de Swissavant sont appréciés de tous. La facilité d’accès au
lieu de réunion a également été saluée, bien qu’il y ait des demandes
sporadiques pour un lieu plus central.
En principe, les exposés ont été considérés comme enrichissants pour
les entreprises. Cependant, la satisfaction de l’auditoire à l’égard de la
prestation des intervenants était très variable. Par le choix des thèmes,
l’Association est toujours «au coeur de l’actualité» avec les meilleures
intentions de fournir aux commerçants spécialisés des suggestions et
des solutions pour des modèles d’affaires durables à valeur ajoutée. Cet
effort est certainement estimé, mais n’est peut-être pas toujours bien
compris.
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Förderstiftung polaris
Die im Anschluss an die Referate stattfindende Preisverleihung scheint
stets ein würdiger und schöner Anlass zu sein. Einzig die musikalische
Umrahmung steht nicht immer gleich hoch auf der Prioritätenliste, denn
die Art der Musik ist bekanntlich sehr geschmacksabhängig und individuell. Dennoch wertet ein musikalischer Rahmen den Anlass zu einer
stilvollen Preisverleihung auf, die sich in besonderem Masse von der
nachfolgenden Generalversammlung abhebt. Den Hinweis auf mehr
Fokus auf die jugendlichen Preisträger/innen nimmt der Stiftungsrat
hier aber gerne entgegen und ist bemüht, die optimale Balance zwischen Publikums- und Preisträgerwunsch zu finden.

Fondation polaris
A la suite des exposés, la remise des prix semble toujours être une manifestation aussi digne que belle. Seul le cadre musical ne figure pas
toujours au même niveau sur la liste des priorités car il est bien connu
que les préférences dans ce domaine varient fortement selon les goûts
individuels. Pourtant, un cadre musical met en valeur cette manifestation et en fait une remise de prix stylée qui la distingue en particulier
de la sobriété de l’assemblée générale qui suit. Toutefois, le Conseil
de fondation accepte volontiers la remarque selon laquelle il faudrait
mieux prendre en considération le goûts des jeunes lauréats et trouver
l’équilibre optimal entre les souhaits du public et ceux des lauréats.

Generalversammlung: Kurz und knackig!
Die aufs Wesentliche reduzierte Generalversammlung fand auch in
diesem Jahr volle Zustimmung und wurde lobend erwähnt. Nahezu
alle Teilnehmenden, nämlich fast unglaubliche 98%, waren mit der
Generalversammlung «zufrieden» oder sogar «mehr als zufrieden».
Dies spricht für ein gutes Konzept des Nationalen Branchentages von
Swissavant.
Für künftige Anlässe wünschten sich die Teilnehmenden Fachreferate
mit branchenspezifischem Charakter (35%), gefolgt von wirtschaftlichen oder ausbildungsrelevanten wie IT-Themen (jeweils knapp 20%).

Assemblée générale: brève et rondement menée!
L’assemblée générale réduite à l’essentiel a également été pleinement approuvée cette année et a fait l’objet de nombreux éloges. Presque tous
les participants, dans une proportion incroyable de 98%, se sont déclarés
satisfaits, voire plus que satisfaits de l’assemblée générale. Le concept de
la Journée nationale de la branche de Swissavant semble donc bon.
Pour les prochaines éditions, les participants ont souhaité des exposés
techniques spécifiquement orientés sur la branche (35%), suivis de sujets
relatifs à l’économie, à la formation professionnelle, par exemple l’informatique (près de 20% chacun).

Fachhändler gefordert – Networking geschätzt!
Der Nationale Branchentag von Swissavant hat sich in der Branche fest
etabliert und ist aus der Geschäftsagenda eines jeden Verbandsmitglieds
eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das Zusammentreffen von Mitbewerbern und Berufskolleginnen und -kollegen bietet Raum zum persönlichen Austausch gepaart mit wichtigen Inputs und unternehmerischen
Trends, die dem zukunftsgerichteten Unternehmer die vielleicht wichtigen Wettbewerbsvorteile verschaffen können. Folgendes Statement
fasst dies sehr treffend zusammen:

On réclame des commerçants spécialisés – le réseautage est apprécié!
La Journée nationale s’est fermement établie dans la branche et figure en bonne place dans l’agenda de tout membre de Swissavant. La
rencontre de concurrents et collègues de la profession offre un espace
d’échanges personnels pouvant donner au chef d’entreprise orienté vers
l’avenir d’importantes informations sur les tendances en matière de gestion d’entreprise susceptibles de conduire à des avantages concurrentiels substantiels. La déclaration suivante résume la situation de façon
très pertinente:

«Ich bin rundum zufrieden mit dem Branchentag 2019.
Er bot mir mit den verschiedenen Referaten Gelegenheit, mich mit wichtigen zukunftsweisenden Themen
vertraut zu machen. Aber auch das Gespräch mit
Kollegen ist aus meiner Sicht immer wieder wichtig
und wertvoll.»

«Je suis entièrement satisfait de la Journée de la
branche 2019. Elle m’a offert, grâce aux différents
exposés, l’occasion de me familiariser avec d’importants sujets d’avenir. Mais les conversations renouvelées avec des collègues gardent elles aussi toute
leur importance et leur valeur.»

Jakob Bischof

Jakob Bischof

Swissavant wird sich daher weiter bemühen, die kommenden Nationalen Branchentage – der nächste findet am Montag, den 30. März
2020 statt – im gleichen Rahmen durchzuführen und sich stetig
weiterzuentwickeln.

Luciana Di Leva ist die Gewinnerin
Unter allen Teilnehmenden der Umfrage wurde
unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein moderner
Staubsauger von Kärcher verlost.
Gewinnerin des Staubsaugers ist:
Luciana Di Leva, i. Fa. Victorinox AG,
6438 Ibach-Schwyz.
Herzliche Gratulation an dieser Stelle und viel
Freude mit dem neuen Kärcher-Gerät!

Swissavant poursuivra donc ses efforts pour organiser les prochaines
Journées nationales de la branche dans le même cadre et pour continuer
à les développer. La prochaine aura lieu le lundi 30 mars 2020.

La gagnante est Luciana Di Leva
Un aspirateur à poussières moderne de Kärcher
a été tiré au sort à huis clos parmi les participants
à l’enquête. L’heureuse gagnante est:
Luciana Di Leva, c/o Victorinox AG,
6438 Ibach-Schwyz.
Nous lui adressons ici nos vives félicitations
et lui souhaitons beaucoup de plaisir avec ce
nouvel appareil de Kärcher!
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Einige Rückmeldungen in Stichworten und Zahlen:

Voici quelques réactions en style télégraphique:

Teilnehmende aus dem Fachhandel 58%, Industriebereich 8%,
beide Bereiche 32% und andere 2%

Participants du commerce spécialisé 58%, secteur industriel
8%, les deux secteurs 32% et autres 2%

Gesamtorganisation «gut bis sehr gut»

Organisation générale: «bien à très bien»

Lokalität gut erreichbar für 95% der Teilnehmenden

Lieu de réunion facile d’accès pour 95% des participants

Verpflegung/Zeitmanagement mit Verbesserungspotenzial

Il existe un potentiel d’amélioration pour la restauration et la
gestion du temps

Referate werden von «sehr gut» bis «schlecht» bewertet

La notation des exposés s’échelonne de très bien à mauvais

Erwartungen im Durchschnitt vollkommen erfüllt

En moyenne, les attentes ont été entièrement satisfaites

Preisverleihung der Förderstiftung polaris mit 42% «sehr gut»,
39% «gut», 9% «genügend» und 10% «nicht dabei» taxiert

La remise des prix de la fondation polaris a été qualifiée de
«très bonne» par 42%, «bonne» par 39%, «satisfaisante» par
9% alors que 10% n’y ont pas assisté

Musik im Grundsatz in Frage gestellt

Le principe du cadre musical a été remis en question

Weiterempfehlung des Branchentages mit hohen 97%
ausgesprochen

Le taux de recommandation de la Journée de la branche
atteint 97%

Einige Statements zum Nationalen Branchentag:

Choix de commentaires sur la Journée nationale de la branche:

«Stets spannende Impulsreferate mit Bezug zur Branche.»

