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La vente au fil du temps!
Vendre des produits, conseiller le client puis le voir quitter le 
magasin satisfait en emportant sa nouvelle acquisition est une 
belle expérience.
Or, comme la Terre tourne et le temps s’enfuit, la société et 
nos clients changent également. De grands changements se 
sont aussi produits dans le commerce ces dernières années. Le 
commerce en ligne, l’attente d’une disponibilité immédiate, la 
pression sur les prix, les concurrents et un assortiment chaque 
jour plus étendu en font partie.

A la fin du siècle dernier, quand un nouveau produit était com-
mercialisé, le client était ravi de pouvoir l’acheter quelque part 
et le vendeur quand il arrivait à l’expliquer à peu près.

Aujourd’hui, toute les informations concernant un produit sont 
disponibles en ligne 24 heures sur 24. Ainsi, le client est déjà 
assez bien informé d’avance sur ce qu’il veut éventuellement 
acheter. Il a même déjà comparé les prix en ligne et sait où il 
peut actuellement acheter le produit souhaité au prix le plus 
bas. Il s’ensuit que le client sait ce qu’il veut, mais ne sait pas 
ce qu’il lui faut.
Le client veut faire un trou dans le mur et, pour le réaliser, une 
perceuse et un foret hélicoïdal approprié sont d’un grand avan-
tage. C’est précisément en quoi consiste le grand défi du per-
sonnel de vente: découvrir ce que le client aimerait vraiment et 
de quoi il a besoin.

Il est rare qu’un client s’adresse au commerçant en disant: 
«Je veux faire des trous dans le mur!»
D’habitude, le client demande la meilleure perceuse au meilleur 
prix avec le plus gros rabais possible. En demandant au client 
quelle sorte de trou il veut percer, dans quelle matière, avec 
quelle fréquence et à quel endroit, nous obtenons d’amples in-
formations nous permettant de lui proposer un appareil et des 
accessoires idéaux pour réaliser son travail. 

On peut en tout temps comparer des produits, des données 
techniques et des prix, mais les bons conseils sont individuels 
et dépendent du client, de l’usage prévu, du domaine d’applica-
tion et ces conseils sont exactement ceux qu’offre le commerce 
spécialisé. Si, en plus, le personnel de vente possède aussi de 
bonnes compétences pour conclure la vente, le commerce 
spécialisé pourra encore satisfaire de nombreux clients et leur 
faciliter le travail. 

Dans ce sens, je vous souhaite de continuer à faire beaucoup 
de belles «expériences de vente». 
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Neue Leistungsdimension
Bosch führt mit Biturbo die nächste Generation Akku-Werk-

zeuge ein. Die neuen Geräte ‒ drei Winkelschleifer, drei 

Sägen sowie zwei Bohrhämmer ‒ sind für Höchstleistung mit 

ProCore18V-Akkus optimiert.

Sie sind dadurch leistungsstärker als alle bisherigen Akku-Werkzeuge 
von Bosch und bieten Profis die Kraft eines 1 000 bis 1 800 Watt-Netz-
geräts. Mit dem neuen Biturbo-Programm erweitert Bosch zudem das 
Angebot in der 18 Volt-Klasse: Tauchsäge, Kapp- und Gehrungssäge 
sowie SDS-max-Hämmer sind erstmals mit dabei. Wer keinen ProCore 
18V-Akku zur Hand hat, kann auf bisherige Lithium-Ionen-Akkus zu-
rückgreifen: Im Bosch Professional 18 Volt-System ist die Kompati-
bilität zu neuen und bestehenden Elektrowerkzeugen und Ladegeräten 
sichergestellt.
www.bosch-pt.ch

Beat Nussbaum
conseiller de vente pour le commerce spécialisé 
chez Kärcher AG

Une nouvelle dimension en 
termes de performances
Bosch annonce Biturbo, la prochaine génération d’outils à batte-

ries. Les nouveaux appareils, trois meuleuses d’angle, trois scies 

et deux marteaux-perforateurs, sont optimisés par des batteries 

ProCore18V pour une performance maximum.

Ils sont de ce fait plus puissants que tous les autres outils à batteries 
de Bosch et offrent aux professionnels la force d’un appareil filaire de 
1 000 à 1 800 W. Par le nouveau programme Biturbo, Bosch étend en 
outre l’offre dans la classe 18 V: la scie plongeante, la scie à onglets 
et les marteaux SDS-max en font partie pour la première fois. Celui 
qui n’a pas de batterie ProCore18V sous la main peut avoir recours 
aux accumulateurs aux ions de lithium comme jusqu’ici: dans le sys-
tème Bosch Professional 18V, la compatibilité des nouveaux outils 
électroportatifs et des chargeurs avec les anciens est assurée.
www.bosch-pt.ch
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Bewährt und geprüft
Das VDE-Werkzeugsortiment des deutschen Werkzeug-

herstellers Stahlwille erlaubt sicheres Arbeiten an Anlagen und 

Betriebsmitteln auch unter Spannungen bis 1 000 Volt. Das mit 

Blick auf die tägliche Praxis zusammengestellte VDE-Programm 

von Stahlwille beinhaltet mehr als 130 geprüfte Produkte, die 

sich durch ergonomisches Design, geringe Toleranzen und lange 

Standzeiten auszeichnen.

Die Drehmomentschlüssel, Feinzahnknarren, Maulschlüssel, Schrau-
bendreher und Zangen werden einzeln sowie in anwendungsorientier-
ten Zusammenstellungen angeboten, die sich komfortabel lagern und 
transportieren lassen. Neben stapelbaren Garniturenkästen sind das 
Rolltaschen und ein 48-teiliger VDE-Werkzeugsatz im Koffer speziell 
für Anwendungen im Bereich Elektro-Mobilität. Vervollständigt wird 
das Sortiment mit Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, unter 
anderem für Torx-Antriebe und Innenvielzahlschrauben.

Bewährt, präzise und VDE-geprüft
Highlight des VDE-Sortiments von Stahlwille ist der 
Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 VDE. Er ist das 
einzige Modell am Markt, bei dem An-
wender die Einsteckknarre selbst tau-
schen können, ohne dass eine erneute 
Prüfung der Isolation vorgenommen 
werden muss. Gleiches gilt für die 
Nachjustierung, die bei diesem 
Schlüssel ohne Demontage mög-
lich ist. Das spart Zeit und Kosten. 
Ein weiterer Vorteil: Das Messele-
ment wird nur beim Anzug belastet, deshalb ist kein Rücksetzen auf 
«Null» zur Entlastung der Feder erforderlich. Zur professionellen Aus-
stattung gehört eine QuickRelease-Verriegelung für die zuverlässige 
Arretierung der Einsteckwerkzeuge.

Die VDE-geprüften Feinzahnknarren von Stahlwille werden mit 3/8" 
Antrieb angeboten. Mit 80 Zähnen generieren sie einen besonders klei-
nen Arbeitswinkel von nur 4,5 Grad. Deshalb ist der 
Einsatz auch auf engstem Raum möglich. 
Der spezielle Verriegelungsmechanismus 
macht diese Knarren besonders sicher: 
Erst der Druck auf den Quick-Release-
Knopf löst das Einsteckwerkzeug, wel-
ches dann gewechselt werden kann. 
www.stahlwille.de

Éprouvé et testé
L’assortiment d’outillage VDE du fabricant allemand Stahlwille 

permet de travailler en sûreté sur des installations et des équi-

pements d’exploitation même sous tension jusqu’à 1 000 V. La 

gamme VDE de Stahlwille, composée en vue de la pratique quo-

tidienne, comprend plus de 130 produits testés qui se distinguent 

par un design ergonomique, de faibles tolérances et une longue 

durabilité.

Les clés dynamométriques, cliquets à denture fine, clés à fourche, 
tournevis et pinces sont proposés séparément ou, selon l’utilisation, 
en assortiments pratiques pour le rangement et le transport. Outre des 
coffrets empilables, il existe des trousses enroulables et un jeu d’outils 
VDE de 48 pièces sous mallette spécialement conçus pour l’utilisation 
en déplacement dans le domaine électrique. Des douilles et des embouts 
tournevis pour clés à douilles, notamment pour les vis à empreinte Torx 
et polygonales creuses, complètent la gamme.

Éprouvée, précise et testée par le VDE
La clé dynamométrique MANOSKOP 730 

VDE est le point saillant de l’assortiment 
VDE de Stahlwille. Elle est le seul modèle 
du marché permettant à l’utilisateur de 
remplacer lui-même le cliquet enfichable 
sans devoir refaire un test d’isolation. La 

même remarque vaut pour le réajuste-
ment qui peut se faire sans démonter 
la clé. Voilà qui épargne du temps et 
des frais. Un avantage supplémen-

taire: l’élément de mesure n’est soumis à une charge 
que lors du serrage. Il n’y a donc pas besoin de le remettre 

à «zéro» pour décharger le ressort. L’équipement professionnel com-
prend un verrouillage à ouverture rapide pour le blocage fiable des  
outils à douille.

Stahlwille propose ses cliquets à denture fine, testés par le VDE, avec 
un carré d’entraînement de 3/8". Avec 80 dents, ils présentent un 

angle de travail particulièrement réduit de 4,5 degrés seule-
ment. Ils sont donc utilisables dans des espaces très restreints. 

Le mécanisme de verrouillage spécial rend ces cliquets 
particulièrement sûrs. Il suffit de presser le bouton d’ou-
verture rapide pour libérer l’embout enfichable qu’on 
peut alors remplacer.

www.stahlwille.de 
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Stark und doch leicht
Mit ihrem leistungsstarken Brushless-Motor und einer Hublänge 

von 16 Millimetern ist die neue Akku-Säbelsäge PowerMaxx 

SSE 12 BL aus der 12-Volt-Range von Metabo vielseitig ein-

setzbar. Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht von 

nur 1,6 kg inklusive Akkupack erleichtern das Arbeiten und das 

Sägeblatt kann einfach und ohne Werkzeug gewechselt werden. 

Schnell durch unterschiedlichste Materialien
Mit ihrem werkzeuglos verstellbaren Tiefenanschlag lässt sich die Sä-
getiefe genau einstellen – das ermöglicht einfache und präzise Tauch-
schnitte in Rohre, OSB-Platten, Gipskarton, Dämmstoffe oder Kanthöl-
zer bis 80 mm Dicke. Durch die stufenlos einstellbare Drehzahl ist auch 
das Ansägen z. B. eines Stahlrohres bestens gewährleistet.
Für die unterschiedlichen Einsatzgebiete steht den Anwendern eine 
grosse Auswahl unterschiedlicher Sägeblätter zu Verfügung. Und: Mit 
dem werkzeuglosen Metabo Quick-System können auch Stichsägeblät-
ter problemlos eingespannt werden.

Wenn’s eng wird
Durch die geschickte Anordnung des Akkus hinter dem Handgriff wird 
die Maschine besonders schlank und handlich. Dank des geringen Ge-
wichts und der kompakten Bauweise sind Arbeiten über Kopf oder in 
einem beengten Arbeitsumfeld kein Problem. Das Sägeblatt kann zu-
dem um 180 Grad gedreht und eingespannt werden. Und wo es eng ist, 
ist es meist auch dunkel – die PowerMaxx SSE 12 BL ist dafür mit einer 
LED-Leuchte für beste Sicht auf den Schnittbereich ausgerüstet.
www.metabo.ch

Puissante et néanmoins légère
Avec son puissant moteur sans balais et une course de 16 mm, la 

nouvelle scie-sabre sans fil PowerMaxx SSE 12 BL de la série 

12V de Metabo a de nombreuses applications. Sa construction 

compacte et son faible poids de 1,6 kg seulement, y compris le 

bloc batteries, facilitent le travail et aucun outil n’est nécessaire 

pour changer de lame.

Coupe rapide dans les matériaux les plus divers
Le réglage de la profondeur de sciage est précis et n’exige aucun outil. 
Il permet de faire facilement des coupes plongeantes exactes dans des 
tuyaux, des panneaux OSB, du placoplâtre, des matériaux isolants ou 
des solives jusqu’à 80 mm d’épaisseur. Amorcer parfaitement la coupe, 
par ex. d’un tube d’acier, ne présente aucun problème, car la vitesse est 
réglable en continu.
Les utilisateurs disposent d’un vaste choix de lames pour différents do-
maines d’application. En outre, le système Metabo Quick permet d’in-
sérer également des lames de scie sauteuse sans l’aide d’aucun outil.

Travailler dans des endroits difficiles d’accès
La disposition judicieuse de la batterie à l’arrière de la poignée rend la 
scie particulièrement svelte et maniable. Le faible poids et la construc-
tion compacte de la scie facilitent le travail au-dessus de la tête ou dans 
un environnement étroit. De plus, la lame peut être montée retournée de 
180 degrés. Les endroits difficiles d’accès étant généralement sombres, 
la scie PowerMaxx SSE 12 BL est munie d’une lampe LED pour y voir 
plus clair dans la zone de coupe.
www.metabo.ch
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Leiser und einfacher
Mit dem UniversalGardenTidy von Bosch können Anwender 

gründlich, schnell und vor allem deutlich leiser Gehwege, 

Blumenbeete oder Rasenflächen von Blättern befreien. Der neue 

Laubbläser/Gartensauger arbeitet im Saug-Modus im Vergleich 

zum Vorgänger mit einem um 75 Prozent reduzierten Schall-

leistungspegel. 

