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CH «Ist die Berufslehre ein 

Auslauf- oder Erfolgsmodell?»

Christian Fiechter
Stiftungsratspräsident der Förderstiftung polaris

Diese Frage schlüssig zu beantworten erscheint mir immer 
schwieriger. Da finden in Bern die Swiss Skills statt, die eine 
grosse Schar von Besuchern anziehen. In Radio und Fernsehen 
wird darüber breit informiert. Die Teilnehmenden liefern hervor-
ragende Arbeiten ab. Da zeigen unsere Bundesräte bei jeder 
Gelegenheit ausländischen Politikern Lehrwerkstätten grosser 
Betriebe und singen das hohe Lied der dualen Berufsbildung in 
der Schweiz und machen sie fast zu einem Exportartikel.

Gleichzeitig verlangen Politiker die Erhöhung der Maturitäts- 
rate, da sie gegenüber dem Ausland viel tiefer ist. Institutionen 
für Nachhilfeunterricht, die Schüler zur erfolgreichen Kantiprü-
fung führen sollen, haben Hochkonjunktur. Dafür geben Eltern 
grosse Summen von Geld aus. Laufend müssen Schulhäuser 
für die Mittelschule vergrössert werden, um alle Schüler auf-
nehmen zu können. Plötzlich wird die Berufslehre zur Ausbil-
dung zweiter Klasse.

Es liegt mir fern, die beiden Ausbildungswege gegeneinan-
der auszuspielen, beide sind je nach Berufswunsch nötig. Sie 
sollten aber in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. 
Unser Land sollte nicht «verakademisiert» werden. Wir bean-
spruchen tagtäglich Dienstleistungen, für die es keine Akade-
miker braucht. Wer repariert den verstopften Ablauf? Wer bringt 
unser kaputtes Auto wieder zum Laufen? Wer berät uns im 
Eisenwaren- oder Haushaltgeschäft, wenn wir etwas Beson-
deres suchen? Wer schneidet uns die Haare und, und, und…. 
Das sind alles gut ausgebildete Berufsleute. Und sollte ein Lehr-
abgänger doch noch zu Höherem berufen sein, lassen ihm die 
Durchgängigkeit unseres modularen Ausbildungssystems alle 
Türen offen. 

Tragen wir Sorge zu ihnen, nicht dass wir Wochen auf einen 
Handwerker warten müssen, wie dies in gewissen Ländern 
bereits der Fall ist. Und dass Akademiker nach der Ausbildung 
grundsätzlich besser verdienen als gute Berufsleute, ist auch 
nicht garantiert. 

Also für mich ist die Antwort auf die Einstiegsfrage ganz 
klar: Die duale Berufsbildung ist ein Erfolgsmodell!

Zwei Klassiker mit Holzschale
Es ist beruhigend zu wissen, dass man auf alles vorbereitet ist, was 
das Leben bringt. Das bedeutet, die richtigen Werkzeuge zu haben, die 
einen nie im Stich lassen. Das Classic SD und das Hiker Wood bieten 
optimale Performance und klassisches Design mit einem Twist.
Neu ist, dass es die beiden beliebten Modelle nun auch mit edler Holz-
schale gibt. Das elegante und nachhaltige Nussbaumholz aus Europa 
besitzt eine natürliche Maserung, die jedes Messer zum Unikat macht. 
Im Classic stecken 5 Funktionen, im Hiker 11 Funktionen – beide kom-
biniert mit einem einzigartigen Design, das mit höchster Funktionalität 
punktet.
www.victorinox.com

Deux classiques à côtes en bois
On gagne souvent en sérénité lorsque l’on se sent prêt à affronter les 
défis que la vie nous réserve. En ayant sous la main les bons outils et en 
sachant qu’ils ne nous laisseront pas tomber. Le Classic SD et le Hiker 
Wood offrent une performance optimale et un style classique, avec une 
touche d’originalité.
Côtes en élégant bois de noyer issu de forêts européennes exploitées 
durablement, chaque couteau doit son caractère unique aux veinures 
naturelles de ce bois. 
Avec 5 fonctions pour le Classic et 11 pour le Hiker, ces pièces font le 
bonheur des amateurs de design sobre et minimaliste qui apprécient 
néanmoins l’aspect pratique des choses.
www.victorinox.com
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14. – 17. März | Chicago, USA

Innovation undInspiration dreht

Wo s ich d ie Branche um  

Der neue Name für die

Finden Sie tausende neuer und innovativer Produkte für Heim, Haushalt und Produkte 
aus dem Bereich „Internet of Things“!  
Erfahren Sie mehr über Farb- und Verbrauchertrends, Best Practices Beispiele 
des Einzelhandels, Design und Smart Home!  
Entdecken Sie inspirierende, neue Einzelhandelskonzepte, sowie Ideen 
rund um die Themen Absatzförderung und Markenführung!  
Besuchen Sie bekannte Einzelhändler wie Crate & Barrel, 
Williams-Sonoma und The Container Store!  

Differenzieren Sie Ihr Angebot 
und verschaffen Sie sich einen 
Wettbewerbsvorteil durch die 
Beschaffung von Produkten, Trends 
und Ideen, die in Ihrem Markt bisher 
noch nicht verfügbar sind! 
 
TheInspiredHomeShow.com

Weitere Messe- und Reiseinformationen: IHA Deutschland Büro, 
EK/servicegroup, Melina Meyer, +49 521 2092-834, mmeyer@housewares.org

IHAad_Perspective_207X145.qxp_Layout 1  9/5/19  12:45 PM  Page 1

Knoblauchzubereitung 
einfach gemacht
Das Schälen von Knoblauch ist immer zeitaufwendig und ein we-
nig lästig. GarlicCone macht das Schälen von Knoblauch schnell 
und einfach. Stecken Sie eine oder mehrere Knoblauchzehen in den  
CarlicCone, reiben Sie ihn zwischen den Handflächen und die Schale 
wird in wenigen Sekunden entfernt. Die kleine Reibe GarlicCard kom-
plettiert die Ausrüstung und passt wie der Kegel in den Besteck-Kasten 
Ihrer Spülmaschine.
Beide Artikel werden in Schweden aus umweltfreundlichem, silikon-
ähnlichem, weichem Kunststoff hergestellt, der spülmaschinenfest ist. 
Erhältlich in den Farben rot, pink, gelb, hellblau, grün, schwarz.
www.nordiskdesign.ch

La préparation de l’ail 
en toute simplicité
Éplucher une gousse d’ail prend toujours beaucoup de temps et est un 
peu déplaisant. GarlicCone rend l’épluchage de l’ail rapide et facile. 
Insérez une ou plusieurs gousses d’ail dans le CarlicCone, frottez-le 
entre les paumes de vos mains et la peau s’enlèvera en quelques se-
condes. La petite râpe GarlicCard  complète l’équipement et se lave 
comme le cône dans le range-couverts de votre lave-vaisselle.
Les deux articles sont fabriqués en Suède à partir d’un plastique souple, 
respectueux de l’environnement, semblable au silicone, qui va au 
lave-vaisselle. Disponible en rouge, rose, jaune, bleu clair, vert et noir.
www.nordiskdesign.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Der Wok – Einer für alles
Der Wok von NOSER-INOX aus hochwertigem Edelstahl 18/10 ist 
innen rund geformt und hat einen dicken, mehrschichtigen Wärmeleit-
boden, welcher eine gleichmässige Wärmeaufnahme und -verteilung im 
Zentrum des Woks garantiert. 
Die runde Form des Woks ist ideal für das Pfannenrühren asiatischer 
Gerichte. Natürlich kann der Wok auch zum Braten, Dünsten, Frittieren, 
Schmoren, Kochen, Blanchieren und Dämpfen verwendet werden. Wok 
und Deckel sind aussen hochglanzpoliert und sehen daher auch beim 
Servieren am Tisch sehr ansprechend aus. Alle Teile sind pflegeleicht 
und spülmaschinengeeignet. Der Wok ist für alle Herdarten geeignet.
www.noser-inox.com 

Moderne Blütenpracht 
Das neue Dekor Artesano Flower Art von Villeroy & Boch verbindet 
überdimensionale, üppige Blütenpracht mit der reduzierten Formen-
sprache der Geschirrkollektion Artesano Original und präsentiert satte 
Farben auf edlem Weiss. 
Artesano Flower Art wurde auf sechs Artikeln umgesetzt, die damit zu 
impulsiven Einzelstücken avancieren: Dekoriert mit den farbstarken 
Blumen laden Speise- und Frühstücksteller, Bowl und flache Schale, 
Becher und Espressotasse zum Genuss ein. Und wenn man einen kom-
pletten Tisch eindecken möchte, setzt man durch die Kombination mit 
Artesano Original aus reinweissen Premium Porcelain ausdrucksstarke
Akzente.
www.villeroy-boch.com

Splendeur florale moderne
Le nouveau décor Artesano Flower Art de Villeroy & Boch allie la 
splendeur de fleurs surdimensionnées et luxuriantes à l’esthétique épu-
rée de la collection de vaisselle Artesano Original et arbore des couleurs 
vives sur un blanc noble. 
Artesano Flower Art se compose de six articles qui sont ainsi des pièces 
uniques pleines de spontanéité: ornés de fleurs aux couleurs intenses, 
le bol, la coupe basse, l’assiette plate ou à desser, le mug et la tasse à 
expresso invitent à la dégustation. Si vous souhaitez dresser une table 
complète, vous pouvez lui apporter une touche d’originalité en combi-
nant Artesano Flower Art avec la collection Artesano Original en Pre-
mium Porcelain d’un blanc immaculé.
www.villeroy-boch.com

Le wok, un ustensile de cuisson  
à tout faire
Le wok de NOSER-INOX en acier inoxydable de grande qualité 18/10 
a une forme arrondie à l’intérieur et un fond épais multicouches conduc-
teur de chaleur qui assure une absorption et une répartition de chaleur 
uniforme au centre de l’ustensile. 
La forme arrondie du wok est idéale pour la cuisson sautée qui convient 
aux mets d’Extrême-Orient. Bien entendu, le wok peut aussi servir à 
rôtir, cuire à l’étuvée ou à la vapeur, frire, braiser, faire bouillir et blan-
chir. L’extérieur du wok et du couvercle a une finition en poli miroir, 
ce qui donne à l’ustensile un aspect attrayant même sur la table. Toutes 
les pièces sont d’entretien facile et résistantes au lave-vaisselle. Le wok 
convient à tous les types de tables de cuisson.
www.noser-inox.com
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Die neue Alpen-Edition 
des DUROMATIC®

Zum 70-Jahre-Jubiläum des DUROMATIC bringt Kuhn Rikon 

eine Sonderausgabe des Dampfkochtopf-Klassikers auf den 

Markt. Das gewaltige Felsmassiv von Eiger, Mönch und Jung-

frau ziert den unteren Topfrand und verdeutlicht den Stolz des in 

vierter Generation geführten Schweizer Familienunternehmens 

auf ihren Produktionsstandort.

Spektakuläre Bergwelten, imposante Schlösser, interessante Museen 
und gluschtiges Käsefondue gehören genauso zur 
Schweiz, wie der DUROMATIC. Das «Küchen-
wunder» ist ein fester Bestandteil in nahezu 
jedem Schweizer Haushalt – und das schon 
seit 70 Jahren. In seinem Heimatland avan-
cierte der DUROMATIC schnell zum Markt-
führer. Heute ist der Markenname in der 
Schweiz so bekannt, dass er selbstredend 
als Synonym für Dampfkochtopf benutzt 
wird.

Weltweit wurde der DUROMATIC bislang 
über 12 Millionen Mal verkauft und gehört 
seit seiner Lancierung zu den Bestsellern von 
Kuhn Rikon. Kein Wunder, denn die Koch-
technologie, die hinter dieser Tösstaler Innova-
tion steckt, ermöglicht äusserst sicheres, zeit- und 
energiesparendes Dampfkochen unter Druck – und hat auch heute 
noch im Vergleich zu neueren Entwicklungen unerreichte Qualitäten: 
Das Ventil lässt schon kurz nach dem Ankochen mit einem feinen Zi-
schen Sauerstoff entweichen, sodass Aroma-, Nähr- und Farbstoffe 
kaum oxidieren. Dadurch werden mit einer geringen Menge an Wasser 
die Vitamine und Mineralstoffe während des Kochvorganges geschont 
und ihre ursprünglichen Farben und Aromen beibehalten. Die Kochzeit 
verkürzt sich um zwei Drittel und führt zu einer Energieersparnis von 
bis zu 70 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Kochgeschirr. Da-
mit ist der Kochtopf eine lohnenswerte Investition für alle, die schnell, 
gesund und ökologisch kochen wollen. 
www.kuhnrikon.ch

La nouvelle édition «Alpes» 
de la DUROMATIC®

Pour le 70ème anniversaire de la DUROMATIC, Kuhn Rikon, en-

treprise familiale suisse dirigée par la quatrième génération, lance 

sur le marché une édition spéciale de la marmite à vapeur clas-

sique. Le majestueux massif rocheux de l’Eiger, du Mönch et de 

la Jungfrau orne le bord inférieur de la marmite. Il exprime la 

fierté de l’entreprise familiale suisse pour son site de production.

Des mon- tagnes spectaculaires, d’imposants châ-
teaux, des musées intéressants et une 

fondue savoureuse font tout autant partie 
de la Suisse que la DUROMATIC. Presque 

chaque ménage en Suisse possède une telle «ma-
gicienne culinaire» et ceci depuis près de 70 ans 
déjà. Dans son pays natal, la DUROMATIC s’est 

rapidement propulsée au rang de leader du mar-
ché. Aujourd’hui, le nom de la marque est 

si connu en Suisse qu’il est même devenu 
synonyme de marmite à vapeur.