«Toujours des exposés liminaires captivants se référant à la
branche.»

«Es war alles sensationell organisiert. Das Hotel war mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen und einfach
zu finden dank der sichtbaren Beschriftung am Flughafen.
Sofort wurde man sehr freundlich empfangen, woraufhin alles
erklärt wurde, da es mein erster Besuch war. Das Essen hat
ausgezeichnet geschmeckt. Ausserdem war es toll, Leute aus
der selben Branche kennenzulernen und sich austauschen zu
können! Ein riesen Dankeschön für die Organisation. Es gibt absolut nichts auszusetzen!»

«L’organisation était sensationnelle. L’hôtel était très facile
d’accès par les transports publics et simple à trouver grâce aux
panneaux indicateurs dans l’aéroport. J’ai été immédiatement
accueilli avec une grande amabilité, après quoi on m’a tout expliqué, vu que c’était ma première visite. La nourriture était excellente. De plus, c’était formidable de faire la connaissance de
gens de la même branche et d’échanger des idées! Un grand
merci pour l’organisation. Il n’y a absolument rien à redire!»

«Grössere Nähe der Teilnehmer zu den Themen. Bessere Einbindung der Teilnehmer, andere Sitzordnung. Referenten näher
zu den Teilnehmer (z. B. in der Mitte oder einfach unter den
Teilnehmern.»

«Une plus grande proximité des participants par rapport aux
sujets. Une meilleure implication des participants, une autre
disposition des sièges. Les intervenants devraient être plus
proches des participants (par exemple au milieu ou simplement
parmi les participants).»

«Referate vor Preisverteilung kürzer halten. Alle prämierten
Lernenden zusammen auf Bühne und jeder gibt noch ein vorbereitetes Statement ab.»

«Raccourcir les exposés précédant la remise des prix. Réunir
tous les lauréats sur l’estrade où chacun peut encore faire une
déclaration déjà préparée.»

«Diese Tagung gibt immer wieder neue Inputs und bietet die
Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende aktiv
zu pflegen.»

«Cette journée apporte chaque fois de nouvelles idées et offre
la possibilité de nouer de nouveaux contacts et d’entretenir activement des relations existantes.»

«Wichtiger Anlass für die ganze Branche, auch um sich auszutauschen.»

«Une occasion importante pour toute la branche, aussi pour
l’échange d’idées et d’expériences.»
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Neue Lehrmittel – gedruckt
oder digital als E-Book

Nouveaux outils didactiques –
sur papier ou comme livres
numériques

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

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

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

Ce nouvel élément de formation numérique «cloudbook»
contenant tous les outils d’apprentissage nécessaires de
Swissavant est proposé aux apprentis sous forme de solution infonuagique. Les moyens d’apprentissage spécifiques à chaque branche pourront être utilisés simultanément de façon synchronisée sur trois types de terminaux:
notebooks, tablettes et smartphones.
Pour plus d’informations sur le «cloudbook» et les conditions avantageuses des différentes offres combinées,
veuillez consulter notre site web.
www.swissavant.ch/fr/formation

Beachten Sie auch das PROMOTIONSANGEBOT
über das SAMSUNG Tablet GALAXY Tab A Plus
auf Seite 21!

Notez également L’OFFRE PROMOTIONNELLE
Tablet SAMSUNG GALAXY Tab A Plus
à la page 23!
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Idées neuves pour la prévoyance vieillesse
Retarder l’âge de la retraite déchargerait la prévoyance vieillesse professionnelle. Intégrer enfin pleinement les personnes travaillant

Photo: sdecoret, shutterstock.com

à temps partiel et verser aux retraités une rente correcte augmentée du taux d’intérêt réel sont des propositions progressistes.

Les partenaires sociaux n’ont pas réussi à présenter un plan de réforme
de la prévoyance professionnelle, du moins pas dans le délai fixé par le
gouvernement national. Pour cette raison, l’hebdomadaire «Finanz und
Wirtschaft» a réuni les idées d’amélioration mises en avant par d’importants acteurs de la prévoyance.
L’association des caisses de pensions considère comme inéluctable
l’abaissement du taux de conversion, mais souhaite maintenir le niveau
des rentes par une épargne-prévoyance supplémentaire. L’initiative populaire «Prévoyance OUI, mais équitable» exige non seulement de lier
l’âge de la retraite à l’espérance de vie, mais de lier partiellement les
rentes versées au rendement de la caisse de pensions.
Le groupement d’intérêts Prévoyance équitable exige de cesser de défavoriser les salariés âgés pour lesquels les employeurs doivent payer
actuellement des charges salariales annexes plus élevées. En outre, le
calcul des rentes devrait devenir plus transparent, en séparant clairement la part tirée du capital et celle provenant des intérêts.
Rente plus part du résultat de placement
Éric Wintsch, président de l’association Prévoyance équitable, déclare
que «le calcul de la rente ne doit inclure que des solidarités voulues» et
qu’il faut mieux aménager le financement de la prévoyance vieillesse.
Il exige que les cotisations d’épargne calculées en pour-cent des salaires
ne soient plus progressives par paliers depuis 7% pour les jeunes salariés jusqu’à 18% pour les salariés âgés, mais soient prélevées à un taux
uniforme indépendant de l’âge. A l’avenir, selon l’idée de Wintsch, les

rentes de pension devraient être calculées sans inclure un taux d’intérêt
théorique, c’est-à-dire comme une pure consommation de l’avoir nominal épargné: «En échange, une participation annuelle au résultat de
placement s’ajouterait au montant d’une rente plus faible.»
Sous une forme un peu différente, l’initiative populaire «Prévoyance
OUI mais équitable» exigerait une solidarité intergénérationnelle de
la part des retraités. «Il faut diminuer la gigantesque redistribution
actuelle de 7 milliards de francs au détriment des jeunes générations»
affirme Joseph Bachmann, auteur de l’initiative. Ce but serait atteint si
le montant des rentes en cours était influencé vers le haut comme vers
le bas par le produit des intérêts, c’est-à-dire par le rendement de la
caisse de pensions.
Bachmann plaide en outre pour que «l’âge de la retraite soit lié à l’espérance de vie, afin que la prévoyance vieillesse reste finançable.»
D’autres pays européens nous ont déjà précédés sur cette voie. L’Allemagne, la France et l’Italie ont déjà porté l’âge de la retraite à 66 ans. En
Suisse, le droit à la rente complète commence à 64 ans pour les femmes
et à 65 ans pour les hommes.
L’association suisse des institutions de prévoyance ASIP estime qu’il
faut compenser le flux de paiements de la prévoyance professionnelle
dû à l’accroissement de l’espérance de vie par un taux de conversion
réduit. «La prestation promise doit être définie de façon économiquement plus réaliste, pour réduire ou cesser complètement les transferts
financiers des salariés actifs aux retraités», dit Hanspeter Konrad, directeur de l’association. Actuellement, le taux de conversion légal pour la
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prévoyance de base est de 6,8% par tranche de 100 000 francs ce qui se
traduit par une rente de pension de 6 800 francs par an.
Pour maintenir le niveau habituel de la pension, selon Konrad, une
épargne de prévoyance supplémentaire est nécessaire. Il propose de
commencer à cotiser à un âge inférieur à 25 ans actuellement et à
prélever une part plus grande du revenu du travail comme cotisation
d’épargne. Dans le système actuel, les bas salaires et en particulier les
salaires du travail à temps partiel ne forment que peu ou pas de capital
de prévoyance, à cause de la déduction de coordination qui diminue le
salaire brut assujetti.

