
A. & J. Stöckli AG
Ennetbachstrasse 40
CH-8754 Netstal

Fang den Geschmack 
des Sommers ein

Dörren ist die natürlichste und einfachste Art, Früchte, 
Gemüse, Pilze und Kräuter dauerhaft zu konservieren. 
Gedörrtes behält seinen hohen Nährwert, 
ist sehr schmackhaft und gesund.

Die stufenlose Temperatur-
Regulierung ermöglicht ein 
schonendes Verarbeiten. 
Zudem garantiert die aktive 
Warmluftzirkulation ein 
absolut gleichmässiges 
Dörren. So bleiben die wert-
vollen Nährstoffe im Dörrgut 
vollständig erhalten.

stockliproducts.com

8. Juli 2019
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Zum Jahresbeginn 2019 hat Microsoft bekanntgegeben, dass sie die Unterstützung ihres Betriebssys-
tems für mobile Datenerfassungsgeräte einstellen werden. Ebenfalls davon betroffen ist der nexmart 
MDE Scanner. Am Nationalen Branchentag 2019 wurde deshalb der Prototyp der Nachfolgelösung 
vorgestellt. Hier die Fakten zur aktuellen Situation und wie es weitergeht:

• Per Ende 2020 wird der Betrieb der nexmart MDE Scanner definitiv eingestellt.
• Die neue mobile App wird die Kernfunktionen des MDE Scanners beibehalten.
• Zusätzlich ist die App als ausbaubare Omni-Channel-Lösung konzipiert, wodurch sie beim Handel 
 auch im Vertrieb für seine Endkunden eingesetzt werden kann, was völlig neue Horizonte eröffnet 
 und Skalierbarkeit bietet.
• Alle bisherigen, aktiven Nutzer des nexmart MDE Scanner werden ab Herbst 2019 von nexmart 
 eingeladen, um weitere Details zur Einführung der neuen mobile App zu erfahren. 

Remplacement des scanners SMD de nexmart: les prochaines étapes. Début 2019, Microsoft a annon-
cé qu’elle arrêtera le support du système d’exploitation des appareils mobiles de saisie de données. 
Le scanner SMD de nexmart est également concerné. Le prototype de la solution de remplacement a 
donc été présenté lors de la Journée nationale de la branche 2019. Voici les faits sur la situation actu-
elle et la façon de procéder:

• Fin 2020, les scanners SMD de nexmart seront définitivement mis hors service.
• La nouvelle application mobile gardera les fonctions principales du scanner SMD. 
• De plus, l’application est conçue comme une solution tous canaux extensible, permettant aux  
 détaillants de la déployer dans la vente à leurs clients finaux, ouvrant ainsi des horizons entière- 
 ment nouveaux et offrant une évolutivité. 
• A partir de l’automne 2019, Nexmart invitera tous les utilisateurs actifs du scanner SMD pour leur  
 donner plus d’informations sur l’introduction de la nouvelle application mobile.

Sy
m

bo
lb

ild
 |

 Im
ag

e 
du

 s
ym

bo
le

Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App!
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Haben Sie die Lehrmittel für Ihre 
neuen Lernenden schon bestellt?

Avez-vous déjà commandé les outils 
didactique pour vos nouveaux apprenants?
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CH Prokrastination: 

Umgangssprachlich wird auch 
von «Aufschieberitis» oder 
«Drückebergeritis» gesprochen.

Marlene Gisler
Stv. Leiterin muff haushalt ag, Winterthur

Ich bin meistens ziemlich gut ausgelastet. Zu meinen Auf-
gaben gehören viele lässige Dinge. Allem voran die Ver-
kaufsgespräche. Dann gibt es aber auch Anderes. Dinge, 
welche ich meistens nicht so gerne erledige. Ich schiebe 
diese jeweils so lange hinaus, bis ich schlussendlich total 
im Verzug bin und kein Weg mehr an der Erledigung vorbei-
führt. Vor kurzem habe ich gelernt, dass es für dieses Ver-
halten sogar ein Fremdwort gibt: Prokrastination.

Pro·kras·ti·na·ti·on, die
das Verschieben, Aufschieben von anstehenden Aufgaben, 
Tätigkeiten. (Quelle: Duden Fremdwörterbuch)

So geschehen zum Beispiel mit einer wichtigen Kunden-
bestellung. Meine Mitarbeiterin hat mich immer wieder 
darauf hingewiesen, doch bitte diese Bestellung nicht zu 
vergessen; «jaja, das mache ich am Freitag» habe ich ihr 
geantwortet. 
Und wie so häufig in unserem Beruf, kam alles anders. Ich 
habe gewissenhaft alles vorbereitet, die Bestellung in den 
PC eingegeben und war soweit parat. Zum Glück auch, 
denn ich wollte pünktlich Feierabend machen. Wie immer 
nach Ladenschluss am Freitagabend ging es dann wie im 
Bienenstock zu und her: Kasse zählen, Abfall leeren, auf-
räumen, alle Eingänge zuschliessen usw. Eine Kollegin nach 
der Anderen verliess das Geschäft in den wohlverdienten 
Feierabend – und zum Glück wies jemand mich noch dar-
auf hin, man hätte dann den PC bereits abgestellt. Ich war 
mit einem Bein schon fast draussen, als ich merkte, da war 
doch noch was… Die besagte Kundenbestellung habe ich 
vergessen abzusenden! 
Nun Ja. Alles zurück auf Anfang. Ungeduldig setzte ich mich 
vor den PC und wartete bis dieser seine Updates abge-
schlossen hatte, damit ich endlich die Bestellung absenden 
konnte. Inzwischen hatte ich auch genug Ruhe um mich 
über mich selbst und meinen Hang zur Prokrastination zu 
ärgern.

Es grüsst Sie
Marlene Gisler

HOTPAN – Das Energiebündel
Die Thermokochgeschirrlinie HOTPAN hilft gemäss Hersteller 

Kuhn Rikon beim Kochen Zeit zu sparen, ohne Nährwerte zu 

verschenken. Für all jene, die es besonders leicht mögen, auch 

ohne Fettzugabe. 

Das ausgeklügelte Zusammenspiel von Kochtopf und Warmhaltescha-
le machen das Kochgeschirr zum echten Energiebündel. Zutaten im 
Kochtopf kurz erhitzen und ankochen, Deckel schliessen und warten 
bis Dampf aufsteigt. Den Topf vom Herd nehmen und in die Thermo-
schale stellen. Das war’s auch schon! Der HOTPAN gart die Gerichte 
selbst zu Ende. 
Mit dem in vielen verschiedenen Farben und Grössen erhältlichen 
Kochgeschirr können bis zu 60 Prozent Energie gespart werden, die 
Speisen behalten mehr Geschmack und bleiben bis zu zwei Stunden 
warm. 
www.kuhnrikon.ch 

HOTPAN – le paquet d’énergie
La gamme de vaisselle de cuisson thermique HOTPAN contri-

bue, selon son fabricant Kuhn Rikon, à gagner du temps de 

cuisson sans gaspiller de la valeur nutritive. Pour tous ceux qui 

préfèrent la cuisine légère, même sans ajout de matières grasses.

Le jeu ingénieux entre la marmite et le bol chauffant fait de cet usten-
sile un véritable paquet d’énergie. Il suffit de chauffer et de faire cuire 
légèrement les ingrédients dans la marmite, de fermer le couvercle et 
d’attendre que la vapeur monte. Enlever la marmite de la cuisinière et la 
poser dans le bol thermique. Voilà, c’est tout. La HOTPAN achève toute 
seule la cuisson des aliments.
Livrable dans de nombreuses couleurs et dimensions. On peut écono-
miser jusqu’à 60% d’énergie, les aliments gardent mieux leur goût et 
restent chauds pendant deux heures au maximum.
www.kuhnrikon.ch 
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DIE GARTENMESSE
KÖLN, 01.–03.09.2019

  

JETZT TICKET 

SICHERN UND 

40% SPAREN 

www.spogagafa.de/

tickets

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

Koelnmesse Schweiz

Telefon 044 283 61 11

E-Mail  info@koelnmesse.ch 

www.spogagafa.de

sg19_M5_102x297_CH_Perspective.indd   1 21.05.19   07:45

Gourmet-Profitopf Signature 
von Le Creuset
Künftig ist das farbenfrohe Multitalent auch mit einer schwarzen Innen-
emaille erhältlich und kommt damit den Eigenschaften einer Pfanne 
noch näher. Beim krossen Anbraten von Fleisch, Fisch und Gemüse ent-
stehen feine Röstaromen, die jedem Gericht das gewisse Etwas verlei-
hen. Gleichzeitig ermöglichen die hohen Seitenwände die Zubereitung 
von Saucen wie in einem Bräter. Der Gourmet-Profitopf ist auf jedem 
Kochfeld und im Backofen einsetzbar. 
Dank der hervorragenden Wärmespeichereigenschaften von Gusseisen 
bleibt das Essen auf dem Tisch lange warm.
www.lecreuset.ch 

Signature, la cocotte basse 
Le Creuset
Ce faitout coloré est désormais disponible aussi avec un intérieur 
émaillé noir, proposant ainsi des caractéristiques encore plus proches 
de celles des poêles. Elle permet de faire revenir la viande, le poisson 
et les légumes à feu vif, pour obtenir de délicieuses saveurs de grillade, 
qui confèrent un petit plus à chaque plat. Grâce à ses parois bases, la 
faitout permet aussi de préparer des sauces. Elle est compatible avec 
tous les types de feux et passe également au four. 
Grâce aux excellentes propriétés d’accumulation de la chaleur de la 
fonte, les les mets restent longtemps chauds à table.
www.lecreuset.ch 
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Junges Design 
und natürliche Schönheit
Für Frühstück oder Snack, die Kaffeepause mit der besten 

Freundin oder den gemütlichen Sonntagsbrunch im Freundes-

kreis, für den Serienmarathon auf der Couch oder den kleinen 

Lunch auf dem Balkon: It’s my love passt immer. Das Konzept 

besteht aus den Trendkollektionen It’s my match und It’s my 

moment, die von jungen Leuten für junge Leute entwickelt 

wurden. Mit trendigen Farben, modernen Formen und von 

der Natur inspirierten Reliefstrukturen verbreiten sie den be-

sonderen Look des perfekt Unperfekten.

It’s my match: Verliebt in die Vielfalt! 
Mit vier vielseitig kombinierbaren und multifunktionalen Artikeln ist 
It´s my match der Alleskönner für Alltag und Party. Zur Wahl stehen 
eine tiefe Bol, eine Servierschale, ein Becher und ein Teller, die in den 
drei Reliefstrukturen Blossom, Leaf und Uni erhältlich sind. Dazu sor-
gen die modernen Trendfarben Powder, Green und White in matt und 
glänzend für gute Laune. Und natürlich passen alle Artikel und Farben 
zusammen, sodass je nach Bedarf und Stimmung immer wieder indivi-
duell kombiniert werden kann – je nach aktuellem Lieblingslook.

It’s my moment: Ein Becher Auszeit bitte!
Mit It´s my moment ist der persönliche Verwöhnmoment noch inspi-
rierender. Denn diese Kollektion ist prima geeignet für die kleine Aus-
zeit im Alltag. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Becherformen: 
gerade, leicht konisch geöffnet und sanft gerundet, jeweils mit einem 
Relief im Stick-Look. Mit den Trendfarben Almond und White bietet 
It’s my moment für jeden Geschmack und jedes Getränk den passenden 
Lieblingsbecher. Auf den Plates in Weiss, Almond und einem kräftigen 
Honey-Gelb ist reichlich Platz für die persönliche Auszeit. Denn neben 
den Becher passt auch ein kleiner Snack. So kann jeder mit It’s my mo-
ment seine eigene Auszeit ganz individuell geniessen. 
www.villeroy-boch.com

Design dans l’air du temps 
et beauté naturelle
Au petit-déjeuner ou au goûter, pour la pause-café avec sa 

meilleure amie ou le brunch du dimanche entre amis, pour une 

série-marathon sur le canapé ou encore un déjeuner ensoleillé 

sur le balcon: It’s my love est le compagnon idéal. Le concept 

se compose des collections tendance It’s my match et It’s my 

moment, développées par et pour des jeunes. Avec des coloris 

tendance, des formes modernes et des reliefs inspirés de la 

nature, leur style unique permet des associations parfaitement 

imparfaites.

It’s my match: l’amour de la diversité!
Grâce aux quatre articles polyvalents permettant des combinaisons in-
finies, It’s my match est le compagnon idéal pour le quotidien comme 
pour les occasions spéciales. À choix, un bol profond, une coupe de 
service, un mug et une assiette sont disponibles avec les reliefs Blos-
som, Leaf et Uni. Les coloris tendance et modernes Powder, Green et 
White apportent une touche de gaité. Tous les articles et les coloris sont 
parfaitement assortis, permettant des associations selon les besoins, les 
envies ou encore les ambiances.

It’s my moment: une tasse de répit s’il vous plaît!
It´s my moment rend vos moments de détente encore plus agréables. 
Cette collection est en effet idéale pour les petites pauses au quotidien. 
Trois formes de mug sont disponibles: droite, légèrement conique et 
évasée, chacune dotée d’un décor effet brodé. Grâce aux coloris ten-
dance Almond et White, les mugs de la collection It’s my moment 
conviennent à tous les goûts et à toutes les boissons. Offrez-vous un 
moment de détente avec les mugs aux couleurs tendance White et Al-
mond. L’assiette pratique assortie de couleur Honey ou en blanc peut 
également accueillir, en plus du mug, un petit en-cas.
 Ainsi, It’s my moment permet à chacun de faire un break à son image. 
www.villeroy-boch.com
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Neue Lehrmittel – gedruckt 
oder digital als E-Book

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

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

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

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

JETZT die digitalen Lehrmittel bestellen!