Jusqu’à ce jour, plus de 12 millions de DU-
ROMATIC ont été vendues dans le monde entier. 
Elle fait partie, depuis son lancement, des bestsellers 
de Kuhn Rikon. Rien d’étonnant, car la technologie 

culinaire qui se cache derrière cette innovation prove-
nant du Tösstal permet une cuisson à vapeur sous pression, 

sûre et économe en énergie. Aujourd’hui encore, elle présente, en com-
paraison de nouveaux développements, des qualités inégalées: déjà peu 
après le début de la cuisson, la soupape laisse échapper de l’oxygène 
avec un léger sifflement, de sorte que les arômes, les nutriments et les 
couleurs ne s’oxydent guère. Cette façon de procéder, avec une faible 
quantité d’eau, ménage les vitamines et les sels minéraux pendant la 
cuisson et conserve les couleurs et les arômes d’origine. Le temps de 
cuisson se raccourcit des deux tiers et permet d’économiser jusqu’à 
70% d’énergie par rapport à la vaisselle de cuisson traditionnelle. Voilà 
pourquoi cette marmite est un investissement rentable pour tous ceux 
qui veulent cuisiner de façon rapide, saine et écologique.
www.kuhnrikon.ch
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Steakmesser to go
sknife und Messerschmied Timo Müller bringen die Messer-

handwerkskunst auf ein neues Level. Das sknife Taschenmesser 

aus Chirurgenstahl, High-Tech Keramik und Komponenten 

aus der Uhrenindustrie hat mit allen herkömmlichen Taschen-

messern nur eines gemeinsam: es schneidet. 

Schon das Öffnen des Taschenmessers ist gemäss Hersteller eine Sen-
sation; dank des weltweit einzigartigen Gleitlagers aus High-Tech Ke-
ramik lässt sich das Messer wie der Lauf eines Uhrwerks federleicht 
öffnen. Für die Klinge wird Chirurgenstahl mit einer 4-fach höheren 
Korrosionsbeständigkeit verwendet – für Messersammler gibt es eine 
Luxusvariante in Damast.
Um die Langlebigkeit des Produktes sicherzustellen, wird für den Griff 
nur regionales stabilisiertes Holz verwendet. Bei diesem auf der Stu-
dienarbeit der Holzfachschule Biel basierenden Verfahren wird das 
Eschen- oder Walnussholz unter Vakuum und Druck mit Acryl voll-
ständig infiltriert, so dass es sich nicht verzieht und somit gastronomie-
tauglich ist.

Taschenmesser für den Connais-
seur – diese aus Frankreich bekann-
te Tradition setzt Michael Bach mit 
dem «Steakmesser to go» in hoher 
Präzision um. Ob zum Picknick 
oder in einem Restaurant – das Ta-
schenmesser wird zu einem persön-
lichen Begleiter. Aber nicht genug: 
mit einer Gravur – sei es ein Name, 
ein Logo oder eine Widmung – 
wird das Messer zum Unikat.
www.sknife.com

Couteau à steak to go 
sknife et le coutelier Timo Müller portent le savoir-faire artisanal 

de la coutellerie à un niveau supérieur. Le couteau de poche sknife 

en acier chirurgical et en céramique haute technologie  avec des 

composants de l’industrie horlogère n’a qu’une chose en commun 

avec tous les couteaux de poche conventionnels: il coupe. 

La sensation est que, selon fabricant, grâce au roulement lisse en céra-
mique high-tech unique au monde, le couteau s’ouvre aussi facilement 
que le mouvement d’une montre. La lame est faite en acier chirurgical 
avec sa résistance à la corrosion 4 fois plus élevée. Pour les collection-
neurs, il existe une version de luxe en damas. 
Les bois de frêne ou de noyer régionaux pour le manche sont complè-
tement imprégnés d’acrylique sous vide et sous pression afin qu’il ne 
se déforme pas et conviennent donc parfaitement à la gastronomie. Ce 
procédé de stabilisation est basé sur l’étude de l’École supérieure du 
Bois de Bienne.

Couteau de poche pour le 
connaisseur – Avec cette tradition 
connue en France, Michael Bach 
réalise le «Couteau à steak to go» 
mais en allant encore beaucoup plus 
loin dans la précision. Que ce soit 
pour un pique-nique ou au restau-
rant – le couteau de poche person-
nel est toujours à vos côtés. Mais ce 
n’est pas tout: avec une gravure – 
que ce soit un nom, un logo ou une 
dédicace – le couteau devient une 
pièce unique.
www.sknife.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Frühstücksbegleiter
Die Schweizer Marke Novis bringt diesen Herbst neue Wasser-

kocher und Toaster in hochwertigen Metallgehäuse auf den 

Markt. Die Anwender profitieren von der Schweizer Ingenieurs- 

und Designqualität, für die Novis mit seinem preisgekrönten 

VitaJuicer und ProBlender bekannt ist.

Für die Tasse Tee, wie man sie mag, ist der neue schlanke Novis Was-
serkocher K1 genau der Richtige. Mit ergonomischem Griff, leicht zu 
öffnendem Deckel und tropffreiem Ausguss verfügt dieser Wasserko-
cher über eine automatische Dampfstopp-Abschaltung, um Energiever-
schwendung zu vermeiden. 

Der Novis Toaster T2 ist der ideale, anpassungsfähige Begleiter für ein 
reibungsloses Frühstück. Mit der Möglichkeit, Brot auf beiden Seiten 
und Bagels nur auf einer Seite zu rösten, bietet der Novis Toaster ver-
schiedene Bräunungsstufen und eine höhere Auswurf-Funktion, um das 
Entfernen kleinerer Scheiben zu vereinfachen. 
www.novissa.com

Compagnons de petit-déjeuner
La marque suisse Novis présente cet automne une nouvelle 

bouilloire et un grille-pain avec un boitier en métal de haute 

qualité. Conçus et développés en Suisse, ils offrent aux utilisa-

teurs la qualité pour laquelle Novis est réputée avec ses produits 

primés, VitaJuicer et ProBlender.

Pour la tasse de thé que vous aimez, la nouvelle bouilloire mince Novis 
K1 est exactement ce qu’il vous faut. Avec une poignée ergonomique, 
un couvercle facile à ouvrir et un bec anti-goutte, cette bouilloire est 
munie d’un arrêt automatique pour éviter tout gaspillage d’énergie.

Le toaster Novis T2 est le compagnon idéal et adaptable pour un pe-
tit-déjeuner équilibré. Avec la possibilité de griller du pain des deux 
côtés et des bagels d’un côté seulement, ce grille-pain offre différents 
niveaux de brunissement et un système d’éjection surélevé pour facili-
ter l’extraction de petites tranches.
www.novissa.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Smarter Grillgenuss
Willhelm Technologies zeigte an der spoga+gafa 2019 erstmals 

seinen smarten Grill «Futuro». Zahlreiche Interessenten über-

zeugten sich am Messestand von den Vorteilen des neuen Grills.  

Dank zahlreicher technologischer Features revolutioniert er das 

Grillen, ohne dass dabei das Wesentliche in den Hintergrund 

rückt: ein leckeres Grillergebnis.

• Holzkohlegrill & Appsteuerung werden eins
• Nach Starterfolg wird zweites Modell in Serie gefertigt
•	 Streng	limitierte	Auflage	ab	Sommer	2020	erhältlich

Bereits im Jahr 2018 präsentierte das deutsche Unternehmen den ersten 
App-gesteuerten Holzkohlegrill der Welt. Ziel war es, die wesentli-
chen Nachteile eines herkömmlichen Grills auszumerzen, um das 
Grillen auf ein neues Niveau zu heben. Der grosse Erfolg des in 
Europa handgefertigten Premium-Modells hat den Hersteller an-
gespornt, den Start der Serienproduktion voranzutreiben. 

Smarte Technologie für grösstmöglichen Grillgenuss
Ebenso wie das Ausgangsmodell ist der «Futuro» in der Lage, 
mit Holzkohle und Lüftungssystem einen Kamineffekt zu er-
zeugen und so innerhalb von zehn Minuten auf 
bis zu 600 °C aufzuheizen. Mithilfe der 
«Willhelm Grill App» können die höhen-
verstellbare Glutwanne sowie die Lüftung ge-
steuert werden, um so die Wunschtemperatur 
komfortabel und präzise zu bestimmen und 
dauerhaft zu halten. Der Einstellbereich liegt 
dabei zwischen 150 und 600 °C. 

Der Willhelm Grill verfügt über vier An-
schlüsse für Garthermometer sowie einen 
Temperatursensor direkt am Rost. Mithilfe die-
ser Komponenten gelingen auch anspruchsvolle 
Grillgerichte. Energie bezieht der Willhelm Grill 
wahlweise per Akku oder direkt aus der Steck-
dose. Der smarte Grill verfügt über eine ausge-
suchte Pulverbeschichtung, die ihm eine optimale 
Widerstandsfähigkeit verleiht.   
www.willhelmgrill.com 

Info für Schweizer Fachhändler

Die Rückfrage beim Hersteller Willhelm Technologies hat 
ergeben, dass die Schweizer Vertriebsstrukturen noch 
nicht geregelt sind.
Also, liebe Schweizer Fachhändler; nützt die Gelegenheit! 

Info pour les commerçants spécialisés suisses

Les structures de la distribution en Suisse ne sont pas en-
core établies, comme l’a révélé la réponse à une question 
posée au fabricant Willhelm Technologies. 
Par conséquent, il y a une occasion à saisir pour les com-
merçants spécialisés suisses.

Plaisir des grillades raffinées
Willhelm Technologie a exposé son gril raffiné «Futuro» au  

spoga+gafa 2019 pour la première fois. Au stand, de nombreux 

visiteurs se sont intéressés aux avantages du nouveau gril. Grâce 

à de nombreuses caractéristiques techniques, l’entreprise révo-

lutionne l’art des grillades sans pour autant perdre de vue l’es-

sentiel: une grillade savoureuse.

•	 Le	gril	à	charbon	de	bois	et	la	commande	par	appli	fusionnent
•	 Après	un	lancement	réussi,	un	2ème modèle sera produit en série
•	 Une	édition	strictement	limitée	sera	disponible	à	partir	de	l’été	2020.

En 2018 déjà, l’entreprise allemande avait présenté le premier gril à 
charbon de bois commandé par applis. Le but visé 

était de supprimer les principaux désavantages du 
gril traditionnel afin de faire progresser l’art de la 
grillade à un niveau supérieur. Le grand succès du 
modèle Premium fait à la main en Europe a incité 
le fabricant à développer la production en série. 

Une	technologie	raffinée	pour	des	grillades	aussi	
savoureuses	que	possible
Comme le modèle initial, le gril «Futuro» peut, 

avec du charbon de bois et grâce au système de ven-
tilation, créer un effet de cheminée et 

chauffer jusqu’à 600° en 10 
minutes. L’«appli Willhelm 
Grill» permet de contrôler la 

hauteur réglable du bac à braises 
et le débit d’air pour atteindre avec 

précision et facilité la température souhaitée et la garder 
constante.  La plage de réglage de la température se situe 
entre 150 °C et 600 °C. 

Le Gril Willhelm dispose de quatre raccords pour ther-
momètres de cuisson ainsi que d’un capteur de tempé-

rature situé directement sur la grille. Ces composants 
permettent de réussir même des grillades délicates. Le 

gril Willhelm fonctionne à choix sur batterie ou sur secteur. 
Un thermolaquage spécial lui donne une résistance optimale.

www.willhelmgrill.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



Crossover von Le Creuset
In der Advents- und Neujahrszeit, wenn Festtagsbraten und Ge-

schmortes Hochkonjunktur haben und die ganze Familie zum 

Essen zusammenkommt, sind Alleskönner die Helden in der 

Küche. 

Mit dem gelungenen Crossover aus Auflaufform und Bräter 
erweitert der französische Premiumanbieter sein 
beliebtes Gusseisensortiment um eine ganz 
neue Variante. Aufgrund der erstklas-
sigen Wärmespeichereigenschaften 
des Materials sowie des Deckels 
bleiben die Speisen lange warm und 
schön saftig.
Weder rund, eckig noch oval: Charak-
teristisch für den Oblong Signature ist die 
einzigartige Form – länglich, mit abgerundeten 
Seitenwänden und einem grosszügigen Volumen von 
3,4 Litern. Das macht ihn zur Idealbesetzung fürs Schmoren 
und Gratinieren im Backofen.
Neben der Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten überzeugt der Oblong 
Signature auch in puncto Handling: Ergonomisch geformte Griffe, die 
sich selbst mit Ofenhandschuhen bequem greifen lassen, erleichtern 
den Transport des gusseisernen Kochgeschirrs von der Küche auf den 
Tisch.
www.lecreuset.com

Crossover de Le Creuset
Durant la période de l’Avent et des fêtes de fin d’année, quand 

les rôtis et les ragoûts festifs sont de mise et que toute la famille 

se retrouve pour manger ensemble, les ustensiles polyvalents 

sont les héros de la cuisine. 

Avec ce mariage très réussi entre un plat à gratin et une co-
cotte, le fournisseur français haut de gamme étend 

son assortiment de vaisselle de cuisson en 
fonte si apprécié pour accueillir une 

toute nouvelle variante. En raison 
des excellentes propriétés d’accu-
mulation de la chaleur de son ma-
tériau comme de son couvercle, elle 

maintient les mets longtemps chauds 
et bien juteux.

Ni ronde, ni carrée, ni ovale: ce qui caractérise la 
Signature oblongue est sa forme unique en son genre 

– toute en longueur, avec des parois arrondies et un généreux 
volume de 3,4 litres. En cela, elle est idéale pour faire cuire à l’étuvée 
ou gratiner au four.
Outre la diversité des utilisations possibles, la Signature oblongue sé-
duit également par son maniement: des poignées ergonomiques se lais-
sant aisément saisir même avec des gants facilitent le transport de cet 
ustensile en fonte de la cuisine à la table.
www.lecreuset.com
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Conscients de l’arrêt définitif, à fin 2020, des 
appareils SMD actuellement en service dans le 
commerce spécialisé suisse, dix fournisseurs 
et fabricants importants du marché de notre 
branche se sont réunis début septembre 2019 
et se sont accordés sur une norme permettant 
de réaliser une appli évolutive pour le «B2B» 
et le «B2C» dans toute la branche. Cette dé-
cision précoce des fournisseurs et fabricants 
donne en même temps le coup d’envoi de 
l’ambitieux projet numérique d’une appli de 
branche.
Toute la branche atteindra donc, dans près 
d’un an et demi, un niveau de numérisation 
complètement différent. Grâce à cette appli de 
branche annoncée, commerçants, fournisseurs 
et fabricants pourront offrir d’innombrables 
services numériques à des coûts modérés. En 
effet, c’est toute la branche qui supportera les 
frais initiaux de développement extrêmement 
élevés. Et de façon pour ainsi dire accessoire 
et élégante, elle aura trouvé une solution de 
remplacement pour les quelques 140 appareils 
SMD actuellement utilisés.