Effektives

Est considéré comme exerçant une activité lucrative celui ou celle qui
collabore au sein d’une entreprise familiale ou est occupé au moins pendant une heure par semaine contre versement d’un salaire. Les rentiers
pouvant exercer un travail lucratif, la contradiction avec la statistique
des nouveaux retraités en Suisse n’est qu’apparente. Cette enquête
montre qu’en 2017, presque la moitié des nouveaux retraités ont pris
leur retraite avant l’âge officiel et environ 10% à une date ultérieure.

Âge du début de la retraite
En années

Âge légal de

Différence

Épargner avant l’âge de 25 ans et sur la totalité du salaire Erwerbsende
d’âge
la retraite
Il va de soi qu’en retardant le début du versement d’une rente, on ména65
Japon
gerait le système de prévoyance. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
Etats-Unis
66
que les autres assurances sociales, par exemple l’assurance chômage ou
les prestations complémentaires, devraient probablement supporter des
Suisse
65
charges supplémentaires.
Grande Bretagne
65
En Allemagne, en France et en Italie, les gens quittent la vie active
Danemark
66
en moyenne environ deux ans avant l’âge officiel de la retraite fixé à
Pays-Bas
66
65 ans et quelques mois ou déjà à 66 ans. En Suisse, c’est le contraire
qui se produit. L’enquête de la Confédération suisse sur la population
Allemagne
65,5
active montre que la sortie de la vie active se produit à un âge moyen
Italie
66
de presque 66 ans.

France

Source: Thomas Hengartner, rédacteur de Finanz und Wirtschaft
Extrait de «Finanz und Wirtschaft» n° 36 du 11 mai 2019.
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Proposition pour une meilleure prévoyance professionnelle
Association des institutions de prévoyance ASIP

Consacrer une plus grande part du salaire à l'épargne-prévoyance
(montant de coordination réduit ou nul) et pas seulement de façon
obligatoire à partir de 25 ans comme c'est le cas actuellement.
Abaisser le taux de conversion des rentes légal à moins de 6,8%,
pour qu’à l’avenir, toute tranche d’avoir de 100 000 francs génère
une rente annuelle inférieure à 6 800 francs au moment de la retraite

Initiative «Prévoyance OUI mais équitable»

Lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie, donc épargner plus
longtemps et ne commencer à toucher une rente qu’à un âge plus
tardif qu’aujourd’hui
Solidarité de la part des retraités, si le montant des rentes en
cours est influencé vers le haut comme vers le bas par le produit
des intérêts (c’est-à-dire par le rendement) de la caisse de pensions

Association Prévoyance équitable

Épargne-prévoyance avec des pourcentages constants de salaire,
indépendamment de l’âge avec un tarif progressif pour les salariés et dégressif pour les employeurs
Taux de conversion des rentes calculé sans tenir compte d’un taux
d’intérêt obligataire théorique, mais rente complétée par une participation annuelle au rendement des placements de la caisse de
pensions
Source: organisation citée

Diesen Bericht finden Sie auf Seite 26 in deutscher Sprache.
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Grossaufmarsch in Luzern –
Schüler rüsten sich für die Lehrstellensuche!
Freude und Elan sind wichtig, gute Manieren ebenso: Wie die Lehrstellensuche zum Erfolg wird, erfuhren rund 140 Schülerinnen und
Schüler in Luzern am Workshop «Fit für die Lehre» von Gregor Loser – organisiert und finanziert von der Förderstiftung polaris.

Ungläubiges Lachen war im Saal zu hören,
als Referent Gregor Loser gerade Verwunderliches aus dem Alltag einer ihm bekannten
Berufsbildnerin erzählt: pussycat94@hotmail.
com – diese E-Mail-Adresse wurde tatsächlich
einmal von einer Schülerin als Kontaktadresse in ihrer Lehrstellenbewerbung verwendet.
«Keine so gute Idee», kommentierte Loser
trocken. Mit seinen zahlreichen Anekdoten
und seinem lebendigen, interaktiven Präsentationsstil hatte er die jungen Teilnehmer des
Workshops «Fit für die Lehre» auch nach gut
zwei Stunden noch auf seiner Seite. Auch die
vielen praktischen Tipps für die Lehrstellensuche – zum Beispiel, dass man sich eine seriöse
E-Mail-Adresse zulegen sollte – kamen bei
den Schülerinnen und Schülern gut an. Rund
140 Jugendliche aus dem Kanton Luzern und
Umgebung hatten sich für «Fit für die Lehre» im Forum der Messe Luzern angemeldet.
Durchgeführt wurde der Kurs mit Kommunikationsberater Gregor Loser, wobei die Förderstiftung polaris als Organisatorin auftrat.
Plattform für Fachhändler
Mit dem Workshop will die Förderstiftung
den Jugendlichen nebst Rüstzeug für die Lehrstellensuche auch eine wichtige Botschaft vermitteln: nämlich, dass die duale Berufsbildung
eine valable Alternative zum Gymnasium

ist. Im Fokus steht dabei speziell die Detailhandelsausbildung in den Bereichen «Eisenwaren» und «Haushalt». Für diese Branchen
ist es laut Stiftungsratspräsident Christian
Fiechter zunehmend schwieriger, leistungsbereite Lernende zu finden.
«Fit für die Lehre» ist für die Mitglieder von
Swissavant aus der Region eine Chance, dies
gezielt zu ändern. In Luzern wirkte die Firma
Debrunner Acifer AG beim Seminar mit: Die
Berufsbildnerin Miriam Hodel und ihr Lernender Sven Schumacher sprachen über die
Anforderungen und Vorzüge ihrer Branche –
und durften natürlich auch auf freie Lehrstellen in ihrem Betrieb hinweisen.
«Erfolg beginnt bei mir!»
Die Schülerinnen und Schüler hörten aufmerksam zu, machten sich fleissig Notizen
und stellten viele Fragen. Ein Ansporn dürfte
sicherlich auch die Tatsache sein, dass es heute zwar mehr Lehrstellen als Bewerber gibt,
trotzdem finden manche Jugendliche dennoch
keine Lehrstelle. Und zwar deshalb, weil sie
sich im Bewerbungsprozess einfach falsch
verhalten.
Wie man es richtig macht, verriet dann Referent Loser. Die simple Grundregel laute: «Der
Erfolg beginnt bei mir!» Dies einzusehen, sei
die grosse Herausforderung für die Jugendli-

chen. Mit der richtigen Einstellung und einer
guten mentalen Vorbereitung sei die Traumlehre aber greifbar. Man müsse den Kopf einschalten, sich konzentrieren (und sich nicht
ständig vom Smartphone ablenken lassen) –
und vor allem mit viel Freude und Wille bei
der Sache sein.
Freundlichkeit punktet
Echtes Interesse am Lehrberuf und am Unternehmen sei daher unverzichtbar. «Sucht euch
etwas, wovon ihr Fan seid. Und entscheidet
bei der Lehrstellenwahl unbedingt selber»,
sagte Loser. Ist eine engere Auswahl getroffen, geht es ans Eingemachte: Schnuppern,
Bewerbungsdossiers schreiben, zum Vorstellungsgespräch antreten – und sich dabei stets
an Gregor Losers Tipps halten. Er zeigte den
Anwesenden auf, wie man bei der Lehrstellensuche auf ganz einfache Weise punkten kann:
etwa mit Freundlichkeit, gezeigtem Interesse, gepflegtem Äusseren, deutlicher Sprache,
Pünktlichkeit und mit guter Vorbereitung.
«Nehmt ans Vorstellungsgespräch ein Blatt
mit 20 gescheiten Fragen mit, die ihr stellen
wollt», empfahl der Referent zum Beispiel.
«Beim Personalchef kommt das sehr gut an.
Und die Nervosität könnt ihr so auch zu Hause
lassen.»
SEITE 22

SWISSAVANT
PROMOTIONSANGEBOT

FÜR LERNENDE
DIESES ANGEBOT GILT NATÜRLICH AUCH FÜR AUSGELERNTE!

