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TradeApp ist Eintrittsticket in die digitale Handelswelt
«Die skalierbare TradeApp kann zu Recht als
kostengünstiges Eintrittsticket für den Fachhandel in die digitale Handelswelt gelten!»
Christoph Rotermund,
Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Die bevorstehende Kaltabschaltung für die aktuell auf der Handelsseite im Einsatz zu findenden MDE-Geräte per Ende 2020
wurde bereits mehrfach kommuniziert. Mit dem Wissen um das Einstellen des technischen Supports für das Betriebssystem der
MDE-Geräte von Seiten Microsoft und mit Blick auf eine professionelle wie zukunftsfähige Nachfolgelösung für den Schweizer
Fachhandel haben sich auf Verbandsinitiative von Swissavant insgesamt 10 namhafte Lieferanten und Hersteller aus unserer Branche
koordinativ und damit gemeinsam anfangs September 2019 auf eine frei zugängliche und vor allem skalierbare wie modular ausbaufähige TradeApp mit den zwei chancenreichen Einsatzmöglichkeiten im «B2B»- und im «B2C»-Bereich für alle Marktakteure
geeinigt. Das ist von den Lieferanten und Herstellern ein starker Kooperationswille im horizontalen Sinne und im gleichen Atemzug
ein starkes Commitment mit einem grossen Vertrauensvorschuss für und an den Schweizer Fachhandel.

Die digitale Hauptantwort für den Schweizer
Fachhandel ist und bleibt in einer ersten Phase
die App-basierte Nachfolgelösung für die im
Moment im Einsatz stehenden MDE-Geräte,
wobei der technologische Aufbau der TradeApp dergestalt sein wird, dass in einer zweiten
Phase vielfältige Funktionen mit digitalen Services auch für den Fachhandel eingebaut und
zur Verfügung gestellt werden können.

Eintrittsticket in die digitale Welt
Die verabschiedete TradeApp mit dem offenen und frei zugänglichen Branchenstandard
schafft für alle Marktteilnehmer zunächst einmal auf mittlere Sicht eine hohe Investitionssicherheit, da nicht verschiedene App-Angebote

Symbolbild

Lieferanten mit digitalem Zukunftsblick
Die nicht unerhebliche und deutlich im sechsstelligen Bereich liegende Anschubfinanzierung für die Entwicklung der TradeApp und
für die damit zusammenhängende, aber noch
aufzubauende Infrastruktur haben zehn Lieferanten (siehe Tabelle nächste Seite) einen ersten marktpolitischen wie kollektiven Schritt
gewagt und begegnen so proaktiv den digitalen Herausforderungen von morgen: Das kollektive Vorgehen auf der Lieferantenseite hilft
jedem Marktakteur – in erster Linie ist hier natürlich an den nachgelagerten Schweizer Fachhandel im KMU-Bereich zu denken – entlang
der Wertschöpfungskette im Handel.

im relevanten Handelsmarkt vorhanden sein
werden und sich inskünftig jeder Unternehmer
an dieser branchenspezifischen Schnittstelle
orientieren kann.
Diese Aussage ist strategisch gesehen zentral
und von enorm hoher Bedeutung, denn es gilt
im Allgemeinen für einen Markt sowie im Besonderen für eine Branche: Eine Markt- oder
Wettbewerbsdifferenzierung vor dem Hintergrund verschiedener technologischer Ansätze
(verschiedene, nicht frei verfügbare TradeApp’s) macht eben im Generellen für eine
Branche mit verschiedenen, zum Teil sehr
fragmentierten Teilmärkten absolut keinen
Sinn. Die Initialisierungs- und Entwicklungskosten für ein solch subordinatives Vorgehen
wären nämlich aus Branchensicht exorbitant.
Ein solches Vorgehen würde zweitens ein
hohes Unsicherheitspotenzial im relevanten
Markt schaffen, da die Marktteilnehmer in
einer Anfangsphase tendenziell eher eine abwartende, passive Haltung einnehmen würden
und so wertvolle Zeit verloren ginge. Diese für sich genommen absolute Aussage zu
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einem subordinativen Agieren im (Branchen-)
Markt liesse sich höchstens dann relativieren,
wenn einzelne Anbieter oder Nachfrager eine
faktisch marktbeherrschende Stellung aufweisen könnten oder zumindest ein Oligopol im
Markt bestände. Da dies aber, wie dargelegt
und allseits bekannt, für unsere Branche mit
den verschiedenen (Handels-)Segmenten nicht
zutrifft, bleibt dies eine rein theoretische Überlegung ohne jeglichen mehrwertschaffenden
Praxisbezug. Der starke Kooperationswille
der gelisteten Lieferanten und Hersteller ist
bereits mit diesen einfachen (Markt-)Überlegungen und der zur Diskussion stehenden
«Zusammenarbeitsfrage» nachvollziehbar begründet.

Attraktiver digitaler «B2C»-Bereich
Die skalierbare TradeApp wird auch für den
Schweizer Fachhandel mit Blick auf seine
eigenen Umsätze in der digitalen Welt vielfältige, unternehmerische Chancen bereithalten.
Auf die zahlreichen unternehmerischen Vorteile einer TradeApp für den Schweizer Fachhandel wird an dieser Stelle in einer späteren
perspective-Ausgabe einlässlich eingegangen.
Für heute nur so viel: Da der Schweizer Fachhandel eine mobile, standardisierte TradeApp
ab 2021 für seine digitalen Unternehmeraktionen einsetzen kann, ist er schon heute aus
kollektiver Sicht eingeladen, die finanziellen
Vorleistungen von Seiten der Lieferanten und
Produzenten zeitnah zu honorieren.

Folgende zehn Unternehmen sind für den Startschuss der TradeApp, die
offiziell an der Hardware 2021 vom 10. bis 12. Januar 2021 in Luzern
vorgestellt wird, verantwortlich:
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Die unternehmerischen Nutzenpotenziale für
den Schweizer Fachhandel mit den vielfältigen Möglichkeiten von digitalen Services
liegen mehr oder weniger auf der Hand und
für jene Unternehmen der Handelsseite, die
aktuell schon MDE-Geräte von nexmart im
Einsatz haben, soll der zwanghafte «Umstieg
ohne Optionen» auf die standardisierte TradeApp möglichst einfach, attraktiv und kostengünstig gestaltet werden. Das ist und muss
die kollektive Vorgabe für die standardisierte
TradeApp sein.
Fachhandel: je früher, je kostengünstiger!
In diesem Sinne wird dem Schweizer Fachhandel in Kürze ein attraktives Umsteigeangebot unterbreitet, damit es dann in rund 16
Monaten beim Jahreswechsel 2020/2021 und
der damit verbundenen Kaltabschaltung der
aktuellen MDE-Geräte zu keinen unternehmerischen Irritationen oder möglichen unternehmerischen Konfusionen in der Branche
kommen wird.

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

Schweizer Fachhandel also aufgepasst:
Je früher der (Handels-)Unternehmer sich
proaktiv zum Wechsel weg von den MDEGeräten hin zur standardisierten TradeApp
entscheidet, je kostengünstiger wird das Umsteigeangebot für den proaktiven Unternehmer
auch ausfallen.
Das konkrete Umsteige- oder je nachdem Einsteigeangebot für den Schweizer Fachhandel
wird im vierten Quartal 2019 transparent und
nachvollziehbar an dieser Stelle publiziert. Interessierte Fachhändler sind aber schon heute
eingeladen, die entsprechenden Publikationen
zur TradeApp 2021 aufmerksam zu verfolgen
und entsprechend den unternehmerischen Präferenzen adäquat zu agieren, um die grossen
Chancen der digitalen Handelswelt in unserer
Branche gewinnbringend wahrzunehmen.

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

Kärcher met l’accent
sur la technologie des batteries

Kärcher stellt sein neues, über 40 Geräte umfassendes «Kärcher

Kärcher présente son nouveau «Kärcher Battery Universe»

Battery Universe» vor: Von der Garten- und Grünpflege bis

avec plus de 40 appareils: de l’entretien des jardins et des es-

zur Baustellenreinigung, von der Heckenschere bis zum Nass-/

paces verts au nettoyage des chantiers de construction, des taille-

Trockensauger – für Gartenliebhaber und professionelle An-

haies aux aspirateurs eau et poussières – pour les amoureux du

wender. Sowohl die kompakten Akkus der 18-Volt-Plattform

jardin et les utilisateurs professionnels. Les batteries compactes

als auch die leistungsfähigen Akkus der 36-Volt-Plattform sind

de la plateforme 18 volts et les batteries puissantes de la plate-

in unterschiedlichen Kapazitäten verfügbar, um ein breites An-

forme 36 volts sont disponibles avec différentes capacités afin de

wendungsfeld abzudecken.

couvrir un vaste éventail d’applications.

Hartmut Jenner präsentiert sichtlich stolz
die neue Akkutechnologie
vor dem versammelten Publikum.
Hartmut Jenner est visiblement fier
de présenter la nouvelle technologie
de batterie à son auditoire.
«Mit dem ’Kärcher Battery Universe’ setzen wir wieder einmal einen
Meilenstein in unserer Branche. Wir bieten unseren Kunden damit eine
herausragende Technologie, in die unser ganzer Erfahrungsschatz von
mehr als 30 Jahren Akku-Kompetenz eingeflossen ist», sagt Hartmut
Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG.
«Und es geht weiter: Bis Ende 2020 werden wir nochmals kräftig nachlegen und mehr als 20 weitere, neue akkubetriebene Produkte auf den
Markt bringen. Denn ich bin überzeugt: Schon bald werden im Haushalt nur noch netzunabhängige Reinigungsgeräte eingesetzt werden –
energieautark, umweltschonender und leistungsstärker als je zuvor.»
Ein Alleinstellungsmerkmal aller Kärcher-Plattformakkus ist das
LCD-Display mit «Real Time Technology», das neben der verbleibenden Akkukapazität auch die Restlauf- und Restladezeit präzise in
Minuten anzeigt. Der leistungsstarke, im häuslichen Umfeld einzigartige Strahlwasserschutz gewährleistet, dass gearbeitet werden kann,
ohne auf wasserempfindliche Komponenten achten zu müssen (Klasse
IPX5). Auch gegen Staub sind die Akkus geschützt.