Commandez les outils didactiques numériques 

MAINTENANT!

Beachten Sie auch das PROMOTIONSANGEBOT 
über das SAMSUNG Tablet GALAXY Tab A Plus 
auf Seite 9!

Notez également L’OFFRE PROMOTIONNELLE 
de la tablette SAMSUNG GALAXY Tab A Plus 
à la page 15!
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Classic Limited Edition 2019
Victorinox lanciert die achte limitierte Ausgabe seines ikonischen 

Classic Taschenmessers. Die zehn Designs wurden von Fans 

rund um den Globus entworfen und sind eine Hommage an 

Lebensmittel und Speisen aus aller Welt. Mit ihrer Kombination 

aus Funktionalität und lebhaftem Design werden sie Kunden, 

Fans und Sammlern im Jahr 2019 viel Freude bereiten.

Ihre Entwürfe für die Classic Limited Edition reichten Victorinox Fans 
im Rahmen eines Online-Crowdsourcing-Wettbewerbs ein. Aus insge-
samt 2 380 Einsendungen wurden dann auf der Victorinox Website die 
zehn Gewinner gewählt. 
Die grösste Herausforderung für die Designer bestand darin, ihre Lieb-
lingsspeise auf nur 58 mm Länge zu präsentieren, der Grösse des Ta-
schenmessers. Beim Schweizer Unternehmen sorgten die eingereichten 
Vorschläge mit ihrer Vielfältigkeit und Kreativität für Begeisterung – 
ein Beweis für die Fantasie und Hingabe der Victorinox Fans auf der 
ganzen Welt. Die Entwürfe waren so vielfältig wie die Länder, aus 
denen sie stammten. Unter den Gewinnern sind u. a. eine Sardinendose 
und ein Bananen-Split, eine beleuchtete Burger-Bar und das elegante 
«When Life Gives You Lemons».

Die zehn limitierten Taschenmesser sind ein wahrer Augenschmaus 
für Sammler und seit Mai 2019 erhältlich, solange der Vorrat 
reicht.
www.victorinox.ch

Classic Limited Edition 2019
Victorinox lance la huitième édition limitée de son couteau de 

poche iconique Classic. Les dix modèles ont été conçus par des 

enthousiastes dans le monde entier et constituent un hommage 

aux aliments et aux mets du monde entier. Combinant la fonc-

tionnalité et un design vif, ils feront la joie des clients, des sup-

porters et des collectionneurs en 2019.

Les enthousiastes de Victorinox ont soumis leurs projets pour la Classic 
Limited Edition dans le cadre d’un concours en ligne sur le mode 
Crowdsourcing. Les dix projets gagnants ont été sélectionnés en ligne 
sur le site Web de Victorinox parmi les 2 380 soumis.
Le plus grand défi pour les auteurs des projets a consisté à présenter 
leur mets favori sur une longueur de 58 mm seulement, la taille du 
couteau de poche. La diversité et la créativité des propositions soumises 
ont suscité l’enthousiasme de l’entreprise suisse, preuve de la fantaisie 
et de la dédication des fans de Victorinox dans le monde entier. Les 
projets étaient aussi variés que les pays dont ils provenaient. Parmi les 
gagnants, il y a notamment une boîte à sardines et un banana split, un 
burger bar éclairé et l’élégant «When Life Gives You Lemons».

Les dix couteaux de poche sont un véritable régal pour les yeux des 
collectionneurs et sont disponibles à partir de mai 2019 jusqu’à 

épuisement du stock.
www.victorinox.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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349.00 CHF (UVP)
(–31% Rabatt bis 31. Juli 2019*)

nur noch 240.00 CHF

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

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

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

SWISSAVANT 
PROMOTIONSANGEBOT

FÜR LERNENDE
DIESES ANGEBOT GILT NATÜRLICH AUCH FÜR AUSGELERNTE!

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.

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.
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Neue SDS-max-Hämmer 
von Metabo
Die neuen SDS-max-Kombi- und Meisselhämmer von Metabo kom-
men mit leistungsstarken Brushless-Motoren und optimierten Hammer-
schlagwerken. Dadurch haben die Metabo Hämmer, so der Hersteller, 
die derzeit schnellste Bohrgeschwindigkeit und beste Abbruchleistung 
am Markt. Mit einem doppelten Vibrationsschutz und einer effektiven 
Staubabsaugung machen die neuen SDS-max-Hämmer die schweren 
Einsätze um einiges komfortabler. Ein sechs Meter langes Kabel sorgt 
zudem für grösstmögliche Freiheit auf der Baustelle.

Volle Kraft voraus
Die neuen SDS-max-Kombihämmer KHEV in der 
5-Kilo-, 8-Kilo- und 11-Kilo-Klasse sind, 
ebenso wie die neuen SDS-max-Meis-
selhämmer MHEV in der 5- und 11-Ki-
lo-Klasse, allesamt mit leistungsstarken 
und robusten Brushless-Motoren ausgestattet. Schlag-
werke und Motoren sind bei den Hämmern in robusten 
Aluminium-Druckgussgehäusen verbaut. Dadurch haben 
sie eine noch längere Lebensdauer und sind wirksam 
gegen Schlagwirkungen von aussen geschützt. Für die Le-
bensdauer der Maschinen stehen die Nürtinger mit einer 
kompromisslosen Drei-Jahres-Garantie ein, die selbst 
Verschleissteile miteinbezieht. 

Immer fest im Griff
Bei den neuen SDS-max-Kombihämmern KHEV 5-40 BL, 8-45 BL 
und 11-52 BL sowie den Meisselhämmern MHEV 5 BL und 11 BL wer-
den die Vibrationen gleich doppelt gedämpft: Zum einen sind Hand-
griff und Motor-Getriebe-Kombination voneinander entkoppelt. Zum 
anderen reduziert eine schlagabsorbierende Gegenschwingmasse die 
Vibrationen. Folglich ist der Anwender weniger Vibrationen ausgesetzt 
und kann länger mit dem Hammer arbeiten.

Effektive Staubabsaugung mit System
Das mit den neuen SDS-max-Hämmern kompatible Stauabsaug-Set 
ESA max kann bei den unterschiedlichsten Hammerbohr- und Meis-
selanwendungen mit verschiedenen Bohr- und Meisselaufsätzen ver-
wendet werden. Die Montage ist einfach und ohne Werkzeug möglich. 
ESA max ist mit allen neuen Metabo SDS-max-Hämmern seit 2018 und 
allen Metabo M- und H-Saugern kompatibel. Bohrer und Meissel selbst 
können ohne Abnahme der Absaugung gewechselt werden.
www.metabo.ch

Nouveaux marteaux SDS-max 
de Metabo
Les nouveaux marteaux combinés et les marteaux burineurs SDS-max 
de Metabo sont équipés de moteurs Brushless puissants et de méca-
nismes de frappe optimisés. Selon le fabricant, les marteaux Metabo 
disposent ainsi de la vitesse de perçage la plus rapide et de la capacité 
de démolition la plus efficace sur le marché actuel. Avec une double 
protection contre les vibrations et une aspiration de la poussière effi-
cace, les nouveaux marteaux SDS-max rendent les travaux difficiles 
plus confortables. Un câble de six mètres de longueur assure également 
une liberté maximale sur le chantier.

La puissance avant tout
Les nouveaux marteaux combinés SDS-max 
KHEV de 5 kg, 8 kg et 11 kg tout comme les 
nouveaux marteaux burineurs SDS-max MHEV 
de 5 et 11 kg sont équipés de moteurs Brushless 
puissants et robustes. Leurs mécanismes de 
frappe et leurs moteurs sont intégrés dans des 
carters robustes en fonte d’aluminium qui pro-

longent encore leur durée de vie et les protègent 
contre les chocs extérieurs. Pour la durée de vie des 

machines, Metabo accorde une garantie de trois ans sans compromis 
incluant même le pièces d’usure. 

Prise en main optimale
Les nouveaux marteaux combinés SDS-max KHEV 5-40 BL, 8-45 BL 
et 11-52 BL ainsi que les marteaux burineurs MHEV 5 BL et 11 BL 
amortissent doublement les vibrations: d’une part, la poignée est isolée 
de l’unité formée par le moteur et le réducteur. D’autre part, une masse 
d’équilibrage absorbant les chocs réduit les vibrations. L’utilisateur est 
donc moins exposé aux vibrations et peut travailler plus longtemps avec 
les marteaux. 

Système efficace d’aspiration de la poussière
Le set d’aspiration de la poussière ESA max compatible avec les nou-
veaux marteaux SDS-max peut être utilisé lors des travaux de perçage à 
percussion et de burinage les plus variés avec différents forets et burins. 
Le montage est facile et ne nécessite aucun outil. ESA max est com-
patible avec tous les nouveaux marteaux SDS-max de Metabo depuis 
2018 et tous les aspirateurs M et H de Metabo. Les forets et les burins 
peuvent être remplacés sans avoir à retirer l’aspirateur.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



12-13/19 perspective   11

Überzeugt mit starker Leistung 
und langer Laufzeit
Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatz-

bereitschaft von kabellosem Werkzeug im mobilen Einsatz 

– Milwaukee baut die Palette seiner Hochleistungs-Akkus im 

18 Volt-Segment weiter aus. 

Neben dem ersten Akku mit 12 Amperestunden stehen jetzt auch Ener-
giespeicher mit 3 Ah, 5,5 Ah und 8 Ah zur Verfügung. Die neuen Akkus 
sind vollständig kompatibel zum M18-System von Milwaukee und 
können mit über 145 aktuellen Werkzeugen verwendet werden. Sie er-
möglichen aber auch bei allen älteren M18-Werkzeugen eine spürbare 
Leistungssteigerung in allen Bereichen.

Für die neuen Akku-Packs verwendet Milwaukee Zellen, die mit 70 mm 
Länge und einem Durchmesser von 21 mm grösser als bisher sind. Sie 
ermöglichen eine höhere Energiedichte und eine verbesserte Tempera-
tursteuerung bei verbesserter Leitfähigkeit. Ein stabiler Metallrahmen 
mit schockresistenten Abstandshaltern nimmt die Akkuzellen auf und 
schützt sie vor Vibrationen sowie vor mechanischen Einwirkungen im 
harten Baustellenalltag.

50% mehr Leistung
Die weiterentwickelte und an die stärkeren Zellen angepasste Elekt-
ronik wurde mit einem neuen Hochleistungsprozessor ausgestattet. Er 
regelt den Schutz vor Überlastung und Überhitzung und steuert die 
Kommunikation mit der Geräteelektronik. Damit können bei geringe-
rer Wärmeentwicklung höhere Ströme als bisher abgerufen werden. 
Das sorgt für ein Leistungsplus von bis zu 50 Prozent im Vergleich zur 
bisherigen Milwaukee Akkutechnologie. Und auch bei sehr niedrigen 
Temperaturen von bis zu minus 28 Grad Celsius ist der neue Akku ohne 
Einschränkungen einsatzfähig.
www.milwaukeetool.ch 

Convainc par sa grande puis-
sance et sa longue autonomie
Plus de puissance et d’autonomie pour disposer sans compromis 

de l’outillage sans fil lors d’interventions mobiles – Milwaukee 

étend sa gamme d’accumulateurs de grande puissance dans le 

segment 18 V. 

Outre la première batterie de 12 Ah, il en existe désormais aussi d’autres 
de 3 Ah, 5,5 Ah et 8 Ah. Les nouvelles batteries sont entièrement com-
patibles avec le système M18 de Milwaukee et peuvent être utilisées 
actuellement avec plus de 145 outils. Elles permettent aussi un sensible 
gain de performance dans tous les domaines avec les outils M18 plus 
anciens.

Dans les nouveaux blocs batteries, Milwaukee utilise des cellules de 
70 mm de longueur et de 21 mm de diamètre, plus grandes que les 
anciennes. Ces cellules offrent une plus grande densité d’énergie et une 
meilleure régulation thermique avec une conductibilité améliorée. Un 
cadre métallique solide à entretoises résistantes aux chocs abrite les 
cellules des batterie et les protège des vibrations et des impacts méca-
niques dans le rude quotidien des chantiers.

50% de puissance supplémentaire
L’électronique perfectionnée et adaptée aux cellules plus puissantes a 
été munie d’un nouveau processeur de grande puissance. Celui-ci règle 
la protection contre la surcharge et la surchauffe tout en commandant la 
communication avec l’électronique des appareils. Il permet de faire ap-
pel à des intensités de courant plus fortes que jusqu’à présent, avec une 
production de chaleur plus faible. Il en résulte une puissance disponible 
accrue de 50% par rapport à la technologie des batteries Milwaukee 
antérieure. Même à très basses température jusqu’à -28°C, le nouvel 
accumulateur est apte au service sans restriction.
www.milwaukeetool.ch



12   perspective 12-13/19

Leistungsstärker als je zuvor 
Der neue Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional von 

Bosch ist mit einem bürstenlosen Motor mit hohem Wirkungs-

grad ausgestattet. Dadurch ist das Gerät gemäss Hersteller 

effizienter, langlebiger und gleichzeitig wartungsfrei. 