Variable Geschwindigkeitsregelung und einfacher Modus-Wechsel
Mehr Flexibilität bei der Laubbeseitigung bietet der UniversalGarden-
Tidy durch die variable Geschwindigkeitsregelung: Die niedrigste Stufe 
liegt nun bei 165 km/h und im Maximum erzeugt das Gerät eine Luft-
geschwindigkeit von bis zu 285 km/h. Der UniversalGardenTidy ist mit 
wenigen Handgriffen und deutlich komfortabler als der Vorgänger vom 
Laubbläser zum Gartensauger umgebaut: Einfach den Knopf auf der 
Oberseite drücken und das Blasrohr lösen, dann die Lüfterabdeckung 
abschrauben und stattdessen das Saugrohr fixieren, anschliessend noch 
den Fangsack am Gehäuse einklicken – schon kann es losge-
hen. Die Saugleistung liegt bei 160 l/s. Durch die 
integrierte Häckselfunktion wird das 
Laub auf ein Zwölftel des 
ursprünglichen Volumens 
reduziert.

Neues Design und optimierte Bedienelemente für mehr Komfort
Der UniversalGardenTidy bietet Anwendern durch optimiertes Design 
und vereinfachte Handhabung mehr Komfort bei der Gartenarbeit. Ist 
der neu gestaltete 45-Liter-Fangsack voll, wird er per Knopfdruck vom 
Saugrohr gelöst und ausgehängt. Der Fangsack ist so gestaltet, dass er 
Feuchtigkeit und Staub, die beim Gebrauch entstehen, Richtung Boden 
und damit weg vom Körper abführt. 
www.bosch-pt.ch 

Plus silencieux et plus simple
Avec l’UniversalGardenTidy de Bosch, les utilisateurs peuvent 

enlever les feuilles des chemins, plates-bandes et pelouses de 

façon radicale, rapide et surtout plus silencieuse. En mode as-

pirateur, le nouveau chasse-feuilles / aspirateur de jardin fonc-

tionne avec un niveau de puissance acoustique réduit de 75% par 

rapport à son prédécesseur. 

Vitesse et changement de mode faciles à régler
L’UniversalGardenTidy offre plus de flexibilité pour éliminer les 
feuilles grâce à la vitesse réglable. En effet, la position inférieure se 
situe désormais vers 165 km/h et au maximum, l’appareil génère une 

vitesse maximale de l’air de 285 km/h. UniversalGarden-
Tidy se convertit en un tour de main et de façon plus 
pratique que le modèle précédent du chasse-feuilles 

en aspirateur de jardin: il suffit de presser le bou-
ton placé sur le dessus de l’appareil, de détacher 
le tube du souffleur, puis de dévisser le couvercle 

de sortie d’air et de le remplacer par le tube d’aspi-
ration. Ensuite, fixer le sac de récupération au boîtier 

par encliquetage, et c’est prêt. Le débit d’aspiration est 
de 160 l/s. La fonction broyage intégrée permet de réduire 

les feuilles à un douzième du volume d’origine.

Le nouveau design et l’amélioration des commandes 
offrent plus de confort
Le design optimisé et le maniement simplifié de l’UniversalGarden-
Tidy offrent aux utilisateurs un plus grand confort pour travailler au 
jardin. Une fois plein, le nouveau sac de récupération de 45 litres se 
détache du tube d’aspiration par simple pression d’un bouton. Il est 
conçu de telle façon que l’humidité et la poussière générée pendant le 
travail sont dirigées vers le sol, loin du corps.
www.bosch-pt.ch
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Lithium-Batterien sicher  
transportieren und aufbewahren
ZARGES ermöglicht mit dem K470 Akku Safe den gefahrlosen 

Transport von Lithium-Ionen-Batterien. 

Die Formel 1 gehört zu den innovativsten Sportarten der Welt und 
gilt als Königsklasse des Rennsports. Zugleich hat die Formel E in 
den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Hier setzt 
der Gefahrgut-Verpackungsexperte ZARGES (Beringen/SH) an: 
Die Aluminiumkiste K470 Akku Safe des Herstellers ist be-
reits bei vielen Rennsport-Teams im 
Einsatz. Denn der Trend zur Elektro-
mobilität sorgt dafür, dass die Auto-
mobilindustrie immer mehr Lithium- 
Ionen-Batterien entwickelt – mit speziel-
len Sicherheitsanforderungen an Transport 
und Lagerung.

Das Herzstück eines Formel-E-Rennwa-
gens ist die Batterie: Sie liefert die Energie, die 
auf die Rennstrecke gebracht werden muss. Dabei 
unterliegt das Handling der Batterien strengen Sicher-
heitsvorschriften. Beim Transport hat die sichere Aufbe-
wahrung grossen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und den 
damit verbundenen Erfolg. In der Formel E werden aus guten Gründen 
Lithium-Batterien eingesetzt: Sicherheit, Reaktionszeit und die Mög-
lichkeit eines sicheren und schnellen Einbaus sind hier entscheidend. 
Insbesondere die Fortschritte der Batterietechnologie spielen beim Bo-
xenstopp und für die Beschleunigung auf der Strecke eine essenzielle 
Rolle. Dennoch ist beim Umgang mit Lithium-Batterien grosse Vor-
sicht geboten: Falsche Handhabung kann zu Schäden am Akkumulator 
und im Extremfall zu einem Brand führen.

Hier kommt die K470 Akku Safe von ZARGES ins Spiel: Der hoch-
wertige Spezialbehälter aus Aluminium wird bereits von vielen führen-
den Formel-E-Teams für die Lagerung und den Transport der Batte-
rien verwendet. Die Lösung ist speziell für Gefahrgüter konzipiert und 
zugelassen. Daher können Anwender sie sowohl für intakte als auch 
für defekte Batterien benutzen. Auch in der Formel 1 kommt sie für 
Ausrüstungen wie Rennfunkgeräte und Gegensprechanlagen zum Ein-
satz. Die 470 Akku Safe ist ausgekleidet mit feuerfestem Polster- und 
Aufsaugmaterial aus Glasfasern 
und verfügt über eine staubfreie 
Innenausstattung. Der Behälter 
ist gemäss UN-Bestimmungen als 
Gefahrgutverpackung geprüft und 
zugelassen – eine Basis für den 
vorschriftsgemässen Transport in 
der Öffentlichkeit.
www.zarges.ch

Transport et stockage des piles 
au lithium en toute sécurité
Avec son système K470 Akku Safe, ZARGES garantit le trans-

port sans risque des batteries lithium-ion. 

La Formule 1 est l’une des disciplines sportives les plus innovantes 
au monde, véritable reine des sports de course. La formule E, quant à 
elle, a énormément gagné en importance ces dernières années. Et c’est 
là que l’expert en emballage de produits dangereux ZARGES inter-

vient: la caisse en aluminium K470 Akku Safe du fabricant est 
déjà utilisée par de nombreuses équipes de course 

automobile. Car la tendance de l’électro-
mobilité pousse l’industrie automobile 
à développer toujours plus de batteries 
lithium-ion – répondant à des exigences 

de sécurité spécifiques en matière de trans-
port et d’entreposage.

La pièce maîtresse d’une voiture de course 
de Formule E est sa batterie: Elle fournit toute 

l’énergie nécessaire sur le circuit. Or sa manipulation 
fait l’objet de normes de sécurité très strictes. Son transport, 

et surtout son stockage, aura une grande influence sur sa per-
formance et, par conséquent, sur l’issue de la course. Ce n’est pas 

pour rien que les batteries lithium-ion sont utilisées en Formule E: 
dans cette discipline, la sécurité, le temps de réaction et la rapidité de 
montage sont des facteurs véritablement décisifs. Les progrès techno-
logiques dans le domaine des batteries sont clairement déterminants 
lors de chaque pit stop et pour l’accélération sur la piste. Les batteries 
au lithium doivent donc être manipulées avec une extrême précaution: 
une mauvaise manipulation peut endommager l’accumulateur et, dans 
le pire des cas, déclencher un incendie.

C’est ici que la caisse K470 Akku Safe de ZARGES entre en jeu: ce 
conteneur spécial de haute qualité en aluminium est déjà utilisé par de 
nombreuses équipes de Formule E de premier ordre pour l’entreposage 
et le transport des batteries. Cette solution a été spécialement conçue 
et homologuée pour des produits dangereux. Les utilisateurs peuvent 
donc s’en servir tant pour des batteries intactes que pour des batteries 
défectueuses. Elle est également utilisée en Formule 1 pour des équi-
pements comme les appareils radio de course et les interphones. Le 

système 470 Akku Safe est revê-
tu d’un matériau de rembourrage 
et absorbant ignifuge en fibres de 
verre et doté d’un revêtement in-
térieur anti-poussières. Ce conte-
neur a été testé et homologué 
conformément aux dispositions de 
l’ONU relatives à l’emballage des 
produits dangereux – la condition 
sine qua non pour un transport ré-
glementaire dans les lieux publics.
www.zarges.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Evolution von RALI
Die von der Samvaz SA in der Schweiz entwickelten und her-

gestellten Schraubstöcke RALI Press wurden – vor allem in 

Bezug auf Effizienz und Bedienerfreundlichkeit – gründlich 

verbessert. Die neue, komplett überarbeitete Version heisst nun 

RALI Press Evolution.

Der RALI Press Evolution lässt sich an jeder Werkbank oder jedem 
Holzbrett befestigen und ermöglicht das Klemmen von unterschied-
lichsten Gegenständen im Handumdrehen. Die Standardgrössen rei-
chen von 730 bis 1 460 mm. 
Der Schraubstock wird bündig mit der Oberfläche der Werkbank mon-
tiert, sodass das Befestigen von z. B. Platten, Türen, Kanteln, Balken 
und Brettern extrem einfach ist. Der RALI Press Evolution kann sowohl 
für waagrechte als auch für senkrechte Befestigung benutzt werden.
Dank seinen mobilen Flanschen passt sich der Schraubstock an allen 
Teilen an, egal ob die einzuklemmenden Seiten parallel sind oder nicht. 
Mit dem Spannhebel kann eine Spannkraft von ein paar Gramm bis zu 
1,5 Tonnen erreicht werden.
www.samvaz.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Évolution de RALI
Les étaux RALI Press développés et fabriqués en Suisse par 

Samvaz SA ont été améliorés en profondeur, surtout sous l’as-

pect de leur efficacité et de leur convivialité. La nouvelle ver-

sion entièrement remaniée se nomme désormais RALI Press  

Evolution.

L’étau RALI Press Évolution se fixe à tout établi ou toute planche et 
permet de serrer les objets les plus variés en un tour de main. Les gran-
deurs standard vont de 730 à 1 460 mm.
L’étau se monte à fleur de la surface de l’établi, pour faciliter au maxi-
mum la fixation de panneaux, portes, carrelets, poutres et planches. Il 
peut être utilisé aussi bien pour la fixation horizontale que verticale.
Grâce à ses flasques mobiles, l’étau s’adapte à toutes les pièces, que les 
côtés à serrer soient parallèles ou non. Le levier de serrage permet de 
moduler la force de serrage entre quelques grammes et 1,5 tonne.
www.samvaz.ch 

DIE WAHL DER PROFIS.
Sauber verarbeitet, langlebig und sicher. 
Meine HYMER Leiter.

hymer-alu.de/steigtechnik-serie

auf meine
HYMER.

Ich steh
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Im Bewusstsein der bevorstehenden Kaltab-
schaltung per Ende 2020 für die aktuell sich 
im Einsatz befindenden MDE-Geräte für den 
Schweizer Fachhandel haben sich anfangs 
September 2019 zehn marktrelevante Liefe-
ranten und Hersteller aus unserer Branche ge-
meinsam auf einen Branchenstandard geeinigt, 
der eine skalierbare App für den «B2B»- und 
den «B2C»-Einsatz ermöglicht. Mit dieser 
frühzeitigen Entscheidung auf Seiten der Lie-
feranten und Hersteller ist auch gleichzeitig 
der Startschuss für das anspruchsvolle Digi-
tal-Projekt einer Branchen-App gefallen. 
Die ganze Branche wird also in rund 1½ Jahren 
einen völlig anderen Level der Digitalisierung 
aufweisen: Handel gleich wie die Lieferan-
ten und Hersteller werden dank dieser an-
gekündigten Branchen-App unzählige und 
verschiedene digitale Services zu moderaten 
Kostenpositionen anbieten können, da die 
enorm hohen Initialisierungs- und Entwick-
lungskosten von der ganzen Branche «getra-
gen» werden. Und sozusagen ganz nebenbei 
wird elegant eine zukunftsfähige Nachfolge-
lösung für die aktuell rund 140 verwendeten 
MDE-Geräte implementiert.

Starker Kooperationswille der Branche
Die gemeinsame Verständigung von zehn re-
präsentativen Unternehmen aus unserer Bran-
che ist vor dem aktuellen Hintergrund des 
tiefgreifenden digitalen Strukturwandels im 
Handel zu sehen und dokumentiert kontrast-
reich den starken, ja zukunftsweisenden wie 
verbindenden Kooperationswillen. 
Dieser Kooperationswille zwischen den 
Unternehmungen mit dem erklärten Ziel, allen 
Marktakteuren in unserer Branche eine ska-
lierbare Branchen-App für den «B2B»- und 
den «B2C»-Einsatz zur Verfügung zu stellen,  

ist mit Blick auf die mehrwertschaffenden 
Nutzenpotenziale in der Branche im horizon-
talen wie vertikalen Sinne zu sehen. Horizon-
tal, weil die besagten Unternehmen für die 
Zukunft ganz offensichtlich frei zugängliche 
digitale Branchenstrukturen für alle Marktak-
teure vor Augen haben und eine gemeinsame 
Kooperation gegenüber einem unternehmeri-
schen Alleingang mit hohen Kosten- und Ge-
fahrenpotenzialen ganz offensichtlich bevor-
zugen. 

Fachhandel wird mobil-digital
Dass der Schweizer Fachhandel dann auf-
grund der skalierbaren Branchen-App im 
Gegensatz zu den derzeit im Markt zu fin-
denden MDE-Geräten mit klar beschränktem 
B2B-Bereich eine eigene unternehmerische 
Initiative entwickeln und von der digitalen 
branchenspezifischen Netzstruktur zu modera-
ten Einstiegskosten profitieren kann, darf hier 
als Anschauungsbeispiel für eine erfolgreiche 
vertikale Kooperation für den Fachhandel mit 
enorm hohen Chancen- und Gewinnpotenzia-
len herhalten. 