«Avec ’Kärcher Battery Universe’, nous posons une fois de plus un
jalon essentiel dans notre secteur. Nous offrons ainsi à nos clients une
technologie exceptionnelle mettant à profit notre expérience riche de
plus de 30 ans de savoir-faire acquis dans le domaine des batteries»,
déclare Hartmut Jenner, Président du Directoire d’Alfred Kärcher SE &
Co. KG. «Et ce n’est pas tout: d’ici la fin 2020, nous poursuivrons sur
notre lancée et introduirons sur le marché plus de 20 nouveaux produits
sans fil. Car je suis convaincu d’une chose: dans un avenir proche, seuls
des appareils de nettoyage indépendants du réseau électrique seront utilisés dans les ménages – autosuffisants en énergie, plus écologiques et
plus puissants que jamais.»
Un argument de vente unique pour toutes les batteries de la plateforme
Kärcher est sans conteste leur afficheur LCD à technologie temps réel
(«Real Time Technology») qui indique non seulement la capacité restante de la batterie, mais également l’autonomie et la durée de charge
restantes en minutes avec une précision remarquable. La puissante protection contre les jets d’eau, unique en son genre dans l’environnement
domestique, permet de travailler sans avoir à se soucier des composants
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Das Akkugehäuse ist aus robustem Kunststoff und daher besonders
stossfest. Durch effizientes Temperaturmanagement liefern die Akkus
auch bei intensiven Anwendungen eine hohe Leistung. Eine intelligente
Zellüberwachung schützt dabei vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Ist ein Gerät längere Zeit nicht in Betrieb, sorgt der prozessorgesteuerte, automatische Lagermodus der Battery Power-Akkus für
eine lange Lebensdauer der Zellen.
Nebst den bereits in diesem Jahr selektiv eingeführten neuen kabellosen Konsumergeräten wird, gemäss Kärcher, der grosse Teil der Battery
Universe-Geräte (Home & Garden und Professional) ab dem 1. Quartal
des nächsten Jahres verfügbar sein.
www.kaercher.ch
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sensibles à l’eau (classe IPX5). Les batteries sont également protégées
contre la poussière. Le boîtier de batterie est en plastique robuste et
offre de ce fait une excellente résistance aux chocs. Grâce à leur gestion
efficace de la température, les batteries délivrent d’excellentes performances, même lors des utilisations intensives, tandis qu’une surveillance intelligente des cellules les protège contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales. Lorsqu’un appareil reste hors service
pendant une période prolongée, le mode de stockage automatique des
batteries Battery Power contrôlé par un processeur préserve la longévité
des cellules.
En plus des nouveaux appareils sans fil déjà introduits sélectivement
cette année, la majorité des appareils Battery Universe (Home & Garden et Professional) seront, selon Kärcher, disponibles dès le premier
trimestre de l’année prochaine.
www.kaercher.ch

In der professionellen Anwendung erschliessen sich mit den kabellosen
Geräten neue Reinigungs- und Pflegemöglichkeiten, da energieautark
gearbeitet werden kann.
Dans les applications professionnelles, les appareils sans fil offrent de
nouvelles possibilités de nettoyage et d’entretien, car ils sont autosuffisants
en énergie.

Komfortables Arbeiten im Eigenheim: Stolperfallen verschwinden, schwer
zugängliche Bereiche lassen sich dank der akkubetriebenen Geräte einfacher reinigen.
Travail confortable à la maison: les risques de trébuchement disparaissent,
les zones difficiles d’accès sont nettoyées plus facilement grâce aux appareils alimentés par batterie.

Bei herrlichstem Herbstwetter konnten die anwesenden VertreterInnen der internationalen Fachpresse die neuen Geräte ausgiebig testen.
Les représentants de la presse spécialisée internationale ont pu tester les nouveaux appareils à grande échelle durant les plus beaux jours d’automne.
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«Sie sind unsere Speerspitze!»
Das jährliche Treffen der Bosch Premium Partner möchte das
gegenseitige Verstehen und den Zusammenhalt des engagierten
Fachhandels mit der führenden EWZ-Marke stärken. Die 130
Gäste des BPP-Meetings 2019 sahen und hörten viel Neues zu
Geräten und Zubehör, zu Marketing und Markt. Ein besonderer
Mutmacher dabei: «Der Fachhandel bleibt der wichtigste
Kanal!».

«Vous êtes notre fer de lance!»
La rencontre annuelle des Bosch Premium Partners veut renforcer la compréhension et la cohésion entre le commerce spécialisé
engagé et la marque-phare d’outils électriques. Les 130 invités
de la rencontre BPP 2019 ont vu et entendu beaucoup de nouveau sur les appareils et les accessoires, le marketing et le marGastgeber Axel Horisberger konnte zum Bosch Premium Partner-Meeting
2019 im Filmstudio «Bost Productions» rund 130 Teilnehmende begrüssen.

ché. Particulièrement encourageant à ce sujet: «Le commerce
spécialisé est et reste notre principal canal de distribution!».

Axel Horisberger a accueilli 130 participants au Bosch Premium Partner
Meeting 2019 dans le studio de cinéma «Bost Productions».

In der jüngeren Vergangenheit gab es zum Themenkreis «Bosch blau
und Fachhandel» verschiedentlich Gesprächs- und Erklärungsbedarf.
Blau in der Grossfläche sowie Einzelposten blauer Geräte beim blauen
Discounter liessen den einen oder anderen Fachhändler zum Hörer greifen. Umso wichtiger sind die jährlichen Treffen von Bosch mit seinen
Premium Partnern, um Missverständnisse klären und Informationslücken schliessen zu können. Axel Horisberger, verantwortlich für den
Fachhandel bei der Schweizer Robert Bosch AG – Power Tools, stellte in seinen Ausführungen zum Markt klar: «Der Fachhandel bleibt
unser Hauptkanal!». Dennoch warb er um Verständnis dafür, dass die
führende Weltmarke mit ihrem breiten Sortiment die anderen Kanäle
und Absatzfelder nicht einfach dem Wettbewerb überlassen kann.
Filmstudio als Kulisse
Für das BPP-Meeting 2019 bot das Filmstudio «Bost Productions»
in Maur ZH einen anregenden Rahmen. Entsprechend materialisierte Bosch auch die traditionellen «Awards» – die Auszeichnungen für
besonders engagierte Fachhandelspartner – in diesem Jahr in goldene
«Oscars».
Allerhand Fantasiefiguren, riesige Blumen, originelle Bestuhlung sowie ein echtes Zeitmaschinenauto aus dem Film «Back to the Future»
entführten die Händlergemeinde in eine andere Welt und liessen sie den
mitunter herausfordernden Alltag vergessen. Entsprechend wurde auch
die Gelegenheit zum zwanglosen Austausch gut genutzt.