Das neue Gerät arbeitet mit bis zu 1 750 Umdrehungen pro Minute 
und damit 35 Prozent schneller als sein Vorgänger. Für einen effizi-
enten Arbeitsfortschritt sorgt auch ein höheres Drehmoment von bis 
zu 35 Nm. Der Bohrdurchmesser in Holz erreicht 32 Millimeter, der 
maximale Schraubendurchmesser beträgt jetzt acht Millimeter. Darüber 
hinaus ist der GSR 12V-35 FC Professional nochmals 17 Millimeter 
kürzer als sein Vorgänger.
Mit seinen vier Aufsätzen – einem arretierbaren Bithalter sowie Bohr-
futter-, Exzenter- und Winkelaufsatz – sind insgesamt acht Konfigura-
tionen möglich: Bosch ist dabei der einzige Hersteller, bei dem sich der 
Winkelaufsatz mit jedem der drei anderen Aufsätze kombinieren und 
nutzen lässt. Einzigartig ist auch die Justierbarkeit von Exzenter- und 
Winkelaufsatz direkt am Gerät: Es sind 16 Arbeitspositionen einstell-
bar, ohne den FlexiClick-Aufsatz vom Bohrschrauber lösen zu müssen. 

Das 5-in-1-System FlexiClick 12 Volt im Überblick 
Der GSR 12V-35 FC Professional ist mit 115 Millimetern der kürzeste 
Akku-Bohrschrauber seiner Klasse. Das macht ihn zum Problemlöser 
für enge Stellen. Er hat einen magnetischen Bithalter und kann somit 
auch ohne Aufsatz eingesetzt werden. Das Gerät bietet jetzt ausserdem 
einen Gürtelclip und eine grössere Softgrip-Fläche – das Arbeiten ist 
dadurch noch bequemer. Es sind nur wenige Handgriffe notwendig, um 
den Bohrschrauber mit dem gewünschten Aufsatz zu verbinden: Ein-
fach an die FlexiClick-Schnittstelle ansetzen und den Verriegelungsring 
im Uhrzeigersinn drehen. Ein Klicken sowie eine Kontrollanzeige am 
Aufsatz bestätigen die zuverlässige Verbindung beider Komponenten.

Zusätzliche Festfutter-Variante
Bosch führt zusätzlich zum FlexiClick-Schrauber eine 
Variante mit Festfutter ein: Er ist mit 154 Millimetern der 
kürzeste und kraftvollste Festfutter-Bohrschrauber im 12 
Volt-Programm und schraubt mit noch höherer Präzision. Vorteile 
wie den bürstenlosen Motor, die Drehzahl von bis zu 1 750 U/min. 
und das Drehmoment von 35 Nm im harten Schraubfall spielt das Ge-
rät vor allem bei Bohrungen in Metall und Holz aus. 
www.bosch-pt.ch

Plus puissante que jamais 
La nouvelle perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC Profes-

sional de Bosch est équipée d’un moteur sans balais à rendement 

élevé. De ce fait, selon son fabricant, l’appareil est plus efficace 

et plus durable tout en ne demandant aucun entretien.

Le nouvel appareil fonctionne à une vitesse maximale de 1 750 t/min, 
soit 35% plus vite que son prédécesseur. Un couple plus élevé, jusqu’à 
35 Nm au maximum, assure une avance efficace du travail. La capaci-
té de perçage dans le bois atteint 32 mm, le diamètre maximal des vis 
s’élève désormais à 8 mm. En outre, la perceuse-visseuse GSR 2V-35 FC 
Professional est encore de 17 mm plus courte que le modèle précédent.
Elle est livrable avec 4 accessoires: un porte-embouts verrouillable, un 
mandrin de perçage, un excentrique et un renvoi d’angle, permettant au 
total huit configurations. Bosch est le seul fabricant permettant de com-
biner et d’utiliser le renvoi d’angle avec chacun des trois autres acces-
soires. L’ajustage de l’excentrique et du renvoi d’angle directement sur 
l’appareil est aussi une caractéristique unique en son genre: 16 positions 
de travail sont disponibles, sans devoir enlever l’accessoire FlexiClick de 
la perceuse-visseuse. 

Aperçu du système FlexiClick 12 V 5 en 1 
Le modèle GSR 12V-35 FC Professional est, avec 115 mm, la per-
ceuse-visseuse sans fil la plus courte de sa catégorie. Elle permet donc de 
résoudre des problèmes même dans des endroits exigus. Son porte-em-
bout magnétique la rend utilisable même sans accessoire. Elle offre dé-
sormais aussi un clip de ceinture et une plus grande surface soft-grip, 
rendant le travail encore plus commode. Quelques gestes suffisent pour 
fixer l’accessoire voulu sur la machine: appliquer simplement sur l’inter-
face FlexiClick puis tourner la bague de verrouillage dans le sens des ai-
guilles d’une montre. Un clic et un affichage de contrôle sur l’accessoire 
confirment que les deux composants tiennent ensemble de façon sûre.

Variante supplémentaire à mandrin fixe
En plus de la visseuse Flexi-Click, Bosch lance une va-
riante à mandrin fixe: Avec une longueur de 154 mm, elle 
est la perceuse-visseuse la plus courte et la plus puissante 
de la gamme 12 V et visse avec une précision encore plus 

grande. L’appareil fait valoir ses avantages décisifs, comme un 
moteur sans balais, une vitesse de rotation maximale de 1 750 
t/min. et un couple de 35 Nm lors de vissages dans des maté-
riaux durs et surtout lors de perçages dans le métal et le bois.
www.bosch-pt.ch
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Einfach und effizient
Schluss mit der kräftezehrenden Schrubberei: Dank dem neuen 

Terrassenreiniger PCL 4 von Kärcher müssen nie wieder Holz-

flächen rund ums Haus von Hand gereinigt werden. Durch die 

rotierenden Bürsten und die regulierbare Wasserzufuhr, werden 

Verschmutzungen wie Grünalgenbelag, Moos und Blätter auf 

Terrassenböden gleichmässig und effizient entfernt.

Der PCL 4 ist denkbar einfach zu bedienen: Das Gerät muss nur an 
die Stromversorgung und den Gartenschlauch angeschlossen werden, 
schon kann es mit der Terrassenreinigung losgehen. Über den beiden 
elektrisch angetriebenen Bürstenwalzen befinden sich zwei Düsen, 
über die Wasser ausgebracht wird. So wird der Schmutz gelöst und im 
gleichen Arbeitsgang weggespült. Verschmutzungen werden mit nur 
geringem Kraftaufwand beseitigt und lästiges Nacharbeiten erübrigt 
sich. Für einen minimalen Wasserverbrauch kann die Wasserzufuhr 
über ein Ventil manuell geregelt werden. Auch eine Randreinigung ist 
problemlos möglich, weil der kraftvolle Motor zentral fixiert ist und die 
Bürstenwalzen bis an Ecken und Kanten herankommen.

Rückenschonend reinigen
Der PCL 4 wurde zudem ergonomisch so gestaltet, dass auch bei 
unterschiedlichen Körpergrössen immer eine aufrechte und damit 
rückenschonende Arbeitshaltung möglich ist. Benutzerfreund-
lich ist auch der Bürstenwechsel, weil man dazu kein sepa-
rates Werkzeug benötigt und den PCL 4 je nach Bedarf im 
Handumdrehen für die Reinigung von Holz- oder Stein-
flächen umrüstet.
www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Simple et efficace
Le pénible récurage, c’est fini: grâce au nouveau nettoyeur pour 

terrasses PCL 4 de Kärcher, vous n’aurez plus jamais besoin de 

nettoyer à la main des surfaces en bois autour de la maison. Les 

brosses rotatives et le régulateur de l’alimentation d’eau per-

mettent d’éliminer régulièrement et efficacement les saletés telles 

que les algues vertes, les mousses et les feuilles du sol des terrasses.

Les commandes du nettoyeur PCL 4 sont très simples: il suffit de bran-
cher l’appareil sur la prise de courant et sur le tuyau d’arrosage et c’est 
parti pour le nettoyage de la terrasse. Deux buses situées au-dessus des 

brosses rotatives à moteur électrique servent à projeter 
l’eau. Elles permettent de détacher la saleté et de rin-
cer en une seule opération. L’élimination des saletés 
n’exige que peu d’effort et tout travail ultérieur pénible 
est superflu. Pour réduire au minimum la consommation 
d’eau, on peut régler le débit manuellement au moyen 
d’une vanne. Le nettoyage de bordures ne présente au-
cun problème, parce que le puissant moteur est fixé au 
centre et les brosses rotatives peuvent atteindre les re-

coins et les bords.

Nettoyer en ménageant son dos
De plus, de par sa conception ergonomique, le nettoyeur PCL 4 permet 
de travailler debout dans une position ménageant le dos, indépendam-
ment de la taille du corps. Le changement de brosses est également 
convivial, car il n’exige aucun outil supplémentaire pour passer en un 
tour de main du nettoyage de surfaces en bois à celui de surfaces en 
pierre selon les besoins.
www.kaercher.ch
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La nouvelle Work-App de Festool 
Festool ajoute un outil de travail intelligent à sa gamme d’appli-

cations. «Work» indique la durée de garantie restante ainsi que 

toutes les coordonnées Festool Service nécessaires, et permet en 

outre d’afficher les distributeurs situés dans la région. 

Une aide précieuse au quotidien
La nouvelle application «Work» permet d’enregistrer et de gérer rapi-
dement et facilement l’ensemble des outils et batteries Festool. Elle est 
reliée au compte client personnel MyFestool (qui doit donc avoir été créé 
au préalable) et affiche l’ensemble des appareils enregistrés, pour per-
mettre à l’utilisateur de les gérer. Ainsi, quelques étapes suffisent pour 
enregistrer des outils, à l’aide de la fonction de scannage intégrée, afin de 
bénéficier de la garantie. 
L’utilisateur peut par ailleurs obtenir des informations complètes et dé-
taillées sur tous ses outils Festool classiques et compatibles Bluetooth. La 
technologie Bluetooth permet de connecter les batteries à un smartphone 
et de consulter en temps réel et d’un coup d’oeil des données utilestelles 
que le niveau de charge, la température et le nombre actuel de cycles de 
charge. 
En connectant la batterie au smartphone via Bluetooth, l’utilisateur peut 
aussi afficher le dernier point de localisation de la batterie. Il peut aussi 
mettre à jour très facilement, via Bluetooth, le logiciel des batteries Blue-
tooth. Il peut par ailleurs accéder facilement à Festool Service et à ses 
nombreuses prestations. 
Désormais, il est aussi possible de créer des demandes de réparation di-
rectement avec l’application. La fonction de recherche de distributeurs 
à l’internationale permet de trouver facilement et rapidement des reven-
deurs situés à proximité, y compris lors des interventions à l’étranger. 
Grâce à une structure claire et un mode de navigation intuitif, quelques 
étapes suffisent pour accéder à la fonction appropriée avec l’application. 
www.festool.ch

Die neue Work-App von Festool 
Die neue App ergänzt das Angebot von Festool um einen 

weiteren smarten Helfer. «Work» bietet unter anderem einen 

Überblick über die verbleibende Garantiezeit, alle notwendigen 

Kontaktmöglichkeiten zum Service und zeigt Händler in der 

direkten Umgebung an. 

Ein echter Helfer im Alltag
Die neue App «Work» ermöglicht eine schnelle und gleichzeitig un-
komplizierte Registrierung und Verwaltung aller Festool Werkzeuge und 
Akkus. Die App ist mit dem persönlichen MyFestool Account (vorhande-
ner Account erforderlich) verknüpft und zeigt sämtliche registrierte Ge-
räte zur Verwaltung an. So kann man Werkzeuge mithilfe der integrierten 
Scanfunktion in nur wenigen Schritten zur Garantie anmelden. 
Der Anwender erhält zudem eine umfangreiche und detaillierte Übersicht 
zu all seinen konventionellen und Bluetoothfähigen Festool Werkzeugen. 
Via Bluetooth lassen sich die Akkupacks mit dem Smartphone koppeln 
und hilfreiche Livedaten wie Füllstand, Temperatur sowie die Anzahl der 
bisherigen Ladezyklen auf einen Blick anzeigen. 
Wenn der Akku per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt ist, lässt 
sich die letzte Ortung des Akkus ebenfalls anzeigen. Über die App lässt 
sich auch ganz einfach per Bluetooth die Software der Bluetooth-Akkus 
updaten. Ausserdem bietet die App einen einfachen Zugang zur Festool 
Service-Welt. 
Reparaturaufträge können jetzt auch direkt mit der App gestartet werden. 
Über die internationale Händlersuche, findet man auch bei Auslandsein-
sätzen schnell und einfach einen passenden Händler in der Umgebung. 
Dank der übersichtlichen Bedienung und selbsterklärenden Navigation 
sind nur wenige Schritte erforderlich, um mit der App zu passenden 
Funktion zu gelangen. 
www.festool.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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LE BLOC-NOTES DU PRO
SAMSUNG BUSINESS-TABLET AVEC S-PEN 
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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’uti-
lisateur 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.

SAMSUNG Galaxy Tab A Plus 10.1 WiFi, 16 Go, 
avec S-Pen, noir (SM-P580)
1.6GHz, 3 Go RAM, 16 Go Flash, 10" (26 cm), 
1920x1200 Pixels, 224 ppi, Bluetooth 4.2, 
WLAN (802.11a/b/g/n/ac), GPS, Micro-USB 2.0
Modèle: SM-P580NZKAAUT
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Hoch war die Aufmerksamkeit im Vor-
feld zum Kick-off-Meeting des Konzeptes  
«Digital Commerce as a Service» – entstan-
den aus der Zusammenarbeit zwischen der 
Stämpfli AG, der nexMart Schweiz AG und 
des Wirtschaftsverbandes Swissavant. Die 
Antwort auf die Frage, wie man auch als klei-
nes oder mittelständisches Handelsunterneh-
men Produktdaten zielgerichtet handhabt und 
somit erfolgreich seine digitale Präsenz ge-
staltet, lockte fast 40 Teilnehmende an diesem 
Montagvormittag nach Wallisellen. Entspre-
chend angeregt verlief der Austausch in der 
Diskussionsrunde nach der Präsentation des 
Konzeptes. Zurecht, denn es geht um nichts 
weniger als die Neugestaltung des eigenen 
Geschäftsmodells.