Startschuss für skalierbare Branchen-App gefallen

«Der starke Kooperationswille in der Branche 
ist für den Startschuss einer skalierbaren App 
mit einem fast grenzenlosen Einsatzgebiet für 
Industrie und Handel verantwortlich!»

Christoph Rotermund, 
Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Zehn namhafte Lieferanten und Hersteller aus der Branche treten entschieden den unternehmerischen Herausforderungen im 

dynamischen Wandel entgegen und einigen sich auf einen gemeinsamen Branchenstandard, der dank der horizontalen Kooperation 

eine skalierbare Branchen-App für den «B2B»- und den «B2C»-Einsatz frei zugänglich für alle Branchenunternehmen ermöglicht. 

Damit wird der Schweizer Fachhandel gezielt in die Lage versetzt, im digitalen Zeitalter unternehmerisch aktiv zu werden und die 

radikale Kundensicht zu leben.
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Der Fachhandel profitiert gleich mehrfach: 
Einerseits erhält die Handelsseite rechtzeitig 
eine elegante und geräteunabhängige Nachfol-
gelösung für die mobilen Datenerfassungsge-
räte (MDE-Geräte), welche aufgrund des heu-
te bereits bekannten Wegfalls des Supportes 
von Seiten Microsoft nicht mehr länger als bis 
Ende 2020 einsatzfähig sein werden.

Geräteunabhängig und skalierbar
Die neue App-basierte Nachfolgelösung ist 
zudem im Gegensatz zur aktuellen Lösung 
an kein mobiles Endgerät gebunden und ganz 
egal, welches Smartphone oder professionel-
les MDE-Gerät der Unternehmer im Einsatz 
hat, der Fachhandel hat hier die Qual der Wahl 
und entscheidet damit völlig autonom. 
Die in der Vergangenheit berechtigten Fragen 
nach der Langlebigkeit von mobilen Daten-
erfassungsgeräten oder technische Wartungs-
arbeiten entfallen gänzlich, denn heute besit-
zen über 90% in der Schweiz ein Smartphone, 
welches in aller Regel nach drei oder vier Jah-
ren sowieso ersetzt wird. 
Nicht minder wichtig für die Handelsseite 
ist zudem die Tatsache, dass das neue, mobi-
le Branchen-App auf Wunsch fast grenzen-
los skalierbar ist und praktisch alle digitalen 
Funktionen oder digitalen Services in die 
Branchen-App eingebaut werden können. Und 
dies stets mit permanenter Anbindung an die 
digitalen Branchenstrukturen, welche heute 
tagtäglich von mehr als 30 Lieferanten mit 
über 300 (Welt-)Marken und von über 280 
Händlern für ihre unternehmerischen Geschäf-
te genutzt werden.
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A. Steffen AG, Spreitenbach

Allchemet AG, Emmenbrücke

e + h Services AG, Däniken

Festool Schweiz AG, Dietikon

H. Maeder AG, Zürich

Metabo (Schweiz) AG, Spreitenbach

Profix AG, Lausen

Puag AG, Bremgarten

Robert Bosch AG, Solothurn

Steinemann AG, Flawil

Dieser Bericht wird in einer der nächsten Ausgaben der perspective in französischer Sprache publiziert. 
Ce rapport sera publié en français dans un prochain numéro de perspective.

Branchen-App: digitale Services ante portas!

Den tiefgreifenden technologischen Digitalwandel in den Handelsbereichen interpre-
tieren die alphabetisch gelisteten Lieferanten und Hersteller als eine unternehmeri-
sche Herausforderung und orten aber gleichzeitig grosse Gewinnchancen mit digi-
talen Services für neue Geschäftsfelder im Fachhandel. Mit dieser Erkenntnis wurde 
anfangs September 2019 einvernehmlich der für alle Marktakteure frei zugängliche 
Branchenstandard für eine skalierbare Branchen-App verabschiedet. 

Folgende zehn Unternehmen sind für den Startschuss der Branchen-App, 
die offiziell an der Hardware 2021 vom 10. bis 12. Januar 2021 in Luzern  
vorgestellt wird, verantwortlich:  
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Herr Garbrecht und Herr Röthlisberger, Metabo hat eine Initiative 
zur Unterstützung des Fachhandels angekündigt. Ist das nötig, weil 
sie ihn bislang nicht gut genug unterstützen? 

Horst W. Garbrecht: Ganz im Gegenteil. Bei Metabo hat die intensive 
Unterstützung des qualifizierten Handels seit vielen Jahren oberste Prio-
rität. Das ist unser mit sehr grossem Abstand wichtigster Vertriebskanal 
und entsprechend intensiv machen wir uns Gedanken, wie wir unsere 
Handelspartner noch besser unterstützen können, die aktuellen Heraus-
forderungen zu meistern. Denn die Rahmen- und Marktbedingungen 
ändern sich ständig und deshalb muss sich auch eine gute Unterstützung 
für den Handel anpassen und auf neue Gegebenheiten ausrichten. Wir 
möchten, dass der Handel unsere Maschinen und Lösungen heute und 
in Zukunft mit Spass, Überzeugung und vor allem mit wirtschaftlichem 
Erfolg verkaufen kann. Dafür tun wir alles, was wir können. 

Urs Röthlisberger: Ich möchte präzisieren, dass wir in der Schweiz 
aktuell 96% des Umsatzes mit dem Fachhandel machen! 

Wissen Sie denn, was sich der Handel derzeit konkret von Metabo 
wünscht? 

Metabo startet eine neue Initiative zur Unterstützung 
des Fachhandels: «Jetzt ist die Zeit der Systementscheidungen»
CEO Horst W. Garbrecht und Urs Röthlisberger, Geschäftsführer Metabo (Schweiz) AG, erklären, was der Elektrowerk-

zeug-Hersteller zur Stärkung des Fachhandels auf den Weg bringen wollen und warum sie das genau jetzt tun.

Metabo lance une nouvelle initiative de soutien au commerce 
spécialisé: «Le moment est venu de choisir son système!»
Horst W. Garbrecht, directeur général, et Urs Röthlisberger, directeur de Metabo (Schweiz) AG, expliquent ce que ce fabricant 

d’outillage électrique veut mettre en route et pourquoi il veut le faire précisément maintenant.

Horst W. Garbrecht,
CEO Metabo

Urs Röthlisberger,
Geschäftsführer
Directeur de l’entreprise 
Metabo (Schweiz) AG

Monsieur Garbrecht et Monsieur Röthlisberger, Metabo a annoncé le 
lancement d’une initiative de soutien au commerce spécialisé. Est-ce né-
cessaire parce que vous n’avez pas assez bien soutenu celui-ci jusqu’ici?

Horst W. Garbrecht: bien au contraire. Le soutien intensif du commerce 
spécialisé qualifié, notre principal canal de distribution, figure en tête des 
priorités de Metabo depuis de nombreuses années. C’est pourquoi nous 
réfléchissons intensément à la façon dont nous pouvons encore mieux 
aider nos partenaires commerciaux à maîtriser les défis actuels. En ef-
fet, le cadre général et les conditions du marché changent constamment. 
C’est pourquoi un bon soutien du commerce doit évoluer sans cesse pour 
s’adapter aux nouvelles données. Nous aimerions que les commerçants 
puissent continuer à vendre avec plaisir, conviction et surtout avec succès 
nos machine et nos solutions, aujourd’hui comme demain. Dans ce but, 
nous faisons tout ce que nous pouvons.

Urs Röthlisberger: j’aimerais préciser qu’en Suisse, nous réalisons ac-
tuellement 96% de notre chiffre d’affaires par l’intermédiaire du com-
merce spécialisé!

Savez-vous donc ce que les commerçants spécialisés attendent concrè-
tement de Metabo?
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Horst W. Garbrecht: Den Handel beschäftigen markenübergreifende 
Dinge – und die kennen wir natürlich aufgrund unseres intensiven Dia-
logs mit unseren Handelspartnern. Da sind zum Beispiel branchenfrem-
de Discounter, die professionelle Elektrowerkzeuge hin und wieder als 
Lockvogel-Angebote führen und damit die Preise ruinieren. Oder die 
Amazon’s dieser Welt mit automatisierten, computergesteuerten Ak-
tionspreisen. Übrigens alles Kanäle, die wir nicht direkt bedienen. Der 
qualifizierte Fachhandel hingegen braucht für seine Beratungs- und Sor-
timentsfunktion eine stationäre Basis und eine qualifizierte Verkaufs-
mannschaft. Beides erzeugt Kosten. Deshalb braucht dieser Handel 
einfach Konditionen, um seine Kosten zu decken und so wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein. Im Rahmen des wettbewerbsrechtlich Zulässigen 
sollen also bestmögliche Chancen geboten werden. 

Ist das auch der Grund, warum Metabo seine Akku-Technologie ge-
wissermassen freigegeben und das Cordless Alliance System (CAS) 
als herstellerübergreifendes Akku-System initiiert hat?

CAS hat sowohl für den Handel als auch für die Anwender eine gan-
ze Fülle von Vorteilen. CAS ist das erste und einzige herstellerüber-
greifende Akku-System in der Branche. Aktuell sind neben Metabo 11 
weitere Hersteller daran beteiligt und auf Jahressicht erwarten wir zu-
sätzlich 5 Partner, die sich dem CAS anschliessen. Dabei handelt es 
sich durchwegs um bekannte Hersteller mit profilierten Marken. Der 
Vorteil für den Händler liegt indes auf der Hand: Er hat eine grosse 
Auswahl und kann sich beispielsweise die CAS-Partner aussuchen, die 
für seine Zielgruppen besonders interessant sind. Und die Anwender 
ihrerseits können – wie bei kabelgebundenen Maschinen – mit ihren 
Lieblingsmaschinen verschiedener Hersteller arbeiten, ohne deshalb 
mehrere verschiedene Akkus und Ladegeräte mit sich herumschleppen 
zu müssen, denn bei CAS ist jede Marke die richtige. 

Herr Röthlisberger, es gibt ja bereits die eine oder andere Initiative für 
den Handel – beispielsweise das LiHD-Partner-Programm, das sich 
hauptsächlich an jene Händler richtet, die sich für das Akku-Sorti-
ment von Metabo stark machen. Was beinhaltet denn Ihre neue Han-
dels-Initiative konkret?

In Summe sind das folgende Ansätze:

Wir überarbeiten bestimmte Aspekte in unserem Konditionen-
system. Wir haben da leider einige Ungleichgewichte für bestimmte 
Handelspartner festgestellt. Dabei geht es konkret um bestimmte Ele-
mente in den Sofort- und Nachlaufkonditionen für bestimmte Leistun-
gen, die heute so keine Relevanz mehr haben. Diese Sonderfälle werden 
wir anpacken und zeitnah verändern. Ebenso werden wir nochmals im 
Einklang mit dem gültigen Wettbewerbsrecht versuchen, unser Kon-
ditionssystem so zu optimieren, dass der stationäre Fachhandel seine 
gegenüber dem Online-Handel höheren Kosten kompensieren und da-
mit wettbewerbsfähiger sein kann.

Wir übernehmen unser bereits 2017 eingeführtes Euro-Pricing suk-
zessive für alle Produktgruppen. Mit diesem Euro-Pricing reduzieren 
wir historisch gewachsene Preisunterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern deutlich. Heute hat der Schweizer Händler im Grossen und 
Ganzen die gleichen Netto/Netto-Preise wie in Deutschland.

Horst W. Garbrecht: les soucis du commerce spécialisé dépassent le 
simple cadre des marques, et nous les connaissons naturellement en rai-
son du dialogue intense que nous entretenons avec nos partenaires com-
merciaux. Il y a, par exemple, des discounters étrangers à la branche qui 
vendent périodiquement de l’outillage électrique professionnel à des prix 
d’appel ruineux pour les marges. Ou les Amazon de ce monde avec des 
prix promotions automatisés gérés par ordinateur. D’ailleurs, ce sont tous 
des canaux de vente que nous n’alimentons pas directement. Au contraire, 
le commerce spécialisé qualifié a besoin d’une base stationnaire et d’une 
équipe commerciale qualifiée pour jouer son rôle de conseil d’assorti-
ment. Ce rôle entraîne des frais. Pour cette raison, ce commerce a tout 
simplement besoin de conditions qui lui permettent de couvrir ses frais et 
de réussir sur le plan économique. Dans le respect du droit de la concur-
rence, il convient donc de lui offrir les meilleures chances possibles.

Est-ce vraiment pour cette raison que Metabo a en quelque sorte accepté 
de partager sa technologie en matière de batteries en lançant le Cordless 
Alliance System (CAS) comme système de batteries multifabricants?

Le CAS présente, pour le commerçant comme pour l’utilisateur, une foule 
d’avantages. Il est le premier et le seul système d’accumulateurs multifabri-
cants dans la branche. Actuellement, en plus de Metabo, 11 autres fabricants 
y participent et nous prévoyons que 5 nouveaux partenaires le rejoindront 
dans le courant de l’année. Ces derniers sont sans exception des fabricants 
connus avec des marques renommées. Le commerçant dispose toutefois 
d’un avantage évident: il dispose d’un vaste choix et peut par exemple 
choisir les partenaires du CAS qui sont particulièrement intéressants pour 
ses groupes cibles. D’autre part, les utilisateurs peuvent, comme pour les 
machines filaires, travailler avec leurs machines préférées de différents fa-
bricants sans pour autant devoir emporter plusieurs types d’accumulateurs 
et de chargeurs, car au sein du CAS, chaque marque est la bonne.