349.00 CHF (UVP)

(–31% Rabatt bis 31. Juli 2019*)

nur noch

240.00 CHF
SAMSUNG Galaxy Tab A Plus 10.1 WiFi, 16 GB,
mit S-Pen, Schwarz (SM-P580)
1.6GHz, 3 GB RAM, 16 GB Flash, 10" (26 cm),
1920x1200 Pixel, 224 ppi, Bluetooth 4.2,
WLAN (802.11a/b/g/n/ac), GPS, Micro-USB 2.0
Modell: SM-P580NZKAAUT

DER NOTIZPROFI
SAMSUNG BUSINESS-TABLET MIT S-PEN
FÜR DIE PAPIERLOSE BERUFSBILDUNG
Mit dem neuen Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 mit S-Pen macht Samsung das Lernen und
Arbeiten per Tablet leicht und angenehm. Dank integriertem und verbessertem S-Pen
können Anwender präzise schreiben, zeichnen und editieren.
Besonders im Querformat bietet das Business-Tablet hohen Schreibkomfort für
schnelles und einfaches digitales Skizzieren und Notieren.

Bestellen Sie das attraktive Lern- und Business-Tablet
für nur 240.00 CHF (anstatt 349.00 CHF) unter
www.swissavant.ch/samsung oder mit diesem QR-Code.
Technische Spezifikationen:
https://www.samsung.com/ch/business/tablets/galaxy-tab-a-10-1-p580/sm-p580nzkaaut/

*Die Bestellungen werden von unserem Vertriebspartner ALSO Schweiz AG ausgeliefert.
Verrechnung durch Swissavant. Preise in CHF, exkl. MwSt, zzgl. Porto und Verpackung.

www.also.ch
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...FORTSETZUNG VON SEITE 20

Von Debrunner Acifer AG berichteten die Berufsbildnerin Miriam Hodel und der Lernende Sven Schumacher über die Anforderungen und Vorzüge Ihrer Branche.
Miriam Hodel meint zum Workshop: ««Wir können diesen Event allen motivierten Schülern nur empfehlen. Die Themen sind super praxisorientiert und ermöglichen den Teilnehmern einen idealen Start in das
Berufsleben.»

Loser ermahnte die Schülerinnen und Schüler,
auch ausserhalb des Vorstellungsgesprächs
auf gute Manieren zu achten. Auffällig gutes
oder schlechtes Verhalten werde auch an Berufswahl-Veranstaltungen oder während der
Schnupperlehre registriert. Sein Tipp fürs
Schnuppern: auch «mühsame» Aufgaben ohne
Murren und Knurren erledigen. «Was nicht
zu ändern ist, sollte man mit möglichst wenig
Energieaufwand akzeptieren.»

Bewerben heisst Werben
Auf gutem Weg zur Traumlehre sind Jugendliche, die sich während der Lehrstellensuche geschickt vermarkten. «Ihr müsst euch bewusst
werden, was eure Qualitäten sind – und sie
dann ins beste Licht rücken», so Loser. Weil in
der Werbung auch die Ästhetik zählt, wurden
im Workshop nicht zuletzt auch die formalen
Kriterien für ein gutes Bewerbungsdossier behandelt.

Referent Gregor Loser moderierte kurzweilig
und fundiert den beliebten Workshop «Fit für die
Lehre».
Was aber, wenn es beim Bewerben trotz Beachtung aller Tipps nicht klappt? Niederlagen
gelte es, zum eigenen Vorteil zu nutzen, sagte Loser. Er empfahl, bei der Firma nach den
Gründen für die Absage zu fragen, und es das
nächste Mal besser zu machen.
Nebst vielen Erfolgsrezepten für die Lehrstellensuche durften die Jugendlichen zum
Schluss auch das von der Förderstiftung
polaris spendierte Buch «Fit für die Lehre»
von Gregor Loser mit nach Hause nehmen.
Ce rappoprt est publié uniquement en allemand.

Erfolgsgeschichte «Fit für die Lehre»
Der knapp dreistündige Workshop «Fit für die Lehre» wurde vor 13 Jahren von Kommunikationsberater Gregor Loser im Auftrag des
«AGV Arbeitgeberverband Rheintal» entwickelt.
Seither wurde er flächendeckend an Rheintaler Oberstufen-Schulen durchgeführt. Über 12 000 Schülerinnen und Schüler haben bisher daran teilgenommen. Der Kurs vermittelt wertvolle Tipps für die Lehrstellensuche. Wichtiger Bestandteil ist der persönliche Erfahrungsbericht
von Lernenden.

Loser ist im St. Galler Rheintal aufgewachsen und war Lehrer, bevor er seine Medienlaufbahn als Radiojournalist begann. Heute arbeitet er als Kommunikationsberater und Buchautor.

Fit für die Lehre

Gregor
Loser

Fit

für die

Lehre

Gregor Loser

Seit 2013 tritt auch die Förderstiftung polaris als Veranstalterin von «Fit für die Lehre» auf. In diesem
Rahmen wird ein spezieller Fokus auf die Lehre in den Detailhandelsbranchen «Eisenwaren» und «Haushalt» gerichtet. 2014 expandierte Loser mit seinem Kurs sogar nach Österreich (Bundesland Salzburg).
2012 war das zum Workshop passende Buch «Fit für die Lehre – Tipps für den erfolgreichen Berufseinstieg» im Orell Füssli Verlag erschienen. 2014 kam dann das Nachfolgewerk «Fit für den Berufsalltag
– Lehre fertig, wie weiter?» heraus.

Tipps für den
erfolgreichen
Berufseinstieg

Die nächsten «Fit für die Lehre»-Veranstaltungen der Förderstiftung polaris finden am 11. Sept. 2019 in
Olten und am 25. Sept. 2019 in Weinfelden statt. Anmeldungen unter www.polaris-stiftung.ch.
04075_UG_Loser_145_156_9_156_145_Aufl2.indd 3
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240.00 CHF
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1920x1200 Pixels, 224 ppi, Bluetooth 4.2,
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Modèle: SM-P580NZKAAUT

LE BLOC-NOTES DU PRO
SAMSUNG BUSINESS-TABLET AVEC S-PEN
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE SANS PAPIER
Avec le nouveau Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 avec S-Pen, apprendre et travailler sur
une tablette devient facile et agréable. Grâce à une S-Pen intégrée et améliorée, l’utilisateur peut écrire, dessiner et corriger avec précision.
La tablette business offre un grand confort d’écriture pour des notes et des dessins
numérisés rapides et faciles surtout au format paysage.

Commandez cette tablette attrayante pour l’apprentissage et
les affaires pour 240.00 CHF seulement (au lieu de 349.00 CHF)
sous www.swissavant.ch/samsung ou avec ce code QR.