Investitionen in E-Commerce = Investitio-
nen in Verkaufsfläche
Die Diskussionen während dem Kick-off-
Meeting waren wohl auch deshalb intensiv, 
weil die notwendigen Aufwendungen und 

bevorstehenden Herausforderungen für effek-
tives Datenmanagement beim Fachhandel mit-
unter für grosse Augen sorgten. Noch immer 
verbreitet scheint die Erwartungshaltung, dass 
man vom IT-Spezialisten um die Ecke schnell 
und billig eine funktionierende E-Com-
merce-Lösung beziehen kann, über die dann 
auch gehörig Umsatz generiert werden soll. 
Der Grossteil der Fachhändler hat im Gegen-
satz dazu allerdings erkannt, dass eine klare, 
digitale Strategie keineswegs den Verrat an der 
DNA des stationären Handels bedeutet, son-
dern vielmehr die unabdingbar gewordene Er-
gänzung dazu darstellt und an der Tag für Tag 
zu arbeiten ist. Es gilt, den grössten Mehrwert 
und letztendlich die Existenzberechtigung des 
Fachhandels – die unmittelbare Kundennähe 
– durch Unterstützung entsprechender Tech-
nik auch digital zu leben. Ein Teilnehmer des 
Kick-off-Meetings stellte hierzu einen präg-
nanten Vergleich an: Für ihn seien die Inves-
titionen in digitale Vertriebskanäle in Relation 
zu denen in neue stationäre Verkaufsflächen zu 

setzen. Seine Dienstleistungen professionell 
digital an den Mann zu bringen, sei wie die 
Eröffnung eines neuen Ladengeschäftes. Dazu 
müsse man ja schliesslich auch die nötigen  
finanziellen und personellen Ressourcen be-
reitstellen und auch dort brauche es eine ge-
wisse Zeit, bis effizient Geld in die Kassen 
gespült werde.

«Wie hätten Sie’s denn gern?»
Das veranschaulichte Delta zwischen den Er-
wartungshaltungen, Einstellungen und Vor-
aussetzungen in Bezug auf digitale Strategien 
stellt letztendlich auch eine Herausforderung 
für das Konzept «Digital Commerce as a  
Service» dar. Der Anspruch, die breite Mas-
se an kleinen und mittelständischen Handels-
unternehmen im digitalen Zeitalter entspre-
chend zu befähigen, zwingt zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit diesem heterogenen 
Umfeld. So reichten auch die Rückmeldun-
gen zum Konzept von «zu anspruchsvoll für 
mich als Kleinunternehmer», bis «ich will 

Digital Commerce as a Service zum Zweiten
Am Dienstag, 9. Juli 2019 findet nach dem Kick-off-Meeting vom 6. Mai 2019 die zweite Veranstaltung zum Konzept «Digital 

Commerce as a Service» statt. Das Konzept wird in einer an die Bedürfnisse angepassten Form nochmals vorgestellt und die Ent-

scheidung, ob aus dem Konzept tatsächlich ein Projekt wird, steht bevor.
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«Ein Handwerker muss sein Werkzeug kennen. Jedes hat seine Funktion. 
Genauso muss ein Fachhändler seine Werkzeuge kennen. Nicht nur die, 
die er verkauft, sondern auch die, die er zum Verkaufen nutzt. Auch da 
hat jedes seine Funktion. 
Ein ERP-System ist nicht dasselbe wie ein PIM-System. Im einen pflegt 
man Konditionen, im anderen Katalogstrukturen, Bilder und dergleichen. 
Da braucht es einen klaren Durchblick. Schliesslich sollen die Werk-
zeuge ein präsentables Endprodukt erzeugen: Die Kundenansprache mit 
durchgehend guten Informationen, beispielsweise in einem Webshop.» 
Roland Krebs, Maschinencenter Krebs AG, Bern

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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das Ganze zusätzlich mit einer Verkaufs-App  
kombinieren». Zeit also, objektiv Daten zu 
den unterschiedlichen Bedürfnissen zu erhe-
ben und statistisch auszuwerten, um eine pas-
sende Lösung für die breite Masse zu finden. 

Genau das geschah mit der entsprechenden 
Marktumfrage im Anschluss an das Kick-
off-Meeting: Es wurde mittels gezielten Fra-
gen zur Unternehmensgrösse, der digitalen 
Strategie und der Preiselastizität gegenüber 
bestimmter technischer Hilfsmittel eruiert, in 
welche Richtung das Konzept noch anzupas-
sen sei. Fazit ist ein abgestuftes Angebot ver-
gleichbar mit den Kleidergrössen S, M und L. 

Der Unternehmer, welcher eine schlanke, gut 
integrierte aber einfache E-Commerce-Lösung 
als Nebenschauplatz zum angestammten Ge-
schäft möchte, soll ebenso vom Konzept pro-
fitieren können, wie der Unternehmer, welcher 
in fünf Jahren den Löwenanteil seines Um-
satzes gewinnbringend digital erwirtschaften 
will.

Jetzt oder nie!
Natürlich ist die Anpassung des Konzeptes 
auf diese Konstellationen nur innerhalb eines 
gewissen Spektrums machbar. Dennoch soll 
diese Abstufung dabei helfen, möglichst viele 
Branchenmitglieder aus dem Fachhandel mit 
auf den Weg zum erfolgreichen E-Commerce 
zu nehmen. Denn je grösser die Anzahl am 
Konzept teilnehmender Händler, desto gerin-
ger die finanzielle Belastung für den Einzel-
nen, desto höher das Potenzial zum gegensei-
tigen Wissensaustausch und desto höher auch 
das Gewicht bei Anfragen nach Daten bei den 
Lieferanten. Letzteres zeigt sich bereits ein-
drücklich in der Tatsache, dass auch Liefe-
ranten aus der Branche am Kick-off-Meeting 
vom 6. Mai 2019 teilgenommen haben und 
die Entwicklungen mit hoher Aufmerksamkeit 
verfolgten. 

Schliesslich liegt es im Interesse aller Parteien 
– Lieferanten wie Händler – Produktinforma-
tionen möglichst rasch und möglichst einheit-
lich auszutauschen. Nur so können Lieferan-
ten und Händler gemeinsam die so wichtige 
«time to market» (TTM) erhöhen – die Ge-
schwindigkeit also, mit der ein neues Produkt 
am Markt eingeführt werden kann. Insofern 
sind alle Augen auf den 9. Juli 2019 und das 
zweite Meeting zu «Digital Commerce as a  
Service» gerichtet. Bis Mitte Juli 2019 soll 
denn auch der Entscheid gefällt werden, ob 
aus dem Konzept ein umzusetzendes Projekt 
wird. 

«Digitale Transformation im Unternehmen bedeutet nicht Papier in 
PDF-Dateien umzuwandeln oder um jeden Preis einen Webshop zu er-
stellen, der dann als Insellösung dasteht. Es geht darum, möglichst alle 
Prozesse und die darüber verarbeiteten Informationen in ein konsisten-
tes und effizientes digitales System zu verwandeln. Dieses System soll 
letztendlich dem Unternehmen mehr Rentabilität und den Kunden mehr 
Komfort bringen.» 
Ergul Etoski, Egger + Co. AG, Burgdorf
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spoga+gafa 2019: Ein Blick auf 
die Trends der Outdoor-Saison 
Wenn die spoga+gafa vom 1. bis zum 3. September 2019 ihre 

Tore öffnet, präsentiert die weltweit grösste Gartenmesse wieder 

aktuelle Trends und Themenwelten der grünen 

Branche. Internationale Aussteller zeigen weg-

weisende Produkte rund um die Welt des Gartens 

und bieten einen umfassenden Überblick über die 

Neuheiten für die kommende Outdoor-Saison. Die 

Angebotsvielfalt reicht dabei von trendigen Out-

door-Möbeln und Design für die Gartenausstattung über smarte 

Gartengeräte, Hightech-Grills und Outdoor-Küchen bis hin zu 

dekorativen Accessoires für das Leben im Freien. Als über-

greifenden Trend greift die Messe in diesem Jahr das zukunfts-

weisende Thema «City Gardening» auf und setzt damit neue 

Akzente bei der Gestaltung und Ausstattung des grünen Wohn-

zimmers. 

City Gardening: Freiluft-Oasen in der Stadt 
Ein globaler Megatrend, mit dem sich die spoga+gafa und viele Aus-
steller in diesem Jahr beschäftigen, ist die zunehmende Urbanisierung. 
Mehr und mehr Menschen zieht es in die Stadt und dort wollen sie 
auf ihr eigenes Grün und Entspannung unter freiem Himmel nicht ver-
zichten. Mit City Gardening setzt die Messe daher bei der kommenden 
Ausgabe einen neuen Schwerpunkt. Denn für Stadtbewohner werden 
begrünte Orte als Rückzugsort im hektischen Alltag immer wichtiger. 
«Der Garten hat heute mehr denn je die Aufgabe, Entschleunigung zu 
bieten und Ruhepol zu sein», so Stefan Lohrberg, Director der spo-
ga+gafa. «Er gibt Menschen ein Gefühl von Sicherheit und Zuhause 
und bekommt so eine ganz neue Bedeutung.» In der Innenstadt und 
gleichzeitig mit Grün zu wohnen ist dabei kein Widerspruch. Es blüht 
und gedeiht in kleinen Gärten und auf immer mehr Balkonen und Dach-
terrassen. Zahlreiche Aussteller zeigen auf der diesjährigen spoga+gafa 
Neuheiten für die Nutzung urbaner Freiräume. 

Das komplette Spektrum von Neuheiten rund um den Garten wird 
auf der kommenden spoga+gafa vorgestellt – und das in einer welt-
weit einzigartigen Vielfalt. Ob es um neue Möbel- oder Pflanzentrends, 
um modernste Technik für den Garten oder das aktuellste Grill-Equip-
ment geht: Die Messe zeigt das gesamte Angebot der Branche auf einen 
Blick. Dabei sorgen die klar strukturierten Bereiche garden living, gar-
den creation & care, garden bbq und garden unique für einen umfassen-
den Überblick. 
www.spogagafa.de

spoga+gafa 2019: aperçu des 
tendances de la saison outdoor
spoga+gafa, le plus grand salon mondial du jardin, ouvrira ses 

portes du 1er au 3 septembre 2019 et donnera à nouveau une 

vue d’ensemble des tendances et des univers thé-

matiques. Les exposants internationaux présentent 

des produits de référence pour le jardin et four-

nissent un aperçu complet des nouveautés pour la 

prochaine saison de plein air. Des meubles outdoor 

très tendance aux réalisations design pour l’amé-

nagement du jardin en passant par les outils intelligents, les 

barbecues et grils high-tech ainsi que les cuisines d’extérieur 

et jusqu’aux accessoires de décoration pour la vie en plein air, 

l’offre est d’une grande diversité. Le salon se penche cette an-

née sur le «City Gardening», thème d’avenir et tendance trans-

versale, et procède ainsi à une mise en relief particulière de la 

conception et de l’aménagement de l’oasis de verdure.

City Gardening: oasis de plein air en milieu urbain
L’urbanisation croissante est une mégatendance mondiale à laquelle 
spoga+gafa et de nombreux exposants accordent une grande attention 
cette année. De plus en plus de gens sont attirés par la ville où ils ne 
veulent cependant renoncer ni à leur propre coin de verdure ni au plaisir 
de se détendre en plein air. City Gardening est un nouveau temps fort 
qui ponctue la prochaine édition de spoga+gafa. Car, pour les citadins, 
les espaces végétalisés deviennent de plus en plus importants pour ou-
blier un instant la frénésie de la vie quotidienne. «Plus que jamais, le 
jardin se doit d’être un havre de paix et de permettre de lever le pied», 
a déclaré Stefan Lohrberg, Director de spoga+gafa. «Il procure un sen-
timent de sécurité, une sensation d’intimité, et prend ainsi une toute 
autre signification.» Vivre en centre ville, au milieu de la verdure, n’a 
rien de contradictoire. Des plantes fleurissent et prospèrent dans de pe-
tits jardins et sur des balcons ainsi que des toits-terrasses toujours plus 
nombreux. Beaucoup d’exposants présentent à spoga+gafa 2019 des 
nouveautés pour l’utilisation d’espaces urbains à ciel ouvert.

La prochaine édition de spoga+gafa présente toute la palette des inno-
vations pour le jardin, d’une diversité unique au monde. Qu’il s’agisse 
des nouvelles tendances des meubles ou des plantes, de techniques ul-
tramodernes pour le jardin ou des tout derniers accessoires pour barbe-
cues, le salon permet de passer en revue toute l’offre du secteur d’acti-
vité. Clairement structurés, les segments garden living, garden creation 
& care, garden bbq et garden unique en donnent une vue d’ensemble 
exhaustive.
www.spogagafa.de
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SFS besetzt Führung 
der Division Riveting neu
Urs Langenauer, aktuell Leiter Automotive Nordamerika, über-

nimmt die Leitung der Division Riveting und wird Mitglied des 

Group Executive Boards der SFS Group AG.