Monsieur Röthlisberger, plusieurs initiatives en faveur du commerce 
existent déjà, par exemple le programme de partenaires LiHD, s’adres-
sant surtout aux commerçants qui s’engagent fermement pour la 
gamme à batteries de Metabo. Quel est donc le contenu concret de la 
nouvelle initiative?

Il s’agit dans l’ensemble des approches suivantes:

Nous remanions certains aspects de notre système de conditions. 
Nous avons hélas constaté quelques déséquilibres pour certains parte-
naires commerciaux. Il s’agit concrètement de différents éléments des 
conditions immédiates et de suivi de certains services qui ne sont plus 
pertinents aujourd’hui. Nous allons nous occuper de ces cas spéciaux et 
les changer dans un proche avenir. De même, nous allons tenter, dans le 
respect de la législation en vigueur sur la concurrence, d’optimiser notre 
système de conditions de façon que le commerce spécialisé stationnaire 
puisse compenser ses frais plus élevés par rapport au commerce en ligne 
et devenir ainsi plus compétitif.

Nous appliquerons successivement le système de prix européens in-
troduit en 2017 à tous les groupes de produits. Ce système nous permet 
de réduire nettement les écarts de prix résultant de facteurs historiques 
entre les différents pays. Aujourd’hui, le commerçant suisse bénéficie 
d’une manière générale des mêmes prix nets qu’en Allemagne.
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Wir entwickeln exklusive Produkt-Angebote, die wir so nur 
LiHD-Partnern anbieten werden. Und dabei denken wir nicht nur an 
eine Differenzierung der Ausstattung, sondern an echte Sonder-Modelle 
mit neuen Artikelnummern, mit denen wir andere Händler nicht belie-
fern werden.

Wir haben soeben einen zweiten Anwendungstechniker für die 
Westschweiz angestellt, auch er wird mit dem Aussendienst des Han-
dels zusammen Anwender in Handwerk und Industrie vor Ort besuchen. 

Wir sehen ein vielversprechendes Chancenpotenzial in der Be-
arbeitung von grossen Endverwendern. So verwenden z. B. Cater-
pillar, Frutiger AG, zu einem sehr hohen Teil unsere Maschinen und 
Zubehöre. Deshalb haben wir uns umorganisiert und Robin Ramsauer 
und Ernst Jenni kümmern sich gemeinsam mit mir und dem Fachhandel 
um das Thema Flottenmanagement.

Zubehör wird immer wichtiger. Bei uns steht Patrick Kuster dem 
Handel für alle Zubehör-Themen zur Verfügung.

Unser Mutterhaus in Deutschland intensiviert die Marketingaus-
gaben massiv und spricht professionelle Anwender verstärkt direkt 
an. Dafür investieren wir beispielsweise verstärkt in Soziale Medien 
und sind als Banden-Sponsor in der Fussball-Bundesliga aktiv. Social 
Media ist ohnehin ein globales Thema, und die Bundesliga hat ja auch 
in der Schweiz sehr viele Fans.

Service ist heute entscheidend. Mit unserem Fixpreis-Reparatur-Sys-
tem, dem neuen Full-Service und massgeschneiderten Service-Kon-
zepten haben wir hier ein hervorragendes Angebot. Und mit unserer 
eigenen Werkstatt in Spreitenbach sind wir sehr gut aufgestellt, was 
entscheidend zum Markenerfolg beiträgt.

Mit diesem Massnahmenpaket wird es unseren Handelspartnern künftig 
noch leichter fallen, auf die Marke Metabo zu setzen.

Herr Garbrecht, der Fachhandel steht ja nicht nur im Wettbewerb mit 
Internet-Angeboten. Was tun Sie, um den Fachhandel auch gegen-
über anderen Distributionskanälen wie die Direktvertreiber oder die 
Baumärkte zu stärken?

Wir stocken unsere Kapazitäten für die Beratung von Handwerk und 
Industrie vor Ort zusammen mit dem Aussendienst des Handels auf. 
Und was vielleicht noch wichtiger ist: Wir erhalten im Handel die 
Vielfalt mit CAS. Das ist ein grosser Trumpf, denn der Handel gezielt 
ausspielen kann. Direktvertreiber sind bei der Programmbreite stark 
eingeschränkt. Sie haben nur eine sehr begrenzte Auswahl an Elektro-
werkzeugen. Speziallösungen, die zwar nur von jeweils einem Gewerk 
gebraucht werden, haben sie gar nicht. Diese Spezialitäten sind aber für 
die entsprechenden Anwender sehr wichtig, weil sie ihre Arbeit erheb-
lich erleichtern und produktiver machen. Denken Sie an einen Händler, 
der viele Installateure als Kunden hat. Er kann seinen Kunden in einem 
Akku-System die Akku-Rohrpresse von Rothenberger bieten, die er für 
effizientes Arbeiten einfach braucht – aber auch die ganze Palette vom 
Schrauber über den Bohrhammer bis hin zur Säbelsäge kann verkauft 
werden. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Nous développons des offres exclusives de produits destinés, sous 
cette forme, uniquement à nos partenaires LiHD. A cet égard, nous 
pensons non seulement à un équipement différencié, mais à de vrais mo-
dèles spéciaux avec de nouveaux numéros d’article que nous ne fourni-
rons pas à d’autres commerçants.

Nous venons d’engager un second ingénieur d’application en Suisse 
romande, qui aura comme tâche de visiter sur place des utilisateurs arti-
sanaux et industriels en compagnie du service extérieur des commerçants. 

Nous voyons un potentiel d’opportunités prometteur dans le traite-
ment de gros utilisateurs finaux. C’est ainsi par exemple que Caterpil-
lar, Frutiger AG, utilisent dans une large mesure nos machines et acces-
soires. C’est pourquoi nous nous sommes réorganisés. Robin Ramsauer 
et Ernst Jenni s’occupent, avec moi et le commerce spécialisé, de la ques-
tion de la gestion des parcs d’outillage.

L’importance des accessoires augmente. Chez nous, Patrick Kuster se 
tient à la disposition des commerçants pour tout ce qui concerne les ac-
cessoires.

Notre maison-mère en Allemagne intensifie considérablement ses 
dépenses de marketing et s’adresse de plus en plus directement aux 
utilisateurs professionnels. Dans ce but, nous investissons par exemple 
davantage dans les médias sociaux et nous sommes actifs comme sponsor 
de banderoles publicitaires en première ligue (allemande) de football. Les 
médias sociaux sont de toute façon un sujet mondial et la ligue nationale 
(allemande) a aussi de nombreux supporters en Suisse.

Le service est aujourd’hui décisif. Avec notre système de réparation 
à prix fixe, le nouveau service complet et des concepts de service sur 
mesure, nous avons ici une excellente offre. Grâce à notre propre atelier 
à Spreitenbach, nous sommes très bien positionnés, ce qui contribue de 
façon décisive au succès de notre marque.

Cet ensemble de mesures permettra à nos partenaires commerciaux de se 
concentrer encore plus facilement sur la marque Metabo à l’avenir.

Monsieur Garbrecht, le commerce spécialisé n’est pas seulement en 
concurrence avec des offres sur l’Internet. Que faites-vous pour ren-
forcer également le commerce spécialisé vis-à-vis d’autres canaux de 
distribution tels que la vente directe ou les bâti-centres?

Nous accroissons nos capacités de conseils à l’artisanat et à l’industrie sur 
place en collaboration avec le service extérieur des commerçants. Et ce 
qui est peut-être encore plus important: nous gardons la diversité dans le 
commerce grâce au CAS. Cette diversité est un atout majeur que les com-
merçants peuvent faire valoir de façon ciblée. Les vendeurs directs sont 
fortement limités quant à l’étendue de leur gamme. Ils n’ont qu’un choix 
très limité d’outils électroportatifs. Ils ne tiennent pas de solutions spé-
ciales qui, certes, ne sont nécessaires qu’à un seul métier. Ces spécialités 
sont toutefois très importantes pour les utilisateurs concernés, car elles 
facilitent considérablement le travail et le rendent plus productif. Pen-
sez à un commerçant qui a de nombreux installateurs comme clients. Il 
peut leur proposer, en un seul système de batteries, la presse à tubes sans 
fil de Rothenberger dont ils ont tout simplement besoin pour travailler  
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Die Baumärkte dagegen sehen wir in bestimmten Bereichen als Ergän-
zung zum qualifizierten Fachhandel. Wir wissen, dass die Baumärkte 
vor allem für sogenannte Einzelkämpfer und Allrounder im Handwerk 
als Nahversorger eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Für die Bau-
märkte treffen wir daher eine für diese Zielgruppe passende Auswahl 
aus unserem Gesamtprogramm. Die Mehrzahl der Handwerker geht 
aber nach wie vor zum Fachhandel, und nur dort gibt es auch unser ge-
samtes Programm. Die Baumärkte stärken aber die Sichtbarkeit unserer 
Marke und stimulieren so generell die Nachfrage nach Maschinen von 
Metabo, was auch dem Fachhandel zugutekommt. Trotzdem sind wir 
sind seit unserem Strategiewechsel 2009 mit der konsequenten Konzen-
tration auf Produkte und Lösungen für professionelle Anwender nur mit 
den Partnern in den Baumärkten unterwegs, bei denen die strategische 
Ausrichtung zu uns passt – und das prüfen wir auch regelmässig. Daher 
wurde in den letzten Jahren auch europaweit die Zusammenarbeit mit 
Castorama, Coop, praxis, baumax und Praktiker beendet. Aus gleichem 
Grund werden wir noch in diesem Jahr bei zwei weiteren deutschen 
Ketten die Kooperation kündigen und uns aus deren Outlets zurück-
ziehen. 

Auf der anderen Seite beobachten wir seit längerem, wie professionell 
Hornbach aufgestellt ist und welch hohe Überdeckung zu unseren Ziel-
gruppen er aufweist. Konsequenterweise haben wir entschieden, die 
Zusammenarbeit mit Hornbach wieder aufzunehmen. Ausserdem ist 
dieser Kanal auch im Hinblick auf die neue Akku-Garten-Range von 
Metabo wichtig, die wir im Frühjahr 2020 in die Märkte einführen wer-
den. In Summe weiten wir unser Engagement in den Baumärkten also 
nicht aus. Im Gegenteil: Wir haben es in der Quantität insgesamt um 
rund 30 Prozent reduziert, aber in der Qualität deutlich gesteigert. Und 
wir stellen sicher, dass die Präsentation der Produkte dem professionel-
len Anspruch der Marke gerecht wird, denn Metabo-Produkte sind auf 
die Ansprüche von professionellen Anwender ausgerichtet. 

Herr Garbrecht, gibt es einen speziellen Grund, warum Sie Ihre  
Handels-Offensive ausgerechnet jetzt starten?

Ja, den gibt es. Nach unserer Überzeugung erleben wir gerade eine sehr 
wichtige Zeit für die Elektrowerkzeug-Industrie. Die Akku-Maschinen 
haben heute eine Leistungsfähigkeit erreicht, mit der es bei ganz vielen 
Anwendungen keinen Grund mehr gibt, sich über ein lästiges Kabel zu 
ärgern. Die vielen Vorteile von Akku-Maschinen erkennen immer mehr 
professionelle Anwender – und sie erkennen auch, dass sie sich für ein 
Akku-System entscheiden müssen, wenn sie kein völliges Durcheinan-
der von verschiedenen Akkutypen und Ladegeräten haben wollen. Wer 
es jetzt schafft, sein Akku-System bei einem Anwender zu etablieren, 
wird diesen voraussichtlich lange als Kunden haben. Die Hürden, die 
Marke später wieder zu wechseln, sind einfach sehr hoch. Wir möch-
ten natürlich, dass sich möglichst viele professionelle Anwender für 
Metabo entscheiden – oder besser gesagt für CAS. Wir wollen unsere 
Handelspartner gezielt motivieren, möglichst viele Maschinen aus dem 
Kreis der CAS-Partner ihren Kunden zu empfehlen. Dabei ist heute 
Geschwindigkeit ein ganz wichtiger Faktor. Denn jetzt ist die Zeit der 
Systementscheidungen – und wer dabei die Nase vorne hat, hat einen 
gewichtigen Wettbewerbsvorteil. 

efficacement, mais il peut aussi leur vendre toute la gamme: des vis-
seuses, des marteaux perforateurs et même des scies-sabres.

Les bâti-centres, en revanche, peuvent être considérés dans certains 
domaines comme complémentaires au commerce spécialisé qualifié. 
Nous savons que les bâti-centres jouent un rôle non-négligeable comme 
fournisseur de proximité, avant tout pour les travailleurs solitaires et les 
hommes à tout faire dans l’artisanat. Pour les bâti-centres, nous faisons 
un choix correspondant à ce groupe-cible dans notre assortiment. Les ar-
tisans continuent, pour la plupart, à se rendre auprès du commerce spé-
cialisé, car c’est là qu’ils trouvent tout notre programme. Les bâti-centres 
augmentent toutefois la visibilité de notre marque, stimulant ainsi de 
façon générale la demande de machines Metabo, ce dont le commerce 
spécialisé profite également. Néanmoins, depuis notre changement de 
stratégie en 2009, avec la concentration systématique sur des produits 
et des solutions pour des utilisateurs professionnels, nous ne travaillons 
qu’avec des partenaires du secteur des bâti-centres dont l’orientation 
stratégique nous convient, ce que nous contrôlons régulièrement. C’est 
pourquoi nous avons cessé, ces dernières années, de collaborer à l’éche-
lon européen avec Castorama, Coop, praxis, baumax et Praktiker. Pour la 
même raison, nous allons encore résilier cette année la coopération avec 
deux autres chaînes allemandes en nous retirant de leurs points de vente.