Forte	volonté	de	coopération	de	la	branche
L’entente entre dix entreprises représenta-
tives de notre branche doit être considérée 
sur la toile de fond actuelle de transformation  

profonde des structures numériques dans le 
commerce. Elle documente de façon contras-
tée la forte volonté de coopération existante et 
préfigurant l’avenir.
Cette volonté de coopération entre les entre-
prises dans le but déclaré de mettre à la dispo-
sition de tous les acteurs du marché de notre 
secteur économique une appli de branche 
évolutive pour le «B2B» et le «B2C» dans la 
perspective d’une exploitation, créatrice de 
plus-values, des potentiels bénéficiaires de la 
branche s’exerce à la fois sur les plans hori-
zontal et vertical. 

Sur le plan horizontal, parce que pour l’avenir, 
les entreprises précitées visent clairement des 
structures numériques accessibles librement à 
tous les acteurs du marché et qu’elles préfèrent 
visiblement la coopération au chacun pour soi 
avec ses coûts élevés et ses risques potentiels 
importants.

Le commerce spécialisé devient 
numériquement	mobile
Les appareils SMD actuellement disponibles 
sur le marché ont des possibilités clairement 
limitées dans le domaine B2B. Par contraste, 
le commerce spécialisé suisse peut dévelop-
per, sur la base d’une appli de branche évo-
lutive, sa propre initiative entrepreneuriale et 
profiter ainsi de la structure du réseau numé-
rique spécifique à la branche, à des frais d’en-
trée modérés. Ce fait peut servir d’exemple 
d’une approche de coopération verticale réus-
sie du commerce spécialisé avec un excellent 
potentiel de succès et de bénéfices.

Le commerce spécialisé 
en	profite	plusieurs	fois	
D’une part, les commerçants obtiendront à 
temps une solution de remplacement à la fois 
élégante et indépendante des appareils de 
saisie mobile de données (SMD) actuels qui,  

Coup d’envoi de l’appli évolutive de la branche

«La forte volonté de coopération dans la 
branche a permis de donner le coup d’envoi 
d’une appli évolutive avec un domaine d’ap-
plication presque illimité pour l’industrie et le 
commerce!»

 Christoph Rotermund, 
 Directeur de Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage

Dix	fournisseurs	et	fabricants	renommés	de	la	branche,	affrontant	résolument	les	défis	entrepreneuriaux	de	la	transforma-

tion	dynamique,	se	sont	mis	d’accord	sur	une	norme	commune	à	la	branche.	Grâce	à	la	coopération	horizontale,	cette	norme	

permet	de	réaliser	une	appli	évolutive	spécifique	à	la	branche,	librement	utilisable	par	toutes	les	entreprises,	tant	pour	le	

«B2B»	que	le	«B2C».	Les	entreprises	du	commerce	spécialisé	suisse	pourront	ainsi	agir	à	l’ère	numérique	en	adoptant	le	

point	de	vue	radical	des	clients.
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en raison de la suppression du support déjà 
annoncée par Microsoft, ne pourront plus être 
utilisés au-delà de 2020.

Indépendance vis-à-vis des appareils 
et évolutivité
De plus, la nouvelle solution de remplacement 
basée sur une appli, contrairement à la solu-
tion actuelle, n’est liée à aucun terminal mo-
bile. Quel que soit le smartphone ou l’appareil 
SMD professionnel utilisé, le commerce spé-
cialisé a l’embarras du choix et pourra donc 
se décider de façon pleinement indépendante.
Les questions, autrefois justifiées, quant à la 
durabilité des appareils de saisie mobile de 
données ou aux travaux d’entretien technique 
n’ont plus de sens. En effet, aujourd’hui, en 
Suisse, plus de 90% des habitants possèdent 
un smartphone qu’ils remplacent générale-
ment tous les trois ou quatre ans.
En outre, il n’est pas moins important, pour le 
commerçant, que la nouvelle appli de branche 
mobile puisse, sur demande, évoluer presque 
sans limite en y intégrant presque toutes les 
fonctions ou services numériques. Et cela 
toujours en liaison permanente avec les struc-
tures numériques de la branche dont plus de 
30 fournisseurs avec plus de 300 marques 
(mondiales) et plus de 280 commerçants se 
servent aujourd’hui pour gérer leurs affaires au  
quotidien.
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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

Ce rapport a été publié en allemand dans le dernier numéro de perspective. 
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert. 

Appli de branche: les services numériques ante portas!

Les fournisseurs et fabricants énumérés ci-après par ordre alphabétique interprètent le 
profond changement technologique numérique dans les domaines commerciaux comme 
un défi entrepreneurial. Ils y détectent en même temps de grandes opportunités de gain à 
l’aide de services numériques pour de nouveaux débouchés dans le commerce spéciali-
sé. Cette constatation les a conduits à adopter, début septembre 2019, le standard d’une 
appli de branche évolutive, librement accessible à tous les acteurs du marché.

Les dix entreprises suivantes ont donné le coup d’envoi de l’appli de branche qui 
sera officiellement présentée au salon Hardware 2021 du 10 au 12 janvier 2021  
à Lucerne: 
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Kompendium «Berufsbildung» 
dokumentiert die starke Berufs-
bildung in unserer Branche!

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt 

präsentiert ein umfassendes Kompendium zur dualen Berufs-

lehre für insgesamt vier Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 

(A+P-Branchen).

In enger Zusammenarbeit mit (Staats-)Repräsentanten, Vertretern aus 
Wirtschaft und Branche sowie im Abgleich mit Ausbildungsverantwort-
lichen aus Industrie und Handel publiziert Swissavant – Wirtschaftsver-
band Handwerk und Haushalt als Organisation der Arbeitswelt (OdA) 
und institutionelle Trägerorganisation von insgesamt vier Ausbildungs- 
und Prüfungsbranchen (A+P-Branchen) erstmals ein umfassendes und 
vor allem lesenswertes Kompendium «Berufsbildung» zur dualen Be-
rufslehre und den modular aufgebauten, vielseitigen Weiterbildungs-
möglichkeiten in unseren Branchen. Das Kompendium gibt damit 
im Allgemeinen einen vertieften Einblick in 
die Ausbildungsstrukturen des 
Schweizer Berufsbildungssys-
tems und verweist detailliert 
und im Besonderen auf die mo-
dernen, digitalen Ausbildungs-
strukturen der Branche.

Allen Repräsentanten und Perso-
nen, welche sich um dieses Kom-
pendium «Berufsbildung» ver-
dienstvoll bemüht und sich in ihrem 
entsprechenden (Unternehmer-)Um-
feld auch stark gemacht haben, sei 
an dieser Stelle auch im Namen der 
aktuellen und zukünftigen Berufsju-
gend ein aufrichtiges Dankeschön aus-
gesprochen!

Das Schweizer Berufsbildungssystem wird seit Jahrzehnten von der 
ganzen Wirtschaft und Gesellschaft sowie vom Staat aktiv mitgetragen 
wie gefördert und wettbewerbstauglich ausgestaltet. Dank dieser vielen 
Unterstützungslinien gilt insbesondere die duale Berufslehre auf inter-
nationalem Parkett als ein unerreichtes Vorzeigemodell mit extrem ho-
hem Arbeitsmarktbezug. In der Vergangenheit hat sich damit die duale 
Berufsbildung als ein Königsweg für viele Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger entpuppt, wenn der Zeitpunkt des individuellen Eintritts 
in das dynamische Erwerbsleben gekommen ist. 

La publication «Formation pro-
fessionnelle» brosse un tableau 
de la solide formation profes-
sionnelle dans notre branche!
Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, pré-

sente un condensé de la formation professionnelle duale dans 

quatre branches de formation et d’examen (branches F+E).

En étroite collaboration avec des représentants de l’État, de l’éco-
nomie et de la branche et d’entente avec des responsables de la for-
mation issus de l’industrie et du commerce, Swissavant, Association 
économique Artisanat et Ménage, organisation du monde du travail 
et institution responsable, à ce titre, d’un total de quatre branches de 
formation et d’examen (branches F+E), publie pour la première fois, 
sous le titre «Formation professionnelle», un aperçu complet et surtout 
méritant lecture sur la formation professionnelle duale et les multiples 
possibilités modulaires de formation continue dans notre branche. Cet 

abrégé donne ainsi globalement un aperçu approfondi des 
structures du système de formation profes-

sionnelle en Suisse et renvoie 
de façon détaillée en particu-

lier aux structures numériques 
modernes de la formation dans 
la branche.

Que tous les représentants et les 
personnes qui ont contribué de fa-

çon méritoire à la réalisation de cette 
publication et qui se sont engagés 

pour celle-ci dans leur milieu (d’en-
treprise), trouvent ici, notamment aus-

si au nom de la relève professionnelle 
actuelle et future dans nos métiers, l’ex-
pression de nos sincères remerciements.

Depuis des décennies, toute l’économie et 
la société de même que l’État soutiennent et encouragent acti-

vement le système suisse de formation professionnelle conçu dans une 
optique de compétitivité. Grâce à ces nombreux soutiens, l’apprentis-
sage dual est considéré, en particulier sur le plan international, comme 
un modèle de référence inégalé et extrêmement pertinent pour le mar-
ché du travail. Dans le passé, la formation professionnelle duale s’est 
révélée être une voie royale pour de nombreux jeunes ayant terminé 
leur scolarité, au moment d’entrer individuellement dans la vie active 
dynamique. 
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Die Wirtschaftsverbände und mithin Swissavant – Wirtschaftsverband 
Handwerk und Haushalt haben in dieser starken Verbundpartnerschaft 
die branchenspezifischen (Grund-)Bedürfnisse der Wirtschaftssegmen-
te oder Branchen aufgenommen und als institutionelle Trägerorgani-
sationen der jeweiligen Arbeitswelt stellen sie so gezielt den Berufs-
nachwuchs für die vielen Wirtschaftssegmente bedürfnisgerecht und 
langfristig sicher. 

Im Dialog mit der Industrie und dem Handel sowie in enger Abstimmung 
mit den staatlichen Stellen, insbesondere mit dem Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) nimmt sich Swissavant die-
ser allseits im gesamten Brancheninteresse liegenden Aufgabe an. Über 
die letzten 40 Jahre hat sich vor diesem kollektiven Hintergrund eine 
starke und allseits anerkannte Verbundpartnerschaft für unsere Branche 
zum Nutzen und Mehrwert aller Marktakteure entwickelt.

Das in enger Zusammenarbeit mit allen in der Berufsbildung involvier-
ten Partnern erarbeitete Kompendium «Berufsbildung» dokumentiert 
augenscheinlich diese starke Verbundpartnerschaft, die für unsere Bran-
chen gleich dreierlei bedeutet: Erstens wird zeitgerecht der Berufsnach-
wuchs in unseren Branchen sichergestellt und die Wettbewerbsfähigkeit 
im Allgemeinen – national wie international – gefestigt. Im Weiteren 
darf, zweitens, mit statistischem Blick auf Europa seit Jahrzehnten die 
tiefste Jugendarbeitslosigkeit, welche sich im Durchschnitt gerade mal 
bei 3–4% eingependelt hat, reklamiert werden. Und last, but not least 
haben sich über die vielen Jahre hinweg entlang der Wertschöpfungs-
kette zwischen dem Handel und der Industrie permanente Branchen- 
und Ausbildungsdialoge ergeben, die dann die Basen für neue, kreative 
Ideen oder erfolgreiche Partnerschaften waren und so nachhaltig die 
Gesamtbranche stützten.

In der Gesamtsumme liefert also die Berufsbildung von Swissavant un-
schätzbare Vorteile für alle Marktakteure im Industrie- wie Handels-
bereich und stellt unter diesem Aspekt wohl für jeden Schweizer Wirt-
schaftsverband die nobelste Aufgabe dar!

Das aktuelle Kompendium «Berufsbildung» legt also in der Summe 
in der aufgelegten Form sichtbar Zeugnis von einer lebendigen und 
branchenadäquaten Grundbildung auf Basis einer starken Verbundpart-
nerschaft ab und kann gleichzeitig als aussagekräftiges Dokument für 
einen starken Zukunftswillen unserer Branche herhalten.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
https://www.swissavant.ch/berufsbildung/ausbildungsbuecher/

«Das umfassende Kompendium  
‹Berufsbildung› belegt auf vielfältige Art 
und Weise den strategischen Stellenwert 
der dualen Berufslehre und die starke Ver-
bundpartnerschaft mit engagierten Vertre-
tern aus Industrie und Handel in unserem 
Wirtschaftsverband!»
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

«Le condensé ‹Formation professionnelle› 
documente de multiples façons l’impor-
tance stratégique de l’apprentissage dual 
et le solide partenariat entre des représen-
tants engagés de l’industrie et du com-
merce de notre Association économique!»
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Christoph Rotermund

Les associations économiques, parmi lesquelles Swissavant, Associa-
tion économique Artisanat et Ménage, ont recensé, dans le contexte de 
ce partenariat solide, les besoins (fondamentaux) des différents secteurs 
ou branches de l’économie. En tant qu’institutions faîtières respon-
sables de leur secteur du monde du travail, elles assurent ainsi de ma-
nière ciblée la relève professionnelle pour répondre aux besoins à long 
terme des secteurs économiques concernés. 