Thomas Bamberger verlässt die SFS Group in gegenseitigem 
Einvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderun-
gen zu stellen. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung 
bedanken sich bei Herrn Bamberger für sein langjähriges 
Engagement für die Division Riveting.
Der Verwaltungsrat der SFS Group AG ernennt Urs Lang-
enauer als neuen Leiter der Division Riveting und per 1. Juli 
2019 als Mitglied des Group Executive Boards der SFS 
Group AG.
SFS greift mit Urs Langenauer auf einen langjährigen Mitarbeiter mit 
breiter Führungserfahrung zurück. Er arbeitet seit 1995 bei SFS und 
ist seit 2013 verantwortlich für die Geschäftsaktivitäten der Division 
Automotive in Nordamerika. Urs Langenauer wird mit seiner Expertise 
und Erfahrung die Division Riveting stärken und sie beim Ausbau des 
Verbindergeschäfts unterstützen.

SFS: nouveau responsable  
à la tête de la division Riveting
Urs Langenauer, actuellement responsable de la division Automo-

tive North America, reprend la direction de la division Riveting et 

devient membre du Group Executive Board de SFS Group AG.

Thomas Bamberger quitte SFS Group d’un commun accord 
pour affronter de nouveaux défis professionnels. Le conseil 
d’administration et la direction du Groupe remercient Mon-
sieur Bamberger de son engagement de longue durée en fa-
veur de la division Riveting.
Le conseil d’administration de SFS Group AG nomme Urs 
Langenauer responsable de la division Riveting et membre 
du Group Executive Board de SFS Group AG à partir du  
1er juillet 2019.

En Urs Langenauer, SFS fait appel à un collaborateur de longue date 
possédant une vaste expérience de direction. Monsieur Langenauer, qui 
travaille chez SFS depuis 1995, était responsable depuis 2013 des acti-
vités commerciales de la division Automotive North America. Par son 
expérience, il renforcera la division Riveting et l’épaulera dans l’exten-
sion des affaires dans le domaine des connecteurs.

Urs Langenauer

2 neue Lieferanten beim 
Branchenportal nexmart
Die digitale Branchen-Plattform nexmart fungiert 

schon seit über 15 Jahren als im Markt allseits 

akzeptierter «Matchmaker» zwischen dem Handel und 

den Lieferanten oder den Produzenten und überzeugt 

aufgrund der erfolgreichen Akzeptanz in den diversen 

Branchensegmenten immer mehr Lieferanten.

Die offen zugängliche Branchenplattform nexmart hat im ersten Halb-
jahr 2019 an Attraktivität weiterhin substanziell zugelegt: Sowohl die 
Abus Schweiz AG aus Baar als auch die Lamello AG aus Bubendorf, 
werden in absehbarer Zeit auf nexmart aktiv als Lieferanten für den 
Handel aufgeschaltet sein. 
Mit diesen zwei weiteren wichtigen Lieferanten aus der Branche erhöht 
sich die Attraktivität des Branchenportals und die damit einhergehende 
Effizienz aufgrund der integralen wie digitalen Services für den Handel 
gleich wie für die Industrie. 
Die strategischen Vorteile der multiplikativen Plattformökonomie mit 
dem hohen Gewinnpotenzial nehmen so für die ganze Branche kontinu-
ierlich zu und augenscheinlich wie nachvollziehbar wird unterstrichen, 
dass die mittelständischen Unternehmungen aus diesem Sektor die neu-
en Geschäftsmodelle der digitalen Ökonomie erkannt haben. 

Portail de la branche: 
2 nouveaux fournisseurs

nexmart, la plate-forme numérique de la branche, 

fonctionne déjà depuis plus de 15 ans comme inter-

médiaire accepté par tous entre les commerçants, les 

fournisseurs et les producteurs. Par son acceptation 

généralisée, elle convainc de plus en plus de fournis-

seurs dans les différents segments de notre branche.

Librement accessible, la plate-forme de la branche a encore substantiel-
lement gagné en attractivité au 1er semestre 2019: tant Abus Schweiz 
AG à Baar que Lamello AG à Bubendorf y seront prochainement mis 
en ligne comme fournisseurs du commerce spécialisé. 
L’adhésion de ces deux importantes entreprises de la branche augmente 
encore l’attrait du portail et l’efficacité concomitante de celui-ci grâce 
aux services intégraux et numériques que nexmart fournit aux détail-
lants comme aux fournisseurs. 
Les avantages stratégiques résultant de l’extension du choix disponible 
sur la plateforme et de son potentiel bénéficiaire élevé ne cessent d’aug-
menter de façon manifeste et compréhensible pour l’ensemble de la 
branche. Ce développement met en évidence le fait que les entreprises 
indépendantes de ce secteur ont reconnu la valeur des nouveaux mo-
dèles commerciaux de l’économie numérique.
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PB Swiss Tools unterstützt Biker

Der international erfolgreiche Hersteller von Qualitätswerk-

zeugen unterstützt das NRP-Projekt* Mountainbike Zentral-

schweiz tatkräftig und stellt für den Ausbau von Biker-Infra-

struktur vollausgestattete ToolBoards zur Verfügung.

200 Toolboards sollen in den kommenden drei Jahren in einer Koope-
ration zwischen Mountainbike Zentralschweiz und PB Swiss Tools an 
Ausgangs- und Knotenpunkten von Bike Trails und Parcours zur Ver-
fügung gestellt werden. Betreut und unterhalten werden diese von aus-
gewählten Bike Shops. 
Als erste Destination kam nun der Bike Parcours Giswil in den Genuss 
eines dieser grosszügigen Geschenke von PB Swiss Tools. Ausgestat-
tet sind die Boards mit allem, was sich ein Biker wünscht, um sein 
HighTech-Gefährt vor und nach dem Trail oder Parcours im Schuss zu 
halten. 
Projektleiter Thomy Vetterli von Mountainbike Zentralschweiz zeigt 
sich begeistert: «Die unverwüstlichen Qualitätswerkzeuge von PB 
Swiss Tools sind prädestiniert für den harten Outdoor-Einsatz. Sie 
ermöglichen präzises Arbeiten bei jedem Wetter. Und die Tools sind 
100% schweizerisch!»
www.pbswisstools.com
*NRP = Neue Regionalpolitik

PB Swiss Tools soutient 
les VTT-istes
Le fabricant d’outillage de qualité, qui rencontre le succès dans 

le monde entier, soutient le projet NPR* Mountainbike Suisse 

Centrale et se tient à disposition afin de développer les in-

frastructures destinées aux amateurs de VTT pour les équiper 

intégralement en ToolBoards.

200 ToolBoards seront mis à disposition dans les trois ans qui viennent, 
aux sorties et aux croisements de pistes et de parcours de VTT, grâce à 
la coopération entre Mountainbike Suisse Centrale et PB Swiss Tools. 
Ces toolboards seront pris en charge et entretenus par des magasins de 
vélos triés sur le volet. 
Le parcours de VTT de Giswil a été la première destination à profiter de 
l’un des généreux cadeaux PB Swiss Tools. Les boards sont équipés de 
tout ce dont un amateur de VTT peut rêver pour maintenir son véhicule 
ultramoderne en bon état avant et après le passage sur les pistes ou les 
parcours. 
Thomy Vetterli, chef de projet du Mountainbike Suisse Centrale, se 
montre enthousiaste: «L’outillage de qualité résistant de PB Swiss Tools 
est prédestiné pour une utilisation exigeante en plein air. Il permet un 
travail précis par tous les temps. Et tout est fabriqué en Suisse!»
www.pbswisstools.com
*NPR = Nouvelle politique régionale

Der Projektleiter von Mountainbike Zentralschweiz, Thomy Vetterli, die U23 
Weltmeisterin Alessandra Keller und der Obwaldner Baudirektor, Regierungs-
rat Josef Hess (v.l.n.r) freuen sich über die ToolBoards von PB Swiss Tools.

Thomy Vetterli, chef de projet de Mountainbike Suisse Centrale,  Alessandra 
Keller, championne du monde d’U23 et Josef Hess, directeur des travaux et 
membre du Conseil d’Etat, (de g. à dr.) se réjouissent de l’installation des 
ToolBoards de PB Swiss Tools.
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Förderstiftung polaris
Ausbildneranlass 2019
Postfach
8304 Wallisellen
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 Non affrancare

Geschäftsantwortsendung   Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

A

Ausbildneranlass der Förderstiftung polaris

Datum:  Mittwoch, 18. September 2019
Zeit:  14.00–16.30 Uhr
Ort:  Messe Luzern, 6005 Luzern

«Unsicherheit als Chance – 
Digitale Zukunft der Berufsbildung!»

Der Anlass findet am 18. September 2019 im Forum der Messe Luzern statt.
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Schweizer Konsumenten räumen 
ethischem Handeln grossen 
Stellenwert ein
• 73 Prozent der Befragten Schweizer wünschen sich den Einsatz
 innovativer Technologien für bessere Kauferlebnisse.
• 74 Prozent halten ethisches Handeln für wichtiger als noch 
 vor einem Jahr.

Salesforce, gemäss eigenen Angaben weltweit führender An-

bieter von CRM-Lösungen, veröffentlicht bereits zum dritten 

Mal den «State of the Connected Customer Report», eine Unter-

suchung zum Kundenverhalten. Zentrales Ergebnis: Unter-

nehmen müssen sich nicht nur im Hinblick auf ihre individuelle 

Kundenansprache neu erfinden, sondern die Kundeninteraktion 

ganzheitlich umgestalten. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass 

Unternehmenswerte immer wichtiger werden und Kaufent-

scheidungen beeinflussen.

Für die internationale Studie wurden über 8 000 Verbraucher und 
B2B-Einkäufer aus 16 Ländern befragt, darunter 535 aus der Schweiz. 
Die Erkenntnisse können Unternehmen dabei helfen, ihren Kundener-
folg zu steigern.

Kunden erwarten vernetzte, kanalübergreifende Erfahrungen
Die Salesforce Studie zeigt, dass die Erwartungshaltung von Kunden 
sich grundsätzlich geändert hat. 71 Prozent der Schweizer wünschen 
sich schnelle und kanalübergreifende Erfahrungen, bei denen ihre Prä-
ferenzen über die unterschiedlichen Touchpoints hinweg bekannt sind 
und berücksichtigt werden. Überdies möchten 70 Prozent in Echtzeit 
mit Unternehmen kommunizieren.

Unternehmenswerte beeinflussen Kaufentscheidungen
Erstmals wurde in der diesjährigen Studie deutlich, dass Unternehmen 
nicht nur ethisch handeln und dabei das Wohl ihrer Mitarbeitenden, 
Partner und Kunden im Auge haben, sondern sich aktiv für Gleich-
stellung, Philanthropie und Nachhaltigkeit engagieren sollten. Für 74 
Prozent der Befragten hat die Bedeutung ethischen Handelns im Jahres-
vergleich zugenommen. 74 Prozent kaufen gezielt bei ökologisch nach-
haltigen Anbietern ein. Auch interessieren sich immer mehr Menschen 
für die Einstellung von Firmen im Hinblick auf Gleichberechtigung und 
Gleichstellung. Und viele entscheiden sich bewusst für Unternehmen, 
die sich sozial engagieren.

Vertrauen ist wichtiger denn je
Vertrauen ist seit jeher eine wichtige Grundlage von Kundenbeziehun-
gen. Da sich gegenwärtig die Datensicherheitslücken häufen, wird die 
Vertrauensbildung immer wichtiger. Vier von fünf Personen (80%) 
in der Schweiz haben sich bereits von Unternehmen, die ihr Vertrau-
en missbraucht haben, abgewendet. Zudem glauben 69 Prozent, dass 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Les acheteurs suisses attachent 
une grande importance au com-
portement éthique
• 73% des personnes interrogées en Suisse souhaitent le recours à des  
 technologies innovatrices pour améliorer leurs expériences d’achat.
• 74% attachent une plus grande importance au comportement  
 éthique qu’il y a un an.

Salesforce, leader des fournisseurs de solutions CRM dans le 

monde entier selon ses propres affirmations, a publié pour la 

troisième fois déjà une étude intitulée «State of the Connected 

Customer» sur le comporement de consommateurs. Celle-ci ré-

vèle que les entreprises ne doivent pas seulement se réinven-

ter quant à leur façon d’aborder leurs clients individuellement, 

mais réaménager toute l’interaction avec leur clientèle. L’étude 

montre aussi que les valeurs de l’entreprise gagnent en impor-

tance et influencent les décisions d’achat.

Pour cette étude internationale, 8 000 consommateurs et acheteurs B2B 
ont été interrogés dans 16 pays, dont 535 en Suisse. Les connaissances 
ainsi acquises peuvent aider les entreprises à accroître leur succès au-
près de leurs clients.

Les clients s’attendent à des expériences interconnectées sur tous 
les canaux.
L’étude de Salesforce montre que les attentes des clients se sont fonda-
mentalement modfiées. 71% des personnes interrogées en Suisse sou-
haitent des expériences rapides sur tous les canaux, tenant compte de leurs 
préférences connues grâce aux différents points de contact. En outre, plus 
de 70% aimeraient communiquer en temps réel avec les entreprises.

Les valeurs des entrepries influencent les décisions d’achat
Cette année, l’étude a clairement révélé pour la première fois que les 
entreprises doivent non seulement agir de façon éthique envers leurs 
employés, partenaires et clients, mais aussi s’engager activement dans 
la non-discrimination, la philanthropie et la durabilité. Pour 74% des 
personnes interrogées, l’importance du comportement éthique a aug-
menté comparé à l’année précédente. À raison de 74%, les personnes 
interrogées achètent de façon ciblée auprès d’entreprises engagées du-
rablement dans l’écologie. De même, elles sont de plus en plus nom-
breuses à s’intéressent à la position des entreprises sur des sujets comme 
la non-discrimination et l’égalité hommes-femmes. Elles achètent 
consciemment auprès d’entreprises qui s’engagent sur le plan social.