D’autre part, nous observons depuis assez longtemps le positionnement 
professionnel de Hornbach et la mesure dans laquelle il couvre nos 
groupes-cibles. Par conséquent, nous avons décidé de reprendre notre 
collaboration avec Hornbach. En outre, ce canal a également son impor-
tance pour la nouvelle gamme d’outils de jardin à batteries de Metabo qui 
sera lancée sur les marchés au printemps 2020. Au total, nous n’étendons 
pas notre engagement dans les bâti-centres. Nous avons, au contraire, ré-
duit la quantité d’environ 30%, mais nettement augmenté la qualité. Et 
nous garantissons que la présentation des produits correspond aux exi-
gences professionnelles de la marque, car les produits Metabo sont axés 
sur les exigences des utilisateurs professionnels.

Monsieur Garbrecht, y a-t-il une raison spéciale pour laquelle vous 
commencez votre offensive commerciale justement maintenant?

Oui, il y en a une. Nous sommes convaincus de vivre une époque très im-
portante pour l’industrie de l’outillage électrique. Ces machines à batte-
ries ont atteint aujourd’hui un degré de performances tel que, dans de 
nombreuses applications, il n’y a plus aucune raison de s’énerver à cause 
de câbles gênants. Les utilisateurs professionnels sont de plus en plus 
nombreux à reconnaître les multiples avantages des machines sans fil. Ils 
reconnaissent aussi, qu’ils doivent choisir un système d’accumulateurs 
s’ils ne veulent pas se retrouver avec un désordre complet de types de 
batteries et de chargeurs. Celui qui parvient aujourd’hui à établir son sys-
tème d’accumulateurs chez un utilisateur gardera celui-ci comme client 
probablement pour longtemps. Pour changer de marque par la suite, l’uti-
lisateur devra surmonter de très grands obstacles. Nous aimerions natu-
rellement que les utilisateurs professionnels soient aussi nombreux que 
possible à choisir Metabo ou, mieux dit, CAS. Nous voulons motiver 
nos partenaires commerciaux de façon ciblée pour qu’ils recommandent 
autant de machines des partenaires du CAS que possible à leurs clients. 
A cet égard, la vitesse est aujourd’hui un facteur très important. Car le 
moment est venu, désormais, de choisir son système. Celui qui sait faire 
le bon choix a un avantage compétitif important.
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«Etre régulièrement copié prouve la qualité de nos produits»
Le fabricant d’outils PB Swiss Tools peut se targuer d’une longue tradition.  

Pour rester compétitif, il mise sur les marchés asiatiques et l’automatisation.

«Dass wir kopiert werden, 
ist ein Zeichen für die Qualität unserer Produkte»
Der Werkzeugfabrikant PB Swiss Tools blickt auf eine lange Geschichte zurück. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,  

setzt das Unternehmen auf die Märkte in Asien und auf Automatisierung. 

Seit mehr als 20 Jahren leitet Eva Jaisli das Schweizer Traditions-

unternehmen PB Swiss Tools. Bekannt wurde die 1878 ge-

gründete Firma durch die Produktion hochwertiger Werkzeuge 

und medizinischer Instrumente. Heute umfasst das Sortiment 

über 3 000 Artikel, die PB Swiss Tools von seinem Sitz im 

Emmental in über 80 Länder exportiert. Im Interview spricht 

Eva Jaisli über Herausforderungen auf den internationalen 

Märkten, das Geschäftsmodell ihres Unternehmens und wie sie 

junge Frauen für ihre Branche gewinnen möchte.

Welche waren die grössten Herausforderungen, denen Sie sich in den 
20 Jahren als Geschäftsführerin von PB Swiss Tools stellen mussten?

Eva Jaisli: Die grösste Herausforderung war sicherlich die Finanzkrise 
2008. Ich erinnere mich, dass wir in diesem Jahr eine Feier mit unserer 
internationalen Kundschaft anlässlich unseres 130-jährigen Firmenju-
biläums veranstaltet haben. Eine Woche später gab es die ersten An-
zeichen, dass uns eine schwierige Phase bevorstehen würde. Im letzten 
Quartal 2008 hatten wir dann einen Auftragseinbruch von einem Drittel 
zu verkraften.

Eva Jaisli,
CEO PB Swiss Tools

Eva Jaisli dirige l’entreprise suisse PB Swiss Tools depuis plus 

de 20 ans. Fondée en 1878, la société familiale a construit son 

succès sur la production d’outils et d’instruments médicaux de 

haute qualité. Un catalogue de quelque 3 000 articles exportés 

depuis le siège de la PME dans l’Emmental vers plus de 80 pays. 

Eva Jaisli évoque les défis à relever sur les marchés internatio-

naux, le modèle commercial de l’entreprise ainsi que sa volonté 

d’attirer davantage de jeunes femmes dans son secteur.

Quels ont été les principaux défis que vous avez dû relever pendant 
vos vingt années à la tête de PB Swiss Tools?

Eva Jaisli: Le défi le plus important a clairement été la crise financière 
de 2008. Je me souviens que nous avons organisé cette année-là une fête 
avec notre clientèle internationale pour célébrer les 130 ans d’existence 
de l’entreprise. Une semaine après, les premiers signes annonciateurs 
d’une période difficile se faisaient sentir. Au quatrième trimestre 2008, 
nous avons dû affronter une baisse d’un tiers des entrées de commandes.
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Wie haben Sie die Krise überstanden?

Wir konnten die schwierigen Monate durch Kurzarbeit überbrücken, so 
dass wir keinen unserer Mitarbeitenden entlassen mussten. Viel wich-
tiger jedoch war, die Zeit zu nutzen, um neue Produkte zu entwickeln. 
In der Zeit haben wir das Geschäftsfeld für medizinische Instrumente 
aufbauen können, das seit 2013 zu unserem festen Sortiment gehört.

PB Swiss Tools exportiert seine Werkzeuge in über 80 Länder. Welche 
Märkte sind die wichtigsten?

Die wichtigsten Exportmärkte liegen für uns in der EU und in Asien. 
Gute Verkaufszahlen haben wir traditionell in Deutschland, Süd- und 
Nordeuropa, in Japan, Südostasien und in China. Der chinesische Markt 
ist ein besonderer, da wir dort nicht ausschliesslich mit Vertriebspart-
nern zusammenarbeiten, sondern eine eigene Vertriebsgesellschaft auf-
gebaut haben. Dies war nötig, da dieser Markt sehr gross ist und die 
erfolgreiche Einführung einer neuen Marke eine komplexe Aufgabe 
darstellt.

Welche neuen Märkte werden in Zukunft für Sie wichtig sein?

Generell ist es als exportorientiertes Unternehmen wichtig, sich nicht 
ausschliesslich auf bestehende Märkte und Kunden zu beschränken. 
Exogene Einflüsse können schnelle Veränderungen in der Marktnach-
frage zur Folge haben. Wir können sie nicht direkt beeinflussen. Die 
aktuellen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China zum Bei-
spiel haben direkte Auswirkungen auf unsere Geschäfte. So ist die In-
vestitionsbereitschaft in bestimmten industriellen Bereichen und Märk-
ten verhalten.

Wir sind dabei, neue Märkte in Indien und Indonesien aufzubauen. Der 
Markteintritt ist immer eine grosse Herausforderung, insbesondere in 
Märkten, in denen Regularien und Anforderungen berücksichtigt wer-
den müssen, mit denen wir noch nicht vertraut sind. In Asien generell 
kommt hinzu, dass unsere Endkunden – mittelständische Industrieunter-
nehmen – mit eigenen Beschaffungsgesellschaften zusammenarbeiten. 
Wir müssen daher genau analysieren, welche On- und Offline-Vertriebs-
kanäle wir bedienen müssen, um unsere Produkte verkaufen zu können.

Auf Ihre Produkte melden Sie keine Patente an. Wie gehen Sie mit 
Produktfälschungen um?

Unsere Werkzeuge werden seit Jahrzehnten kopiert. Früher, bevor es 
das Internet gab, haben wir davon entweder gar nicht oder erst spät er-
fahren. Heute wissen wir das natürlich sehr schnell. Wir haben einzelne 
Unikate geschützt, aber ansonsten ziehen wir es vor, uns auf die Neu-
entwicklung von Produkten zu konzentrieren. Jedes Jahr entstehen da-
durch bis zu 100 neue Artikel. Der finanzielle und administrative Auf-
wand, der nötig wäre, um gegen Produktfälschungen vorzugehen, ist zu 
hoch. Und sehen wir es so: Die Tatsache, dass uns andere Unternehmen 
kopieren, zeigt die Qualität unserer Produkte.

Comment avez-vous surmonté cette crise?

Nous avons pu compenser les mois difficiles grâce au chômage partiel, 
ce qui nous a permis d’éviter tout licenciement de nos collaborateurs. 
Mais le plus important était d’utiliser ce temps pour développer de nou-
veaux produits. C’est durant cette période que nous avons pu mettre en 
place le secteur dédié aux instruments médicaux, qui fait partie de notre 
gamme de produits depuis 2013.

PB Swiss Tools exporte ses outils vers plus de 80 pays. Quels sont les 
marchés les plus importants?

Nos principaux marchés d’exportation se trouvent dans l’UE et en Asie. 
Nous avons traditionnellement de bons chiffres de vente en Allemagne, 
en Europe du Sud et du Nord, au Japon, en Asie du Sud-Est, et en Chine. 
Le marché chinois est un marché particulier car nous ne collaborons pas 
exclusivement avec des partenaires commerciaux, mais nous avons créé 
notre propre société de distribution. C’était une démarche nécessaire 
car il s’agit d’un marché très vaste et l’introduction réussie d’une nou-
velle marque y est complexe.

Quels seront les marchés déterminants pour vous à l’avenir?

Etant une entreprise axée sur l’exportation, il est important de manière 
générale de ne pas se limiter exclusivement aux marchés et clients exis-
tants. Les influences extérieures peuvent entraîner des changements ra-
pides de la demande du marché. Par exemple, le différend commercial 
actuel entre les Etats-Unis et la Chine a des conséquences directes sur 
nos activités. Par conséquent, la propension à investir dans certains do-
maines et marchés industriels est limitée.

Nous cherchons actuellement à développer de nouveaux marchés en Inde 
et en Indonésie. L’entrée sur un marché représente toujours un défi de 
taille, notamment quand il faut prendre en compte des réglementations 
et exigences auxquelles nous ne sommes pas encore habitués. A cela 
s’ajoute le fait qu’en général, en Asie, nos clients finaux – des entreprises 
industrielles de taille moyenne – travaillent en collaboration avec leurs 
propres sociétés d’approvisionnement. Nous devons donc procéder à des 
analyses pour déterminer quels canaux de distribution en ligne et hors 
ligne nous devons utiliser pour pouvoir vendre nos produits.

Etant donné que vous ne déposez pas de brevets pour vos produits, 
comment gérez-vous la question des contrefaçons?

Nos produits sont copiés depuis des décennies. Avant Internet, nous ne 
le savions pas ou ne l’apprenions que tardivement. Aujourd’hui, nous 
en prenons évidemment connaissance très vite. Nous avons protégé 
quelques pièces uniques, mais à part celles-ci, nous préférons nous 
concentrer sur le développement de nouveaux produits. Chaque année, 
près de 100 nouveaux articles voient ainsi le jour. La charge financière 
et administrative qu’il faudrait déployer pour lutter contre les produits 
contrefaits est trop importante. Et puis, à nos yeux, le fait que d’autres 
entreprises nous copient est une preuve de la qualité de nos produits.
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Inwiefern passen Sie Ihr Sortiment an die zunehmende Automatisie-
rung der Arbeitswelt an?

Es stimmt, dass sich die Anforderungen der Kunden an unsere Pro-
dukte mit der Digitalisierung verändern. Wir antworten darauf, in-
dem wir unsere Werkzeuge mit elektronischen Elementen versehen, 
die ein noch präziseres Arbeiten ermöglichen. So ist es zum Beispiel 
möglich Drehmomentschraubenzieher mit einer digitalen Anzeige und 
einer NFC-Schnittstelle zu personifizieren und mit Informationen zum 
Arbeitsplatz und den Schraubarbeiten zu versehen. 

Neue Kundenpräferenzen mit Potential für Innovationen sehe ich auch 
in der Automobilindustrie. In den nächsten Jahren werden in diesem 
Bereich verschiedene parallel verlaufende Produktionsprozesse be-
stehen. Zum einen werden weiterhin Autos mit konventionellen Antrie-
ben gefertigt, zum anderen stellt sich die Industrie auf die Produktion 
batteriebetriebener Fahrzeuge ein. Es gibt demnach einen grossen Be-
darf an vielfältig einsetzbarem Werkzeug.

PB Swiss Tools gehörte selbst in den 80er-Jahren zu den Schweizer 
Pionieren im Einsatz von Industrierobotern. Wie hat sich der Einsatz 
von Robotern auf die Arbeit Ihrer Mitarbeitenden ausgewirkt?

Der Einsatz von Robotern ermöglicht uns seit bald 40 Jahren, bestimm-
te Routinearbeiten zu ersetzen und gleichzeitig die freiwerdenden Res-
sourcen unserer Mitarbeitenden für die Entwicklung neuer Produkte 
einzusetzen. Insgesamt ist deren Arbeit vielfältiger und abwechslungs-
reicher geworden. Es ist auch nicht so, dass Roboter Mitarbeitende 
überflüssig machen. Im Gegenteil – wir stellen fortlaufend neue Mit-
arbeitende ein. Die Automatisierung ermöglicht uns auch, unsere wett-
bewerbsfähige Produktionsweise zu 100% in der Schweiz zu behalten.

Ein besonderes Anliegen von Ihnen ist es, Frauen für Ihre Branche 
zu begeistern. Was ist Ihre Strategie?