Récemment, le sujet «Bosch bleu et le commerce spécialisé» a suscité
des discussions et des demandes d’éclaircissements. Des appareils bleus
dans de grandes surfaces et des offres isolées chez le discounter bleu ont
motivé certains commerçants spécialisés à téléphoner. Les rencontres
annuelles de Bosch avec ses partenaires premium sont d’autant plus importantes pour supprimer les malentendus et combler les lacunes dans
l’information. Axel Horisberger, responsable du commerce spécialisé
chez Robert Bosch AG Suisse – Power Tools, a mis les choses au point
en commentant la situation du marché: «Le commerce spécialisé est et
reste notre principal canal de distribution». Néanmoins, il a prié son
auditoire de bien vouloir faire preuve de compréhension en expliquant
que la première marque mondiale avec sa vaste gamme ne pouvait pas
simplement laisser les autres canaux et débouchés à ses concurrents.
Un studio de cinéma comme décor
Le studio de cinéma «Bost Productions» à Maur ZH offrait un cadre
stimulant à la rencontre BPP 2019. Aussi, cette année, Bosch a converti
en «Oscars» dorés les traditionnels «awards», les distinctions pour les
commerçants partenaires particulièrement engagés. Toutes sortes de
personnages de fantaisie, des fleurs géantes, une disposition originale
des sièges et une véritable voiture à remonter le temps tirée du film «Retour vers le futur» ont transporté l’auditoire dans un autre monde et lui
ont permis d’oublier un temps les défis quotidiens. La rencontre a aussi
offert aux participants l’occasion de s’échanger dans un cadre détendu.
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Markt im Fokus
Bosch wandte sich mit vielen Botschaften und Angeboten an den Fachhandel. Und erstmals – es sei ausdrücklich erwähnt – bei jedem Einzelposten auch mit der Einladung zum direkten Feedback. Hier wurden
Ideen, Anregungen und auch konstruktive Kritik aktiv eingefordert,
was das Anliegen einer fairen Partnerschaft mit dem Fachhandel
deutlich unterstrich.
Subjektiv gesehen lag der Schwerpunkt bei Markt, Marketing und Vermarktung. So kam die «Customer Journey» – also der Weg des Endkunden zu seinem Gerät und die zentrale Rolle des Fachhandels dabei
– ausführlich zu Sprache. Ein Prämienprogramm für den Aussendienst,
massgeschneiderte Marketingpakete, das Handling von Test-Geräten
und die digitalisierte Abwicklung von Service und Reparatur sind nur
einige Themen in der Marktunterstützung von Bosch für seine Partner.
So will man etwa mit dem Programm Bosch Pro360 «Mehr Transparenz für bessere Kundenbindung» im Bereich After Sales erreichen.
Über eine Marktmassnahme sei hier noch genauer berichtet: X-Lock,
also die zur Hardware 2019 in den Markt eingeführte werkzeuglose
Spannvorrichtung bei Winkelschleifern, hat sich offenbar nicht im prognostizierten Tempo im Markt eingeklickt. Neben der Belobigung besonderer Anstrengungen dafür (siehe «Awards») macht Bosch deshalb
ein spezielles Wechselangebot «Alt gegen X-Lock», um den Sprung
von herkömmlichen zu X-Lock-Winkelschleifern zu erleichtern. Da
geht es um eine Prämie beim Systemwechsel, um die Geld-zurück-Garantie innert 30 Tagen, um Preisnachlass beim Kauf eines X-Lock Testgeräts und um individuell kombinierbare Starterpakete – beispielsweise
aus einer Anzahl Trennscheiben und einem X-Lock Winkelschleifer.
Technische Leckerbissen: Biturbo und Akku-Kreissägeblätter
Neu hat Bosch ein speziell auf die Akku-Geräte abgestimmtes Vollsortiment an Kreissägeblättern, um aus den kabellosen Kraftpaketen möglichst viel Schnittleistung herauszuholen. Die in zwei Klassen (Expert
und Standard) verfügbaren Blätter erreichen ihre bessere Schnittleistung vor allem durch dünnere Schnittfugen, und in der Expert-Variante
durch eine reibungsarme Beschichtung.
Ja, und als Top-Innovation präsentiert Bosch neue, leistungsfähigere
Motoren für Akku-Geräte. Sie heissen «Biturbo brushless» und haben
die weltweit leistungsstärksten Magneten. Magnete, die in einem eigens
entwickelten, patentierten Verfahren aufbereitet und eingebaut werden.
Wenn man die kräftigsten Akku-Geräte bisher mit 1 000 Watt-Kabelgeräten vergleichen konnte, spielen Biturbo-Maschinen neu in der 1 800
Watt-Liga kabelgebundener Leistung.
Neben den stärkeren Magneten zeichnen sich die Biturbo-Motoren
auch durch eine verbesserte Kühlung aus, die bis zu 1 000 Liter Luft
pro Minute durchziehen lässt. Auslöser für die Entwicklung des Biturbo-Motors ist der vor Jahresfrist vorgestellte 18 V-ProCore-Akku. Es
leuchtet ein, dass ein superstarker Akku einen entsprechenden Motor
braucht, um sein elektrisches Potenzial mechanisch umzusetzen.
Vorab werden Kreissägen, Winkelschleifer, und Bohrhämmer mit Biturbo-Motoren ausgerüstet. Sie sollen voraussichtlich ab Januar 2020
lieferbar sein. Die BPP-Händler haben jedoch die Möglichkeit zur exklusiven Früh-Order dieser Geräte.
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Pleins feux sur le marché
Bosch s’est adressé aux commerçants par de nombreux messages et
offres. Et pour la première fois, cela mérite d’être mentionné, chaque
poste individuel était accompagné d’une invitation de feedback direct,
réclamant activement des idées, des suggestions ainsi qu’une critique
constructive pour souligner le souci d’un partenariat franc avec le commerce spécialisé.
Subjectivement, la priorité revenait au marché, au marketing et à la
commercialisation. C’est ainsi que le «Customer Journey», c’est-à-dire
le parcours du client final jusqu’à l’appareil et le rôle essentiel joué par
le commerçant dans ce contexte, a fait l’objet d’intenses discussions.
Un programme de primes pour le service extérieur, des campagnes de
marketing sur mesure, le maniement d’appareils à l’essai et le déroulement numérisé du service et des réparations ne sont que quelques-uns
des sujets du soutien accordé par Bosch à ses partenaires. Grâce au
programme Bosch Pro360, l’entreprise veut atteindre «Plus de transparence pour mieux fidéliser les clients» dans le domaine après-vente.
Bosch a donné encore plus de détails sur une mesure commerciale:
X-LOCK, à savoir le dispositif de serrage sans outil sur les meuleuses
d’angle, lancé sur le marché au salon Hardware 2019, n’a pas, semblet-il, atteint les objectifs prévus. Malgré les éloges pour les efforts particuliers fournis (voir les «Awards»), Bosch déploie une offre d’échange
spéciale «ancien contre X-Lock» pour inciter à remplacer des meuleuses d’angle traditionnelles par des X-Lock. Parmi les mesures prises,
il y a une prime lors du changement de système, un remboursement
garanti dans les 30 jours, un rabais lors de l’achat d’un appareil X-Lock
à l’essai et d’autres packs de démarrage X-Lock, par exemple d’une
meuleuse d’angle avec un choix de meules à tronçonner.
Astuces techniques: Biturbo et lames pour scies non-filaires
En nouveauté, Bosch offre une gamme complète de lames de scies
circulaires adaptées aux appareils à batteries pour réaliser des performances de coupe maximales avec des scies non-filaires. La performance
améliorée des lames disponibles en deux qualités (expert et standard)
est due en premier lieu au trait de scie plus mince et, dans la variante
expert, à un revêtement à faible frottement.
Enfin, point culminant de l’innovation, Bosch a présenté des moteurs
plus performants pour les appareils non-filaires, sous le nom «Biturbo
brushless», équipés des aimants les plus puissants du monde. Ceux-ci
sont préparés et incorporés au moyen d’un procédé breveté développé
par Bosch à cet effet. Alors qu’à ce jour, on comparait les appareils à
batteries les plus puissants à des machines filaires de 1 000 W, les machines Biturbo jouent désormais dans la ligue des appareils filaires de
1 800 W.
Outre les aimants plus puissants, les moteurs Biturbo se distinguent par
un meilleur refroidissement avec un débit d’air maximal de 1 000 litres
par minute. Le moteur Biturbo a été développé dans la foulée de l’accumulateur 18 V ProCore présenté l’an dernier. Il est évident qu’un
accumulateur superpuissant a besoin d’un moteur correspondant pour
convertir pleinement son potentiel électrique en force mécanique.
Les moteurs Biturbo équiperont en priorité les scies circulaires, meuleuses d’angle et marteaux-perforateurs, livrables dès janvier 2020. Les
commerçants BPP peuvent toutefois, à titre exclusif, passer des commandes anticipées pour ces appareils.
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Bosch anerkennt
Einsatz und Leistung:
Die «Awards» 2019

Bosch récompense l’effort et la performance:
les «Awards» 2019

Herzblut, Engagement und das Mitziehen

L’effort, l’engagement et la collabora-

in der grossen Stossrichtung: Diese

tion dans le sens désiré: voilà les valeurs

Werte sind der schweizerischen Robert

auxquelles l’entreprise suisse Robert

Bosch AG wichtig, und sie sollen deshalb

Bosch AG attache de l’importance et

auch anerkannt sein.

qu’elle récompense pour cette raison.

Wo bis vor zwei Jahren die Ladenpräsentationen in drei Rängen bewertet und honoriert
wurden, stehen jetzt aktuelle Belobigungsthemen ohne Rangfolge im Fokus. So ging es
um die beste Einführung von «X-Lock», um
die professionelle und innovative Präsentation
von «Bosch-Zubehör», um die engagierte Betreuung des «Bosch Cordless Concept» und
generell um die langjährige, hochstehende
Präsentation und Vermarktung – dies in Form
des «Loyalitäts-Awards».

Alors qu’il y a deux ans, les présentations en
magasin avaient été évaluées et récompensées en trois rangs, l’accent porte aujourd’hui
des sujets d’actualité, sans classement. La
meilleure introduction de «X-Lock», la présentation professionnelle et innovante d’«accessoires Bosch», le suivi systématique du
«Bosch Cordless Concept» et, en général, la
présentation et la commercialisation de haut
niveau sur plusieurs années ont été récompensés par des «Loyalty Awards».

Folgende Gewinner durften sich über die Anerkennung ihrer Bemühungen besonders freuen:

Les entreprises suivantes ont pu se réjouir de
voir leurs efforts bien récompensés:

• X-Lock Award 2019:
Debrunner Acifer AG

• X-Lock Award 2019:
Debrunner Acifer AG

• Zubehör Award 2019:
Arthur Weber Gruppe

• Zubehör Award 2019:
Groupe Arthur Weber

• Cordless Concept Award 2019:
SFS unimarket AG

• Cordless Concept Award 2019:
SFS unimarket AG

• Loyalty Award 2019:
Bugnard SA, Lausanne

• Loyalty Award 2019:
Bugnard SA, Lausanne

In seiner Laudatio dankte Axel Horisberger
ausdrücklich allen Premium Partnern für ihr
Engagement bei der Beratung, Vermarktung
und dem Service für die Marke Bosch herzlich. «Nur mit und dank Ihnen können wir der
Profikundschaft unsere vielfältigen Leistungen vollumfänglich und qualitativ einwandfrei
zur Verfügung stellen.»