Spécifications techniques:
https://www.samsung.com/ch/business/tablets/galaxy-tab-a-10-1-p580/sm-p580nzkaaut/

*Les appareils commandés seront livrés par notre partenaire commercial ALSO Suisse SA.
La facturation par Swissavant. Prix en CHF hors TVA, port et emballage en sus.

www.also.ch

24

perspective 11/19

Mellingen (AG): Robert Huber AG Mellingen (AG): Robert Huber AG
schliesst auf Ende August
ferme à fin août
Die im klassischen Eisenwaren- und Haushaltsbereich tätige Robert Huber AG aus dem aargauischen Mellingen gibt die angestammte Geschäftstätigkeit auf Ende August 2019 auf.
Der langjährige Geschäftsführer der Robert Huber AG und heutige
Besitzer, Martin Huber, hat sich persönlich entschlossen, einen neuen
Lebensabschnitt einzuleiten und gleichzeitig auf Basis einer fundierten
persönlichen Standortbestimmung auf mittlere Sicht eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Die per August 2019 terminierte
Aufgabe der bekannten Handelsaktivitäten der Robert Huber AG ist
in Verbindung mit der laufenden Liquidation des Warenlagers in den
aktuellen 4 Monaten von Mai bis August zu sehen, bevor dann während rund zwei Monaten die alten Geschäftsräumlichkeiten vollständig
umgebaut und gleichzeitig modernisiert werden. Die bisherige Unternehmung, Robert Huber AG, wird im Zuge einer strategischen Neupositionierung ab 1. Januar 2020 unter der erweiterten Firmenbezeichnung Robert Huber AG, Immobilien + Verwaltung, Aufgaben aus dem
lokalen Immobilienbereich wahrnehmen.
Nach dem geplanten Totalumbau wird in der gleichen Liegenschaft das
Segment Distribution & Logistics der SFS Group AG aus Heerbrugg
eine weitere, moderne HandwerkStadt eröffnen. Die in dieser Art
29. HandwerkStadt in der Schweiz bietet dann ab November 2019 für
die Profis aus Bau, Handwerk und Industrie ein umfangreiches Sortiment mit über 200 000 Artikeln an Befestigungstechnik, Beschlägen,
Werkzeugen, Arbeitsschutz, chemisch-technischen Artikeln und Bauwerkzeugen an.

La maison Robert Huber AG, domiciliée à Mellingen en Argovie,
cessera à fin août 2019 son activité traditionnelle du commerce classique dans le domaine de la quincaillerie et des articles de ménage.
Le directeur de longue date de Robert Huber AG et propriétaire actuel,
Martin Huber, a décidé, sur la base d’un bilan personnel approfondi,
d’entamer une nouvelle phase de vie en acceptant dans un proche avenir
un nouveau défi professionnel. L’arrêt des activités commerciales de
l’entreprise, prévu pour août 2019, doit être vu en relation avec la liquidation en cours des stocks durant le quadrimestre actuel, de mai à août,
avant la transformation et la modernisation complètes des anciens locaux commerciaux pendant environ deux mois. L’ancienne entreprise,
Robert Huber AG, assumera, dans le cadre d’une réorientation stratégique à partir du 1er janvier 2020, sous la raison sociale Robert Huber
AG, Immobilien + Verwaltung, des tâches dans le secteur immobilier
local.
Après la transformation totale planifiée, les locaux hébergeront le segment Distribution & Logistics de SFS Group AG de Heerbrugg qui y
ouvrira une nouvelle HandwerkStadt moderne. Cette 29ème filiale de
HandwerkStadt en Suisse offrira alors, à partir de novembre 2019, une
vaste gamme de plus de 200 000 références de la technique de fixation,
de ferrements, d’outillage, de sécurité au travail, de produits chimicotechniques et d’outils pour l’industrie de la construction aux professionnels du bâtiment, de l’artisanat et de l’industrie.

In den ehemaligen Räumlichkeiten der Robert Huber AG wird ab November
2019 auf einer Gesamtfläche von 1 200m2 eine neue HandwerkerStadt von
SFS mit einem breiten Sortiment an Qualitätsprodukten für Profis aus dem
Bau, Handwerk und Industrie eröffnet.
Zudem sind alle HandwerkStadt-Filialen ins digitale Online-Angebot des
eShops (www.sfs.ch) miteingebunden. Die Kunden können so von einem Vollsortiment von über 200 000 Artikeln profitieren und den gewünschten Artikel
direkt bestellen oder innerhalb von 24 Stunden in der neuen Filiale abholen.

En novembre 2019, une nouvelle filiale HandwerkStadt de SFS s’ouvrira dans
les anciens locaux de Robert Huber AG, sur une surface de 1 200 m2, avec une
vaste gamme de produits de qualité pour les pros du bâtiment, de l’artisanat
et de l’industrie.
En outre, toutes les filiales HandwerkStadt sont intégrées dans l’offre numérique de la boutique en ligne (www.sfs.ch). Les clients pourront ainsi profiter
d’une gamme complète de plus de 200 000 références et se faire livrer directement les articles commandés ou aller les chercher dans les 24 heures
à la nouvelle filiale.
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MEGA Gossau AG
in Partnerschaft mit CIC Capital

MEGA Gossau AG
en partenariat avec CIC Capital

Die Finanzgesellschaft CIC Capital hat sich an der MEGA

La société financière CIC Capital a pris une participation dans

GOSSAU AG, dem führenden Schweizer Hersteller für Metall-

MEGA GOSSAU AG, premier fabricant suisse spécialisé en so-

druckgusslösungen und von Tür- und Fensterbeschlägen, be-

lutions en métal moulé sous pression et en ferrures pour portes

teiligt und unterstützt die Weiterentwicklung des Unternehmens.

et fenêtres, soutenant ainsi le développement de la société. Elle

Sie festigt damit ihre Position als engagierter Investor in

confirme avec cette nouvelle opération sa position d’investisseur

Schweizer KMUs.

impliqué dans le secteur des PME suisses.

Die MEGA GOSSAU AG, 1933 gegründet, ist der Schweizer Spezialist für Metalldruckguss. Das Unternehmen verfügt über ausgewiesene
Kompetenzen in der gesamten Wertschöpfungstiefe und ist führend in
den Bereichen individuelle Metalllösungen sowie Tür- und Fensterbeschläge. CIC Capital wurde als Minderheitsaktionär ausgewählt,
um zusammen mit den bestehenden Aktionären die nächste Phase der
Unternehmensentwicklung anzugehen. Das heutige Management wird
die Geschicke des Unternehmens unverändert weiterführen und garantiert damit Kontinuität für Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Lieferanten.

Fondée en 1933, la société MEGA GOSSAU AG est devenue le spécialiste suisse du moulage de métal sous pression. Elle possède une expertise reconnue s’agissant de la chaîne complète de création de valeur et
est un leader en matière de solutions métalliques sur mesure ainsi que
de ferrures de portes et fenêtres. La filiale suisse de CIC Capital a été
choisie comme actionnaire minoritaire pour accompagner la prochaine
phase de développement de l’entreprise. La direction actuelle continuera comme auparavant à présider aux destinées de l’entreprise, garantissant dès lors une continuité pour la clientèle, les fournisseurs ainsi que
pour les employés.

CIC Capital gehört zur französischen Bankengruppe Crédit Mutuel
Alliance Fédérale und ist bekannt für Investitionen in Unternehmen
mit grossem Erfolgspotenzial. Sie bringt zusätzliche Expertise sowie
ein hervorragendes Netzwerk ein, um die MEGA bei ihrem nationalen
und internationalen Wachstum zu unterstützen. «Wir sind überzeugt,
mit CIC Capital einen Partner gefunden zu haben, der unser
Unternehmen ideal bei der langfristigen und nachhaltigen
Weiterentwicklung unterstützen wird», sagt Daniel Schudel,
CEO und Mitinhaber der MEGA GOSSAU AG.