Aktuell machen Frauen ein Drittel unserer insgesamt 170 Mitarbeiten-
den aus, und das auf allen Hierarchiestufen. In Zukunft möchten wir 
diese Quote noch erhöhen. In den letzten Jahren haben wir ein ver-
mehrtes Interesse bei jungen Frauen für technische Berufe ausgemacht. 
Wir fördern dieses Interesse, indem wir beispielsweise zu Tüftelwork-
shops in unserer Firma einladen und die MEM-Berufe vorstellen. Die 
Tatsache, dass immer mehr Frauen in unserem Unternehmen arbeiten, 
gibt natürlich auch ein gutes Bild ab und wird mehr junge Frauen dazu 
motivieren, bei uns Produkte und Prozesse mitzugestalten.

Quelle: KMU Portal der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
www.kmu.admin.ch

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Dans quelle mesure adaptez-vous votre gamme de produits à l’auto-
matisation?

Il est vrai que les exigences des clients vis-à-vis de nos produits évo-
luent avec la numérisation. Nous y répondons en dotant nos outils de 
composants électroniques qui permettent un travail encore plus précis. 
Par exemple, il est possible de personnaliser un tournevis dynamomé-
trique par un affichage numérique et une interface CCP, et de l’équiper 
de dispositifs d’information sur le poste de travail et le vissage.

Je vois aussi un potentiel d’innovation dans l’industrie automobile. Au 
cours des prochaines années, plusieurs processus de production paral-
lèle coexisteront dans ce domaine. D’une part, les voitures seront tou-
jours équipées de moteurs conventionnels, et d’autre part, l’industrie 
se prépare à la production de véhicules alimentés par batterie. Il existe 
donc un énorme besoin d’outils polyvalents.

Déjà dans les années 1980, PB Swiss Tools faisait partie des entre-
prises suisses pionnières dans l’utilisation de robots industriels. Com-
ment le recours aux robots a-t-il affecté le travail de vos collabora-
teurs?

Depuis bientôt 40 ans, le recours à des robots nous permet de remplacer 
certaines tâches de routine et de redéployer les ressources ainsi libérées 
de nos collaborateurs dans le développement de nouveaux produits. 
Dans l’ensemble, leur travail est devenu plus varié et diversifié. Il est 
faux de penser que les robots rendent les collaborateurs superflus. Au 
contraire, nous embauchons continuellement de nouveaux collabora-
teurs. L’automatisation nous permet également de conserver une pro-
duction 100% suisse et compétitive.

L’un de vos souhaits est d’attirer plus de femmes dans le secteur. 
Quelle est votre stratégie pour y parvenir?

A l’heure actuelle, les femmes représentent un tiers de l’ensemble de nos 
170 collaborateurs, et ce à tous les niveaux hiérarchiques. Nous souhai-
tons augmenter ce chiffre à l’avenir. Comme nous l’avons constaté ces 
dernières années, les jeunes femmes montrent un intérêt croissant pour 
les emplois techniques. Nous encourageons cette tendance, notamment 
en les invitant à des ateliers de bricolage dans notre entreprise et en pré-
sentant les professions MEM. Le fait qu’un nombre toujours croissant 
de femmes travaillent dans notre entreprise renvoie aussi évidemment 
une bonne image, qui incitera encore plus de jeunes femmes à participer 
à la création de nos produits et processus.

Source: Portail PME de la Confédération suisse
www.kmu.admin.ch
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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. 
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Blau-Gelb statt Mausgrau
Die Handelskunden von WD-40 können ab sofort von einer 

neuen Verkaufsaktion profitieren. Pro Kauf von 24 WD-40 

Dosen aus den Produktlinien «Multifunktionsprodukt» und 

«Specialist» erhalten Sie eine Funkmaus gratis dazu. Diese Ver-

kaufsaktion ist gültig ab sofort und solange der Vorrat reicht.

Die Funkmaus lässt sich über einen USB Stick mit dem 
PC oder Laptop verbinden und arbeitet somit kabel-
los. Die mitgelieferten Batterien machen die Funk-
maus direkt einsatzbereit. In Ihrem Aussehen besticht 
die Funkmaus durch die Unternehmensfarben blau und 
gelb. Ein besonderer Hingucker ist dabei der Schwimmer 
im hinteren Teil der Funkmaus. Hierbei handelt es sich um eine 
Miniaturnachbildung des Bestsellers «Smart Straw». Die WD-40 
Funkmaus ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet.
www.wd40.de

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88
8953 Dietikon

Telefon: +41 44 745 40 00 
E-Mail: info@fein.ch
www.fein.ch

FEIN E-Cut 
Carbide Pro BiM-TiN
Sägeblätter für gehärtete 
Materialien.
Mit extrem langer Standzeit.

Bleu-jaune au lieu de gris souris
Les clients détaillants de WD-40 peuvent profiter dès à présent 

d’une nouvelle promotion commerciale. Pour chaque achat de 

24 aérosols WD-40 des gammes «Multifonctions» et «Specia-

list», ils recevront en cadeau une souris sans fil. Cette promotion 

est valable immédiatement et jusqu’à épuisement des stocks.

La souris sans fil peut être connectée à un ordinateur fixe ou un 
ordinateur portable via une clé USB et fonctionne donc sans 

fil. Grâce aux piles fournies, la souris sans fil est immé-
diatement prête à l’emploi. Son apparence séduit par ses 
couleurs bleu et jaune. Le flotteur dans le réservoir si-
tué à l’arrière de la souris sans fil attire particulièrement 
l’attention. Il s’agit d’une réplique miniature du «Smart 

Straw», le produit le plus vendu. La souris sans fil WD-40 
convient aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers.

www.wd40.de
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Wünschen Sie eine Offerte für die

Krankentaggeldversicherung?
Unfallversicherung?
Unfallzusatzversicherung?
Wir beraten Sie gerne.

www.verom.ch • info@verom.ch • 044 253 93 70

Kraftvoll Trennen – ohne Kabel
Zuwachs in der Festool 18 Volt Familie: der neue Akku-Winkel-

schleifer AGC 18 besticht mit Robustheit und perfekter Ergo-

nomie für Trennarbeiten.

Bürstenlos, kraftvoll und langlebig
Das Herzstück des neuen AGC 18 ist der bürstenlose und somit war-
tungsfreie EC-TEC Motor. Er sitzt in einem komplett geschlossenen 
Gehäuse, das den Motor vor eindringendem Staub schützt. Auch die 
intelligente Steuerungselektronik sitzt in einem vergossenen Gehäuse 
um das Eindringen von Staub zu verhindern. 
Der Motor überzeugt mit sanftem Anlauf und wurde 
zusätzlich mit einem elektronischen Überlastungs-
schutz ausgestattet. Für Sicherheit und Langle-
bigkeit sorgen zudem der Wiederanlaufschutz, 
eine digitale Temperaturüberwachung und 
die Motorbremse. 
Die Drehzahl des AGC 18 lässt sich stufen-
los von 4 500 bis 8 500 Umdrehungen pro Mi-
nute regeln.
www.festool.ch

Tronçonnage puissant, sans fil
La famille 18 V Festool s’agrandit: la nouvelle meuleuse d’angle 

sans fil AGC 18 séduit par sa robustesse et son ergonomie par-

faite pour les opérations de tronçonnage.

Sans charbons, puissante et faite pour durer
Le moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans entretien, constitue la 

pièce maîtresse de la nouvelle AGC 18. Un boîtier 
entièrement fermé assure la protection du mo-
teur EC contre la poussière. Les composants 
électroniques de commande intelligents sont 

eux aussi montés dans un boîtier hermétique em-
pêchant toute pénétration de poussière. 

Doté en supplément d’une protection électronique contre la sur-
charge, le moteur séduit par son démarrage en douceur. La protection 

anti-redémarrage, un système électronique de surveillance de la 
température et le frein moteur garantissent par ailleurs sé-
curité et longévité. 
Le réglage de la vitesse de l’AGC 18 est progressif, sur 

une plage de 4 500 à 8 500 tours par minute.
www.festool.ch



Jetzt geht’s los – digitaler Umsatzboost im Handel 
dank hochwertigen Produktdaten!
Wer nebst der fachkompetenten persönlichen Kundenberatung auch beim E-Commerce erfolgreich ist, weiss um die Bedeutung 

exzellenter Produktdaten. Mit «Digital Commerce as a Service» bietet die nexMart Schweiz AG nun den geeigneten Werkzeug-

kasten und die ersten Händler nutzen die Einstiegschance.
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Kunden kaufen immer mehr online. Das ist 
eine Tatsache. Sie gewinnt besonders für die-
jenigen Unternehmen an Bedeutung, die auch 
Firmenkunden bedienen. So entfallen laut 
einer diesjährigen Studie des IFH Köln ge-
waltige 95% des Umsatzes, der im Internet 
erzielt wird, auf das Geschäft zwischen Unter-
nehmen. Kein Wunder, dass gut funktionieren-
der E-Commerce ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für Unternehmen ist. Hohe Besucherzahlen 
auf der Website, die zielstrebig in Umsatz 
umgemünzt werden, sind hierbei Merkmale 
einer erfolgreichen E-Commerce Strategie, 
deren Fundament nicht zuletzt hervorragende 
Produktdaten bilden. Denn sie beeinflussen 
erstens das Ranking der Website in den Such-
maschinen und liefern so den Traffic und zwei-
tens versorgen sie den Besucher mit den kauf-
entscheidenden Informationen.

Sie wollen wissen, wie Ihr Unternehmen im Internet performt und bei den Suchmaschinen 
abschneidet? «Think with Google – Grow my store» hilft Ihnen dabei!
Folgen Sie ganz einfach folgendem Link und geben Sie dort die URL zur Website Ihrer Firma ein:
https://growmystore.thinkwithgoogle.com/intl/de_de
Google liefert Ihnen dann einen ausführlichen Bericht dazu und gibt gleichzeitig Tipps, 
wie Sie noch erfolgreicher sein können. 

Daraus schliesst sich auch, dass die erfolgs-
entscheidende Ressource «Produktdaten» 
essenziell für den Gesamterfolg eines Unter-
nehmens ist. Hier beginnt die Herausforde-
rung – insbesondere im Handel: Da wären 
einerseits die breiten Sortimente, die von einer 
Vielzahl von Lieferanten stammen, die unter-
schiedlich zuverlässig und in unterschiedlicher 
Qualität Informationen zu ihren Produkten lie-
fern. Andererseits braucht es moderne IT-Sys-
teme, die eine effiziente Verarbeitung dieser 
Daten ermöglichen und ihrerseits kosteninten-
siv sind. Zu guter Letzt braucht es kompetente 
Mitarbeitende, die etwas von Produktdaten 
verstehen und fähig sind mit den entsprechen-
den IT-Systemen umzugehen. Ebenfalls nicht 
gerade einfach zu finden. Alles in allem stellt 
dies eine Herkules-Aufgabe besonders für 
KMU im Handel dar, die sich eigentlich auf 
Ihre Kernkompetenz in der Kundenbetreuung 
konzentrieren sollten.

Ganz nach dem Motto: «nicht verzagen, 
nexmart fragen!» hat der E-Business-Dienst-
leister sich mit dem Partner, Stämpfli AG, 
eine Lösung für diese Herausforderung über-
legt. Das Resultat ist das Konzept «Digital 
Commerce as a Service». In vergangenen 
Ausgaben der perspective dieses Jahres wur-
de bereits ausführlich darüber berichtet. Die 
Kurzfassung der durch das Konzept aufge-
lösten Gleichung klingt einleuchtend: Unter 
Berücksichtigung der Grösse des Unter-
nehmens und Nutzungsintensität wird dem 
einzelnen Handelsunternehmen eine modu-
lare Systeminfrastruktur für Produktinfor-
mationsmanagement (PIM), Printmedien-
gestaltung (Publish) sowie online Vertrieb  
(Commerce) geboten. Kunden können wahl-
weise sogar von einem voll in die Lösung in-
tegrierten Webshop profitieren. Der Clou: Das 
Ganze wird bereits vorab über nexmart’s «data 
Abo» mit den Produktdaten der Lieferanten 
bestückt und ist als Software as a Service 
(SaaS) konzipiert.

«Die einmalige Situation, dass eine 
Vielzahl von Handelsunternehmen 
in unserer Branche bei einer über-
lebenswichtigen IT-Herausforde-
rung derart zusammenarbeiten 
und doch autonom bleiben, er-
möglicht es, völlig neue Wege zu 
gehen und Technologie zu nutzen, 
die ansonsten für KMU nicht zu-
gänglich wäre.»
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«Der Kunde muss auch bei der 
digitalen Transformation immer 
im Vordergrund stehen. Sein Er-
lebnis im Kontakt mit uns und 
unseren Dienstleistungen für ihn 
sind mit digitalen Hilfsmitteln zu 
verbessern. Denn letztlich ist ein 
zufriedener Kunde weniger preis-
sensibel, kommt immer wieder 
und spricht eine Empfehlung aus. 
Diesen Umstand sollte man sich 
aktiv zunutze machen.» 
Ergul Etoski, Egger + Co. AG, Burgdorf

Sie wollen den Erfolgsgarant E-Commerce 
durch bessere Produktdaten fördern?
Fabio Gehrig, E-Business Manager bei der nexMart Schweiz AG, zeigt Ihnen, 
wie Sie mit «Digital Commerce as a Service» zum E-Commerce-Profi werden 
können und sich voll auf Ihre Stärken in der Kundenbetreuung konzentrieren 
können.
T +41 44 878 70 54
fabio.gehrig@nexmart.com 

Dadurch kann eine breite Masse an Handels-
unternehmen von einem flexiblen all-inclu-
sive E-Commerce-Paket profitieren, ohne 
sich selbst dieser Herausforderung stellen zu  
müssen. 
Der Ansatz von Software as a Service wird 
auch in den kommerziellen Belangen konse-
quent verfolgt. Die einzelnen Software-Mo-
dule sowie die Dienstleistungen darum herum 
müssen dementsprechend nicht lokal instal-
liert und eingekauft werden, sondern können 
flexibel über das Internet gemietet und genutzt 
werden. Ein relevanter betriebswirtschaftli-
cher Vorteil also, da kein Investitionsrisiko be-
steht und nur die Aufwendungen für die Nut-
zung und die daraus entstehenden Mehrwerte 
einander gegenübergestellt werden müssen. 
Auch dieser Umstand ist Ausdruck der praxis-
orientierten Arbeiten am Konzept, die über das 
vergangene Jahr hinweg zusammen mit den 
Exponenten aus dem Handel geleistet wurden.