La confiance plus importante que jamais
Depuis toujours, la confiance est une base importante des relations avec 
la clientèle. Aujourd’hui, alors que les lacunes dans la sécurité des don-
nées se multiplient, l’importance de la confiance augmente. Quatre per-
sonnes sur cinq (80%) en Suisse se sont déjà détournées d’entreprises 
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State of the Connected Customer

Salesforce Research

37Country Profile 
Switzerland (535 customers)

Extraordinary Experiences Raise the Bar for Customer Engagement New Expectations Shift the Digital Transformation Playbook

Trust Becomes More Important, Yet More Elusive

Corporate Values Sway Buying Decisions

I expect companies to communicate  
with me in real time90%

70%

I actively seek to buy from  
philanthropic companies

I won’t buy from companies  
that don’t value equality

I believe a company’s ethics matter  
more than they did a year ago

I actively seek to buy from  
environmentally sustainable companies

59%

67% 74%

74%

I believe most companies aren’t  
transparent about how they use my data

I have stopped buying from a company  
that did something distrustful

69%80%

I believe trust in companies matters  
more than it did a year ago 

71%

I trust companies to use AI in a  
way that benefits me

of customers expect 
companies to use new  
technologies to create 

better experiences

I don’t believe companies care  
about the security of my data

47%

I'm open to the use of AI to  
improve my experiences

I use a connected device
91%
92%

66%

I view voice assistants as revolutionary
68%

78%
32%

I can think of an example of AI  
I use every day

62%
77%

29%

73%

Millennials/Gen Zers Silents/Baby BoomersGen XersAll Customers

I would rather use self-service for  
simple questions/issues

74%

of customers 
expect connected 

experiences

71%

67%

61%

Mobile app 57%
Online chat/live support  
(e.g., popup windows on website) 52%

Text/SMS 51%
Online communities  
(i.e., forums) 50%
Voice assistants  
(e.g., Siri, Alexa) 50%

of customers say 
companies need to 
transform how they 
engage with them

61%64%

62%
70%

29%

61%
56%33%

61%
54%35%

59%
58%24%

71%54%16%

of customers say it 
generally feels like they're 

communicating with 
separate departments, 

not one company

Customers Who List the Following as Preferred Channels

Unternehmen bezüglich der Nutzung persönlicher Daten nicht trans-
parent genug sind. Weltweit gesehen sind Kunden der Meinung, dass 
Ehrlichkeit die wichtigste Voraussetzung für Vertrauen ist. Dabei die-
nen Sicherheit und Verlässlichkeit als Massstab für die Vertrauenswür-
digkeit von Organisationen, dicht gefolgt von Transparenz, ethischem 
Handeln und Glaubwürdigkeit.

Kundenerwartungen treiben Innovation 
und digitale Transformation
Innovation wird sowohl durch neue Produkte als auch eine bessere 
Kundeninteraktion geprägt. Davon losgelöst ist die Messlatte für Inno-
vationen höher denn je: Fast drei Viertel (73%) der Kunden in der 
Schweiz erwarten von Unternehmen den Einsatz neuer Technolo-
gien für bessere Kundenerlebnisse. 
Treiber der digitalen Transformation wie KI, Spracherkennung und ver-
netzte Geräte haben steigenden Einfluss auf die Kundenerfahrung. 91 
Prozent der befragten Millennials und 92 Prozent der Generation X in 
der Schweiz nutzen vernetzte Geräte. Ebenfalls ist mit 61 Prozent die 
Mehrheit gegenüber dem Einsatz von KI zur Verbesserung der Kunden-
erfahrung aufgeschlossen. 

Download der Studie: bit.ly/31xmwoL (in englischer Sprache)
Quelle: PPS, Zürich, 14.06.2019

Auszug aus der Studie mit den Ergebnissen der Schweizer Befragungen. Extrait de l’étude avec les résultats de l’enquête en Suisse.

qui ont abusé de leur confiance. De plus, 69% pensent que les entreprises 
ne sont pas assez transparentes quant à l’usage qu’elles font des données 
personnelles. A l’échelon mondial, les clients sont d’avis que l’honnêteté 
est la condition préalable la plus importante à la confiance. La sécurité 
et la fiabilité servent de mesure de la crédibilité des organiations, suivies 
de près de la tranparence, du comportement éthique et de la crédibilité.

Les attentes des clients poussent à l’innovation 
et à la transformation numérique
L’innovation se traduit tant par de nouveaux produits que par une meil-
leure interaction avec les clients. D’autre part, la barre des innovations 
est placée plus haut que jamais: près des trois quarts (73%) des clients 
en Suisse s’attendent à ce que les entreprises utilisent de nouvelles 
technologies pour améliorer les expériences d’achat. 
Les moteurs de la transformation numérique tels que l’IA, la reconnais-
sance vocale et les appareils interconnectés influencent de plus en plus 
l’expérience du client. En Suisse, 91% des personnes interrogées nées 
entre 1980 et 2000 et 92% de la génération X utilisent des appareils 
interconnectés. De même, 61%, soit la majorité, sont ouvertes à l’utili-
sation de l’IA pour améliorer l’expérience des clients.

Pour télécharger l’étude: bit.ly/31xmwoL (en langue anglaise)
Source: PPS, Zurich, 14.06.2019
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Unternehmensnachfolge: sinnvolle erbrechtliche Erleichterung
KMU und im Speziellen Familienunternehmen bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Viele stehen vor einem Generationen-

wechsel. Die Unternehmensnachfolge erschweren Demografie und eine schwindende Bereitschaft der Kinder, das elterliche Unter-

nehmen zu übernehmen. Wurden nicht zu Lebzeiten die notwendigen Schritte für eine geordnete Unternehmensnachfolge ge-

troffen, können erbrechtliche Massnahmen für eine erleichterte Übertragung der Inhaberschaft an einem Unternehmen, wie sie vom 

Bundesrat vorgeschlagen wurden, nützlich sein.

Mehr Übertragende treffen auf weniger 
Übernehmende…
Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 plant 
jedes fünfte KMU der Schweiz innerhalb der 
nächsten fünf Jahre die Unternehmensnach-
folge. Dies mag vorerst nicht allzu spektakulär 
klingen. Aber: Hochgerechnet auf die Gesamt-
wirtschaft sind dies 70 000–80 000 KMU, die 
vor einem Generationenwechsel stehen. Sie ver-
antworten mehr als 400 000 Arbeitsplätze, was 
rund 10% aller Beschäftigten entspricht. Für die 
schweizerische Volkswirtschaft ist daher eine 
erfolgreiche Unternehmensnachfolge essenziell.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Pro-
blematik aufgrund der Demografie noch ak-
zentuiert. Wieso? Mehr als die Hälfte der heu-
tigen KMU-Geschäftsführer sind zwischen 50 
und 65 Jahre alt. Sie gehören zur Generation 
der Babyboomer. Der altersbedingte Rücktritt 
dieser geburtenstarken Jahrgänge dürfte in den 
nächsten 15 Jahren zu deutlich mehr Unterneh-
mensnachfolgen führen. Das grössere Angebot 
von Personen, die eine Unternehmensnachfolge 
anvisieren, trifft nun aber aufgrund des Gebur-
tenrückgangs auf eine kleinere Nachfrage von 
möglichen Nachfolgern. Mit anderen Worten: 
Da die Altersklasse der Nachfolgegeneration 
deutlich langsamer wächst, dürfte es zu einem 
zunehmenden Mangel an potenziellen Nachfol-
gern kommen.

…mit besonders grossen Herausforderungen 
für Familienunternehmen
Laut der besagten Umfrage sind 75% der KMU 
in der Schweiz Familienunternehmen. Auf die 
Schweiz hochgerechnet entspricht dies 375 000 
Familienbetrieben, die 1,6 Millionen Menschen 
Arbeit geben, was rund 41% aller Beschäftigten 
in der Schweiz entspricht. Sie sind eine zentrale 
Säule der Schweizer Wirtschaft.
Die Unternehmensnachfolge ist nicht ein spe-
zifisches Problem der Familienunternehmen. 
Aber: Aufgrund der finanziellen und personel-
len Verknüpfung sind Familienunternehmen 
von dieser Thematik stärker betroffen.

Der Anteil der Familienunternehmen an den 
KMU der Schweiz ist leicht gesunken. In der 
Industrie und im Handel findet sich die höchste 
Familienunternehmerquote. Jedoch ändert sich 
die Wirtschaftsstruktur der Schweiz. 
Betriebe im Gesundheitswesen, im Dienstleis-
tungssektor und im IT-Sektor nehmen stetig zu. 
Just diese Sektoren weisen jedoch einen deut-
lich tieferen Anteil an Familienunternehmen 
auf. Neben diesem strukturellen Grund, gibt 
es auch soziologische Gründe. Wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Veränderungen eröffnen 
potenziellen Nachfolgern aus der Familie zu-
nehmend mehr Möglichkeiten, ausserhalb der 
eigenen Familie ein Unternehmen zu gründen 
bzw. eine Karriere zu verfolgen. Oder anders ge-
sagt: Kinder sind heute weniger oft bereit, den 
Betrieb der Eltern zu übernehmen als früher. 
Deshalb ist es im gesamtwirtschaftlichen Inte-
resse alle Parameter so zu setzen, dass bei der 
Unternehmensnachfolge bei Familienunterneh-
men nicht zusätzliche Hürden bestehen, z. B. im 
Erbrecht.

Das Unternehmertum stärken
Der Bundesrat hat kürzlich eine Vorlage in die 
Vernehmlassung gegeben, die darauf abzielt, 
die Übertragung der Inhaberschaft an einem 
Unternehmen durch Erbfolge zu erleichtern. Er 
hat erkannt, dass dies im Hinblick auf die Inte-
ressen der Wirtschaft im Allgemeinen und der 
Erhaltung der Arbeitsplätze im Speziellen von 
Bedeutung ist. Um dies zu erreichen werden 
hauptsächlich vier Massnahmen vorgeschlagen.

Erstens wird für Erbinnen und Erben ein Recht 
auf Integralzuweisung eines Unternehmens im 
Erbfall eingeführt, wenn die verstorbene Person 
dies nicht geregelt hat. Dies gilt auch für An-
teils- oder Mitgliedschaftsrechte, wenn dadurch 
die Kontrolle über das Unternehmen erlangt 
werden kann. Dadurch kann die Zerstückelung 
von Unternehmen und das Auftreten von Füh-
rungsproblemen verhindert werden, was Unter-
stützung verdient. Damit einher geht zweitens 
die sinnvolle Möglichkeit, dass die Person, 

welche die Unternehmensnachfolge antritt, von 
den anderen Erben einen Zahlungsaufschub er-
halten kann, um erhebliche Liquiditätsproble-
me zu vermeiden. Drittens werden spezifische 
und nützliche Regeln für den Anrechnungs-
wert des Unternehmens festgelegt, indem zwi-
schen betriebsnotwendigen und nicht betriebs-
notwendigen Vermögensteilen unterschieden 
wird. Schliesslich wird viertens notwendig und 
unterstützungswürdig der Pflichtteilsschutz der 
Erben erweitert, indem nicht gegen ihren Willen 
Minderheitsanteile am Unternehmen zugewie-
sen werden können, über welches ein anderer 
Erbe die Kontrolle ausübt.

Die Unternehmensnachfolge ist ein komplexer 
Prozess. Er sollte so früh wie möglich, aber 
spätestens mit einer Vorlaufzeit von 5 Jahren, 
aufgegleist werden. Erfolgreichen Unterneh-
mensübertragungen ist häufig folgendes ge-
meinsam. Sie sind gut organisiert, potenzielle 
Übernehmer werden frühzeitig behutsam an die 
Unternehmensführung herangeführt und bereits 
zu Lebzeiten des Unternehmers wurden spezi-
fische Regeln wie beispielsweise Aktionärs-
bindungsverträge, Erbverträge und Eheverträge 
zur erleichterten Unternehmensübertragung 
abgeschlossen und eine Familiencharta imple-
mentiert.

Aber das Leben kennt Schicksalsschläge. Bei 
unerwartet auftretenden tödlichen Krankheiten 
oder Unfalltod, oder wenn die Vorbereitung 
einer geordneten Unternehmensnachfolge, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht zu Leb-
zeiten des Erblassers erfolgen konnte, sind die 
vorgeschlagenen erbrechtlichen Massnahmen 
des Bundesrats zur erleichterten Unternehmens-
übertragung sinnvoll und verdienen Unterstüt-
zung, weil damit das Unternehmertum gestärkt 
werden kann. 

Autor: Martin Kuonen
Quelle: Centre Patronal, Bern, 12.06.2019
www.centrepatronal.ch
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Il faut faciliter la transmission d’entreprise par succession 
Les PME et en particulier les entreprises familiales constituent la colonne vertébrale de notre économie. Nombre d’entre elles se 

trouvent devant un changement de génération. L’évolution démographique et un moindre intérêt des enfants à reprendre l’entreprise 

familiale rendent la transmission plus difficile. Lorsque les mesures nécessaires n’ont pu être prises du vivant de l’entrepreneur, des 

dispositions successorales telles que celles que propose le Conseil fédéral peuvent se révéler utiles.

Davantage de cédants que de repreneurs…
Selon une enquête datant de 2016, une PME 
sur cinq prévoit la transmission de l’entre-
prise au cours des cinq prochaines années. A 
première vue, cela peut paraître relativement 
banal mais, extrapolé à l’ensemble de l’écono-
mie, ce sont 70 000 à 80 000 PME qui connaî-
tront un changement de génération. Ces entre-
prises représentent plus de 400 000 emplois, 
soit environ 10% des salariés. Aussi, pour 
l’économie suisse, une transmission d’entre-
prise réussie est-elle essentielle.