CIC Capital, filiale du groupe bancaire français Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, est connue pour investir dans des sociétés à fort potentiel de
réussite. Elle leur apporte son expertise et un excellent réseau pour les
épauler dans leur croissance nationale et internationale. «Nous sommes
convaincus qu’avec CIC Capital, nous avons trouvé un partenaire qui
soutiendra parfaitement notre société pour assurer une croissance durable sur le long terme», déclare Daniel Schudel,
CEO et copropriétaire de MEGA GOSSAU AG.

«Die Partnerschaft mit CIC Capital erlaubt uns, unseren
Standort in Gossau weiter auszubauen und wie bis anhin
eine optimale Betreuung und Belieferung unserer geschätzten Kundschaft zu sichern.»

Daniel Schudel, CEO

«Le partenariat conclu avec CIC Capital nous permet de
poursuivre le développement de notre site de Gossau et de
garantir à notre clientèle un service et une livraison de haut
niveau ».
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Frische Ideen für Altersvorsorge
Das Aufschieben des Rentenalters würde die berufliche Altersvorsorge entlasten. Fortschrittlich sind Vorschläge, endlich die Teil-

Bild: sdecoret, shutterstock.com

zeiter voll zu integrieren und den Pensionierten eine korrekte Rente plus den wahren Zins zu zahlen.

Die Sozialpartner haben es nicht geschafft, einen Reformplan für die
berufliche Vorsorge zu präsentieren – zumindest nicht in der von der
Landesregierung gesetzten Frist. «Finanz und Wirtschaft» hat deshalb
zusammengetragen, was bedeutende Vorsorgeakteure als Verbesserungsideen ins Spiel bringen.
Der Pensionskassenverband hält die Senkung des Rentenumwandlungssatzes für unausweichlich, will aber durch ein zusätzliches Vorsorgesparen das Rentenniveau halten. Die Volksinitiative «Vorsorge
JA aber fair» verlangt ausser der Koppelung des Rentenalters an die
Lebenserwartung, die Rentenzahlung sei in begrenztem Umfang an die
Rendite der Pensionskasse zu binden.
Der Interessenverein Faire Vorsorge schliesslich fordert, zu stoppen sei
die Benachteiligung älterer Arbeitnehmer, weil für sie bislang höhere
Lohnnebenkosten zu bezahlen sind. Zudem müsse die Rentenberechnung transparenter werden. Dazu solle sie in separierten Kapital- und
Zinsteilen ausgerichtet werden.
Rente plus Anteil am Anlageergebnis
Erich Wintsch, Präsident des Vereins Faire Vorsorge, erklärt, die «Rentenberechnung darf nur noch gewollte Solidaritäten» einschliessen und
die Finanzierung der Altersvorsorge müsse besser gestaltet werden.
Er fordert, die lohnabhängigen Sparbeiträge sollten nicht mehr von 7%
für junge Beschäftigte über mehrere Stufen bis 18% für ältere steigen,
sondern altersunabhängig einheitlich erhoben werden. Die Pensionsrenten sollten nach Wintschs Vorstellung künftig ohne Inklusion eines

angenommenen Rentenzinses berechnet werden – folglich als reiner
Verzehr des gesparten Nominalvermögens: «Dafür würde der kleinere Rentenbetrag durch eine jährliche Beteiligung am Anlageerfolg der
Pensionskasse ergänzt.»
In einer etwas anderen Form möchte die Volksinitiative «Vorsorge JA
aber fair» von den Rentenbeziehenden eine Generationensolidarität
einfordern. «Es gilt, die enorme Umverteilung von derzeit jährlich 7
Mrd Fr. Anlageerträge zu Lasten der jüngeren Generationen zu vermindern», begründet Initiant Josef Bachmann. Erreicht würde das, wenn
die Höhe der laufenden Renten vom Zinsertrag respektive der Rendite
der Pensionskasse nach unten wie nach oben beeinflusst würde.
Bachmann plädiert zudem dafür, das «Pensionierungsalter an die Lebenserwartung zu knüpfen, um die Altersvorsorge finanzierbar» zu
halten. Andere europäische Länder sind uns in dieser Sache voraus. In
Deutschland, Frankreich und Italien ist der Rentenbeginn auf Alter 66
verschoben worden. Bei uns haben Frauen mit 64 und Männer mit 65
Jahren vollen Pensionsanspruch.
Die bislang stetig zunehmende Lebenserwartung wird vom Pensionskassenverband ASIP als Motiv angeführt, der Auszahlungsstrom der
beruflichen Vorsorge sei durch einen niedrigeren Rentenumwandlungssatz zu trimmen. «Das Leistungsversprechen muss ökonomisch realistischer definiert werden, um so die Finanzflüsse von den Aktiven zu den
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Rentenbeziehenden zu vermindern oder vollständig zu stoppen», sagt
Verbandsdirektor Hanspeter Konrad. Aktuell gilt für die Basisvorsorge
gesetzlich ein Umwandlungssatz von 6,8%. Je 100 000 Fr. Vorsorgeguthaben ergibt dies eine Pensionsrente von 6800 Fr. jährlich.
Um trotzdem das gewohnte Pensionsniveau zu halten, ist gemäss Konrad ein zusätzliches Vorsorgesparen nötig. Er plädiert dafür, früher als
erst im Alter 25 damit zu beginnen und auf einem umfänglicheren Teil
des Erwerbseinkommens Sparbeiträge zu erheben. Beim jetzigen System bildet sich auf niedrigen Salären und folglich besonders bei Teilzeitern kein oder nur wenig Vorsorgevermögen, weil für die Berechnung des Bruttosalärs ein Koordinationsabzug vorgenommen wird.
Vor 25 und auf vollem Salär sparen
Selbstredend würde ein späterer Rentenbeginn das Vorsorgesystem
schonen. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass andere Sozialversicherungen – beispielsweise Arbeitslosenversicherung und Ergänzungsleistungen – vermutlich zusätzliche Lasten tragen müssten.
In Deutschland, Frankreich und Italien treten die Menschen im Schnitt
etwa zwei Jahre vor dem offiziell auf 65 plus einigen Monaten oder
bereits 66 Jahre stehenden Rentenalter aus dem Erwerbsleben aus. Für
die Schweiz gilt das gegenteilige Bild, die Arbeitskräfteerhebung des
Bundes hat den Erwerbsaustritt bei durchschnittlich beinahe 66 Altersjahren ermittelt.
Quelle: Thomas Hengartner, Redaktor Finanz und Wirtschaft
Aus der «Finanz und Wirtschaft» Nr. 36 vom 11. Mai 2019
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Als erwerbstätig erfasst ist, wer in einem Familienbetrieb mitarbeitet
oder pro Woche mindestens eine Stunde gegen Entlohnung beschäftigt ist. Da Rentenbeziehenden eine bezahlte Arbeit nicht untersagt
ist, besteht nur ein scheinbarer Widerspruch zur Neurentenstatistik der
Schweiz. Sie besagt, dass 2017 von den erstmals eine Pensionskassenrente Beziehenden beinahe die Hälfte vor dem offiziellen Rentenalter
und etwa 10% erst zu einem späteren Zeitpunkt in Pension gingen.