Dans son éloge, Axel Horisberger a expressément remercié cordialement tous les Partenaires Premium de leur engagement, que ce
soit pour les conseils, la commercialisation ou
le service, en faveur de la marque Bosch. «Ce
n’est qu’en collaboration avec vous et grâce à
vous que nous pouvons mettre à disposition de
nos clients professionnels la gamme complète
de nos multiples prestations dans une qualité
impeccable.»

Bericht und Fotos:Andreas Grünholz

Reportage et photos:Andreas Grünholz

Bild: ieffects

TRADEAPP
FOR EVERYONE
Professionals and specialists go mobile under:
www.nexmart.swiss/registration
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Kärcher übernimmt Holder

Kärcher rachète Holder

Nach dem teilweisen Einstieg des Reinigungsspezialisten

Suite à la reprise partielle du groupe d’entreprises Max Holder

Kärcher in die Max Holder Unternehmensgruppe im Juli dieses

par le spécialiste du nettoyage Kärcher en juillet dernier, le ra-

Jahres ist jetzt die angestrebte komplette Übernahme erfolgt. Die

chat complet envisagé est désormais achevé. La société Alfred

Alfred Kärcher SE & Co. KG hat den renommierten Hersteller

Kärcher SE & Co. KG vient de procéder à l’intégration totale

von multifunktionalen Kommunalfahrzeugen vollständig in

du constructeur de renom de véhicules de voirie multifonctions

ihren Firmenverbund aufgenommen. Damit baut Kärcher seine

dans son groupement d’entreprises. Kärcher améliore de ce fait

Marktposition weiter aus.

sa position sur le marché.

«Wir werden in Zukunft von den
Synergieeffekten in den Bereichen
Entwicklung, Einkauf, Produktion und Vertrieb profitieren und
beide Marken noch erfolgreicher
machen», so Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred
Kärcher SE & Co. KG. «Die Max
Holder Unternehmensgruppe verfügt als Marktführer für Geräteträger über ausserordentliche Kompetenzen in der Entwicklung und
Herstellung von Kommunalfahrzeugen und ergänzt das Produktportfolio von Kärcher damit ideal.» Die zukünftige Geschäftsführung der
Max Holder GmbH (v.l.n.r.):
Holder wird als eigenständiges Stefanie Pollmann (CFO),
Michael Häusermann (CEO),
Unternehmen am Standort ReutChristian Mayer (CTO).
lingen weitergeführt. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Der 1888
gegründete Traditionsbetrieb verfügt über ein bestehendes weltweites
Netz mit mehr als 250 Vertriebs- und Servicepartnern und eine starke
Präsenz in Nordamerika. Kommunale Geräteträger sind in unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich und dank einer Vielzahl von Anbaugeräten für zahlreiche Aufgaben im Jahresverlauf wie Kehren, Mähen
oder Schneeräumen geeignet.
www.kaercher.ch, www.max-holder.com

«À l’avenir, nous bénéficierons des
effets de synergie dans les domaines
du développement, des achats, de la
production et de la distribution pour
accroître davantage le succès des
deux marques», déclare Hartmut
Jenner, président-directeur général
de la société Alfred Kärcher SE
& Co. KG. «En tant que leader du
marché des véhicules porte-outils,
le groupe d’entreprises Max Holder
dispose de compétences extraordinaires dans le développement et la
fabrication de véhicules de voirie
La direction future de la société Max et constitue donc le complément
Holder GmbH (de gauche à droite): idéal pour la gamme de produits de
Stefanie Pollmann (CFO),
Kärcher.»
Michael Häusermann (CEO),
Christian Mayer (CTO).
La société Holder continuera d’être
gérée comme une entreprise autonome sur son site de Reutlingen. Tous les emplois seront maintenus.
Créée en 1888, l’entreprise de tradition dispose d’un réseau global bien
établi, comptant plus de 250 partenaires de distribution et de service,
ainsi que d’une forte présence en Amérique du Nord. Les véhicules
porte-outils municipaux sont disponibles dans différentes catégories de
puissance et, grâce à une multitude d’accessoires, ils sont adaptés à de
nombreuses tâches qui se présentent au fil de l’année telles que le balayage, la tonte ou le déneigement.
www.kaercher.ch, www.max-holder.com

Frank van Pernis

Translation | Übersetzung | Vertaling | Traduction

Offizieller Übersetzer für die perspective und weiterer Kommunikationsmittel
von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
www.van-pernis.ch, Tel. +41 44 915 34 28, Seestrasse 85, 8703 Erlenbach
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Internationaler und vielfältiger
Der

DIY

Boulevard

der

13

Plus internationale
et plus diversifiée

INTER-

Pour la troisième édition consécutive, le

NATIONALEN EISENWARENMESSE

boulevard du do it yourself d’EISEN-

(1. bis 4. März 2020) erfreut sich im dritten

WARENMESSE (1er au 4 mars 2020) jouit

Veranstaltungsjahr in Folge wachsender

d’une popularité croissante parmi les ex-

Beliebtheit unter den Ausstellern. Mit

posants. Avec 62 entreprises participantes,

62 teilnehmenden Unternehmen ist der

il affiche complet à six mois du déroule-

Boulevard bereits sechs Monate vor Ver-

ment du salon. Sa longueur a été portée

anstaltung ausgebucht und wurde auf 285

à 285 m. Cela correspond à un prolonge-

Meter erweitert. Das entspricht im Ver-

ment d’environ 20% par rapport à 2018.

gleich zu 2018 einer Verlängerung um

En plus de 52 participants allemands affi-

rund 20 Prozent. Neben 52 nationalen Teilnehmern aus den

liés à la Fédération des fabricants Habitat & Jardin (Hersteller-

Reihen des Herstellerverbandes Haus & Garten (HHG), der er-

verband Haus & Garten – HHG) qui est à nouveau partenaire

neut als Kooperationspartner fungiert, nehmen erstmalig auch

de coopération, le boulevard accueille pour la première fois 10

10 internationale Mitglieder der fediyma, European Federation

membres internationaux de la fediyma, European Federation of

of DIY Manufacturers, teil. Im Zuge der neuen Aufplanung be-

DIY Manufacturers. En raison de la replanification du salon, le

findet sich der DIY Boulevard 2020 in der Halle 11.1.

boulevard du do it yourself se trouve, en 2020, dans le hall 11.1.

Ein positives Einkaufserlebnis am POS ist für den Handel essenziell.
Der Vorteil der Warenpräsentation auf dem DIY Boulevard liegt daher auf der Hand: Hier haben Aussteller die Möglichkeit ihre Produkte
und Innovationen in einem POS-nahen Umfeld vorzustellen und liefern
den Fachbesuchern Lösungen für eine authentische Warenpräsentation.
Top Player der Bau-, Haus- und Gartenbranche, darunter Abus, Alpina, Alfer Aluminium, Burg-Wächter, Fischer, Hettich, HSI Hermann
Schwerter, Schellenberg und Tesa sind von diesem Konzept überzeugt
und stellen erneut auf dem DIY Boulevard aus. Erstmalig mit dabei aus
Deutschland sind unter anderem Schneider Electric, CFH, Jufol, Bona,
J.W. Ostendorf, Kerbl und GYS.

Une expérience d’achat positive au point de vente est essentielle pour
le commerce. L’avantage d’une présentation sur le boulevard du do it
yourself est donc évident: les exposants ont la possibilité de montrer
leurs produits et leurs innovations dans un environnement qui évoque
un point de vente et de proposer aux visiteurs professionnels des solutions pour une présentation authentique des marchandises. Convaincus de la pertinence de ce concept, des acteurs majeurs des secteurs
construction, habitat et jardin, dont Abus, Alpina, Alfer Aluminium,
Burg-Wächter, Fischer, Hettich, HSI Hermann Schwerter, Schellenberg
et Tesa, exposent à nouveau sur le boulevard du do it yourself. Parmi
les entreprises allemandes qui participeront pour la première fois, mentionnons Schneider Electric, CFH, Jufol, Bona, J.W. Ostendorf, Kerbl
et GYS.

Nachdem die Präsentationsform in der Vergangenheit exklusiv den Mitgliedern des HHG vorbehalten war, wird der Boulevard 2020 erstmalig
auch für internationale Aussteller geöffnet, die der fediyma angehören. Dadurch wird die Teilnehmerzahl um fast 25 Prozent gesteigert –
gleichzeitig dürfen Fachbesucher eine noch grössere Vielfalt erwarten.
Unter den internationalen Marken sind mit Arregui, Caudal, Grupodesa
Fasteners und Arco spanische Unternehmen besonders stark vertreten.
Aber auch Aussteller aus Belgien und Italien wie Ledent und Volpato
bringen frische Ideen auf den Boulevard.
www.eisenwarenmesse.de

Après avoir été, par le passé, exclusivement réservée aux membres de
l’HHG, la présentation sur le boulevard associera pour la première fois,
en 2020, des exposants internationaux affiliés à la fediyma. Le nombre
de participants augmente ainsi de près de 25 %, d’où la diversité encore
plus grande de l’offre que découvriront les visiteurs professionnels. Parmi les marques internationales, les entreprises espagnoles seront fortement représentées avec Arregui, Caudal, Grupodesa Fasteners et Arco.
Des exposants belges et italiens comme Ledent et Volpato apporteront
eux aussi, des idées neuves.
www.eisenwarenmesse.de
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Attraktiver Dreiklang:
«Themen», «Trends» und «Treffpunkt» für die Branche
Die Messeverantwortlichen der spoga+gafa 2019 haben die Zeichen der Zeit erkannt und dem grünen Treffpunkt für Aussteller und
Messebesucher aus aller Welt mehr als ein breites Messeangebot offeriert: Nach drei erfolgreichen Messetagen konnten sich über
40 000 Besucher aus 124 Ländern im grünen Dreiklang «Themen», «Trends» und «Treffpunkt» über die Trends und Highlights für
die kommende Saison im Garten informieren. Zwei wichtige Fokusthemen aus der spoga+gafa 2019 sollen den Messerückblick in
diesem Jahr abschliessen.