Ab dem 4. Quartal 2019 wird mit den ersten 
Unternehmen an der Realisierung und Ein-
führung von «Digital Commerce as a Service» 
gearbeitet. Dabei profitieren ausschliesslich 
die ersten zehn Nutzer sowie Mitglieder des 
Wirtschaftsverbandes Swissavant von den 
einmaligen Konditionen, die nur dank der 
Masse an Unternehmen in dieser Form ge-
boten werden können. 

Ab Sommer 2020 dürften die ersten Unter-
nehmen dann mit der Nutzung von «Digital 
Commerce as a Service» im täglichen Betrieb 
starten und damit aktiv ihre Umsätze durch 
exzellentes Produktinformationsmanagement 
steigern. Die Referenzkunden und ihre Ge-
schäftsentwicklung dürfte sodann für einen 
Domino-Effekt in der Branche sorgen, wo-
durch das Dienstleistungsangebot im Rahmen 
dieser Lösung noch attraktiver werden könnte.

© 2018   I   nexMart Schweiz AG  I   www.nexmart.com1
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Harald Heppner, am 24. August 2019 waren es genau 25 Jahre, seit 
sich die beiden Schweizer Tochtergesellschaften von PFERD und 
VSM AG zusammengeschlossen haben. Wie fühlen Sie sich als Ge-
schäftsführer zur Silberhochzeit der PFERD-VSM (Schweiz) AG?

Ich bin stolz, für dieses Joint Venture zu arbeiten. Zwei innovative Mut-
tergesellschaften und ein super Team haben es uns ermöglicht, langjäh-
rig am Schweizer Markt erfolgreich zu sein.
Unsere Produkte kommen für das grobe Trennen von Werkstoffen in 
der Metallindustrie bis hin zum Feinschleifen von kleinsten Uhrenteilen 
zum Einsatz. Die breite Spanne von anwendungstechnischen Heraus-
forderungen macht unser Umfeld so spannend. Kein Tag ist wie der 
andere. Neue Technologien, Anwendungen und Produkte halten uns in 
Bewegung und wir entwickeln laufend innovative Lösungen, um unse-
ren Kunden den besten Nutzen bieten können.
Natürlich gab es in den 25 Jahren auch Höhen und Tiefen: personel-
le Schicksalsschläge, Wirtschaftskrisen, Abwanderung der Schweizer 
Industrie und nicht zuletzt die Euro-Krise. Doch gemeinsam konnten 
wir all das gut bewältigen, neue Erfahrungen sammeln und dadurch ge-
stärkt und motiviert neue Herausforderungen annehmen. 

Was hat damals vor 25 Jahren die beiden Unternehmen PFERD und 
VSM dazu gebracht, sich zusammenzuschliessen?

Sowohl die VSM AG wie auch PFERD sind seit den 60ern in der 
Schweiz vertreten und waren auch schon vor dem Zusammenschluss 
gut im Markt etabliert. Doch erst mit dem Zusammenschluss war es uns 
möglich, als Vollsortimenter aufzutreten. Heute können wir mit Stolz 
sagen, dass wir schweizweit über das breiteste und tiefste Sortiment an 

25 Jahre PFERD-VSM (Schweiz) AG
Geschäftsführer Harald Heppner im Interview

PFERD-VSM (Schweiz) AG fête ses 25 ans
Entretien avec Harald Heppner, directeur de l’entreprise 

Harald Heppner,
Geschäftsführer PFERD-VSM (Schweiz) AG
Directeur de PFERD-VSM (Schweiz) AG

M. Heppner, le 24 août 2019, 25 ans se seront écoulés depuis la fusion 
des deux filiales suisses de PFERD et de VSM AG. Quelles sont les 
impressions du directeur de PFERD-VSM (Schweiz) AG à la veille de 
ces noces d’argent?

Je suis fier de travailler pour cette joint-venture. Deux sociétés mères 
fortement innovantes et une équipe précieuse nous ont permis d’obtenir 
un succès durable sur le marché suisse.
Nos produits sont utilisés dans de nombreuses applications, allant du 
tronçonnage brut de matériaux dans la métallurgie au meulage de pré-
cision d’éléments d’horlogerie minuscules. Le grand nombre de défis à 
relever pour répondre à tous les types d’applications rend notre activi-
té passionnante. Aucun jour ne ressemble au précédent. Les nouvelles 
technologies et applications et les nouveaux produits nous maintiennent 
en haleine, et nous développons en permanence des solutions inno-
vantes pour pouvoir offrir les meilleurs avantages à nos clients.
Naturellement, nous avons aussi vécu des hauts et des bas en 25 ans: 
coups du sort, crises économiques, délocalisation de l’industrie suisse 
et, récemment la crise de la zone Euro. Nous y avons fait face ensemble, 
avons accumulé davantage d’expérience et en sommes ressortis renfor-
cés et encore plus désireux de relever de nouveaux défis. 

Qu’est-ce qui a poussé PFERD et VSM à fusionner il y a 25 ans?

VSM AG et PFERD sont toutes deux représentées en Suisse depuis les 
années 60, et occupaient une position solide sur le marché dès avant 
la fusion. Cependant, c’est précisément la fusion qui nous a permis de 
nous présenter comme fournisseur complet. Aujourd’hui, je suis fier 
d’annoncer qu’en Suisse, nous disposons de la gamme la plus complète 

«Ich wünsche mir, dass trotz Transformation und 
Digitalisierung weiterhin der Mensch als Individuum 
in den Mittelpunkt des Erfolges gestellt wird!»

«Je souhaite qu’en dépit de la transformation 
numérique, l’être humain en tant qu’individu 
reste la clé du succès!»
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Werkzeugen zur Oberflächenbearbeitung und zum Trennen von Werk-
stoffen verfügen. Auch haben wir uns im Markt einen Namen als Prob-
lemlöser und Systemanbieter geschaffen. 
Durch das Joint Venture sind wir in der Lage, unsere Kunden über den 
gesamten Bearbeitungsprozess – vom Trennen von Werkstoffen über 
das Feinschleifen bis hin zur Spiegelpolierung – zu beraten und indivi-
duelle Lösungen zu entwickeln.

Welche Herausforderungen galt es beim Zusammenschluss zunächst 
zu bewältigen?

Das Joint Venture hat davon profitiert, dass sich beide Unternehmungen 
vom Know-how her sehr gut ergänzten: PFERD hatte eine gut ausge-
baute Partnerstruktur im Fachhandel, VSM AG eine ausgeprägte Kun-
denbasis in der Industrie. Die grosse Herausforderung lag darin, dass 
sich die beiden zusammengeführten Teams in beiden Welten bewegen. 
Bei Industriekunden steht die technische, bei den Handelskunden die 
kaufmännische Beratung im Vordergrund. 
Da das anwendungsspezifische Wissen bei VSM AG und bei PFERD 
immer einen hohen Stellenwert hatte und hat und das Know-how in der 
Beratung von Industrie- und Handelskunden vorhanden war, konnte mit 
gegenseitiger Unterstützung auch diese Herausforderung gut gemeistert 
werden.

Wie hat sich die PFERD-VSM AG in den vergangenen 25 Jahren 
entwickelt?

Der Trend «von der groben Zerspanung hin zur Feinbearbeitung» 
beschäftigt die PFERD-VSM (Schweiz) AG schon lange. Grobe Be-
arbeitungsprozesse wurden durch neue Technologien ersetzt, arbeits-
intensive Prozesse ins Ausland verlagert. Wir haben unsere Kunden in 
diesem Prozess begleitet und dabei unser Know-how erweitern können. 
Auch unsere Muttergesellschaften haben diesen Trend früh erkannt und 
dementsprechend die Sortimente mit neuen Produkten und Innovatio-
nen ergänzt. Zudem werden die Mitarbeitenden stetig geschult und die 
Kunden mit den aktuellsten Technologien beraten. Dies ist einer der 
Erfolgsfaktoren der PFERD-VSM (Schweiz) AG.
Weiter entscheidende Punkte sind die lange Verankerung in der 
Schweiz: Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden, haben sogar An-
wendungswissen in allen Sprachregionen. 
Mit Lager und Logistik in der Schweiz können wir eine schnelle und 
zuverlässige Lieferung und eine exzellente Lagerverfügbarkeit garan-
tieren.

Wie erleben Sie den Austausch und die Zusammenarbeit mit den  
beiden Mutterhäusern von PFERD-VSM (Schweiz) AG?

Wie man so schön sagt: Es ist nicht einfach der Diener zweier Herren zu 
sein. Deshalb sind wir bestrebt, den Kommunikationsfluss aufrecht zu 
halten. Aktuell besteht unser Verwaltungsrat aus je einem Mitglied der 
Muttergesellschaften und dem Geschäftsführer in der Schweiz. Somit 
ist ein reger Informationsaustausch gewährleistet und die meisten Ent-
scheidungen können auf einem kurzen Weg getroffen werden. 

d’outils pour le traitement de surface et le tronçonnage de matériaux. 
Nous nous sommes également imposés sur le marché comme fournis-
seur de solutions système et solutionneur de problèmes. 
Grâce à la fusion, nous sommes en mesure de conseiller nos clients 
sur l’ensemble du processus d’usinage, du tronçonnage de matériaux 
au poli-miroir en passant par le meulage fin et de leur proposer des 
solutions sur mesure.

Quels défis a-t-il fallu affronter lors de la fusion?

Les deux entreprises se complétaient parfaitement en termes de sa-
voir-faire: PFERD jouissait d’un réseau de partenaires étendu dans le 
commerce spécialisé, et VSM AG d’une clientèle importante dans l’in-
dustrie. Le plus grand défi était la circulation des équipes de chaque en-
treprise d’un univers à l’autre. En effet, pour les clients industriels, c’est 
le conseil technique qui a la priorité, et pour les clients commerciaux, 
le conseil commercial. 
Étant donné que les connaissances spécifiques en matière d’applications 
ont toujours été importantes pour VSM AG et pour PFERD, et le sont 
encore aujourd’hui, et qu’il existait un grand savoir-faire en matière de 
conseil des clients industriels et commerciaux, la nouvelle entreprise a 
parfaitement été en mesure de relever ce défi.

Quelle a été l’évolution de PFERD-VSM AG au cours des 25 der-
nières années?

La tendance «de l’enlèvement de copeaux grossier à l’usinage de pré-
cision» est depuis longtemps au cœur de l’activité de PFERD-VSM 
(Schweiz) AG. Les processus d’usinage grossiers ont été remplacés par 
de nouvelles technologies, les processus à fort volume de travail ont été 
délocalisés. Nous avons accompagné nos clients tout au long de ce pro-
cessus, et avons étendu notre savoir-faire. Nos sociétés-mères ont elles 
aussi identifié très tôt cette tendance, et ont ainsi complété les gammes 
par de nouveaux produits et innovations. Par ailleurs, nos collabora-
teurs sont formés en continu, et peuvent conseiller nos clients sur les 
technologies de dernière génération. Ceci est l’une des clés du succès 
de PFERD-VSM (Schweiz) AG.
D’autres éléments ont joué un rôle important, comme notre présence 
de longue date en Suisse. Nous connaissons les besoins de nos clients, 
nous connaissons les applications dans toutes les régions linguistiques. 
Grâce à nos capacités logistiques et de stockage en Suisse, nous pou-
vons assurer une livraison fiable et une excellente disponibilité des pro-
duits.

Comment se passe l’échange et la collaboration avec les deux mai-
sons mères de PFERD-VSM (Schweiz) AG?

Comme le veut l’adage, il n’est pas toujours facile de servir deux 
maîtres. C’est pourquoi nous nous efforçons d’entretenir une com-
munication continue. Notre conseil d’administration est actuellement 
composé d’un membre de chaque maison mère et du directeur pour la 
Suisse. Ceci permet un échange d’informations constant et de prendre 
rapidement la plupart des décisions. 
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Auch die Marketingabteilungen der Mutterhäuser arbeiten eng zusam-
men und haben es geschafft, dass die PFERD-VSM (Schweiz) AG als 
eigenständiges Unternehmen und als Kompetenzpartner am Schweizer 
Markt wahrgenommen wird.

Parallel zu den mit dem Zusammenschluss verbundenen organisa-
torischen Veränderungen hat gerade auch die IT in den 25 Jahren 
enorme Fortschritte gemacht – Stichwort Industrie 4.0. Wie meistern 
Sie in Ihrem Unternehmen diesen Wandel? 

Die digitale Transformation begleitet uns schon lange. Wo früher manu-
ell oder mit konventionellen Maschinen geschliffen wurde, stehen heute 
Roboterzellen oder Bearbeitungsautomaten. Für uns ist es wichtig, dass 
wir die neuen Anwendungen kennen und verstehen. Nur so können wir 
unsere Kunden optimal beraten. Im intensiven Informationsaustausch 
mit unseren Kunden und in der Unternehmensgruppe sowie mit fort-
laufender Weiterbildung unserer Mitarbeitenden stellen wir uns diesem 
Wandel. Wir beliefern unsere Kunden mit Werkzeugen und Schleif-
mitteln für den Einsatz an Robotern, Automaten oder handgeführten 
Maschinen. Mit anwendungstechnischem Know-how, kontinuierlicher 
Produktqualität, innovativen Produkten, modernen Beschaffungswegen 
und Liefersicherheit unterstützen wir unsere Kunden in dem Transfor-
mationsprozess.