En dialogue avec l’industrie et le commerce et en étroite coordination 
avec les services étatiques, en particulier avec le Secrétariat d’Etat pour 
la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI), Swissavant assume 
cette tâche dans l’intérêt de toute la branche. Durant ces 40 dernières 
années, dans ce contexte collectif, un partenariat solide reconnu de tous 
s’est développé au sein de notre branche, au profit de la valeur ajoutée 
de tous les acteurs du marché.

Cette brochure, élaborée en étroite collaboration avec tous les parte-
naires impliqués dans la formation professionnelle, documente de façon 
visible ce partenariat solide porteur de trois significations pour notre 
branche: en premier lieu, ce partenariat assure en temps utile la relève 
professionnelle dans nos branches, renforçant la compétitivité en géné-
ral, aux échelons national aussi bien qu’international. Deuxièmement, 
notre pays peut se targuer d’avoir statistiquement et depuis des décen-
nies le taux de chômage juvénile le plus faible d’Europe, 3 à 4 % en 
moyenne seulement. Troisièmement, au fil des années, des dialogues 
permanents se sont institués au sein de la branche à tous les niveaux 
de création de valeur ajoutée, entre le commerce et l’industrie, au su-
jet de la formation professionnelle. Ils ont formé la base de nouvelles 
idées créatrices ou de partenariat réussis qui soutiennent durablement 
la branche entière.

Au total, la formation professionnelle de Swissavant présente donc 
d’inestimables avantages pour tous les acteurs du marché, industriels et 
commerçants, et constitue assurément, sous cet aspect, la tâche la plus 
noble de toute association professionnelle en Suisse!

La publication actuelle «Formation professionnelle» témoigne de façon 
visible et imprimée de la vitalité de la formation initiale adaptée à la 
branche sur la base d’un partenariat solide. En même temps, elle peut 
être considérée comme un document révélateur de la forte volonté de 
notre branche d’affronter l’avenir avec succès.

Pour plus d’informations et pour commander:
https://www.swissavant.ch/berufsbildung/ausbildungsbuecher/
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A. & J. Stöckli AG
ABUS Schweiz AG
Allchemet AG
ALSO Schweiz AG
AMAG Corporate Services AG
Ausgleichskasse Verom
AXA Versicherungen AG
Balthasar + Co. AG
Birchmeier Sprühtechnik AG
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Dipius SA
dormakaba Schweiz AG
e + h Services AG
Ebnat AG
Edubase AG
EIT.swiss
Electrolux AG
Fein Suisse AG
Festool Schweiz AG
Förderstiftung polaris
Frank van Pernis
Gebo Druck AG
Hager AG
Hans Huber Stiftung
Hultafors Group Switzerland AG
Kärcher AG
Kenwood Swiss AG
Kisag AG
Le Creuset Swiss AG
mamutec AG
Messe Luzern AG
Metabo (Schweiz) AG
nexMart Schweiz AG
PB Swiss Tools AG
Pferd-VSM (Schweiz) AG
Puag AG
R. Peter AG
Robert Bosch AG
Robert Rieffel AG
ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Schweizer Licht Gesellschaft SLG
SNA Europe (Deutschland)
SpanSet AG
Stanley Works (Europe) GmbH
Steinemann AG
swissTAC AG
Tegro AG
UBS Switzerland AG
Verband Schweizerischer Farbenfachhändler (VSF)
Zarges GmbH

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTER-
STÜTZUNG ZUGUNSTEN EINER 
LEBENDIGEN BERUFSBILDUNG!
Die Entstehung und Veröffentlichung des vorliegenden Kompendiums 
«Berufsbildung» mit einem vertieften und differenzierten Einblick in 
die vielschichtige Berufsbildung von Swissavant – Wirtschaftsverband 
Handwerk und Haushalt kam nur dank einer engen Zusammenarbeit 
mit den vielen Vertretern aus der Industrie und dem Grosshandel zu-
stande. 
Dabei kamen in der Entstehungsphase drei gewichtige Faktoren zu-
sammen, nämlich: Der gemeinsame Fokus auf die Berufsbildung in 
unserer Branche und das	gemeinsame	Bestreben um einen fachkom-
petenten Berufsnachwuchs bildeten unstrittig die Ausgangslage für das 
realisierte Kompendium! Abgerundet darf man zur Komplettierung des 
gewichtigen Dreiklangs auch das Ansehen und die Reputation der 
interessanten Branche im Kontext der Schweizer Wirtschaft anfügen.

In	diesem	Sinne	ergeht	ein	offizielles	Dankeschön	an	die	in	alpha-
betischer	Reihenfolge	genannten	Unternehmungen,	die	sich	tagtäg-
lich	 um	 einen	 branchengerechten	Wissenstransfer	 bemühen	 und	
so	für	den	professionell	ausgebildeten	Berufsnachwuchs	in	unserer	
Branche	sorgen.

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE 
SOUTIEN EN FAVEUR D’UNE 
FORMATION PROFESSIONNELLE  
VIVANTE!
La genèse et la publication du présent cahier «Formation profession-
nelle» donnant un aperçu approfondi et différencié des multiples di-
mensions de la formation professionnelle de Swissavant, Association 
économique Artisanat et Ménage, procèdent d’une étroite collaboration 
avec les nombreux représentants de l’industrie et du commerce de gros. 

La phase d’élaboration a bénéficié du concours de trois facteurs impor-
tants, à savoir: la	concentration	sur	l’objectif	commun, la formation 
professionnelle dans notre branche et le souci commun de former une 
relève professionnelle compétente dans le métier ont incontestablement 
constitué le point de départ de la réalisation du présent abrégé! Pour 
compléter ce trinôme de poids, ajoutons la renommée et la réputation 
de cette branche intéressante dans le contexte de l’économie suisse.

C’est	dans	cet	esprit	que	nous	exprimons	officiellement	nos	remer-
ciements	aux	entreprises,	mentionnées	par	ordre	alphabétique,	qui	
s’efforcent	de	transférer	au	quotidien	des	connaissances	pertinentes	
pour nos métiers et, par là, assurent professionnellement la forma-
tion	des	générations	montantes	dans	notre	branche:

...FORTSETZUNG / ...SUITE 



18/19 perspective   17

NEUVORSTELLUNG INTRODUCTION NOUVELLE

Berufsbildung im Detailhandel 
GESTERN – HEUTE – MORGEN

Das neue Kompendium über die Berufsbildung im Schweizer Detail-
handel richtet sich an alle Bildungsinteressierte und zeigt in übersicht-
licher Form mit anschaulichen Beispielen die Geschichte, die Aktualität 
sowie die Entwicklungen in der Schweizer Berufsbildungslandschaft.

Herausgeber: Swissavant
Erscheinungsjahr: 2019
Ausführung: 104 Seiten, DIN A4, kartonierter Einband

Schutzgebühr für Mitglieder (zzgl. MwSt.): 6.90 CHF
Schutzgebühr für Nicht-Mitglieder (zzgl. MwSt.): 47.85 CHF
(zzgl. Verpackungs- und Portokosten) 

Weitere Informationen und Bestellung unter:
https://www.swissavant.ch/berufsbildung/ausbildungsbuecher/

La formation professionnelle 
dans le commerce de détail 
HIER –  AUJOURD’HUI – DEMAIN
Cette nouvelle publication s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la 
formation professionnelle dans le commerce suisse de détail et présente, 
sous une forme claire, à l’aide d’exemples vivants, le passé, l’actualité 
et les perspectives d’avenir de celle-ci.

Éditeur: Swissavant
Année de parution: 2019
Présentation: 104 pages, DIN A4, cartonné

Prix symbolique pour les membres (hors TVA): 6.90 CHF
Prix symbolique pour les non-membres (hors TVA): 47.85 CHF
(frais de port et d’emballage en sus)

Pour plus d’informations et pour commander: 
https://www.swissavant.ch/berufsbildung/ausbildungsbuecher/

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Bye-bye MDE Scanner – 
hello mobile App!
Die Finanzierung für die Entwicklung der bereits 

mehrfach angekündigten Branchen-App als Nach-

folger der nexmart MDE-Scanner steht! Die Ein-

führung einer Beta-Version ab Sommer 2020 bis zur Messe 

Hardware 2021 ist damit besiegelt. Und: Der frühe Vogel fängt 

bekanntlich den Wurm! Früh entschlossene Fachhändler können 

bereits jetzt die Branchen-App zu Vorzugskonditionen vor-

bestellen.

Ein strategischer Meilenstein für die Branche: Zehn Vertreter aus In-
dustrie und Grosshandel haben sich bereit erklärt, die 7-stellige An-
schub-Finanzierung einer einheitlichen Branchen-App zu leisten! Ohne 
Zweifel auch, weil diese Lieferanten seit der Markteinführung der 
MDE-Geräte vor rund zehn Jahren wesentlich von den geschaffenen 
Mehrwerten profitierten. Dennoch ist dieses Engagement auch als mar-
kantes Zeichen für die digitale Kooperationsbereitschaft in der Branche 
zu sehen. Die Unterstützung, die durch dieses Engagement schliesslich 
auch für jeden Fachhändler mit der neuen App spürbar wird, ist nicht 
von der Hand zu weisen. Sind es doch gerade die Fachhändler, die bis-
her den Scanner nutzten, die umfangreich Wünsche nach Funktiona-
litäten für die neue Lösung anbringen konnten und somit ein für den 
Fachhandel massgeschneidertes Produkt mitprägen werden.

Flexibilität	in	jeder	Hinsicht
Zu den Wünschen der Fachhändler zählten unter anderem vor allem 
Geräteunabhängigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Potenzial für Um-
satzsteigerungen. Genau das ist es, was die neue Branchen-App zu 
leisten im Stande sein wird! Künftig wird für jeden Fachhändler, der 
ein Smartphone basierend auf iOS oder Android – also z. B. iPhone & 
Samsung – in der Tasche hat, die App nutzbar sein. Einfach die App 
schriftlich bei nexmart in Auftrag geben, Download-Link und sofort 
die  Zugangsdaten erhalten und digital-mobil durchstarten – «simple 
as that». 

Der Benutzerfreundlichkeit wird genauso Rechnung getragen. Die 
App-Entwickler sagen bei bis zu einer Million Artikel noch immer La-
dezeiten für den Produktaufruf binnen weniger Millisekunden voraus – 
genau: 300 Millisekunden, also unfassbar schnell. Selbst wenn man bei 
sich im Laden im Keller ist – dank offline Nutzbarkeit. 
Und wie sieht es mit der Umsatzsteigerung aus? Die App kann bei Be-
darf zur Nutzung im Verkauf für Endkunden erweitert werden. Heisst 
im Klartext: Man nehme das Grundkonstrukt der App, bestücke diese 
mit den bereits vorhandenen Produktdaten der Lieferanten, kopple dann 
die App mit dem eigenen ERP-System und füge sodann das Logo und 
die Farbgebung der eigenen Firma hinzu. Fertig ist die mobile App für 
Endkunden eines jeden Fachhändlers, die je nach gewünschter Ausbau-
stufe sogar noch mit den eigenen Preis- und Verfügbarkeitsinformatio-
nen versehen werden kann.

Adieu scanner SMD – 
Bienvenue app mobile!

Le financement du développement de l’appli 

de branche, déjà annoncée à plusieurs reprises et 

qui doit succéder au scanner SMD de nexmart, est assuré! 

L’introduction d’une version beta à partir de l’été 2020 jusqu’au 

salon Hardware 2021 est ainsi garantie et le succès récompense 

les audacieux! Les commerçants spécialisés qui savent se déci-

der assez tôt peuvent déjà commander l’appli de branche à des 

conditions préférentielles.

Un immense pas en avant pour la branche! Dix représentants de l’in-
dustrie et du commerce de gros ont accepté de fournir le financement de 
démarrage pour une appli de branche uniforme. Sans doute aussi parce 
qu’ils ont considérablement bénéficié de la valeur ajoutée créée par le 
scanneur SMD depuis son lancement sur le marché, il y a près de dix 
ans. Néanmoins, cet engagement peut également être considéré comme 
un signal clair de leur disposition à coopérer sur le plan numérique. 
En effet, on ne peut nier le soutien considérable  que cet engagement 
en faveur de la nouvelle appli apporte à chaque détaillant spécialisé. 
En effet, les revendeurs spécialisés qui utilisaient le scanner jusqu’à 
présent ont aussi été nombreux à présenter des souhaits de fonctionna-
lités pour la nouvelle solution, contribuant ainsi à créer un produit sur 
mesure pour eux.

De	la	flexibilité	sous	tous	les	rapports
Au catalogue des souhaits des commerçants spécialisés figuraient no-
tamment l’indépendance par rapport aux appareils, la facilité d’utili-
sation et l’e potentiel d’augmenter les ventes. Or, c’est exactement ce 
que la nouvelle appli de branche pourra faire! A l’avenir, tout détaillant 
ayant en poche un smartphone basé sur iOS ou Androïd, par exemple un 
iPhone ou un Samsung, pourra utiliser l’appli. Il suffira de commander 
celle-ci par écrit à nexmart, de recevoir le lien de téléchargement et 
d’accès aux données pour démarrer, c’est aussi simple que ça. 

La convivialité est également prise en compte. Les développeurs de 
l’appli prédisent que les temps de chargement des produits resteront 
inférieurs à quelques millisecondes même pour un assortiment com-
prenant jusqu’à un million d’articles, une vitesse inconcevable. Même 
si vous travaillez au sous-sol de votre magasin, grâce à la convivialité 
hors ligne. 
Qu’en est-il de l’augmentation des ventes? Sur demande, l’appli peut 
être étendue pour servir d’outil de vente aux clients finaux. En clair, 
cela signifie: prenez la structure de base de l’appli, mettez-y les données 
produit  déjà disponibles livrées par les fournisseurs, reliez-la à votre 
propre PGI, ajoutez-y le logo et la couleur de votre propre entreprise. 
Déjà l’application mobile pour les clients de chaque commerçant spé-
cialisé est prête. Il n’y a plus qu’à la compléter par des informations 
sur les prix et la disponibilité, selon le niveau d’extension de la confi-
guration.
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Let’s	go	Early	Birds
Wer sich aus lauter Euphorie nun noch die sich aufdrängende Frage 
nach dem: «Wann kann ich das haben?», stellt, dem sei an dieser Stelle 
verraten, dass die App voraussichtlich nach den Sommerferien 2020 in 
einer Beta-Version für eine Testphase verfügbar sein wird. Die defini-
tive Markteinführung soll dann just zur Fachhandelsmesse Hardware 
2021 (10. bis 12. Januar 2021) in Luzern erfolgen. 