La démographie représente ici un élément ag-
gravant. Plus de la moitié des gérants de PME 
ont aujourd’hui entre 50 et 65 ans et font par-
tie de la génération du baby-boom. Le départ 
à la retraite de ces baby-boomers se traduira 
par une nette augmentation des transmissions 
d’entreprise dans les quinze prochaines an-
nées. En revanche, la baisse de la natalité fait 
que le nombre de repreneurs est quant à lui en 
recul, ce qui créera donc une pénurie de suc-
cesseurs potentiels.

…ce qui pose de gros défis aux entreprises 
familiales
Selon l’enquête susmentionnée, 75% des PME 
sont des entreprises familiales. Extrapolé à la 
Suisse, cela représente pas moins de 375 000 
établissements employant 1,6 million de per-
sonnes (soit 41% de la population active). Les 
entreprises familiales ne sont certes pas les 
seules concernées par la problématique de la 
succession, mais ce thème les affecte davan-
tage car les liens financiers et personnels y 
sont particulièrement étroits. 

La part d’entreprises familiales parmi les PME 
a légèrement diminué. C’est surtout dans l’in-
dustrie et le commerce qu’on y trouve le taux 
le plus élevé. Mais la structure économique de 
la Suisse change et le nombre d’entreprises 
dans des branches telles que la santé, les ser-
vices ou le secteur IT croît régulièrement. Et 
ces branches sont justement celles où l’on 

dénombre le moins d’entreprises familiales. 
A ces motifs d’ordre structurel s’ajoutent 
des motifs sociologiques: les évolutions éco-
nomiques et sociétales offrent aux succes-
seurs potentiels issus de la famille davantage 
de possibilités de créer une entreprise ou de 
faire carrière en dehors du cercle familial. En 
d’autres termes, les enfants sont aujourd’hui 
moins souvent disposés que jadis à reprendre 
l’entreprise parentale. C’est pourquoi il est 
dans l’intérêt global de l’économie de ne pas 
entraver inutilement la transmission d’entre-
prises familiales, notamment par le biais du 
droit successoral.

Renforcer l’entrepreneuriat
Récemment, le Conseil fédéral a mis en 
consultation un projet qui vise à faciliter la 
transmission d’entreprise par succession en 
cas de décès du chef d’entreprise, conscient 
qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour 
l’économie et le maintien d’emplois. Quatre 
mesures principales et dignes d’intérêt sont 
proposées.

Premièrement, il est prévu de créer pour un des 
héritiers un droit à l’attribution intégrale d’une 
entreprise si le défunt n’a pas pris de disposi-
tions à ce sujet. Cela vaut aussi pour les parts 
sociales ou les droits de sociétariat, si ces der-
niers lui octroient le contrôle sur l’entreprise. 
On évite ainsi le morcellement d’entreprises et 
de difficiles problèmes de gouvernance. 
Deuxièmement, et en lien avec cela, on donne 
la possibilité à l’héritier repreneur d’obtenir 
des délais de paiement à l’égard des autres hé-
ritiers, afin de lui éviter d’évidents problèmes 
de liquidités. 
En troisième lieu, des règles spécifiques et 
utiles sont prévues pour le calcul de la va-
leur de l’entreprise et enfin la protection des 
héritiers réservataire est renforcée, en ce sens 
qu’ils ne seront pas obligés de reprendre une 
participation minoritaire contre leur gré pour 
constituer leur part réservataire.

La transmission d’entreprise est quelque chose 
de complexe. Elle doit se planifier le plus ra-
pidement possible, mais au plus tard cinq ans 
avant l’échéance. Des transmissions réussies 
ont souvent ceci de commun: elles sont ron-
dement menées, les repreneurs potentiels sont 
intégrés longtemps à l’avance à la direction de 
l’entreprise et, encore du vivant de l’entrepre-
neur, des règles spécifiques sont édictées, par 
exemple dans le cadre de contrats d’action-
naires, de pactes successoraux ou de contrats 
de mariage, sans parler de l’élaboration d’une 
charte familiale. 

Mais la vie est parfois faite de coups du sort. 
Lors d’un décès par maladie ou accident ou 
lorsque, pour une raison ou pour une autre, une 
transmission d’entreprise n’a pu se préparer 
du vivant de l’entrepreneur, les dispositions 
d’ordre successoral proposées par le Conseil 
fédéral sont de nature à faciliter la transmis-
sion et doivent être soutenues. L’entrepreneu-
riat s’en trouvera renforcé.

Auteur: Martin Kuonen
Traduction: Alain Maillard
Source: Centre Patronal, Lausanne, 12.06.2019
www.centrepatronal.ch
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Top 10 Reisen, Tickets & 
horizontale Plattformen

Digital Commerce Schweiz 2019
  Die umsatzstärksten Onlineshops und digitalen Vertriebs-Plattformen

Alle Angaben sind Unternehmensinformationen, öffentliche Angaben oder 
Schätzungen (mit einem * gekennzeichnet) und stellen die reinen  
Onlineumsätze in CHF des Geschäftsjahres 2018 dar. Bei den Top 30 B2C sind 
Marktplätze mit Eigenumsatz inkl. Marktplatzanteil enthalten (z. B. Amazon). 
Der gelistete Umsatz entspricht dem Nettoumsatz, d.h. dem Warenertrag 
ohne MwSt. und bereinigt um Retouren und Storni.

Die Umsätze im Ranking «Reisen, Tickets & horizontale Plattformen»  
entsprechen dem Nettowert der vermittelten Services und Waren, d.h.  
ohne MwSt. und bereinigt um Retouren und Storni und nicht dem  
Ertrag durch Provisionen. Die geschätzten Umsätze für die Reiseplattformen 
wurden durch Dr. Prof. Roland Schegg von der Hochschule für  
Wirtschaft und Tourismus HES-SO Wallis verifiziert.

©2019 Carpathia AG www.carpathia.ch – blog.carpathia.ch 

Rang Onlineshop E-Commerce-Umsatz 2018 Sortiment

 1 zalando.ch * 785,0 Fashion & Accessoires

 2 digitec.ch (*) 775,0 Electronics & Media

 3 amazon.de (inkl. Marktplatzanteil) * 660,0 Universal

 4 aliexpress.com * 475,0 Universal

 5 nespresso.com/ch/ * 350,0 Body & Taste

 6 brack.ch * 308,0 Universal

 7 microspot.ch 242,0 Universal

 8 wish.com * 185,0 Universal

 9 leshop.ch 184,7 Body & Taste

 10 galaxus.ch (*) 175,0 Universal

 11 coopathome.ch 152,0 Body & Taste

 12 zurrose.ch 132,0 Body & Taste

 13 interdiscount.ch * 105,0 Electronics & Media

 14 ifolor.ch 100,0 Lifestyle & Hobby

 15 ikea.com/ch/de/ (Geschäftsjahr 2018/19) (*) 95,0 Home & Living

 16 exlibris.ch * 92,0 Electronics & Media

 17 nettoshop.ch 88,0 Electronics & Media

 17 mediamarkt.ch * 88,0 Electronics & Media

 19 amazon.fr (inkl. Marktplatzanteil) * 85,0 Universal

 20 bonprix.ch * 82,0 Fashion & Accessoires

 21 apple.com/chde/ * 81,5 Electronics & Media

 22 amazon.com (inkl. Marktplatzanteil) * 75,0 Universal

 23 reifendirekt.ch * 73,5 Lifestyle & Hobby

 24 manor.ch * 62,5 Universal

 25 heine.ch * 62,0 Fashion & Accessoires

 26 fust.ch * 60,0 Electronics & Media

 27 tchibo.ch * 58,0 Universal

 27 jelmoli-shop.ch * 58,0 Universal

 29 conrad.ch * 50,0 Electronics & Media

 30 orellfuessli.ch * 48,0 Electronics & Media

Rang Onlineshop Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2018 

 1 elektro-material.ch Elektro-Material AG 344,0

 2 alltron.ch  * Alltron AG  330,0

 3 shop.w-f.ch Winterhalter Fenner AG 207,0

 4 lyreco.ch Lyreco Switzerland AG 195,0

 5 ottofischer.ch * Otto Fischer AG 190,0

 6 d-a.ch Debrunner Acifer AG 116,0

 7 brw.ch * Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG 110,0

 8 eshop.meiertobler.ch Meier Tobler AG 106,4 

 9 opo.ch OPO Oeschger AG 93,7

10 arp.com ARP Schweiz AG 85,9

11 hilti.ch * Hilti (Schweiz) AG 77,0

12 spaeter.ch * Spaeter Gruppe 76,0

13 distrelec.ch * Distrelec-Bereich der  75,0 
    Dätwyler Schweiz AG 

14 iba.ch * Iba AG 72,0

15 kaiserkraft.ch * KAISER+KRAFT AG 70,0

Rang Onlineshop Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2018

 1 swiss.com * Swiss International Air Lines 1 325,0

 2 booking.com * Booking.com 894,6

 3 sbb.ch * SBB AG 848,0

 4 ricardo.ch * Ricardo.ch AG 600,0 
   (inkl. Autoricardo)

 5 airbnb.ch * Airbnb Inc. 470,0

 6 hogashop.ch * Hogalog AG 350,0

 7 ticketcorner.ch  Ticketcorner AG 246,3

 8 ebay.ch * Ebay Inc. 200,0

 9 expedia.com * Expedia Inc. 173,8

10 starticket.ch Starticket AG 136,0

Nutzung

Zahlungsmittel 
B2C

 16%

Kreditkarte

4%

Vorauskasse / 
Nachnahme

2%

Debitkarte

78%

Rechnung

Quelle XYQuelle: GfK, VSV 2019

Quelle: Carpathia, B2B-Monitor 2018

Damit jedes Paket zum Erlebis wird.
www.ms-direct.ch

Web-Push
Solution

WWW.GETBACK.APP

mfgroup.ch

Kauf auf Rechnung

  Onlineanteil am Detailhandelsumsatz
 NonFood     16%

 Food  2,5%

 Overall    8,3%

 Wohnen   7,0%

 Medien        38,0%

 Fashion (inkl.  Schuhe)      20,0%

 Heimelektronik        33,0%

B2B – Massnahmen zur Steigerung 
des Onlineanteils

Newsletter

Diese Massnahmen ergreifen Unternehmen im
Geschäftskundenumfeld zur Steigerung des Onlineanteils

60%

Online-Promotionen 56%

Aussendienst

Rabatte auf Onlinebestellungen

Schulungen

Weitere

52 %

  
42%

26%

18%

Quelle: GfK, VSV, Carpathia AG 2019
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Während digitec.ch letztes Jahr das B2C-Ranking mit 690 Mio. CHF 
noch anführte, hat ihn 2018 zalando.ch mit einem Umsatz von 785 
Mio. CHF abgelöst (vs. digitec.ch mit 775 Mio. CHF). Dieser Fakt wi-
derspiegelt die allgemeine Entwicklung im Schweizer Onlinehandel, 
dass ausländische Anbieter weiterhin verstärkt in den Markt drängen.

Ausländische Anbieter weiter ungebremst
Während im Vorjahr noch sieben der Top 10 umsatzstärksten B2C-On-
linehändler aus der Schweiz waren, ist es dieses Jahr bereits einer weni-
ger. Zudem haben unter den Top 10 die ausländischen und allen voran 
die Onlineshops aus China (Wish und Aliexpress) auf der Rangliste 
stark aufgeholt, dies allesamt auf Kosten der Schweizer Anbieter.

Dass internationale Händler im Vergleich zu den Schweizern überpro-
portional wachsen, ist indes keine Überraschung mehr, darauf wurde 
bereits in der Studie von VSV/GfK hingewiesen: Von 2017 auf 2018 
haben die ausländischen Mitbewerber um fast 20% zugelegt. Der Anteil 
der ausländischen Onlineshops an den Schweizer Onlinehandels-Um-
sätzen liegt bereits bei 20%.

Top 5 B2C vereinen fast ein Drittel der Umsätze
Die Top 30 B2C Onlinehändler erwirtschaften mit Total 5 782 Mio.CHF 
zusammen 58% des 2018 in der Schweiz gesamthaft erzielte Online-
handelsumsatzes von 9,9 Mrd. CHF. Von den Top 30 B2C Onlinehänd-
lern vereinen alleine die Top 5 mit 31% fast ein Drittel der Umsätze auf 
sich. Betrachtet man die Top 10 sind es bereits 41%, wie die Auflistung 
(linke Seite) veranschaulicht.

«Immerhin», kann man sagen, ist die Dominanz im Unterschied zu den 
Nachbarländern noch auf 5 Grosse verteilt: In Deutschland und Öster-
reich hat Amazon einen markanten Vorsprung und damit viel mehr Do-
minanz. Dennoch, die Machtkonzentration nimmt auch im Schweizer 
Onlinehandel weiter zu.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Linke Seite:
Das bereits zum dritten Mal von Carpathia erarbeitete Poster zeigt die umsatzstärksten Onlineshops und digitalen Vertriebs-Plattformen in der Schweiz 
für das Geschäftsjahr 2018. Die Umsatzangaben auf dem Poster sind einerseits öffentliche Angaben, andererseits Schätzungen. Die Schätzungen sind mit 
einem * gekennzeichnet. Alle Angaben sind von Carpathia und von einer durch sie koordinierten Expertengruppe verifiziert. 
Die Umsatzangaben stellen die reinen Onlineumsätze in Mio. CHF des Geschäftsjahres 2018 dar. Bei den Top 30 B2C sind Marktplätze mit Eigenumsatz 
inkl. Marktplatzanteil enthalten (z. B. Amazon), jedoch ohne Ertrag durch Provisionen. Der gelistete Umsatz entspricht dem Nettoumsatz, d. h. dem Waren-
ertrag ohne MwSt. und bereinigt um Retouren und Storni. 