Was wünschen Sie sich persönlich für die kommenden Jahre für die 
PFERD-VSM (Schweiz) AG? Was wünschen Sie sich für Ihr Team?

Weiterhin Innovation und Fortschritt in einem Joint Venture, das stets 
klare Vorstellungen und das richtige Gespür für die gemeinsame Ver-
wirklichung der gesetzten Ziele zweier Mutterhäuser hat und den 
Mensch als Individuum im Mittelpunkt des Erfolges stellt.
Darüber hinaus wünsche ich mir eine wirtschaftsfreundliche Politik für 
die Sicherung des Produktionsstandortes Schweiz sowie eine gleich-
bleibende Innovationsrate. Denn diese stützen die Schweizer Wirt-
schaft. 

Für mein Team wünsche ich mir, dass wir weiterhin motiviert an unse-
rem gemeinsamen Ziel, die PFERD-VSM (Schweiz) AG erfolgreich in 
die Zukunft zu führen, arbeiten. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, 
respektvoll miteinander umgehen, unsere gute Firmenkultur weiter-
hin pflegen und in einer freundlichen Atmosphäre zusammenarbeiten. 
Zudem wünsche ich allen Mitarbeitenden den nötigen Fokus auf das 
Positive und eine gesunde Portion Gelassenheit, um die Hürden im Ge-
schäftsalltag bewältigen zu können.

Herr Heppner, vielen Dank für das Gespräch.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Les services Marketing des maisons mères collaborent eux aussi étroi-
tement, et ont fait en sorte que PFERD-VSM (Schweiz) AG soit per-
çue comme une entreprise autonome et un partenaire compétent sur le 
marché suisse.

Parallèlement aux changements d’organisation imposés par la fu-
sion, l’informatique a elle aussi fait d’énormes progrès en 25 ans, 
le mot d’ordre étant désormais Industrie 4.0. Comment piloter une 
entreprise à travers tous ces changements? 

La transformation numérique nous accompagne depuis longtemps 
déjà. Les meulages réalisés auparavant au moyen de machines conven-
tionnelles sont aujourd’hui réalisés par des cellules robotisées ou des 
centres d’usinage automatiques. Pour nous, il est fondamental de com-
prendre et de connaître les nouvelles applications. C’est à ce seul titre 
que nous pouvons offrir des conseils optimaux à nos clients. L’échange 
intense d’informations avec nos clients et au sein du groupe ainsi que 
la formation continue de nos collaborateurs nous permet de relever ces 
défis. Nous fournissons à nos clients des outils et des abrasifs pour leurs 
robots, leurs centres automatiques ou leurs machines à guidage manuel. 
Notre savoir-faire en matière d’applications, la qualité constante de nos 
produits, nos innovations, les canaux d’approvisionnement et la sécu-
rité des livraisons nous permettent d’accompagner nos clients tout au 
long de ce processus de transformation.

Que souhaitez-vous à PFERD-VSM (Schweiz) AG pour les années à 
venir? Et à votre équipe?

Poursuivre l’innovation et le progrès dans une joint-venture qui sait où 
elle va et possède la clairvoyance nécessaire à la réalisation commune 
des objectifs des deux maisons-mères, et garder l’être humain au centre 
de cette réussite.
Par ailleurs, je souhaite une politique propice à l’économie assurant la 
pérennité de la Suisse en tant que site de production, et un taux d’in-
novation constant. Ce sont en effet ces éléments qui soutiennent l’éco-
nomie suisse.
 
Pour mon équipe, je souhaite qu’elle continue à travailler à notre objec-
tif commun avec la même motivation. Je souhaite que nous continuions 
à nous soutenir, à interagir avec respect, à entretenir notre belle culture 
d’entreprise et à travailler dans une ambiance cordiale. Je souhaite éga-
lement à mes collaborateurs de continuer à se concentrer sur les aspects 
positifs, et une bonne dose de sérénité pour affronter les défis quotidiens 
de l’entreprise.

M. Heppner, merci de nous avoir accordé cet entretien.
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Halbjahresbericht 2019 
der Bossard Gruppe
Solide Resultate in einem anspruchsvollen Marktumfeld

In einem zunehmend schwierigeren Marktumfeld hat die Bossard 
Gruppe im ersten Halbjahr 2019 solide Resultate erzielt. So erhöhte 
sich der Umsatz gegenüber 2018 um 1,0% auf 450,9 Mio. CHF (in 
Lokalwährung: +1,9%). Akquisitionsbereinigt ging der Umsatz gegen-
über der Vorjahresperiode in Lokalwährung leicht um 0,3% zurück. Der 
Betriebsgewinn (EBIT) belief sich auf 53,0 Mio. CHF nach 61,6 Mio. 
CHF im Vorjahr. Die erzielte EBIT-Marge betrug solide 11,7% (Vorjahr: 
13,8%) und liegt damit nachhaltig über dem Branchendurchschnitt. Im 
ersten Halbjahr resultierte ein Konzerngewinn von 41,6 Mio. CHF nach 
49,0 Mio. CHF im Vorjahr.
www.bossard.com

Rapport semestriel 2019
de Bossard groupe
Des résultats solides dans un environnement de marché exigeant

Dans un environnement de marché de plus en plus difficile, le Groupe 
Bossard a réalisé de solides résultats au premier semestre 2019. Par 
rapport à 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,0 pour cent à 
CHF 450,9 millions (+1,9 pour cent en monnaie locale). Corrigé des 
acquisitions, le chiffre d’affaires a légèrement diminué de 0,3% en 
monnaies locales par rapport à la même période de l’année précédente. 
L’EBIT s’est établi à CHF 53,0 millions, après CHF 61,6 millions l’an-
née précédente. La marge EBIT réalisée s’est élevée à 11,7 pour cent 
(13,8 pour cent l’année dernière) et reste constamment supérieure à la 
moyenne du secteur. Au premier semestre, le bénéfice net s’est élevé à 
CHF 41,6 millions, après CHF 49,0 millions l’année précédente.
www.bossard.com
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spoga+gafa 2019 – 
erfolgreiche Messe 
im Zeichen von City Gardening 
Mehr Garten geht nicht: Nach drei erfolgreichen Tagen 

schloss die spoga+gafa 2019 mit einem Besucherplus 

und einer äusserst positiven Bilanz. Gut 40 000 Fach-

besucher, Top-Entscheider und Multiplikatoren aus 

124 Ländern und ein Anteil von 65 Prozent an inter-

nationalen Gästen untermauerten die Bedeutung der spoga+gafa. 

Insgesamt präsentierten 2 281 Aussteller aus 67 Ländern (Aus-

landsanteil 86 Prozent) auf 230 000 Quadratmetern die Trends 

und Highlights für die kommende Saison im Garten. In diesem 

Jahr stand die weltweit grösste Gartenmesse ganz im Zeichen 

von City Gardening – Gärtnern ohne Garten. 

Die Allgegenwärtigkeit zeigte sich im Produktangebot der Aussteller 
und dem Interesse der internationalen Fachbesucher an dem global 
relevanten Trendthema. Multifunktionale Möbel, hochwertige Stoffe, 
Accessoires für den Wohlfühleffekt im Outdoorwohnzimmer, smarte 
Bewässerungslösungen oder auch Grills für den Fahrradkorb machten 
das Thema auf dem Gelände sichtbar. Der Vielfalt waren dabei keine 
Grenzen gesetzt. 
Gleichzeitig wurden dem Handel durch fünf 
POS Green Solution Islands und bei diversen 
Fachvorträgen Lösungsansätze für die Um-
setzung auf der Verkaufsfläche geboten. «Mit 
City Gardening hat die spoga+gafa den Nerv 
der Branche getroffen und eine impulsgebende, 
kommunikative Klammer über alle Segmente 
der spoga+gafa gespannt», so Catja Caspary, 
Geschäftsbereichsleiterin Messemanagement. 
«2020 darf sich die Branche auf unser neues Fo-
kusthema ‹Nachhaltige Gärten› freuen.» 

spoga+gafa 2019 – succès de 
l’édition placée sous le signe 
du City Gardening 

On ne saurait imaginer une présentation du jardin plus 

complète: au terme de trois jours couronnés de succès, 

spoga+gafa 2019, qui a enregistré une hausse de sa fré-

quentation, a fermé ses portes sur un bilan extrêmement 

positif. Plus de 40 000 visiteurs professionnels, déci-

deurs de premier plan et multiplicateurs de 124 pays, dont 65% 

d’étrangers, ont confirmé par leur présence l’importance interna-

tionale de spoga+gafa. Au total, 2 281 exposants de 67 pays (86% 

d’étrangers) ont présenté les tendances et les produits phares de 

la prochaine saison du jardin sur 230 000 m². Cette année, le plus 

grand salon mondial du jardin était entièrement placé sous le signe 

du «City Gardening – jardiner sans jardin». 

Ce thème tendance d’importance mondiale était omniprésent comme 
l’ont montré l’offre des exposants et l’intérêt des visiteurs profession-
nels internationaux pour le jardinage urbain. Mobilier multifonctionnel, 
tissus de grande qualité, accessoires procurant un sentiment de bien-être 
dans le salon de plein air, solutions d’arrosage intelligentes ou encore 
barbecues se logeant dans le panier pour vélo ont assuré la visibilité du 
thème sur le site. Les produits étaient d’une diversité infinie. Parallèle-
ment à cela, cinq POS Green Solution Islands et différents exposés spé-
cialisés ont permis au commerce de tirer parti de solutions sur la façon 
d’agencer concrètement des surfaces de vente. «Avec le City Garde-
ning, spoga+gafa a abordé un sujet qui interpelle vraiment la profession 
et établi, en terme de communication, un lien dynamisant entre tous les 
segments dont se compose l’offre du salon», a déclaré Catja Caspary, 
Vice President Trade Fair Management. «En 2020, spoga+gafa mettra 
le focus sur un nouveau thème: ‹les jardins durables›.» 

Catja Caspary
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Auf eine sichere Lehrzeit

Für rund 40 000 Jugendliche begann im August die Lehre. Damit 

die Lehrzeit in guter Erinnerung bleibt, braucht es gute Vorbilder 

und mutige Lernende.

Lernende werden in Ihrer Lehrzeit täglich mit neuen Tätigkeiten und 
Aufgaben konfrontiert. Da ist es oft schwierig, den Überblick zu be-
halten und die Gefahren zu erkennen. Deshalb gilt: Lernende dürfen 
STOPP sagen, wenn Gefahr droht oder sie sich unsicher fühlen! Und sie 
klären die Situation gemeinsam mit den Vorgesetzten.

Es ist nicht immer einfach, STOPP zu sagen und bei Gefahr die Arbeit 
zu unterbrechen. Lernende sollten trotzdem den Mut dazu aufbringen. 
Unterstützen Sie als Vorgesetzter oder Berufsbildner Ihre Lernenden 
dabei. Unterschreiben Sie zu Lehrbeginn gemeinsam den STOPP-Aus-
weis, der in den Lernunterlagen enthalten ist und der die Lernenden 
dazu berechtigt, bei Gefahr die Arbeit zu unterbrechen.

Seien Sie ein gutes Vorbild
Für Felix Weber, Chef der Suva, ist die Vorbildfunktion immens wich-
tig. Er sagt: «Das niedrigste Niveau, das ein Chef zeigt, ist das höchste 
Niveau, das er von seinen Mitarbeitern erwarten kann». Daher sollte 
sich ein Chef oder Vorgesetzter immer für die Sicherheit seiner Mit-
arbeiter interessieren, denn schlussendlich trägt das massgeblich zum 
Unternehmenserfolg bei.

Ausbildungsunterlagen, Videos und Hintergrundinformationen für 
eine unfallfreie Berufslehre:
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sicherheit-mit-system/ 
sichere-lehrzeit/

Pour un apprentissage 
en toute sécurité
Près de 40 000 jeunes ont commencé un apprentissage en août. Pour 

garde un bon souvenir de celui-ci, ils devront faire preuve de cou-

rage et côtoyer des professionnels au comportement exemplaire.

Tous les jours, les apprentis sont confrontés à de nouvelles activités 
et tâches. Dans ce contexte, il est souvent difficile de garder une vue 
d’ensemble et d’identifier les dangers. Ils ont donc le droit de dire STOP 
en cas de danger ou lorsqu’ils manquent de confiance! Ils doivent alors 
clarifier la situation avec leurs supérieurs.

Il n’est pas toujours facile de dire STOP et d’interrompre le travail en 
cas de danger. Pourtant, les apprentis doivent trouver le courage de le 
faire. En tant que supérieur ou formateur, vous devez soutenir vos ap-
prentis à cet égard. Au début de l’apprentissage, signez avec eux la carte 
STOP incluse dans la documentation d’apprentissage et qui les autorise 
à interrompre le travail en cas de danger.

Soyez un bon exemple
Pour Felix Weber, président de la direction de la Suva, le rôle d’exemple 
est essentiel: «Un chef ne peut pas attendre l’excellence de la part de 
ses collaborateurs s’il n’en fait pas preuve lui-même». Par conséquent, 
la sécurité des collaborateurs doit toujours rester une priorité pour le 
dirigeant ou le supérieur, car elle contribue de façon décisive au succès 
de l’entreprise.

Documents de formation, vidéos et informations contextuelles pour 
prévenir les accidents dans le cadre de l’apprentissage:
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/ 
apprentissage-en-toute-securite/

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Besuchen Sie uns an der Holz vom 15.- 19. Oktober in Basel. 
Wir haben einige neue innovative Produkte für Sie. Halle 1.1 Stand E44/E46
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