Wer	trotz	berechtigter	Begeisterung	den	Gedanken	an	die	Hosen-
tasche	hinten	rechts	nicht	völlig	ausser	Acht	lässt,	dem	dürfte	die	
folgende	 Tabelle	 mit	 den	 attraktiven	 Rabattstufen	 für	 frühent-
schlossene	Fachhändler	eine	Beauftragung	der	App	bis	zur	Markt-
einführung	definitiv	zusagen:

Das heisst für alle Frühentschlossenen: Mobile Zukunft sichern und 
gleichzeitig clever Sonderkonditionen einstreichen. Nach dem in der 
Tabelle veranschaulichten Zeitraum wird für die App voraussichtlich 
ein regulärer, einmaliger Transformationspreis in der Bandbreite von 
1 000 CHF (Minimum) bis 1 600 CHF (Maximum) veranschlagt wer-
den. Der finale Transformationspreis für die Fachhändler hängt von der 
Akzeptanz dieser frei zugänglichen, skalierbaren Branchen-App ab.
Selbstredend profitieren diejenigen Unternehmen, die bereits bei der 
Vorstellung des Prototypen während des Nationalen Branchentages am 
1. April 2019 konkretes Interesse durch Eintragen in die entsprechen-
de Liste signalisiert haben, von der höchsten Rabattstufe, wenn diese 
Fachhändler sich bis zum 30. Juni 2020 für diese frei zugängliche, ska-
lierbare Branchen-App final entscheiden.

Bei Fragen zur neuen Branchen-App oder für konkrete Vorbe-
stellungen zögern Sie nicht, sich mit dem engagierten Team 
der nexMart Schweiz AG in Verbindung zu setzen. 

Fabio GehrigBjörn Bode Stefanie Diethelm

Björn Bode: +41 44 878 70 66, bjoern.bode@nexmart.com 
Stefanie Diethelm: +41 44 878 70 63, stefanie.diethelm@nexmart.com 
Fabio Gehrig: +41 44 878 70 54, fabio.gehrig@nexmart.com 

Beauftragung bis: Rabatt*:

31.12.2019 500.00 CHF

31.03.2020 400.00 CHF

30.06.2020 300.00 CHF

30.09.2020 200.00 CHF

31.12.2020 100.00 CHF

*Rabattangaben nur gültig für Fachhändler, die Mitglied von Swissavant sind.

Commande jusqu’à: Rabais*:

31.12.2019 500.00 CHF

31.03.2020 400.00 CHF

30.06.2020 300.00 CHF

30.09.2020 200.00 CHF

31.12.2020 100.00 CHF

*Les rabais indiqués ne sont valables que pour les commerçants spécialisés membres de 

Swissavant.

L’audace	paie
A celui qui, dans un accès d’euphorie, pose encore la question: «Quand 
est-ce que je peux l’avoir?», nous pouvons répondre que l’appli sera 
probablement disponible en version beta pour une phase d’essai après 
les vacances d’été 2020. La commercialisation définitive devrait se 
faire exactement à la date du salon Hardware 2021 (du 10 au 12 janvier 
2021) à Lucerne. 

Celui qui, malgré un enthousiasme légitime, ne néglige pas entiè-
rement	la	poche	arrière	droite	de	son	pantalon,	s’intéressera	sûre-
ment	aux	rabais	accordés	pour	une	commande	anticipée	de	l’appli	
avant	sa	mise	sur	le	marché	selon	le	tableau	ci-dessous:

Pour tous ceux qui, futés, savent se décider rapidement, cela veut dire: 
assurer son avenir mobile tout en engrangeant des conditions spé-
ciales. D’après les délais figurant au tableau, on estime que le prix de 
conversion ordinaire et unique de l’appli se situera dans une fourchette 
comprise entre 1 000 CHF (minimum) et 1 600 CHF (maximum). Le 
prix de conversion définitif dépendra de l’accueil que les commerçants 
spécialisés réserveront à cette appli de branche librement accessible et 
évolutive. 
Il va de soi que les entreprises qui ont déjà témoigné un intérêt concret 
lors de la présentation du prototype à l’occasion de la Journée nationale 
de la branche le 1er avril 2019 en s’inscrivant sur la liste ad hoc profi-
teront du niveau de rabais le plus élevé si elles décident définitivement 
jusqu’au 30 juin 2020 d’acquérir cette appli de branche librement ac-
cessible et évolutive.

En cas de questions sur la nouvelle appli de branche ou pour 
des commandes anticipées, n’hésitez pas à vous mettre en 
rapport avec l’équipe de nexMart Schweiz AG.

PRE-ORDER DISCOUNT!

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Mit 90 Teilnehmenden aus der Berufsbildung 
im Detailhandel hatte das diesjährige Tref-
fen in der Messe Luzern ein sehr erfreuliches 
Echo. Betriebsinhaber und Ausbildnerinnen, 
üK-Referenten, Berufsschullehrerinnen sowie 
Vertreter von Kantonen und Berufsbildungs-
ämtern nahmen die Chance auf neues Wissen, 
neue Einsichten und neue Kontakte wahr. 
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter be-
tonte in seiner Begrüssung denn auch: «Ge-
dankenaustausch und Networking sind wich-
tige Ziele der polaris-Anlässe!» Weiter gab 
Fiechter zu bedenken, dass die Digitalisierung 
zwar oft Unsicherheit erzeuge und mitunter 
ein Reizwort sei. Sie habe den Alltag aber un-
umkehrbar erobert und verändere unser Le-
ben laufend weiter. «Folglich wollen wir den 
bestmöglichen Umgang damit suchen», so 
Fiechter. Darauf ziele die Berufsbildung von 
Swissavant klar ab – zugunsten der Branche, 
ihrer Betriebe und der ihnen anvertrauten Ju-
gendlichen. 

Die sanfte Kunst der Umdeutung
«Unsicherheit ist förderlich!» – Was zunächst 
verunsichern mag, öffnet bei genauer Betrach-
tung ganz neue Horizonte. Im Hauptreferat 
beleuchtete die Philosophin und Publizistin 
Dr. Natalie Knapp (Berlin) das weitverbreite-

te Phänomen der Unsicherheit ganz neu. Sie 
zeigte auf, dass Unsicherheit nicht mit Angst 
zu verwechseln sei. Und dass sie – einmal als 
solche erkannt und positiv genutzt – ein gros-
ses Gewinnpotenzial berge. «Unsicherheit 
aktiviert uns. Sie lässt uns neue Wege suchen 
und trägt damit zu Entwicklung und persön-
lichem Wachstum bei!» Das Referat (siehe 
Bericht «Unsicherheit hat einen Wert!») war 
auf Jugend und Berufsbildung abgestimmt 
und ermunterte zu einem ressourcenorien-
tierten Ansatz im Umgang mit Jugendlichen. 
Natalie Knapp zeigte eine ganz neue Sicht auf 
ein gewöhnlich als Belastung erlebtes Gefühl 
und regte zum Verlassen gewohnter Denk- und 
Deutungsmuster an. 

Swissavant unterstützt digitales Training
Danilo Pasquinelli, Leiter Aus- und Weiter-
bildung bei Swissavant, umriss den aktuel-
len Stand der Digitalisierung bei der Berufs-
bildung. Mit der Einführung der landesweit 
ersten Lern-App SwissCampus (2013), dem 
E-Testing in den üK (2014), der vollständig di-
gitalisierten üK-Organisation (2016) und den 
elektronischen Lehrmitteln E-Book/Cloud-
book (2018) hat Swissavant die Berufsbildung 
Zug um Zug digitalisiert. «Die Cloud-Lösung 
wurde 2018 von 3% der Lernenden genutzt, 

2019 waren es 50%.» Der Weg gehe schritt-
weise weiter in Richtung medienbruchfreier 
Prozesse, ohne dass man alles gleich völlig 
auf den Kopf stelle. Das erfordere laufende 
Informationen an die Lehrbetriebe und die 
Anleitung der Lernenden und Lehrkräfte im 
Umgang mit den neuen Medien. «Die Schu-
lungen zum Cloudbook sind aufgegleist, die 
Einladungen kommen!» Zudem sei die Zertifi-
zierung der Swissavant Berufsbildung für das 
Jahr 2020 ebenfalls angeschoben. Und noch 
weiter in die Zukunft geblickt: Swissavant 
arbeitet an der Implementierung einer ganz 
neuen Berufsausbildung: «E-Commerce Han-
del». Wenn das gelingt, dürfte der Verband 
schweizweit die ersten Fachleute für digitalen 
Handel ausbilden – ein weiterer Schritt zur Si-
cherung der Branchenzukunft. 

Cloudbook:	
Tipps und Tricks für mehr Gewinn
Elektronische Lehrmittel brauchen eine elek-
tronische «Heimat». Beim Cloudbook von 
Swissavant erbringt die E-Book-Plattform 
Edubase AG diese Dienstleistung. Edubase 
hat Erfahrung mit mehreren tausend digitali-
sierten Lehrmitteln, mit über 70 Verlagen und 
mit der Versorgung und Betreuung von etwa 
25 000 Lernenden und Lehrpersonen beim 

Motiviert in «unsicheren Zeiten» – 
die Förderstiftung polaris stärkt Berufsbildnern den Rücken 
Wer braucht es nicht, das kleine Glanzlicht im Arbeitsleben? Das «Schümli auf dem Kafi» der täglichen Routine? Die Förderstiftung 

polaris bietet diese Motivationsspritze allen, die sich für den Branchennachwuchs einsetzen. «Unsicherheit» und digitale Praxis 

standen am Ausbildneranlass 2019 im Fokus.
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digitalen Lernen. – Edubase-Geschäftsfüh-
rerin Marion Leu zeigte den Anwesenden in 
live-Demos, wie ausgefeilt das Angebot ist, 
und welche individuellen Arbeitsmöglichkei-
ten es bietet. Die Tagungsbesucher staunten 
über die einfache Anwendung und die vielfäl-
tigen Ergänzungen, mit denen sich das E-Book 
auf die eigenen Lernbedürfnisse abstimmen 
lässt. Ruft man sich die ersten Gehversuche 
des E-Learnings – vorab CDs mit einfachen 
Frage-Antwort-Spielchen – in Erinnerung, 
dann hat das digitale Lernen heute eine ganz 
andere Flughöhe erreicht. Es ist individuell 
gestaltbar geworden und kommt dem heutigen 
Menschen damit so gut entgegen wie noch 
nie. Die Zeit zum Umsteigen ist gekommen – 
Swissavant und Edubase stehen mit Schulung 
und Support bereit. 

«Unsicherheit	hat	einen	Wert!»
Das Key-Referat von Frau Dr. Natalie Knapp 
war ein Plädoyer für den konstruktiven Um-
gang mit einem Phänomen, das für lebhafte 
Zeiten typisch ist: Unsicherheit. Unsicherheit 
scheint in verschiedenen Formen auf. Sie ist 
mehr oder weniger omnipräsent und wabert als 
Begleiterin durch unser aller Leben – mal dif-
fus und kaum fassbar, mal als klares Symptom 
oder Ergebnis von Erzählungen, von Entwick-
lungen oder von konkreten Ereignissen. «Ob 
Digitalisierung, Wirtschaftprognosen oder 
Klimawandel – ob Unfall, Arbeitsplatzverlust, 
Scheidung oder schwere Diagnose: Die resul-
tierende Unsicherheit aktiviert uns und fordert 
uns zum Denken und zum Handeln auf!» 

Angst	≠	Unsicherheit
Zunächst unterscheidet die Philosophin und 
Autorin zwei Aspekte: «Die äussere Unsicher-
heit wegen Unplanbarem wie Naturkatast-
rophen, politischen Umbrüchen, Krankheit 
oder Todesfällen, aber auch neue technische 
Entwicklungen. Und dann unsere emotionale 
Reaktion darauf – meist ein unangenehmes 
Gefühl!» Hier setzte Natalie Knapp zu ihren 
Ausführungen über den Wert der Unsicherheit 
an. «Wir sollten uns mit dem Gefühlsaspekt 
der Unsicherheit befassen, um mit Unsicher-
heit besser umgehen zu können.» Sie diffe-
renziert zwischen der Angst, die den Kopf 
ausschaltet und die drei instinktiven Reflexe 
Kampf, Flucht oder Totstellen als existenziel-
le Überlebensstrategie hervorruft. Sie können 
im Einzelfall angemessen sein, sind aber oft 
langfristig nicht fruchtbar. Die Unsicherheit 
dagegen sagt uns nur: Halt, etwas ist neu, 
unbekannt, anders – nicht wie immer. Also: 
Kopf einschalten, gut nachdenken, vorsichtig 
handeln! – Unsicherheit aktiviert somit unsere 
Kognition, macht wach und wachsam. Und sie 
führt uns womöglich auf ganz neue Wege. 

Schritt für Schritt ins Neuland
«In einer unsicheren Situation ist es falsch, 
gleich das alleinseligmachende Ziel zu su-
chen. Ich rate dazu, den Weg aus der Unsicher-
heit heraus über ’Versuch und Irrtum’ laufend 
zu optimieren.» Das heisst, erst einmal analy-
sieren, sich mit anderen austauschen, ausloten 
und klären. Erst dann sollte das praktische 
Handeln einsetzen – durchaus mit der Option, 
den Weg immer wieder zu korrigieren. In Zei-
ten rascher Veränderungen kann es aber pas-
sieren, dass man meint, den neuen Weg nicht 
schnell genug zu sehen. In dieser Unruhe kann 
Unsicherheit in Angst kippen und zur instink-
tiven Blockade oder zu Affekt-Handlungen 
führen. Beides ist nicht hilfreich, denn: «Angst 
und Verstand arbeiten nicht zusammen.» 