Wie spät die Pensionierung beginnt
Gesetzliches
in Altersjahren Rentenalter
65
Japan

Differenz
5,6

Effektives
Erwerbsende
70,6

USA

66

1,6

67,6

Schweiz

65

0,7

65,7

Grossbritannien

65

0

65,0

Dänemark

66

1,4

64,6
63,8

Niederlande

66

2,2

Deutschland

65,5

1,9

63,6

Italien

66

3,6

62,4

Frankreich

65,7

5,2
–4

–2

0

60,5
2

4

Quelle: OECD, ausgehend von Arbeitskräfteerhebung / Grafik: Finanz und Wirtschaft

Vorschläge für eine bessere berufliche Vorsorge
Pensionskassenverband ASIP

auf einem grösseren Teil des Salärs vorsorgesparen (kleinerer oder null
Koordinationsabzug) und nicht wie bislang erst ab Alter 25 obligatorisch
den gesetzlichen Rentenumwandlungssatz von 6,8% senken, so dass je
100 000 Fr. Vorsorgeguthaben künftig bei Pensionierung weniger als jährlich
6 800 Fr. Rente entsteht

Initiative «Vorsorge JA aber fair»

Rentenalter an Lebenserwartung knüpfen, folglich länger vorsorgesparen
und erst zu einem späteren Zeitpunkt mit Rentenbezug beginnen
Solidarität der Rentner, wenn die Höhe der laufenden Renten vom Zinsertrag
(bzw. der Rendite) der Pensionskasse nach unten wie nach oben beeinflusst
wird

Verein Faire Vorsorge

Vorsorgesparen mit altersunabhängig gleichbleibenden Salärprozenten –
über die Altersstufen für Arbeitnehmende progressiver und für Arbeitgeber
degressiver Tarif
Rentenumwandlungssatz ohne Inklusion eines angenommenen Rentenzinses, dafür Rente ergänzt durch eine jährliche Beteiligung am Anlageerfolg
der Pensionskasse
Quelle: zitierte Organisationen

Ce rapport est disponible en français à la page 18.
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HOPPE ist Mitglied bei
«Sicheres Wohnen Schweiz»

HOPPE est membre de l’association «Sécurité et habitat Suisse»

Um Endverbraucher noch stärker seinem Fachwissen teilhaben zu lassen, ist das Unternehmen seit einiger Zeit Mitglied im Verein «Sicheres
Wohnen Schweiz». Der eingetragene, gemeinnützige Verein setzt auf
einen intensiven Wissensaustausch zwischen Polizei und Unternehmen, die sich mit sicherheitsrelevanten Themen beschäftigen. Ziel ist
es, Schweizer Bürgerinnen und Bürger für Einbruchschutz zu sensibilisieren und zum Thema zu beraten.
Durch die Mitgliedschaft ist HOPPE beim Verein als Vermittler von
Wissen zu den Einbruchschutz-Normen EN 1627 bzw. 13126-3 (für
Fenstergriffe) und EN 1906 oder DIN 18257 (für Schutzbeschläge) gelistet und bietet kostenfreie Unterstützung bei der Auswahl geeigneter
einbruchhemmender Produkte.
www.hoppe.com

Afin d’offrir aux utilisateurs finaux une part encore plus grande de son
savoir-faire, l’entreprise est, depuis quelques temps déjà, membre de
l’association «Sécurité et habitat Suisse». Cette association sans but lucratif mise sur un échange de connaissances intensif entre la police et
les entreprises actives dans des domaines relatifs à la sécurité. L’objectif est de sensibiliser les citoyens suisses quant aux différentes solutions
de protection contre les effractions et de les conseiller à ce sujet.
Grâce à son adhésion, HOPPE est référencé auprès de l’association en
tant que conseiller de par ses connaissances sur les normes de protection
contre les effractions EN 1627 ou EN 13126-3 (pour les poignées de
fenêtre) et EN 1906 ou DIN 18257 (pour les poignées de sécurité) et
propose ainsi des conseils gratuits en matière de produits anti-effractions adaptés.

Diamanttrennen
leicht gemacht.

NEU

Beste Sicht auf die Schnittlinie
Effiziente Staubabsaugung
Maximale Sicherheit

1‘900-Watt-Diamant-Trennsystem
TEPB 19-180 RT CED
Trennscheiben-Ø
Max. Schnitttiefe
Leerlaufdrehzahl
Spindelgewinde
Gewicht

Hohe Schnitttiefe –
halbes Gewicht.

180 mm
55 mm
7‘500 /min
M 14
3,5 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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Das grosse Buch
der Lerntechniken

Seminarguide
2019

diverse Autoren
320 Seiten, 21.90 CHF
circon Verlag GmbH,
2018

midena Seminarguide
196 Seiten, 26.00 CHF
Fona Verlag, 2019

Effektives
Lernen
leicht gemacht
Das grosse Buch der
Lerntechniken informiert umfassend über
die Arbeitsweise unseres
Gedächtnisses und bietet
bewährte Strategien für
effektiveres Lernen und
Arbeiten. Egal, ob Sie
sich für den nächsten
Vortrag ein umfangreiches Thema erschliessen
möchten oder sich für
Ihre Abschlussprüfung
einen Berg von Fakten
aneignen müssen – mit
den vorgestellten Strategien können Sie Ihre
Konzentration steigern,
Ihre Gedächtnisleistung
trainieren und so anstehende Prüfungen oder
Arbeitssituationen entspannter meistern.

Seminarhotels, Konferenzzentren, Tagungsstätten
Überraschende Orte für
Seminare, Tagungen,
Konferenzen und Events.
• Für jeden Anlass das
richtige Haus am richtigen Ort
• Schnelle Information
dank einheitlichem
Aufbau
• Ausführliche
Beschreibungen, aussagekräftige Bilder
Es muss nicht immer das
eigene Sitzungszimmer
sein. Der Midena Seminarguide 2019 erweitert
den Horizont und stellt
Seite um Seite lauter
Perlen, Geheimtipps und
unkonventionelle Orte
für erfolgreiche Anlässe
vor.

250 Berg- und
Seilbahnen
Schweiz
Roland Baumgartner
432 Seiten, 29.00 CHF
Weber Verlag, 2019
Zu den schönsten Aussichten, Wanderungen
und Erlebnissen
Nicht nur die schönsten Aussichtspunkte der
Schweiz, sondern auch
die Transportmittel, die
eindrücklichen Werke
der Technik, die uns
dorthin befördern, werden in diesem neuen touristischen Standardwerk
vorgestellt. Viele Fotos
illustrieren die rund 150
Porträts von über 250
Berg- und Seilbahnen
aus allen Regionen der
Schweiz. Weiter gibt das
Buch praktische Informationen zu Aussicht,
Attraktionen, Übernachtungsmöglichkeiten und
Wanderungen. Setzen
wir uns der Faszination
von Technik und Natur
aus.

Effizienter arbeiten für dummies
Arjan Broere
144 Seiten, 14.50 CHF
WILEY, 2019

Mit weniger Aufwand
mehr erledigen
Zu viel zu tun und zu
wenig Zeit? Effizient arbeiten ist in der heutigen
Arbeit- und Lebenswelt
eine wichtige Fähigkeit,
die es zu beherrschen
gilt. Sie wollen Ihre Arbeit, Ihren Tagesablauf,
aber auch Ihre Gedanken
besser organisieren? Sie
wollen Ihren Kopf frei
haben für Wichtiges und
dabei keine Aufgaben
vergessen? Dieses Buch
hilft Ihnen dabei. Lernen
Sie die «Getting Things
Done-Methode» kennen und lassen Sie sich
vom Autor zeigen, wie
Sie sich ein effizientes
Leben ermöglichen und
jeden Tag zu einem idealen Tag machen.

Schnitz it yourself
Felix Immler
184 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2019

Neue Lieblingsprojekte mit dem Taschenmesser
Mit einem Taschenmesser mit Holzsäge lässt
sich mehr machen als die
altbekannten Pfeilbogen, Wanderstock oder
Bratspiess. Das beweist
Taschenmesser-Experte
und Schnitz-Crack Felix
Immler mit seinem neuen Buch. Er präsentiert
über 30 neue, innovative
und einzigartige Projekte, die Klein und Gross
begeistern. Alles, was
man dazu neben dem
Taschenmesser braucht,
findet man in der Natur, im Haushalt oder
im Abfall. So entsteht
ein Ballonsaxofon, eine
Armbrust, an der sogar
Wilhelm Tell seine Freude gehabt hätte, u. v. m.