Die umsatzstärksten Schweizer Onlineshops 2019
Auch dieses Jahr hat Carpathia, die neutrale Unternehmensberatung für Digital Business, wieder das Ranking mit den umsatz-

stärksten Onlineshops in der Schweiz herausgegeben. Eine Einschätzung zu den topaktuellen Zahlen.

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

Top 10 B2C um weitere 600 Mio. Franken gewachsen
Die Umsätze der Top 10 Onlineshops sind kumuliert von 2017 auf 2018 
wiederum um rund 600 Mio. CHF gewachsen. Dieser Betrag entspricht 
mehr als dem für 2018 ausgewiesenen rückläufigen Umsatz des Glatt-
zentrums, des grössten Shopping-Centers der Schweiz. Ein Anzeichen 
dafür, dass das Wachstum im Onlinehandel «zulasten» des stationären 
Handels geht.
Quelle: Carpathia AG, Zürich, 2019

Carpathia ist die führende neutrale und unabhängige Unternehmens-
beratung für Digital Business, Digital Commerce und Digitale Trans-
formation im Handel. Das Team vereint über 50 Jahre Erfahrung im 
Online- und Omni-Channel-Handel sowie mit elektronischen Ge-
schäftsprozessen. 
Über 100 Kunden mit einem konsolidierten Onlineumsatz von mehr 
als 3 Milliarden Franken vertrauen auf die neutrale Expertise von 
Carpathia. Carpathia ist zudem Initiator und Organisator der Con-
nect – Digital Commerce Conference und des Digital Commerce 
Awards sowie Verfasser  des meinungsführenden Blogs zu Themen 
rund um die Digitalisierung von Handel und Geschäftsprozessen:  
blog.carpathia.ch
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

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

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

Mehr auf 
www.metabo.ch

Schnitttiefe                              
60 mm

2‘400-Watt-Diamant-Trennsystem
TE 24-230 MVT CED

Trennscheiben-Ø 230 mm
Max. Schnitttiefe 60 mm
Leerlaufdrehzahl 6‘600 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht 8,1 kg

Diamanttrennen 
leicht gemacht.
Beste Sicht auf die Schnittlinie                                                               
Effiziente Staubabsaugung                                                       
Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer

NEU

Perspective Anzeigen_184 x 87 .indd   8 07.06.2019   08:59:49

Wegen Geschäftsaufgabe von R. Huber AG Eisenwaren / Haushalt / Grill, 5507 Mellingen AG

Komplette Ladeneinrichtung (1500m²) Tegometall 
sehr günstig abzugeben! 

Nur Bar, EC/PC, Master/Visacard.
Es können auch einzelne Regale per Laufmeter gekauft werden.

Weiter gibt es Vitrinen, Deko-Gestelle/Material, Ordner-Regale, Büroschränke usw.

Alles muss selber abgebaut und transportiert werden.

Bei Interesse einfach vorbeikommen und aussuchen. 
Kontaktperson: Martin Huber

Robert Huber AG, Eisenwaren Haushalt Grill
Birrfeldstrasse 13, 5507 Mellingen AG

Öffnungszeiten: 
Di-Fr. 07.30–12.00 / 13.30–18.30 Uhr, Sa 09.00–15.00 Uhr durchgehend geöffnet, Mo geschlossen
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Best Seller
Marcus Kutrzeba
222 Seiten, 28.90 CHF
WILEY, 2019

Von falschen Prophe-
ten im Verkauf und wie 
Verkaufen richtig geht
Was würden Sie sagen, 
wenn jemand kommt 
und behauptet: «Die 
Vertriebsprinzipien der 
grossen Sales-Gurus auf 
dem Markt sind durch-
weg fehlerhaft!»? Alle 
Kernprinzipien des Ver-
kaufens sind damit nicht 
mehr gültig. Genau das 
sagt Kutrzeba in seinem 
Buch. Kutrzeba schaut 
hinter die Kulissen der 
Hard-, Soft-, Top-,  Me-
ga-5.0-Selling-Branche, 
wo jeder nur auf sich 
selbst schaut. Sein Buch 
deckt die fehlerhaften 
Vertriebsprinzipien der 
grossen Sales-Gurus auf 
und betrachtet das Ver-
kaufen aus einer anderen 
Perspektive. 

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

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

___ Ex. Best Seller 28.90 CHF

___ Ex.  Datenschutzrecht  78.00 CHF

___ Ex. Power auf Dauer 28.90 CHF

___ Ex. Der Verein in der Praxis 59.00 CHF

___ Ex. Die beste Zeit Ihres Lebens 21.90 CHF

___ Ex. Kryptowährungen für dummies 21.90 CHF



Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Datenschutzrecht 
für Schweizer 
Unternehmen
Benjamin Domenig, 
Christian Mitscherlin
137 Seiten, 78.00 CHF
Stämpfli Verlag, 2019

Erste Hilfe für den Ver-
waltungsrat und die 
Geschäftsleitung
Die Europäische Da-
tenschutzverordnung 
(DSGVO) ist seit 25. 
Mai 2018 in Kraft und 
bringt ein breites Spek-
trum an neuen Regeln 
und Auflagen mit sich. 
Obwohl es sich dabei um 
Recht der EU handelt, 
hat dieses starke Auswir-
kungen auf die Schweiz 
und betrifft Schweizer 
Unternehmen zu einem 
grossen Teil direkt. Die 
Nichtbeachtung des neu-
en Datenschutzregimes 
kann gravierende wirt-
schaftliche Folgen nach 
sich ziehen. Das vorlie-
gende Handbuch liefert 
eine schnelle, einfache 
und klare Übersicht über 
die neuen Regeln.

Power auf Dauer
Melanie Kohl
248 Seiten, 28.90 CHF
WILEY, 2019

Das Geheimnis für 
mehr Energie, Acht-
samkeit und Erfolg
Mehr Energie für das 
Leben auf allen Ebenen! 
Stress? Überlastung? 
Drohender Burn-out? 
Das Buch der Wirt-
schaftswissenschaftlerin 
und Gesundheitspädago-
gin für Stressmanage-
ment Melanie Kohl setzt 
an der richtigen Stelle 
an: nämlich genau dort, 
bevor es zu spät ist. In 
«Power auf Dauer» er-
halten Sie eine Menge 
Tipps und Übungen, wie 
sie es trotz eines he-
rausfordernden Berufes 
schaffen, produktiver, 
energiegeladener und 
entspannter zu sein. Da-
bei unterstützen Sie Mik-
rotrainings, jeden Tag Ihr 
bestes Leben zu leben. 

Der Verein in der 
Praxis – Organisa-
tion und Steuern
Urs Scherrer, 
Marco Greter
144 Seiten, 59.00 CHF
Schulthess Verlag, 2019

Die vielseitige Verwend-
barkeit der Rechtsform 
des Vereins (Art. 60 ff. 
ZGB) und die nur eck-
punktartige Regelung 
dieses oft verwendeten 
Körperschaftstyps im 
Gesetz verstärkt die 
Wichtigkeit von Dog-
matik und Rechtspre-
chung.
Insbesondere die bedeu-
tungsvolle Organisation 
führt immer wieder zu 
Unsicherheiten. Die 
vorliegende Publikation 
vermittelt in einem ers-
ten Teil einen geraff-
ten Überblick über die 
Vereinsorganisation und 
behandelt u. a. die wich-
tig gewordenen Schwer-
punktthemen «Corporate 
Governance» und «Com-
pliance». 

Die beste Zeit 
Ihres Lebens
Ernie J. Zelinski
248 Seiten, 21.90 CHF
WILEY, 2019

Glücklich, wild und 
frei in den Ruhestand 
starten
Die Rente ist der Anfang 
vom Leben und nicht 
sein Ende! Das Buch von 
Ernie J. Zelinski bietet 
inspirierende Ratschläge, 
wie man sein Leben auch 
noch im Ruhestand voll 
auskosten kann. Dabei 
geht es dem Autor nicht 
um das Sichern adäqua-
ter finanzieller Ressour-
cen. «Die beste Zeit Ihres 
Lebens» zeigt, dass ab 
60 plus der Spass erst 
richtig anfangen kann: 
mit interessanten Frei-
zeitaktivitäten, kreativen 
Tätigkeiten, physischem 
und mentalem Wohl-
ergehen sowie stabiler 
sozialer Unterstützung. 

Kryptowährungen 
für dummies
Krijn Soeteman
265 Seiten, 21.90 CHF
WILEY, 2019

Sie haben viel über Bit-
coins und Co gelesen 
und wollen wissen, was 
dahintersteckt?
Dann ist dieser knappe 
Einstieg in die Krypto-
währungen genau das 
Richtige für Sie. Sie 
erfahren zu Beginn ei-
niges über Geld im All-
gemeinen, dann erklärt 
Ihnen der Autor, wie sich 
Kryptowährungen vom 
Geld, so wie Sie es ken-
nen, abheben. Im Fol-
genden geht er kurz auf 
die technischen Aspekte 
dieser Währungen ein 
und erklärt, wie damit 
Geld verdient wird. So 
hilft Ihnen dieses Buch, 
wenn Sie zuverlässige 
und etwas tiefergehende 
Informationen suchen, 
aber keinen dicken Wäl-
zer drehen wollen.

BUCHT
IPP

der perspective
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Broschüre zur Berufsbildung 
in der Schweiz
Jährlich gibt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 

Innovation SBFI die aktualisierte Broschüre «Fakten und Zahlen 

– Berufsbildung in der Schweiz» heraus. 

Inhaltsverzeichnis:
• Die Berufsbildung im Überblick
• Das Berufsbildungssystem der Schweiz
• Eine Aufgabe – drei Partner
• Die Lernorte
• Die berufliche Grundbildung
• Unterstützung und Förderung von Jugendlichen
• Die Berufsmaturität
• Die Fachhochschulen
• Der Berufsabschluss für Erwachsene
• Die höhere Berufsbildung
• Die Finanzierung der Berufsbildung
• Die Berufsbildung international
• Die Berufsbildungsforschung

Die 28-seitige Publikation ist 
auf Deutsch, Französisch, Italie-
nisch, Spanisch und Englisch er-
hältlich und kann unter nachstehen-
dem Link heruntergeladen werden.
www.berufsbildungplus.ch

Brochure sur la formation 
professionnelle en Suisse 
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-

vation SEFRI réédite chaque année la brochure «La formation 

professionnelle en Suisse – Faits et chiffres». 

Sommaire:
• Survol de la formation professionnelle
• Le système de formation professionnelle en Suisse
• Une tâche – trois partenaires
• Lieux de formation
• Formation professionnelle initiale
• Soutien et encouragement des jeunes
• Maturité professionnelle
• Hautes écoles spécialisées
• Certification professionnelle pour adultes
• Formation professionnelle supérieure
• Financement de la formation professionnelle
• Formation professionnelle sur le plan international
• Recherche sur la formation professionnelle

Cette publication de 28 pages 
est disponible en allemand, fran-
çais, italien, espagnol et anglais. 
Il est possible de la télécharger 
depuis le lien suivant.
www.berufsbildungplus.ch

1

La formation professionnelle en Suisse
Faits et chiffres 2019

1

Berufsbildung in der Schweiz

Fakten und Zahlen 2019

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Die zehn meistgewählten 
beruflichen Grundbildungen:

Les dix formations professionnelles 
initiales les plus souvent choisies: 

Berufe Total Profession

Kaufmann/-frau EFZ (alle Profile) 13 842 Employé de commerce CFC (tous les profils)
Fachmann/-frau Gesundheit EFZ 4 795 Assistant en soins et santé communautaire CFC
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ 4 708 Gestionnaire du commerce de détail CFC
Fachmann/-frau Betreuung EFZ 3 657 Assistant socio-éducatif CFC
Informatiker/in EFZ 2 100 Informaticien CFC
Elektroinstallateur/in EFZ 1 905 Installateur-électricien CFC
Logistiker/in EFZ 1 724 Logisticien CFC
Koch/Köchin EFZ 1 595 Cuisinier CFC
Zeichner/in EFZ 1 554 Dessinateur CFC
Detailhandelsassistent/in EBA 1 450 Assistant du commerce de détail AFP

Quelle: Bundesamt für Statistik, inklusive vollschulische Angebote (2018d). Source: Office fédéral de la statistique (2018d), 
y compris offres à plein temps en école professionnelle.
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DIGITAL COMMERCE 
AS A SERVICE

Das all inclusive E-Commerce-Paket für den Schweizer Fachhandel

CLOUD
Digitale Daten, 
Produkte und 

Dienstleistungen

Customer 
Relationship 
Management

Marketing
und

Werbung

Digitale
Services

E-Commerce

Digitale 
Kommunikation

Mobile
Business

E-Shop
und

Portale

Website

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

E-Commerce-Strategie oder für den Ein-
satz von Mobile Business Apps sogar unver-
zichtbar. Lieferantendaten und vieles mehr 
in einer cloudbasierten «Digital Commerce 
Suite» anzubieten, ist deshalb ein ganzheit-
licher wie intelligenter Lösungsansatz, der 
dem Handelsgeschäft auf allen Stufen einen 
kräftigen Schub verleiht.
Weitere Infos: www.swissavant.ch
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«DIGITAL COMMERCE AS A SERVICE» IN KÜRZE

Das Konzept soll KMU’s aus dem Fachhandel eine voll integrierte Systemlandschaft für Datenma-
nagement, Webshop & Website sowie für die Erstellung von Printmedien bieten. Eine Systemland-
schaft, die diese Unternehmen alleine nicht finanzieren könnten, die jedoch über die Umsetzung in 
der Cloud und über eine breite Abstützung durch Fachhandelsunternehmen tragbar gemacht wird. 