5 x pro Unsicherheit
«Die Unsicherheit will uns etwas geben!» 
Die Philosophin untermauerte ihren unkon-
ventionellen Denkansatz mit fünf Thesen. 
«Ohne Unsicherheit verlieren wir die Hoff-
nung!» Diese erste These sagt aus, dass ohne 
Unsicherheit zu leben auch hiesse, einer fest-
geschriebenen und bekannten Zukunft unent-
rinnbar entgegenzuleben. «Nichts Unerwarte-
tes hätte mehr Platz – keine aktive Gestaltung, 
keine Kreation!» Und es gäbe nichts mehr zu 
hoffen: Hoffnungslosigkeit als Grundgefühl 

einer absolut sicheren Welt. Hier scheint auch 
schon die zweite These auf: Absolute Sicher-
heit und Berechenbarkeit schalten unseren 
freien Willen aus, machen eigene Entscheide 
überflüssig und stehlen uns die aktive For-
mung unserer Zukunft. Kurz: «Unsicherheit 
bedeutet Freiheit – die Freiheit, unser Leben 
eigenverantwortlich zu modellieren!» Als 
aktuelles Beispiel verwies die Referentin auf 
Greta Thunberg und die globalen Fridays for 
Future. Hier führten Hoffnung und freier Wille 
einer jungen Frau (auch gegen ihre Eltern und 
Lehrer) zu einer enormen, weltumspannenden 
Bewegung. – Das dritte Pro der Unsicher-
heit sieht Frau Knapp in der schöpferischen 
Tätigkeit, die durch absolute Sicherheit ver-
unmöglicht würde. Pubertät bedeute höchste 
Unsicherheit und Kreativität zugleich! «Wir 
erschaffen und formen in dieser Phase unse-
re Identität, gestalten unsere Welt mit neuen 
Ideen – und gewinnen zugleich erstmals an 
Unsicherheitstoleranz.» Sie sei quasi ein Ge-
niestreich der Evolution. 

Dr. Natalie Knapp über die Unsicherheit

Marion Leu über ausgereifte Technik

Bericht und Interviews: Andreas Grünholz, 
Fotos: Alex Buschor
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«Ja,	und	…?»	statt	«Ja,	aber	…!»
Ist alles klar, bekannt und vorbestimmt, sind 
Passivität, Stagnation und Fatalismus die Fol-
ge. – Also: Hoffnung, Freiheit und Kreativität 
als Effekte der Unsicherheit. Frau Knapp fasst 
das im vierten Punkt zusammen: «Ohne Un-
sicherheit sind wir nicht mehr lebendige We-
sen!» Jedes Lebewesen versucht von Natur 
aus seine Form, Einzigartigkeit und Identität 
zu schützen, zu erneuern und zu verteidigen: 
Das ist Konstanz. Zugleich nimmt es «Frem-
des» (Sauerstoff, Eindrücke, Erkenntnisse) 
auf und gibt «Eigenes» (Stickstoff, Wünsche, 
Leistungen) ab. Das bedeutet Wandel. «Wir 
interagieren permanent mit unserer Umwelt, 
um unsere Einzigartigkeit zu bewahren.» Also, 
die konstante Beibehaltung unseres Wesens 
und Seins durch permanenten Austausch und 
Wandel – diese Bi-Polarität ist laut Knapp ein 
Grundmuster des Lebens. Anspruchsvoll, aber 
nachvollziehbar, wenn man in der Unsicher-
heit einen Quell von Wandel und Entfaltung 
erkennt. – Ja, und die fünfte These ist die aus 
dem bisher Gesagten abzuleitende Notwen-
digkeit von Unsicherheit als Lebensgrundla-
ge. «Wir brauchen Unsicherheit und können 
damit umgehen.» Natalie Knapp verwies auf 
unsere verschiedenen Immunsysteme – das 

biologische, das geistige und das psychologi-
sche (Resilienz). Sie meint unsere Fähigkeit, 
bei Destabilisierung (Krankheit, Verwirrung, 
Erschütterung usw.) wieder zu einem stabilen 
(nicht zwingend demselben!) Zustand zurück-
zufinden. Und sie führt die Resilienz auf gelin-
gende Beziehungen des Individuums und auf 
die Fähigkeiten des Kollektivs zurück. Denn 
in schwierigen Zeiten kann äusserlich meist 
die Gemeinschaft weiterhelfen. Und innerlich 
eine konstruktive Reaktion auf Herausforde-
rungen, die laut Natalie Knapp man lernen 
kann: «Ja … und?» Das ist ein zukunftsorien-
tierter Ansatz anstelle eines blockierenden «Ja, 
aber …!» – «Ja … und?» steht für Leben, für 
Entwicklung, für Möglichkeiten, Schwung 
und Chancen. Für die kreative Verwendung 
dessen, was uns das Leben eigentlich bietet: 
Autonom und aktiv die vitalisierenden Impul-
se der Unsicherheit nutzen.

«Wir können den techni-
schen Fortschritt weder ver-
zögern noch aufhalten – mit 
Bremsmanövern verlieren wir 
höchstens unsere Konkur-
renzfähigkeit! Also lautet die 
Losung: Mitmachen und cle-
ver Nutzen!»

Christian Fiechter, Stiftungsratspräsident 
der Förderstiftung polaris

«Die Jungen haben eine Bau-
stelle im Kopf – helfen wir mit, 
dass daraus Gutes entsteht!»

Danilo Pasquinelli, 
Leiter Aus- und Weiterbildung, Swissavant

...FORTSETZUNG 

«Wir sind bereit!»
Christoph Bill ist Fachlehrer für all-

gemeine Branchenkunde Bauen & 

Wohnen an der Berufsfachschule in 

Rüti/ZH. 

Man ist dort digital gut ausgerüstet: «Internet, 
WLAN – alles steht kostenfrei zur Verfü-
gung, und auch der Support läuft bestens.» 
Vom Ausbildneranlass nimmt Christoph 
Bill vor allem neue Kniffs und Tricks für 
das E-Book mit, das er schon länger nutzt. 
«Ich	schätze	die	Mobilität	und	die	vielen	
Arbeitsmöglichkeiten.	Ob	im	Zug	oder	zu	
Hause:	Man	kann	jederzeit	zugreifen,	et-
was	eintragen	oder	ergänzen	und	hat	den	
Stoff	damit	immer	aktuell.» 

Dass sich bei ihm erst ein Lernender digi-
tal ausgerüstet hat, ist für ihn kein Problem. 
Sein Einfluss auf den Wechsel zum E-Book 
sei jedoch beschränkt, weil das Lehrmittel – 
digital oder Papier – bei Unterrichtsbeginn 
bereits gekauft sei. «Die	 Sensibilisierung	
muss	vor	Lehrantritt	und	bei	den	Betrie-
ben	passieren.	Ich	bin	primär	froh,	wenn	
unsere Jungen am ersten Schultag ein 
Lehrmittel	dabei	haben.»	

Aus seiner Sicht sollten die Jugendlichen 
jene Version bekommen, die ihnen am besten 
liegt. «Wir sind für beides bereit – E-Book 
und Ordner. Und unseren Jungen möchte ich 
raten: Nöd schüüch sii – uusprobiere! Denn 
chunnt’s guet!»

Christoph Bill schätzt die Mobilität 
eines E-Books
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Wir kennen viele Arten von Ängsten und Unsi-
cherheiten. Globale, kaum beeinflussbare wie 
auch ganz persönliche, direkt erlebbare. Gibt 
es allgemeingültige Antworten auf die jeweili-
ge Art der Unsicherheit?

Es gibt keine Patentrezepte zur Unsicherheit. 
Jeder Mensch ist einzigartig und erlebt sei-
ne Unsicherheit subjektiv. Es gibt also kein 
«Schema F», wenn wir Bisheriges schnell 
wieder herstellen wollen. Es braucht Zeit, um 
Veränderungen zu erkennen, zu bewerten und 
daraus Neues zu gestalten. Diese Zeit sollten 
wir uns geben, um aus der Krise eine Chance 
zu machen. 

Dennoch: Wenn wirtschaftliche Turbulenzen 
oder politische Strömungen Unsicherheit er-
zeugen, kann man meist nicht viel tun …

In solchen Fällen rate ich zur persönlichen Re-
flexion und zur Rückbesinnung auf das, was 
für uns wirklich zählt. Wenn wir unsere Kräf-
te auf das Positive in unserem eigenen Leben 
und Wirkungsfeld konzentrieren, können wir 
mit unbeeinflussbaren Unsicherheiten besser 
umgehen. Und wir verlieren damit nicht un-
nötig Lebensenergie.

«Wir sollten die Expertise jun-
ger Menschen besser nutzen. 
Sie sind es, die aus Grauzo-
nen kreative Gärten machen 
können!»

Dr. Natalie Knapp, 
Philosophin und Publizistin, Berlin

«Jede Unsicherheit und jeder Ausweg sind einmalig!»
Im persönlichen Gespräch betont Frau Dr. Natalie Knapp die Einmaligkeit jedes Menschen. Es gibt also weder Patentrezepte noch 

allgemeingültige Regeln zur Unsicherheit. Vielmehr ist ihre aktivierende Komponente zu erkennen und auf dem Weg zu neuen 

Ufern zu nutzen.

Sie raten also, das Gute zu stärken, statt das 
Unbeeinflussbare abschwächen zu wollen.

Genau! Das kann man immer tun – und es gibt 
immer etwas Positives, das zu festigen sich 
lohnt. 

Der aktive Umgang mit Unsicherheit verlangt 
Stabilität, Analysefähigkeit, Entschlusskraft 
und Durchhaltevermögen. Nicht alle Heran-
wachsenden verfügen bereits über diese Fä-
higkeiten. 

Junge Menschen sollen ihre Unsicherheiten 
nicht immer alleine bewältigen müssen. Sie 
sollten ihre Ideen und Fähigkeiten mit unserer 
Erfahrung verbinden dürfen, um den fruchtba-
ren Weg aus der Unsicherheit heraus zu finden. 
Jugendliche lernen nicht nur, sie haben auch 
etwas zu bieten. Wenn wir das erkennen und 
respektieren, kommen wir gemeinsam weiter.

Was nützt Jugendlichen im Umgang mit Un-
sicherheit am ehesten?

Die klare und ehrliche Botschaft, dass sie je-
mand sind und dass sie etwas können. Es geht 
um Selbstwert und Selbstvertrauen. 

Auf diesem Fundament können sie etwas auf-
bauen und darauf stolz sein. Damit sind sie für 
Neues besser gerüstet. 

Ressourcen statt Defizite stehen also im Fokus. 
Das gilt auch für Ausbildner und Lehrkräfte. 

Ganz sicher! Die Förderung vorhandener 
Potenziale, Erfolgserlebnisse und Bestätigun-
gen stärken die Persönlichkeit mehr als Kritik 
und Besserwisserei. Ich plädiere für eher zu 
viel als für zu wenig Unterstützung. 

Lässt sich der Umgang mit Unsicherheit allen-
falls auch mit spirituellen Ressourcen verbin-
den?

Definieren wir Spiritualität als Fähigkeit, sich 
als Teil eines grossen Ganzen zu erleben, 
dann gerne. Wenn wir uns einem Grösserem 
zugehörig erleben – etwa Musik, Natur, Re-
ligion, Sport, Beziehungsnetz – dann kann 
dieses Grössere heilsam wirken. Das geistige 
Immunsystem, also das Gefühl, als Indivi-
duum nicht mutterseelenallein zu sein, kann 
uns durch grosse Krisen tragen. Es lässt sich 
wecken – etwa durch Betreuungspersonen. Es 
lässt sich einüben, und es stärkt uns – nicht nur 
in schwierigen Situationen, sondern generell. 
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«Das E-Book nutzen – es geht nichts kaputt!»
Als Geschäftsführerin der Edubase AG in Zürich sieht Marion Leu die digitale Version 

des Lehrmittels natürlich im Vordergrund. 

Aber nicht nur, sie versteht auch die Hemmungen und Unsicherheiten im Umgang mit dem neu-
en Medium. Aus ihrer Sicht hilft frisches Ausprobieren und Entdecken am ehesten. Man solle 
nicht warten, bis Verband oder Schule ihre Strategie festgeschrieben hätten. 
Aktiv ins E-Learning eintauchen bringe am meisten: «Zusammen	mit	Swissavant	bieten	wir	
jede	nötige	Unterstützung	an,	wo	Kenntnisse	oder	Erfahrung	fehlen!»	Da, wo der Nutzer im 
E-Book einen Mehrwert erkenne, sei der Umstieg von der Print-Version einfach. «Wir sehen das 
Problem in vielen Bereichen. Es hat sich bewährt, beide Versionen anzubieten, um die Vorteile 
des E-Book freiwillig zu erkennen und schätzen zu lernen. In wenigen Jahren wird das wohl 
nicht mehr nötig sein».

...FORTSETZUNG 

Marion Leu über die Vorteile eines E-Books

«Der Pilot ist gelungen – wir machen weiter!» 
Bei SFS ist man schon einen Schritt weiter: Das E-Book für den Eisenwarenfachhandel wird definitiv eingeführt, nachdem es eine 

Pilotgruppe aus vier Jugendlichen erfolgreich getestet hat. 

Jasmin Castioni ist landesweit für die Filia-
len der SFS HandwerkStadt verantwortlich. 
Remo Stauffacher ist der zuständige HR  
Vocational Training Manager (Berufsbil-
dungsverantwortlicher) bei SFS. 
«Stetige Weiterentwicklung gehört bei uns zur 
DNA. Wir haben das E-Book von Swissavant 
ausprobiert, um den Nachwuchs in unseren 
Verkaufsläden auf dem neuesten Stand auszu-
bilden» fasst Jasmin Castioni zusammen. 