Das vom Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo initiierte Cordless Alliance System (CAS) findet laufend neue Partner, die sich vom Anwendernutzen
und der Basis der leistungsstarken LiHD-Akku-Technologie überzeugen lassen. Die über 140 Jahre alte Birchmeier Sprühtechnik AG aus dem schweizerischen
Stetten ist neu mit von der Partie und hat sich an der spoga+gafa 2019 gemeinsam mit dem Initiator als 12. Partner des CAS für herstellerübergreifende
Akkusysteme präsentiert. Der repräsentative Gemeinschaftsstand «Metabo/Birchmeier» zeigte denn auch schon erste Akku-betriebene Geräte aus dem Hause
Birchmeier.
Die zahlreichen Themenwelten mit den praxisorientierten Formaten und die Sonderschauen sowie die Fachvorträge schufen echten Mehrwert für die ganze Grüne Branche
und rundeten das reine Messeerlebnis perfekt
ab. Produktneuheiten und Sonderschauen gaben natürlich wie in jedem Jahr einen innovativen Ausblick auf die umsatzstarke Produktwelt der kommenden Saison und trugen so zur
Messekonstanz bei.
CAS erobert Grüne Branche
Im Elektrowerkzeugbereich ist das Cordless
Alliance System (CAS) als ein herstellerübergreifendes Akku-System bereits für den
professionellen Anwender ein Begriff. Die
Birchmeier Sprühtechnik AG aus Stetten hat
nunmehr als 12. Partner des CAS die Türen für

Die moderne Messepräsenz von Birchmeier an der diesjährigen spoga+gafa 2019 als führender
Hersteller von Sprüh-, Schäum- und Dosiergeräten für Garten, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie
überzeugte: Schweizer Qualität und damit hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität der Produkte hat den
Weg in das kabellose Akku-Zeitalter gefunden.
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die Grüne Branche aufgestossen. Als aktiver
CAS-Partner wird Birchmeier in einem ersten
Schritt die Geräte der «Accu-Power» Linie auf
dieses einheitliche Akku-System umstellen.
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Die von der Blaser + Trösch aus Oberbuchsiten (SO) vertriebene ZEBRA-Kollektion 2020 verbindet
Design, Funktionalität und Wertigkeit in unverwechselbaren Design.

Weitere Produzenten und Hersteller werden
sich auf dieses offene und herstellerübergreifende Akku-System definitiv einschiessen, um
damit die Attraktivität der eigenen Akku-Geräte auf der Anwenderseite gezielt zu steigern.
Grundsätzlich wächst die Zahl der Akku-Geräte auch im grünen Markt permanent zweistellig und innovative Kreationen wie zum
Beispiel neue Akku-betriebene Blassauger mit
einer 18-V- oder einer 36-V-Klasse mit einer
Blasgeschwindigkeit von beeindruckenden
240 km/h machen den angestammten «Strombrüdern» mit Auffangbeutel bei gleichzeitiger
Zerkleinerung des Laubes heftig Konkurrenz.
Damit wird in naher Zukunft eine Vielzahl von
professionellen Anwendungen auch mit Akku
möglich sein.
ZEBRA 2020:
designbetont und komfortabel
Die Trendshow Outdoor Furniture & Decoration lieferte Antworten auf die aktuellen Fragen nach: Welche Bedeutung haben nachhaltige Produkte oder der zunehmende Wunsch
nach Individualisierung für die moderne
Gartenbranche? Den passenden Rahmen für
die Trendshow bildete wiederum die eigene
Sonderschau Icons of Outdoor Furniture, in
der die meistverkauften und stilprägendsten
Gartenmöbel aktueller und auch ehemaliger
Aussteller gezeigt wurden.
Eine klare Antwort auf diese Fragen fand
man zum Beispiel am diesjährigen ZEBRAMessestand. Die neue Kollektion 2020 besticht mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und setzt gleichzeitig Gemütlichkeit designbetont und komfortabel um.
So überzeugt die neue greenline-Serie Helix
mit einem extravaganten Tischgestell, welches
aus pulverbeschichtetem Aluminium im Farbton «graphite» das exklusive Design optisch
unterstreicht. Vor allem die Aluminium-Einlagen in der Tischplatte unterbrechen diese
optisch, greifen den Farbton des Untergestells
gekonnt wieder auf und heben sich so wohltuend von der Konkurrenz ab. Als praktisches
Highlight befindet sich in der Mitte des Tischs
eine Drehplatte, die wahlweise in recyceltem
Teak oder in HPL erhältlich ist.

Die neue greenline-Serie Helix überzeugt in jeder
Hinsicht und setzt punkto Nachhaltigkeit bei den
verwendeten Materialien erst noch ein Ausrufezeichen! Das heute zeitlose wie moderne ZEBRADesign wird der Klassiker von morgen sein...

...und die erstmals vorgestellte Serie Pontiac tritt
hier den Beweis an. Mit coolen Barhockern und
Stehtischen ist der Sommer 2020 gerettet.

Die neue greenline-Serie Helix stellt damit der
ideale Mittelpunkt für gesellige Runden im
Freien dar.

Fokusthema 2020 «nachhaltige Gärten»
Die nächste spoga+gafa 2020 findet vom 6. bis
8. September 2020 statt und wird erneut die
globalen Vertreter der Grünen Branche zusammenbringen.
Der internationale Rahmen und das breite
Messeangebot von Gartenmöbel, Grill und
BBQ über hand- und motorbetriebene Geräte
bis hin zur ausgefeilten Grünanlagentechnik
oder der fast endlosen Gartenausstattung wird
erneut die Basis bilden, um den Anspruch der
Aussteller und Messebesucher an eine weltweite Leitmesse erfüllen zu können.
www.spogagafa.de

Eine spannende Erweiterung findet man zudem auch in der Serie Pontiac: Mit dem Pontiac Barhocker lässt es sich an dem erhöhten
Pontiac Bartisch bequem sitzen. Der Bartisch
ist zudem in zwei Grössen erhältlich: als quadratischer Tisch für die kleine «Barecke» im
Garten oder mit einer Länge von 140 cm,
sodass im Sommer vier Gäste bequem daran
Platz finden.
Für eine Extraportion Gemütlichkeit dürfte
also auch in der kommenden Gartensaison
2020 gesorgt sein und die langlebigen, hochwertigen Outdoor-Materialien sorgen dann
dafür, dass die geselligen Stunden an lauen
Sommernächten 2020 einen ansprechenden
Rahmen besitzen werden.

Dieser Bericht wird in einer der nächsten Ausgaben der perspective in französischer Sprache publiziert.
Ce rapport sera publié en français dans un prochain numéro de perspective.
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Bye-bye MDE Scanner –
hello mobile App!
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Adieu scanner SMD –
Bienvenue app mobile!

Die Finanzierung für die Entwicklung der bereits

Le financement du développement de l’appli

mehrfach angekündigten App als Nachfolger der

de branche, déjà annoncée à plusieurs reprises

nexmart MDE-Scanner steht! Die Einführung
einer Beta-Version ab Sommer 2020 bis zur Messe

et qui doit succéder au scanner SMD de nexmart,
est assuré! L’introduction d’une version beta à partir de l’été

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

2020 jusqu’au salon Hardware 2021 est ainsi garantie et le suc-

bekanntlich den Wurm! Frühentschlossene Fachhändler können

cès récompense les audacieux! Les commerçants spécialisés qui

bereits jetzt die App zu Vorzugskonditionen vorbestellen.

savent se décider assez tôt peuvent déjà commander l’appli de
branche à des conditions préférentielles.

Ein strategischer Meilenstein für die Branche: Zehn Vertreter aus Industrie und Grosshandel haben sich bereit erklärt, die 7-stellige Anschub-Finanzierung einer einheitlichen 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 markantes 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 bisher den
Scanner nutzten, die umfangreich Wünsche nach Funktionalitäten für
die neue Lösung anbringen konnten und somit ein für den Fachhandel
massgeschneidertes Produkt mitprägen werden.

Un immense pas en avant pour la branche! Dix représentants de l’industrie 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 fonctionnalités pour la nouvelle solution, contribuant ainsi à créer un produit sur
mesure pour eux.

Flexibilität in jeder Hinsicht
Zu den Wünschen der Fachhändler zählten unter anderem vor allem
Geräteunabhängigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Potenzial für Umsatzsteigerungen. Genau das ist es, was die neue 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».

De la flexibilité sous tous les rapports
Au catalogue des souhaits des commerçants spécialisés figuraient notamment l’indépendance par rapport aux appareils, la facilité d’utilisation et le 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.

Der Benutzerfreundlichkeit wird genauso Rechnung getragen. Die
App-Entwickler sagen bei bis zu einer Million Artikel noch immer Ladezeiten 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 Bedarf 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 Ausbaustufe sogar noch mit den eigenen Preis- und Verfügbarkeitsinformationen versehen werden kann.

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 comprenant jusqu’à un million d’articles: 300 millisecondes exactement,
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 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 spécialisé
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 configuration.
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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 definitive Markteinführung soll dann just zur Fachhandelsmesse Hardware
2021 (10. bis 12. Januar 2021) in Luzern erfolgen.

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.