Gesamtführer
Veloland Schweiz
632 Seiten, 49.00 CHF
Werd & Weber Verlag,
2016

Der Führer «Veloland
Schweiz» ist eine Zusammenfassung von
neun unterschiedlichen Veloführern und
kann mit zahlreichen
Routenvorschlägen
aufwarten.
Die schönsten offiziell
signalisierten Velorouten der Schweiz gesammelt in einem Band
– lassen Sie sich inspirieren zu neuen Velotouren. Entlang des Rheins
von Andermatt bis nach
Basel, vom Norden in
den Süden der Schweiz,
durch die verschiedenen Seenlandschaften
von Montreux bis nach
Rorschach oder stets mit
dem Alpenpanorama im
Blick – die Schweiz
bietet Velofahrern eine
grosse Vielfalt an unterschiedlichsten Routen.
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Gutes Jahr für Metabo

Une bonne année pour Metabo

Im Geschäftsjahr 2018 stieg der Umsatz im Vergleich zum

Durant l’exercice 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,9%

Vorjahreszeitraum um 7,9 Prozent auf 493 Millionen Euro.

par rapport à l’année précédente et est passé à 493 millions

Währungsbereinigt wäre das Wachstum des Nürtinger Elektro-

d’euros. Hors effet de change, la croissance du fabricant alle-

werkzeug-Herstellers mit 9,6 Prozent sogar fast zweistellig.

mand d’outils électriques aurait presque atteint la barre des deux

Regional betrachtet hat sich das Geschäft in Europa mit einem Plus von
9,7 Prozent (währungsbereinigt 11,5 Prozent) besonders gut entwickelt.
Das ist für Metabo besonders erfreulich, weil Europa einen Umsatzanteil von rund 70 Prozent ausmacht. Der Treiber des Wachstums ist ganz
klar die Akku-Technologie: Der Umsatz mit akkubetriebenen Maschinen stieg um 19,8 Prozent, während kabelgebundene Elektrowerkzeuge nur um 4,3 Prozent zugelegt haben. Innerhalb der Akku-Werkzeuge
sind die Maschinen mit 18 Volt die eindeutig grösste Gruppe mit einem
Anteil von rund 74 Prozent.
Beim Ergebnis liegt das Unternehmen etwas über dem Vorjahresniveau.
Eine hohe Preisaggressivität im Markt, die negativen Währungseffekte sowie kräftige Tariferhöhungen und gestiegene Materialpreise aufgrund von Rohstofferhöhungen und Materialverknappungen haben
verhindert, dass der Überschuss analog zum Umsatz wachsen konnte.
Trotzdem: «Die Gesamtbilanz des Geschäftsjahres ist für uns sehr positiv», sagt Metabo Geschäftsführer Horst W. Garbrecht. «Wenn wir in
einem Markt wachsen, in dem einige sehr grosse Wettbewerber Umsatzrückgänge hinnehmen mussten, sind wir auf dem richtigen Weg. Es
zahlt sich aus, dass wir uns konsequent auf professionelle Anwender
in Handwerk und Industrie konzentrieren und die Technologieführerschaft im Akku-Bereich erobert haben. Wir gewinnen seit Jahren konstant Marktanteile – und das ist, was wir wollen.»
Auf dem Weg zum Branchen-Standard bei der Akku-Technologie
Der Metabo Chef ist absolut überzeugt, dass die Akku-Technologie die
Zukunft der Elektrowerkzeug-Branche ist. «In industrialisierten Ländern liegt ihr Anteil wert- und zahlenmässig inzwischen durchgängig
bei 50 Prozent und mehr – bei weiter klar steigender Tendenz.»
Vor diesem Hintergrund hat Metabo im Sommer 2018 eine in der Branche einmalige Initiative gestartet: Das Cordless Alliance System oder
kurz CAS. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine von Metabo initiierte Kooperation von aktuell zehn Herstellern. Rothenberger, Mafell,
Eisenblätter, Collomix, Haaga, Starmix, Eibenstock, Steinel und Rokamat nutzen die Akku-Technologie von Metabo für ihre Akku-Werkzeuge. «CAS ist auf dem Weg, eine Art Branchen-Standard zu werden. Wir
führen im Moment Gespräche mit einer ganzen Reihe weiterer, teils
sehr bekannter Hersteller, die grosses Interesse haben, ein Teil von CAS
zu werden», erklärt Garbrecht. «Und solange es sich dabei um Marken
handelt, die professionelle Anwender im Fokus haben, lautet die Devise: ’Je mehr, desto besser’. Denn wir wissen aus vielen Gesprächen mit
Anwendern, dass ein Wunsch ganz oben auf der Liste steht: Die Flexibilität, mit nur einem Akku-System und den Maschinen verschiedener
Hersteller arbeiten zu können.»

chiffres, car elle s’élève à 9,6%.
Du point de vue régional, les ventes ont particulièrement bien progressé en Europe avec une augmentation de 9,7% (11,5% hors effet
de change). C’est une très bonne nouvelle pour Metabo, car l’Europe
représente près de 70% du chiffre d’affaires de la marque. Le moteur
de cette croissance est clairement la technologie sans fil: le chiffre d’affaires pour les machines sans fil a progressé de 19,8% alors que les
outils électriques filaires ont seulement enregistré une augmentation de
4,3%. Parmi les outils sans fil, les machines de 18 V sont clairement le
groupe le plus important avec une part de près de 74%.
Le résultat est légèrement supérieur à celui de l’année précédente. Une
forte agressivité des prix sur le marché, les effets de change négatifs,
les importantes augmentations tarifaires et le relèvement des prix des
matériaux dû aux hausses de prix et à la réduction de l’offre de matières
premières ont empêché l’excédent de progresser au même rythme que
le chiffre d’affaires. Cependant: «Le bilan général de cet exercice est
très positif pour nous», déclare le PDG de Metabo Horst W. Garbrecht. «Lorsque nous enregistrons une croissance sur un marché où d’importants concurrents ont connu un recul, c’est que nous sommes sur la
bonne voie. Cela valait la peine de se concentrer sur les utilisateurs professionnels de l’artisanat et de l’industrie et de devenir leader dans les
technologies sans fil. Nos parts de marché augmentent régulièrement
depuis plusieurs années et c’est ce que nous voulons.»
Objectif: devenir la référence en matière de technologie non-filaire
dans la branche.
Le PDG de Metabo est convaincu que la technologie sans fil est l’avenir
du secteur des outils électriques. «Dans les pays industrialisés, la part
du sans fil est aujourd’hui, en valeur comme en volume, de 50% et plus
(tendance à la hausse), que ce soit en termes de valeur ou de chiffres.»
Dans ce contexte, Metabo a lancé à l’été 2018 une initiative unique
dans son secteur: le Cordless Alliance System ou CAS. Ce terme désigne une alliance entre dix fabricants initiée par Metabo. Rothenberger,
Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Starmix, Eibenstock, Steinel et
Rokamat utilisent la technologie sans fil de Metabo pour leurs outils
sans fil. «Le CAS est en train de devenir une sorte de référence dans
le secteur. Nous sommes en discussion avec toute une série d’autres
fabricants très connus qui aimeraient rejoindre le CAS», explique Monsieur Garbrecht. «Et tant qu’il s’agit de marques qui ciblent les utilisateurs professionnels, la devise est: plus nous sommes nombreux, mieux
ça vaut. Car nous savons que les utilisateurs souhaitent avant tout une
chose: la flexibilité de pouvoir travailler avec un seul système sans fil et
les machines de différents fabricants.»
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