«Künftig stellen wir unseren Lernen-
den	 ein	 Tablet	 samt	 dem	 E-Book-Lehr-
mittel	 zur	 Verfügung.	 Dieser	
Entscheid	 ist	 aufgrund	 der	 guten	 Erfah-
rungen	mit	unserer	Pilot-Gruppe	gefallen»,	 
ergänzt	Stauffacher.	

Es sei das von Swissavant empfohlene 
Tablet, herunterladen müssten die Jugend-
lichen das E-Book aber als erste Finger-
übung selbst. Remo Stauffacher habe 
die Idee eingebracht, dank der digitalen  
Affinität von SFS sei sie rasch umgesetzt  

worden. Generell seien junge Menschen offen 
und kreativ bei digitalen Anwendungen. Dar-
um erkenne man im Tablet-Lernen auch eine 
Chance für den Arbeitgeber. 

«Wir haben Erfahrungen und Nutzen ausge-
wertet – für die Lernenden wie auch für SFS. 
Jetzt	 ist	 der	Weg	 klar:	 Lernende	 im	 SFS	
Detailhandel	lernen	digital!».

Jasmin Castioni und Remo Stauffacher (Mitte u. rechts) im Gespräch mit Andreas Grünholz (perspective).
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Thomas Kastl

Ambiente 2020: 
Treffpunkt für alle, 
die Märkte bewegen
Die weltweit führende Messe für Konsumgüter bietet spannende 

Perspektiven: Aussteller und Fachbesucher können erstklassige 

Kontakte knüpfen, aktuelle Entwicklungen in Markt und Design 

entdecken sowie Trends und Chancen in allen Segmenten er-

leben. In den drei Bereichen Dining, Living und Giving zeigt die 

Ambiente die wichtigsten Themen der gesamten Konsumgüter-

palette. Ab der kommenden Messeausgabe wird der Dining-

Bereich um eine eigene HoReCa-Halle erweitert. Für HoReCa, 

das Objektgeschäft und Ethical Style ist die Ambiente der be-

deutende Marktplatz im Jahr. 

Vom 7. bis 11. Februar 2020 wird die Weltleitmesse für Kon-
sumgüter rund um Tisch, Küche, Hausrat und Genuss sowie 
Schenken, Wohnen und Einrichten zum Zentrum der interna-
tionalen Konsumgüterbranche. «Die Ambiente ist der Dreh- 
und Angelpunkt, um den sich die Konsumgüterindustrie 
dreht. Aussteller aus mehr als 90 Ländern setzen in Frankfurt 
Trends über das Jahr 2020 hinaus. Ausserdem erweitern wir 
zukünftig den Dining-Bereich: Die neue HoReCa-Halle 6.0 
wird die perfekte Anlaufstelle für nationale und internatio-
nale Entscheider im Hospitality-Segment. Damit gehen wir 
gezielt auf die Bedürfnisse der Branche ein. Unsere Besucher können 
sich in Zukunft noch zielgerichteter zu Themen an der Schnittstelle von 
Hospitality, gedecktem Tisch und Einrichten orientieren», so Thomas 
Kastl, Leiter Ambiente Dining.

2019 kamen 4 460 Aussteller aus 92 Ländern nach Frankfurt am Main 
und zeigten auf 306 000 Bruttoquadratmetern fünf Tage lang ihre Neu-
heiten und Innovationen.

Focus on Design – diesmal aus Brasilien
In den vergangenen Jahren präsentierten sich insgesamt acht Partner-
länder erfolgreich auf der Ambiente. Nun wird es Zeit für etwas Neues: 
Ab 2020 rückt die Weltleitmesse mit der Sonderpräsentation «Focus 
on Design» aussergewöhnliche Produkte ins Scheinwerferlicht und 
gibt einen präzisen Einblick in aktuelle Designhighlights aus einem 
ausgewählten Land. In diesem Jahr startet die Ambiente mit einer 
jungen Designnation, die sich sehr schnell entwickelt: Brasilien. Fünf 
unterschiedliche brasilianische Designstudios zeigen in der Galleria 1 
ihre Kreationen mit eigener Gestaltungsidentität. Auch in den Talents- 
Arealen werden einige brasilianische Jungdesigner ihre handgefertigten 
Unikate und Kleinserien präsentieren. 

Ambiente 2020: 
rendez-vous de tous ceux 
qui font bouger les marchés
Le salon-phare mondial des biens de consommation offre des 

perspectives passionnantes: exposants et visiteurs profession-

nels pourront y nouer des contacts de premier ordre, découvrir 

des développements actuels du marché et du design ainsi que 

des tendances et des chances dans tous les secteurs. Dans les 

trois domaines Dining, Living et Giving, Ambiente présentera 

les principaux sujets de toute la gamme des biens de consom-

mation. Dès la prochaine édition du salon, le secteur HoReCa 

viendra élargir le domaine du Dining par son propre pavillon. 

Pour les secteurs HoReCa, Contract Business et Ethical Style, 

Ambiente est la place du marché la plus importante de l’année.

Du 7 au 11 février 2020, le salon-phare mondial des arts de la 
table, de la cuisine, des articles de ménage, de consommation 
et de cadeaux, de l’habitat et de l’agencement, sera le centre 
de la branche internationale des biens de consommation. 
«Ambiente est le pivot et la plaque tournante de l’industrie 
des biens de consommation. Des exposants de plus de 90 pays 
définissent à Francfort des tendances allant au-delà de 2020. 
En outre, nous allons agrandir le domaine Dining: le nouveau 
pavillon HoReCa 6.0 deviendra la point de contact parfait 
pour les décideurs nationaux et internationaux du secteur de 

l’hospitalité. Nous répondons par-là de façon ciblée aux besoins de la 
branche. A l’avenir, nos visiteurs pourront s’orienter de façon encore plus 
ciblée sur les sujets à la frontière entre l’hospitalité, les arts de la table et 
l’agencement», affirme Thomas Kastl, responsable du secteur Ambiente 
Dining.

En 2019, 4 460 exposants provenant de 92 pays sont venus à Francfort 
sur le Main. Ils ont montré pendant cinq jours leurs nouveautés et inno-
vations sur 306 000 m2 bruts.

Concentration	sur	le	design,	brésilien	cette	fois-ci
Ces dernières années, huit pays-partenaires se sont présentés avec suc-
cès au salon Ambiente, le temps est venu d’innover. A partir de 2020, 
dans le cadre de la présentation spéciale «Focus on Design», le sa-
lon-phare mondial exposera des produits exceptionnels et donnera un 
aperçu précis des points culminants de l’actualité du design d’un pays 
sélectionné. Cette année, Ambiente commencera par une jeune nation 
de design qui se développe très vite: le Brésil. Cinq studios de design 
brésiliens exposeront à la Galleria 1 leurs créations avec leur propre 
identité créatrice. Dans les aires de talents, quelques jeunes designers 
brésiliens présenteront aussi des pièces artisanales uniques et des petites 
séries. 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Eine Initiative, die über das Ziel hinausschiesst
Die sogenannte Begrenzungsinitiative zielt nicht auf eine Begrenzung der Einwanderung im Allgemeinen ab, sondern auf eine 

Erschwerung der Einwanderung europäischer Arbeitnehmer, welche sich notabene in den letzten fünf Jahren halbiert hat. Die 

Initiative will das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU, welches sich seit mehr als fünfzehn Jahren bewährt und weder 

eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen noch eine Diskriminierung für Schweizer Arbeitnehmer bewirkt hat, mit sofortiger 

Wirkung ausser Kraft setzen.

Eine	zweite,	noch	radikalere	Initiative
Der Nationalrat wird in der kommenden 
Herbstsession die Volksinitiative «Für eine 
massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitia-
tive)» behandeln. Die Initiative der SVP ver-
langt, der Bundesverfassung den neuen Artikel 
121b mit dem Titel «Zuwanderung ohne Per-
sonenfreizügigkeit» hinzuzufügen, welcher 
den Abschluss neuer internationaler Verträ-
ge, die ein Personenfreizügigkeitssystem be-
inhalten, verbietet. Gleichzeitig wird in den 
Übergangsbestimmungen gefordert, dass das 
geltende Personenfreizügigkeitsabkommen 
mit der EU innerhalb eines Jahres aufgehoben 
wird.

Die Initiative ist als direkte Folge einer un-
glücklichen Vorgeschichte zu sehen. Es sei 
daran erinnert, dass Volk und Stände im Feb-
ruar 2014 der Volksinitiative «Gegen Massen-
einwanderung» knapp zugestimmt haben. Die 
Initiative zielte darauf ab, die Zuwanderung 
von Ausländern in die Schweiz durch jährli-
che Höchstzahlen und Kontingente zu begren-
zen. Unter Umständen wäre die Vorlage an der 
Urne damals gescheitert, wenn die Politik die 
Sorgen und Ängste der Bevölkerung etwas 
ernster genommen hätte, welche durch die Mi-
grationskrise hervorgerufen wurden, die 2014 
in ganz Europa die Schlagzeilen beherrschte 
und für die Menschen deutlich spürbar war. 
Bei der Interpretation des neuen Verfassungs-
artikels und dessen Umsetzung zeigte sich das 
Parlament von seiner «kreativen» Seite und 
sorgte so dafür, dass die Interessen der Wirt-
schaft gewahrt werden konnten, was als posi-
tiv zu werten ist. In Anbetracht dieser «Um-
gehung des Volkswillens» startete die SVP 
ihre zweite Volksinitiative, die noch radikaler 
ausgestaltet ist und keinen Handlungsspiel-
raum im Hinblick auf die Personenfreizügig-
keit offen lässt.

Das	Personenfreizügigkeitsabkommen	
funktioniert gut
Die Schweiz profitiert seit mehr als 15 Jahren 
von zahlreichen Vorteilen des Personenfrei-
zügigkeitsabkommens mit der EU. Für die 
Unternehmen hat sich die Suche nach benö-
tigten Arbeitskräften vereinfacht, die inländi-
sche Wirtschaftstätigkeit wurde angekurbelt 
und eine sehr grosse Zahl von neuen Stellen 
geschaffen (rund 600 000 seit 2010), ohne dass 
es zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen oder einer Diskriminierung einheimi-
scher Arbeitnehmer gekommen wäre.

Die vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) vorgelegten Jahresberichte bestätigen 
dieses positive Bild. Der Zustrom von Arbeits-
kräften aus der EU hat die Arbeitslosigkeit 
unter den Schweizer Arbeitnehmern nicht 
erhöht, und die inländische Erwerbsquote 
(bei Schweizern und EU Ausländern) ist seit 
Anfang des Jahrzehnts gestiegen. Die Lohn-
entwicklung wurde nicht negativ beeinflusst, 
die Schweizer Einkommen sind seit 2002 um 
durchschnittlich 1,1% pro Jahr gewachsen. 
Das Lohngefälle zwischen europäischen Ein-
wanderern und einheimischen Arbeitnehmern 
bei vergleichbaren Rahmenbedingungen ist 
nach wie vor unbedeutend. Und auch die 
Wachstumsrate bei den Niedriglöhnen weist 
einen Wert auf, der mit der durchschnittlichen 
Rate vergleichbar ist. Zu guter Letzt hebt das 
SECO den positiven Effekt der europäischen 
Einwanderung auf die Finanzierung der AHV 
hervor.

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen in den 
verschiedenen Branchen werden im Rahmen 
der flankierenden Massnahmen sorgfältig be-
obachtet, wobei pro Jahr rund 45 000 Betriebe 
überprüft werden. Diese Begleitmassnahmen 
werden von Arbeitgeber- und Gewerkschafts-
organisationen unterstützt und würden beim 
Abschluss des vorliegenden institutionellen 
Rahmenabkommens mit der EU fortgesetzt.

Eine	undifferenzierte	Antwort	auf	eine	 
vielschichtige Herausforderung
Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Per-
sonenfreizügigkeit mit der EU keine Einbahn-
strasse ist. Davon profitieren auch die vielen 
Schweizerinnen und Schweizer, die sich im 
europäischen Ausland als Selbstständige oder 
Arbeitnehmer niedergelassen haben. Aus all 
diesen Gründen schliessen wir, dass eine ab-
rupte Beendigung der Personenfreizügigkeit 
mit der EU nicht gerechtfertigt ist, selbst wenn 
es unter dem bestehenden Regime in einigen 
Fällen zu Missbrauch oder Diskriminierung 
kommen kann.

Die Einwanderung muss gesteuert und kont-
rolliert werden, dabei sind aber gezielte Mass- 
nahmen gefragt, welche der Vielschichtigkeit 
der Einwanderung genügend Rechnung tra-
gen.

Die sogenannte Begrenzungsinitiative greift 
die – manchmal durchaus legitimen – Beden-
ken im Zusammenhang mit verschiedenen Ar-
ten der Einwanderung auf, zielt aber nur auf 
europäische Arbeitskräfte, bei welchen sich 
die Zahlen der neu Eingewanderten in den 
letzten fünf Jahren halbiert haben. Ausserdem
«begrenzt» sie nichts, sondern fordert, das seit 
mehr als fünfzehn Jahren bewährte liberale 
Regime der Personenfreizügigkeit abzuschaf-
fen und zu bürokratischen Kontrollen zurück- 
zukehren. Sie wird damit weder den Erwartun-
gen der Bevölkerung, noch den Bedürfnissen 
der Unternehmen gerecht.

Autor: Gabriel Bieri
Übersetzung: Martin Troxler
Quelle: Centre Patronal, Bern, 28.08.2019
www.centrepatronal.ch
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Immigration: une initiative à côté de la plaque
L’initiative dite «de limitation» ne vise pas à limiter l’immigration en général, mais uniquement à compliquer celle des travailleurs 

européens – qui a pourtant diminué de moitié depuis cinq ans. Elle exige en effet l’abrogation immédiate du régime de libre circu-

lation, alors que celui-ci a fait ses preuves pendant plus de quinze ans sans entraîner de péjoration des conditions de travail ni de 

discrimination des travailleurs suisses. 