Wer trotz berechtigter Begeisterung den Gedanken an die Hosentasche hinten rechts nicht völlig ausser Acht lässt, dem dürfte die
folgende Tabelle mit den attraktiven Rabattstufen für frühentschlossene Fachhändler eine Beauftragung der App bis zur Markteinführung definitiv zusagen:

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

Beauftragung bis:

Rabatt*:

Commande jusqu’à:

Rabais*:

31.12.2019

500.00 CHF

31.12.2019

500.00 CHF

31.03.2020

400.00 CHF

31.03.2020

400.00 CHF

30.06.2020

300.00 CHF

30.06.2020

300.00 CHF

30.09.2020

200.00 CHF

30.09.2020

200.00 CHF

31.12.2020

100.00 CHF

31.12.2020

100.00 CHF

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

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

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 werden. Der finale Transformationspreis für die Fachhändler hängt von der
Akzeptanz dieser frei zugänglichen, skalierbaren 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 entsprechende Liste signalisiert haben, von der höchsten Rabattstufe, wenn diese
Fachhändler sich bis zum 30. Juni 2020 für diese frei zugängliche, skalierbare App final entscheiden.

Pour tous ceux qui, futés, savent se décider rapidement, cela veut dire:
assurer son avenir mobile tout en engrangeant des conditions spéciales. 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 profiteront du niveau de rabais le plus élevé si elles décident définitivement
jusqu’au 30 juin 2020 d’acquérir cette appli de branche librement accessible et évolutive.

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

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.

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

Björn Bode

Stefanie Diethelm

Fabio Gehrig
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Metabo erneuert und erweitert
sein Kreissägeblätter-Sortiment

Metabo renouvelle et élargit
sa gamme de lames de scies
circulaires

Ob Holz, Laminat, Stahl, Aluminium oder Faserzement –

Qu’il s’agisse de bois, de stratifié, d’acier, d’aluminium ou de

unterschiedliche Materialien stellen auch unterschiedliche An-

ciment et plâtre – le type de matériau influe sur la lame de scie

forderungen an das zu verwendende Sägeblatt. Um diesen ge-

utilisée et sur les exigences qu’elle doit remplir. Pour répondre

recht zu werden, hat Metabo sein Kreissägeblätter-Sortiment

à ces exigences, Metabo a entièrement retravaillé et élargi sa

komplett überarbeitet und erweitert. Mit den Qualitätslinien

gamme de lames de scies circulaires. Avec les gammes «Classic»

«Classic» und «Professional» hat der Nürtinger Elektrowerk-

et «Professional», le fabricant allemand d’outils électriques pro-

zeug-Hersteller jetzt für jede Anwendung und jedes Material das

pose désormais une lame de scie adaptée à chaque application

passende Sägeblatt im Programm. Während die «Classic»-Linie

et chaque matériau. Alors que la gamme «Classic» couvre toutes

alle gängigen Anwendungen abdeckt, ist die «Professional»-

les applications courantes, la gamme «Professional» est égale-

Linie darüber hinaus auch für Spezialanforderungen ausgelegt.

ment conçue pour les exigences spécifiques.

Passgenau zugeschnitten
Die Zähne des «fibercement cut»-Kreissägeblatts für zement- und gipsgebundene Span- und Faserplatten sind aus polykristallinem Diamant
(PCD) gefertigt: Damit ist es im Vergleich zu hartmetallbestückten
Standard-Sägeblättern wesentlich langlebiger.
In der «Professional»-Linie gibt es ausserdem drei weitere Neuzugänge: Mit den Sägeblättern «cordless cut wood», «aluminium cut», und
«laminate cut» können professionelle Anwender Holz, Holzwerkstoffe,
Aluminiumprofile und Laminat mühelos zuschneiden.
Auch das bereits bestehende Sortiment an «Professional»-Sägeblättern wurde überarbeitet und verbessert. Zahngeometrie und -beschaffenheit sind jetzt noch besser auf die zu bearbeitenden Werkstoffe
abgestimmt. In der «Classic»-Linie kommen die Sägeblätter
«cordless cut wood», «power cut wood» und «steel cut»
hinzu.
www.metabo.ch

Des coupes précises
Les dents de la lame de scie «fibercement cut» pour les panneaux d’aggloméré et de fibres en ciment et en plâtre sont composées de diamant
polycristallin (PCD) et sont donc sensiblement plus durables que les
dents en carbure d’une lame de scie standard.
D’ailleurs, la gamme «Professional» comprend également trois autres
nouveautés: avec les lames de scies «cordless cut wood», «aluminium
cut» et «laminate cut», les utilisateurs professionnels peuvent découper
facilement le bois, les dérivés du bois, les profils en aluminium et le
stratifié.
La gamme existante de lames de scie «Professional» a également été
modifiée et optimisée. La géométrie et les propriétés des dents sont
dès maintenant mieux adaptées aux différents
matériaux. La gamme «Classic» comprend
désormais également les lames de scies
«cordless cut wood», «power cut wood»
et «steel cut».
www.metabo.ch

Mit der praktischen Farbcodierung erkennen
Anwender sofort, für welche Materialien das
Kreissägeblatt optimal geeignet ist.

Avec le code couleur pratique, l’utilisateur
voit immédiatement à quels matériaux la
lame de scie circulaire convient le mieux.
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Neue 18 Volt-Akku-Schrauber

Nouvelles visseuses sans fil 18 V

Eine neue Generation für mehr Effizienz: Bosch bietet Hand-

Une nouvelle génération pour plus d’efficacité: avec la visseuse

werkern mit dem Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional

sans fil GSR 18V-55 Professional et la visseuse sans fil à per-

und dem Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 Professional

cussion GSB 18V-55 Professional, Bosch offre pour la première

erstmals bürstenlose Motoren im Einstiegssegment an.

fois aux artisans des appareils à moteur sans balais dans le seg-

Profis, die täglich Verschraubungen und Bohrungen in Holz, Metall
und Mauerwerk ausführen, können damit auf zwei besonders leistungsstarke Einstiegsmodelle zurückgreifen. Beide Geräte sorgen mit einem
maximalen Drehmoment von 55 Newtonmeter und bis zu 1 800 Umdrehungen pro Minute für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Sie eignen
sich für mittelgrosse Anwendungen beziehungsweise Schraubdurchmesser bis acht Millimeter, Bohrdurchmesser bis 35 Millimeter in Holz
und 13 Millimeter in Metall. Der GSB 18V-55 Professional bohrt darüber hinaus bis zehn Millimeter in Mauerwerk.
Volle Kompatibilität im Bosch Professional 18 Volt-System
Die neue Schrauber-Generation wird mit leistungsstarken
18 Volt-Akkus betrieben, die Teil des Bosch
Professional 18 Volt-Systems sind. Anwender
können auf Akkus von 2,0 bis 5,0 Ah zurückgreifen. Für besonders leistungsintensive Anwendungen und eine noch längere Laufzeit stehen
zudem die Hochleistungs-Akkus ProCore18V mit 4,0, 8,0
und 12,0 Ah zur Verfügung.
www.bosch-pt.ch

ment d’entrée de gamme.
Les pros qui vissent et percent au quotidien dans le métal, le bois et des
murs peuvent recourir à deux modèles d’entrée de gamme puissants.
Les deux outils permettent une avance rapide avec un couple de 55 Nm
et une vitesse de rotation maximale de 1 800 t/min. Ils conviennent pour
des travaux moyens, à savoir des vis d’un diamètre maximal de 8 mm,
des perçages d’un diamètre maximal de 35 mm dans le bois et 13 mm
dans le métal. Le modèle GSB 18V-55 Professional perce par ailleurs
fiablement jusqu’à 10 mm de diamètre dans la maçonnerie.
Compatibilité totale avec le système 18 V Bosch Professional
La nouvelle génération de visseuses est alimentée par les
puissants accus 18 V du système Bosch Professional. Les utilisateurs ont le choix entre des
accus de 2,0 et 5,0 Ah. Pour des applications
demandant plus de puissance et une plus
longue durée de fonctionnement, l’utilisateur
peut en outre recourir aux batteries de grande
puissance ProCore 18 V de 4,0, 8,0 et 12,0 Ah.
www.bosch-pt.ch

Neue Barrierefreiheit
Mit der neuen Generation der Absenkdichtung Planet X3 bietet die Planet GDZ AG,
Teil der ASSA ABLOY-Gruppe, eine zukunftssichere, barrierefreie Türlösung an, die
sich in Kombination mit dem modularen Click-Schwellen-System ideal für Neubau
und Renovation eignet.
Die innovative Absenkdichtung Planet X3 hält Schlagregen sicher vor der Tür und bietet erstmals eine vollständig barrierefreie Nullschwelle für einflüglige Haus- und Balkontüren. Drei
gleichzeitige Dichtbewegungen nach unten, links und rechts dichten Haus- und Balkontüren
komplett ab.
Besonders komfortabel ist die Verbindung zwischen der Absenkdichtung mit einseitiger Auslösung und dem modularen Click-Schwellen-System: Dank des Baukastensystems lässt sich
Planet X3 in diversen Varianten mit dem innovativen System kombinieren. Die thermisch getrennte Flachschwelle kann mit hohen Lasten überfahren werden und schafft durch die echte
Nullschwelle einen optimalen Übergang zwischen Innen und Aussen.
www.assaabloy.com, www.planet.ag

WENN
WERKZEUG EINE
TRAGENDE
ROLLE SPIELT.
Garniturenkästen.
Die verwindungssteifen

Nouvelle accessibilité

STAHLWILLE Garniturenkästen

La nouvelle génération de joints à abaissement Planet X3, de l’entreprise Planet GDZ

vereinen modernstes Design

AG, membre du groupe ASSA ABLOY, propose une solution pour des portes sûres et

mit höchster Funktionalität.

accessibles. Associée au système de seuil encliquetable modulaire, cette nouveauté est

Die durchdachte Konstruktion
ist besonders leicht, robust
und lässt sich ganz einfach
stapeln. Besser und sicherer
lässt sich hochwertiges Werkzeug im mobilen Einsatz nicht
verstauen. Alle Details unter
www.stahlwille.de

idéale pour les bâtiments neufs et les projets de rénovation.
Le joint à abaissement innovant Planet X3 protège la porte contre les pluies battantes et offre pour
la première fois la possibilité d’avoir un seuil minimum pour les portes d’entrée et de balcons à un
vantail. Les trois mouvements simultanés du joint vers le bas, la gauche et la droite assurent l’étanchéité complète des portes d’entrée et de balcons.
La jonction entre le joint à abaissement de la porte avec déclenchement unilatéral et le système
de seuil encliquetable s’avère particulièrement pratique. Grâce à un système modulaire, le joint
à abaissement Planet X3 peut être associé dans diverses variantes. Le seuil du bas à rupture thermique peut être sousmis à de fortes charges. Situé à ras du sol, il facilite le passage optimal entre
l’intérieur et l’extérieur.
www.assaabloy.com, www.planet.ag
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Präzise Wasserdosierung

Dosage précis de l’eau

Collomix präsentiert mit dem AQiX ein komplett neues Gerät

Sous le nom d’AQiX, Collomix présente un appareil entière-

für die ausgesprochen genaue Wasserdosierung beim Mischen

ment nouveau pour doser l’eau avec précision lors de mélanges

auf der Baustelle.

sur le chantier.

Beim Mischen kommt es oft auf die richtige Wassermenge an. So muss
Trockenfertigmischungen wie Mörtel- oder Spachtelmassen Wasser zugegeben werden, damit sie beim
Mischen die gewünschte Konsistenz zur Verarbeitung
erreichen. Wurde früher das Wasser mehr oder weniger per Augenmass zugegeben, so ist das heute für die
modernen Baustoffe nicht empfehlenswert.
Viele dieser Mörtel, Kleber oder Spachtelmassen enthalten eine Vielzahl von chemischen Komponenten und
Bestandteilen, um ganz spezifische Eigenschaften dieser Materialien zu gewährleisten. Eine präzise Dosierung der Wasserzugabe ist daher entscheidend.
Oft beeinflusst bereits die Differenz von einem
¼-Liter die Materialeigenschaft oder die Verarbeitung. Auch ein späteres Nachdosieren mit Wasser ist meist nicht erwünscht.

Lors de mélanges, la quantité d’eau correcte joue souvent un rôle important. Ainsi, pour les mortiers et les mastics secs prêts à l’emploi,
il faut ajouter de l’eau pour leur donner la consistance voulue pour
la mise en œuvre. Alors qu’autrefois, on ajoutait de l’eau au jugé,
cette façon de faire n’est plus recommandable pour les matériaux
de construction modernes. Beaucoup de ces mortiers, colles
ou mastics contiennent de nombreux composants et additifs
chimiques pour leur donner des propriétés très spécifiques. Une
adjonction précise de la quantité d’eau est donc déterminante.
Souvent, une différence de ¼ de litre influence déjà les propriétés du matériau ou la mise en œuvre. L’ajout ultérieur
d’un complément d’eau n’est généralement pas désirable.

Für das Mischen mit Zugabe einer exakten Wassermenge hat Collomix
sein neues Wasserdosiergerät für die Baustelle entwickelt – den AQiX.
Es ist ein praktisches und präzise arbeitendes Dosiergerät für das Anmachwasser. Der AQiX wird an einen Wasserschlauch angeschlossen
und kann mit seinem stabilen Bügel an jeden gängigen Mischeimer
oder auch an Mischmaschinen gehängt werden.
In der Erprobungsphase des AQiX haben sich zahlreiche Nutzer von
der neuen Qualität von Wassermenge und Mischergebnis überzeugen
können. Sie bestätigen die einfache Handhabung und den hohen Nutzen
in der Praxis.
Das batteriebetriebene Gerät AQiX (2 x AA) arbeitet kabellos und ist
damit mobil einsetzbar. Über ein einfach zu bedienendes Display am
Gerät kann die gewünschte Wassermenge vorgewählt werden. Sobald
der Startknopf gedrückt wird, fliesst das Wasser bis zum eingestellten
Wert und schaltet dann automatisch ab. Am Collomix Wassermengendosierer AQiX lassen sich auch mehrere Mengen speichern, so dass
diese auf Knopfdruck abrufbar sind. Selbst ohne Mengenangabe kann
mit dem AQiX Wasser zugeführt werden: Startknopf drücken und nach
Erreichen der gewünschten Menge einfach wieder ausschalten.
Die vorwählbaren Dosiermengen können von 1 bis 99 Liter gestaffelt
in 0,1 Liter Schritten bestimmt werden. Die Genauigkeit des Dosiergerätes beträgt 0,05 Liter.
www.allchemet.ch, www.collomix.de

Pour faire des mélanges exigeant l’ajout d’une
quantité d’eau exacte, Collomix a mis au point un
nouvel appareil de dosage d’eau pour le chantier,
l’AQiX. Il s’agit d’un doseur pratique et précis
pour
l’eau de gâchage. Il suffit de connecter l’AQiX à
un tuyau
d’eau, puis de l’accrocher par son anse à n’importe
quel seau à mélange ou même à des mélangeurs.
Durant la phase d’essai de l’AQiX, de nombreux utilisateurs ont pu se
convaincre de la nouvelle précision de dosage de l’eau et de la qualité
du mélange résultant. Ils confirment la simplicité de maniement et la
grande utilité pratique de l’appareil.
Alimenté par batterie (2 x AA), l’AQiX fonctionne sans câble, permettant une utilisation mobile. Sur l’appareil, un affichage facile à manier
permet de présélectionner la quantité d’eau souhaitée. Dès que l’on
presse le bouton de marche, l’eau coule jusqu’à la quantité voulue puis
s’arrête automatiquement. Le doseur AQiX de Collomix permet aussi
de mémoriser plusieurs quantités d’eau qu’il suffit d’appeler par simple
pression du bouton. L’eau peut être fournie même sans indiquer de
quantité: il suffit de presser le bouton de démarrage puis de le presser
encore une fois lorsque la quantité voulue et atteinte.
L’utilisateur peut présélectionner les dosages de 1 à 99 litres par pas de
0,1 litre. La précision du doseur est de 0,05 litre.
www.allchemet.ch, www.collomix.de
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Werkzeugauswahl optimieren

Sélection d’outils optimisée

Für die Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss bestehen

Pour usiner les fontes grises ou à graphite sphéroïdal, il existe des

etablierte Lösungen – Diamant-Schleifstifte stellen zunehmend

solutions éprouvées telles que les meules diamant sur tige. Celles-ci

funktionale und wirtschaftliche Alternativen dar, auch im auto-

représentent de plus en plus souvent des alternatives à la fois fonc-

matisierten Einsatz.

tionnelles et économiques, même pour une utilisation automatique.

Das Ausschleifen, Egalisieren oder Entgraten von Grau- und Sphäroguss-Werkstücken
(GG, GGG, bzw. GJL und GJS), ist eine
der häufigsten Bearbeitungsaufgaben in der
Gussnachbearbeitung. Für diese Aufgabenstellungen eigenen sich ganz unterschiedliche Werkzeuge. Neben den klassischen Anwendungen für Winkelschleifer werden zur
Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen Schleifstifte, Frässtifte und zunehmend
auch Diamantschleifstifte eingesetzt. Doch
welcher Stift eignet sich wofür?
Klassische Schleifstifte gehen immer
Historisch etabliert ist die Bearbeitung von Guss-Werkstücken mit klassischen Schleifstiften. Werkzeuge dieser Art sind seit den 1930er Jahren bekannt und in unterschiedlichsten Abmessungen, Kornarten und
Bindungen verfügbar. Der Materialabtrag bei klassischen Schleifstiften
ist zufriedenstellend, die erzielbare Oberfläche – je nach Korngrösse
– recht fein. Für den Handeinsatz sind diese Werkzeuge immer dann
eine gute Lösung, wenn sie auf spezielle Geometrien abgerichtet werden müssten.
Automatisierte Einsätze nehmen zu
Geht es um automatisierte Einsätze hat es der Schleifstift durch seine Geometrieveränderung während des Einsatzes schwer. Hier bieten
HM-Frässtifte und Diamant-Schleifstifte klare Vorteile, denn sie haben
keinen Durchmesserverlust.
Gerade wenn sehr hohe Abtragsleistungen bei geringeren Anforderungen an die Oberflächengüte gefragt sind, werden Hartmetall-Frässtifte
empfohlen. Auch, weil die Anwender die äusserst geringe Staubbelastung bei der Bearbeitung sehr schätzen.
Eine hervorragende und immer häufiger nachgefragte Alternative zu
Schleif- und zu Hartmetall-Frässtiften stellten die Diamant-Schleifstifte dar. Die Abtragsleistungen von Diamant-Schleifstiften ist hoch, die
Oberflächen sind fein.
Wesentlicher Vorteil ist vor allem, dass Vererzungen und Sandeinschlüsse den Diamantwerkzeugen nichts anhaben können. Zudem ist
die Staubbelastung niedrig, was einen ergonomischen Einsatz begünstige. Und durch die Formstabilität und die sehr hohe Standzeit lassen
sich Diamantschleifstifte hervorragend in automatisierte Prozesse
integrieren.
www.pferd-vsm.ch