Une seconde initiative, encore plus radicale
Le Conseil national, dans sa session du mois 
de septembre, sera appelé à se prononcer sur 
l’initiative populaire «pour une immigration 
modérée», dite «initiative de limitation». 
Cette initiative de l’UDC vise à inscrire dans 
la Constitution fédérale un nouvel article 121b 
intitulé «Immigration sans libre circulation 
des personnes», qui interdirait tout nouveau 
traité international prévoyant un régime de 
libre circulation. Parallèlement, des disposi-
tions transitoires obligeraient à abroger, dans 
un délai d’une année, l’actuel accord sur la 
libre circulation des personnes entre la Suisse 
et l’Union européenne.

Cette initiative résulte d’un enchaînement 
malheureux. On se souvient en effet que 
le peuple et les cantons ont accepté de jus-
tesse, en février 2014, une première initiative 
«contre l’immigration de masse», qui enten-
dait limiter le séjour des étrangers en Suisse 
par des plafonds et des contingents annuels. 
Ce texte n’aurait peut-être pas été accepté si 
le monde politique avait manifesté un peu plus 
de compréhension pour les inquiétudes de la 
population, inquiétudes pourtant très percep-
tibles face à la crise migratoire que connaissait 
alors toute l’Europe. Pour la mise en œuvre 
de cette première initiative, le Parlement s’est 
montré… créatif, en veillant à préserver les 
intérêts de l’économie privée, ce qui est une 
très bonne chose, mais en interprétant quelque 
peu le texte de la Constitution. Jugeant que la 
volonté populaire avait été contournée, l’UDC 
a donc lancé sa seconde initiative populaire, 
encore plus radicale et ne laissant plus aucune 
marge de manœuvre par rapport à l’accord sur 
la libre circulation.

La	libre	circulation	fonctionne	bien
La Suisse retire de nombreux avantages de 
la libre circulation des personnes, et cela de-
puis plus d’une quinzaine d’années. Les en-
treprises peuvent plus facilement trouver la 
main-d’œuvre dont elles ont besoin, l’activi-
té économique s’en trouve dynamisée et de 
très nombreux emplois ont été créés (environ 
600’000 depuis 2010), cela sans entraîner de 
péjoration des conditions de travail ni de dis-
crimination des travailleurs indigènes.

Les rapports annuels présentés par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (SECO) confirment ce 
tableau positif. L’arrivée de travailleurs euro-
péens n’a pas créé de chômage supplémentaire 
parmi les travailleurs suisses, et le taux d’acti-
vité des uns et des autres a par ailleurs progres-
sé depuis le début de la décennie. 
L’évolution des salaires n’a pas été affectée et 
les Suisses ont vu leur revenu augmenter en 
moyenne de 1,1% par année depuis 2002.
L’écart salarial entre les immigrés européens et 
les travailleurs indigènes présentant les mêmes 
caractéristiques reste insignifiant. Les salaires 
les moins élevés ont connu une croissance 
comparable à la moyenne. Le SECO constate 
en outre que l’immigration européenne a eu un 
impact positif sur le financement de l’AVS.

La situation du marché du travail dans de nom-
breuses branches est attentivement observée 
dans le cadre des mesures d’accompagnement, 
avec le contrôle de 45’000 salaires par an. Ces 
mesures d’accompagnement sont soutenues 
par les organisations patronales et syndicales, 
et elles subsisteront en cas d’accord-cadre ins-
titutionnel avec l’UE.

Une	réponse	absurde	face	à	une	 
immigration multiforme
Il faut encore signaler que l’accord sur la 
libre circulation bénéficie aussi aux nombreux 
Suisses établis dans d’autres Etats européens 
en qualité d’indépendants ou de salariés. On 
conviendra dès lors que, même si des abus ou 
des discriminations peuvent exister dans cer-
tains cas, la revendication de mettre brusque- 
ment fin à cet accord n’apparaît pas justifiée.

L’immigration doit être maîtrisée, mais cette 
maîtrise doit tenir compte du caractère multi-
forme de l’immigration. Celle-ci comprend les 
citoyens européens qui viennent s’installer en 
Suisse pour y travailler, ceux qui viennent y 
travailler comme frontaliers, les cadres de mul-
tinationales qui y font halte pendant quelques 
années, les étrangers fortunés qui y passent 
leur retraite, mais aussi les demandeurs d’asile 
et les autres étrangers extra-européens attirés 
par notre prospérité économique ou notre gé-
nérosité sociale. Ces diverses formes d’immi-
gration appellent des réponses différentes et 
adaptées.

L’initiative dite «de limitation» exploite les 
inquiétudes – parfois légitimes – liées à diffé-
rents types d’immigration, mais elle se foca-
lise sur les seuls travailleurs européens, dont la 
venue en Suisse a pourtant diminué de moitié 
depuis cinq ans. De plus, elle ne «limite» rien 
mais propose uniquement d’abolir le régime 
libéral qui a fait ses preuves depuis plus de 
quinze ans, pour en revenir à des contrôles bu-
reaucratiques. Elle ne répond ni aux attentes 
de la population, ni à celles des entreprises.

Auteur: Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, 28.08.2019
www.centrepatronal.ch
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C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !
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Rasenmäher 
statt Würstchenzange 
Kräuter pflanzen, Hecken schneiden, Rasen trimmen: Die 

Deutschen lieben die Arbeit im Garten, wie eine repräsentative 

YouGov-Umfrage im Auftrag von Bosch Power Tools zeigt. 

Diese stellte Menschen mit Gartenzugang unter anderem die Frage, wo-
mit sie gerne ihre Zeit im Garten verbringen. Das Ergebnis überrascht: 
73 Prozent der Befragten nennen die Gartenarbeit als favorisierte Be-
schäftigung – noch vor dem Grillen (65 Prozent). Befragt wurden 1 683 
Personen in Deutschland ab 18 Jahren mit Zugang zu einem Garten.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Die andere Hälfte
Simona Scarpaleggia
200 Seiten, 29.00 CHF
NZZ	Libro,	2019

Frauen fördern für eine 
starke Wirtschaft
Frauen machen die Hälf-
te der Weltbevölkerung 
aus, ihr Zugang zu Aus-
bildung und zur globalen 
Arbeitswelt ist eine der 
Revolutionen unserer 
Zeit. Das Potenzial der 
Frauen nutzen, gemisch-
te Arbeitsteams bilden 
und die Fähigkeiten bei-
der Geschlechter fördern 
– Simona Scarpaleggia, 
Geschäftsführerin von 
IKEA Schweiz, zeigt, 
wie das geht. Entschei-
dend sind ein ausgegli-
chenes Geschlechterver-
hältnis, gleicher Lohn 
und gleiche Chancen 
auf sämtlichen Unter-
nehmensstufen und das 
Wichtigste: eine integ-
rative Unternehmens-
kultur. 

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

Gewünschte Bücher bitte angeben 
(Preise zzgl. MwSt. und Porto)
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Turnaround
Jörg Müller-Ganz
298 Seiten, 89.00 CHF
Schulthess,	2019

Restrukturierung und 
Sanierung von Unter-
nehmen
Existenzgefährdende 
Unternehmenskrisen 
sind zu bewältigen. Die 
spezielle Situation er-
laubt weder zögerliches 
Handeln noch grössere 
Fehler in der Bewälti-
gung der Krise; denn 
Zeit, Liquidität und 
Finanzierung sind Eng-
passfaktoren. Der grund-
sätzliche Prozess eines 
Turnarounds ist immer 
gleich; das konkrete in-
haltliche Vorgehen ist 
in jedem Fall anders. 
Dieses Werk beschreibt 
praxisnah die einzelnen 
Bausteine von Analyse, 
Konzeption und Umset-
zung. 

Gute 
Entscheidungen
Jennifer Riel, 
Roger Martin
202 Seiten, 41.50 CHF
WILEY,	2019

Eine	Anleitung	zum	in-
tegrativen Denken für 
Führungskräfte
Viele Unternehmer und 
Manager haben Proble-
me, neue Ideen zu ent-
wickeln. Oftmals bleiben 
sie dann doch ihren bis-
herigen Problemlösun-
gen verhaftet und be-
nutzen dieselben «alten» 
Tools. Aber wir müssen 
anders und neu denken 
und uns von konven-
tionellem Wissen verab-
schieden. Zum Beispiel 
von der Ansicht, dass bei 
einer Entscheidung mit 
2 gegensätzlichen Polen 
nur ein Entweder-Oder 
oder Kompromiss die 
einzigen Möglichkeiten 
sind. 

Blockchain 
für dummies
Tiana Laurence
230 Seiten, 32.50 CHF
WILEY,	2019

Die Blockchain-Tech-
nologie verspricht, 
den Finanzmarkt, das 
Supply-Chain-Ma-
nagement und andere 
Branchen zu revolutio-
nieren.
Aber Sie müssen kein 
Tech-Nerd sein, um die 
Blockchain zu verstehen. 
Dieses Buch erklärt die 
Grundlagen und wich-
tige Anwendungen wie 
Kryptowährungen und 
Smart Contracts. Reale 
Beispiele machen deut-
lich, wie Blockchains 
funktionieren und wo 
ihr Mehrwert liegt. Er-
stellen Sie eine eigene 
Blockchain, schauen 
Sie sich die wichtigsten 
Blockchain-Anbieter 
an, erkennen Sie das 
Disruptionspotenzial für 
eingesessene Industrien 
und vieles mehr.

52 Wege 
zum Erfolg
Dennis Fischer
290 Seiten, 28.90 CHF
WILEY,	2019

Die	 besten	 Ideen	 aus	
500	 Business-Ratge-
bern
Dennis Fischer hat in 
den letzten Jahren über 
500 Business-Ratgeber 
gelesen. Die spannends-
ten Denkanstösse dar-
aus stellt er wöchentlich 
tausenden Lesern auf 
seinem Blog 52ways.de 
vor. Jetzt hat er aus die-
sen Büchern exklusiv 
die besten 52 Strategien 
für mehr Erfolg im Le-
ben zusammengefasst. 
Darunter viele konkrete 
Tipps und Übungen, die 
Sie sofort in Ihren All-
tag integrieren können. 

Das Stockwerk-
eigentum
Amédéo Wermelinger
1 524 Seiten, 398.00 CHF
Schulthess,	2019

Der wegweisende 
Kommentar zum 
Stockwerkeigentum
Die Erstauflage dieses 
Kommentars zu den Art. 
712a-t ZGB ist rasch zu 
einem Standardwerk 
für Rechtsprechung, 
Wissenschaft und Im-
mobil ienverwaltung 
geworden. Seither hat 
sich nicht nur die Ge-
setzgebung stark verän-
dert, sondern es ist auch 
eine Fülle neuer Recht-
sprechung und Literatur 
zum Stockwerkeigen-
tumsrecht veröffentlicht 
worden. Der Kommen-
tar setzt sich mit all dem 
kritisch, dogmatisch 
fundiert und praxisnah 
auseinander. 

BUCHT
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Swissavant est une association économique renommée qui met à la disposition  
de ses membres industriels et commerçants une gamme attrayante de prestations 
de service et de cours de formation.

Nous cherchons un/une

assistant/e de direction (h/f) à 50–70%

Vos tâches principales:
• tenir la correspondance générale et des procès-verbaux de façon autonome ou selon modèle
• planifier, coordonner et surveiller le calendrier interne et externe du directeur et de l’association
• gérer la documentation, tenir et organiser le classement (contrats, correspondance,  
 procès-verbaux), y compris la réception du courrier électronique et les archives
• prendre en charge des tâches et des travaux courants pour le compte du directeur
• organiser des événements de l’association
• coopérer à l’encadrement des apprentis
 

Votre profil:
• expérience professionnelle administrative et organisationnelle dans un environnement 
 de travail similaire 
• capable de supporter de grandes charges de travail, proactif et fiable avec 
 une technique de travail efficace et axée sur les résultats
• excellentes compétences communicatives alliées à une attitude fondamentale positive 
 à l’égard des prestations de service et du travail en équipe
• excellentes connaissances de l’allemand et du français, 
 des connaissances de suisse-allemand parlé seraient un avantage
• bonnes connaissances des programmes MS Office

Nous offrons:
• un travail indépendant dans un environnement exigeant avec une infrastructure 
 informatique des plus modernes, à l’interface entre l’économie et la politique
• des possibilités attrayantes de formation continue
• un salaire correspondant aux exigences et des prestations sociales supérieures à la moyenne
• bureaux modernes à proximité immédiate de la gare CFF de Wallisellen 
 et des transports publics zurichois

Si ce poste vous intéresse et que vous envisagez un engagement à long terme, veuillez adresser votre 
candidature écrite par courriel à bewerbung@swissavant.ch

La titulaire actuelle du poste, Madame Evelyne Roderer, se fera un plaisir de vous fournir  
des informations supplémentaires sous le numéro de téléphone 044 878 70 52.

Swissavant
Neugutstrasse 12 
8304 Wallisellen
www.swissavant.ch
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Professionals and specialists go mobile under:
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retail Connect
Der Umsatzturbo für Sie und Ihre Kunden

 Interessenten auf der Lieferanten-Website direkt zum Kauf animieren

 Direkte Verlinkung der Lieferanten-Website mit Online-Shops und Filialen des Fachhandels

 Hohe Conversion Rates: effektive Wandlung von Interessenten in Käufer

 Kundenzuführung für Online- und Stationärkäufe (Click & Collect) für den Fachhandel

 Hohe stationäre Verfügbarkeit beim Fachhandel kann noch effektiver als  
 Wettbewerbsvorteil genutzt werden

 Signifikante Steigerung der Umsätze von Lieferant und Fachhandel

Der schnellste Weg
zu retail Connect.

Endkunde
informiert sich auf 
Lieferantenwebsite

Händlershops 
online

Händlerfilialen 
stationär (offline)

Endkunden-
Portale

› nexmart.com
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