Le meulage, l’égalisation et l’ébavurage de
pièces en fonte grise ou à graphite sphéroïdal
(GG, GGG, ou GJL et GJS) comptent parmi les tâches d’usinage les plus fréquentes
dans la finition de la fonte. Pour ces tâches,
un grand nombre d’outils sont disponibles.
À côté des applications classiques des meuleuses d’angle, on utilise des meules vitrifiées sur tige, des fraises carbures sur tige
et, de plus en plus souvent aussi, des meules
diamants sur tige pour l’usinage des zones
difficiles d’accès. Mais quel est alors le type
d’abrasif qui convient à ces applications?
Les meules vitrifiées sur tige, un outil des plus polyvalents
L’usinage de pièces en fonte avec des meules vitrifiées sur tige est un
procédé établi historiquement. Connus depuis les années 1930, les outils de ce type sont disponibles dans une grande variété de dimensions,
de sortes de grains et de liants. Avec les meules vitrifiées sur tige, l’enlèvement de matière est satisfaisant et la surface réalisable est, en fonction de la granulométrie choisie, relativement fine. Pour une utilisation
manuelle, ces outils sont toujours une bonne solution quand ils doivent
être adaptés à des géométries spéciales.
Les utilisations automatisées se font plus nombreuses
Lorsqu’il s’agit d’applications automatisées, la meule vitrifiée sur tige a
du mal à s’imposer en raison de son changement de géométrie en cours
d’utilisation.
Dans ces cas, les fraises carbures sur tige et les meules diamants sur tige
offrent des avantages indéniables, car elles ne ne subissent pas de perte
de diamètre. Les fraises carbures sur sont recommandées en particulier
lorsque le taux d’enlèvement de matière est très élevé et les exigences
en termes de qualité de surface faibles. Les utilisateurs apprécient également la très faible production de poussières lors de l’usinage.
Les meules diamant sur tige sont une excellente alternative, de plus en
plus demandée, aux meules vitrifiées et aux fraises carbure sur tige.
Non seulement leur taux d’enlèvement de matière est élevé, mais les
surfaces sont parfaites.
Le principal avantage est que ni les minéralisations ni les inclusions
sableuses ne peuvent endommager les outils diamants. La charge de
poussière produite, également faible, favorise une utilisation ergonomique. Et grâce à leur stabilité dimensionnelle et à leur très longue durée de vie, les meules diamant sur tige peuvent être parfaitement intégrées dans les processus automatisés.
www.pferd-vsm.ch
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Neuer CAS-Partner

Nouveau partenaire
CAS

Der Befestigungsspezialist fischer baut seine Kompetenz im Bereich Elektrowerkzeuge weiter aus. Mit 2 leistungsstarken
Akku-Schlagschraubern wird das traditionsreiche Unternehmen aus dem Schwarzwald
zugleich das aktuell 13. Mitglied des Cordless
Alliance Systems (CAS).
Damit sind die neuen Produkte zu 100 Prozent
kompatibel mit den Akkus und Ladegeräten
von derzeit zwölf weiteren weltweit führenden
Elektrowerkzeug- und Maschinen-Herstellern.
Weitere vier Unternehmen haben sich bereits
der Allianz angeschlossen und arbeiten an Produkten auf CAS-Basis.
www.fischer.de, www.metabo.ch

fischer, le spécialiste de la fixation, élargit
ses compétences dans le domaine de l’outillage électrique. Avec 2 perceuses à percussion puissantes, l’entreprise traditionnelle de
la Forêt-Noire devient en même temps le 13e
membre du Cordless Alliance Systems (CAS).
Les nouveaux produits sont ainsi à 100 pourcent compatibles avec les accus et chargeurs
de douze autres fabricants d’outillage électrique et de machines de pointe.
Quatre autres entreprises se sont ralliées à
l’alliance et développent des produits basés
sur le CAS.
www.fischer.de, www.metabo.ch

Ist Ihr Unternehmen bereits bei der

Ausgleichskasse Verom?
Wenn Sie Verbandsmitglied von Swissavant
sind, stehen Ihnen alle Türen offen.
Wir beraten Sie gerne.

www.verom.ch • info@verom.ch • 044 253 93 70
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Das «Cloudbook» von Swissavant galoppiert!
Praktische Umsetzung des digitalen Lernens in den überbetrieblichen Kursen (üK) von
Swissavant.
Seit August 2018 können Lehrbetriebe für Ihre Lernenden das neue E-Book «Cloudbook» bestellen
und somit den Wechsel von den traditionellen Lehrbüchern zu modernen elektronischen Lehrmitteln
zukunftsorientiert umsetzen.
Nach zaghaftem Beginn mit einer Bestellquote von 3% im Jahre 2018 hat das «Cloudbook» mittlerweile einen regelrechten Steigerungslauf hingelegt und liegt nun bei einer Anwenderquote von 50%!
Damit in den überbetrieblichen Kursen die Vision eines digitalisierten, modernen und attraktiven
Unterrichts ebenso vorbildhaft gelebt wird, nutzen ab sofort die üK-Leiterinnen und Leiter das moderne «Cloudbook» im Unterricht und dokumentieren somit ihre Bereitschaft, den von Swissavant
vorgegebenen Weg einer dynamischen und attraktiven Berufsbildung herausfordernd mitzutragen.

Le «Cloudbook»de Swissavant galope!
La mise en pratique de l’apprentissage numérique dans les cours interentreprises (CIE)
de Swissavant.
Depuis août 2018, les entreprises formatrices peuvent commander à l’intention de leurs apprentis le
nouveau livre électronique «Cloudbook» et mettre en application le passage des manuels d’apprentissage traditionnels aux outils pédagogiques modernes axés sur l’avenir.
Après un démarrage hésitant avec un taux de commandes de 3% en 2018, le «Cloudbook» a véritablement pris son essor, son taux d’utilisation actuel se situant à 50%!
Pour que la vision d’un enseignement numérique, moderne et attrayant se concrétise de façon exemplaire dans les cours interentreprises, les responsables des CIE utilisent désormais le «Cloudbook»
dans les cours, documentant ainsi leur disposition à soutenir Swissavant de manière ambitieuse sur
la voie d’une formation professionnelle dynamique et séduisante.

Dankschreiben einer üK-Leiterin
Lettre de remerciement d’une responsable de CIE
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Vorreiterrolle mit hoher
Identifikation für alle Beteiligten
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
nimmt erneut eine wichtige Vorreiterrolle in der dynamischen
Berufsbildung des Schweizer Detailhandels ein:
Die digitale Transformation und die damit verbundenen positiven Auswirkungen auf die Berufsbildung für Lernende gleich wie für Ausbildner erreicht bei Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt als Trägerorganisation der überbetrieblichen Kurse für insgesamt 4
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen im Herbst 2019 ein neues, attraktives wie digitales Ausbildungsniveau. Die beruflichen Ausbildungsansätze fussen auf folgenden drei fundamentalen Überlegungen:
1. Da die Lernenden aus den vier Grundbildungsbereichen inskünftig
einen digitalisierten Arbeitsmarkt vorfinden werden, ist es zentral, die
berufliche Grundbildung von Swissavant ebenfalls dynamisch zu digitalisieren.
2. Die üK-Ausbildner müssen neue Lerninhalte und branchenspezifisches Fachwissen schnell an die Lernenden weitergeben können, um so
mit den rasanten Wirtschaftsentwicklungen mithalten zu können. Eine
der grossen Stärken der Berufsbildung bei Swissavant ist die verbundpartnerschaftliche Organisationsstruktur, die eine hohe Flexibilität der
Ausbildungsprozesse und Schulung der Ausbildungsleiter wie Experten zulässt.
3. Die üK-Ausbildner sehen sich einem dynamischen Technologiewandel gegenüber und sind in den Ausbildungswochen regelrecht und stets
aufs Neue gefordert, da die Lernenden vielfach neue Technologien und
deren Einsatz besser kennen. Dies stellt die üK-Ausbildner vor neue
Herausforderungen, um ihrer Rolle als Ausbildner mit Vorbildfunktion
gerecht werden zu können.
Swissavant ist als Trägerorganisation der überbetrieblichen Kurse auf
die vielen, engagierten üK-Ausbildner und Experten – immerhin in der
Summe über 275 Berufsexperten und Ausbildner – überaus stolz, die
ihre fachlichen Kompetenzen im Rahmen der digitalen Transformation
in der dynamischen Berufswelt tagtäglich ausbildungsadäquat erweitern und so die heranwachsende Berufsjugend in unserer Branche auf
den digitalen Arbeitsmarkt von morgen vorbereiten.
Christoph Rotermund,
Geschäftsführer Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
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Rôle de pionnier grâce à la forte
identification de tous les partenaires
Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, joue
de nouveau un important rôle pionnier dans la formation professionnelle dynamique du commerce de détail en Suisse.
À l’automne 2019, la transformation numérique et ses effets positifs
sur la formation professionnelle des apprentis et des responsables
hissent celle-ci, chez Swissavant, Association économique Artisanat
et Ménage, responsable des cours interentreprises pour un total de 4
branches de formation et d’examen, à un nouveau niveau attrayant. Les
approches de la formation professionnelle reposent sur trois considérations fondamentales.
1. Vu que les personnes en formation dans les quatre branches de formation initiale seront confrontées à l’avenir à un marché du travail numérisé, Swissavant a jugé essentiel de numériser aussi l’apprentissage
professionnel initial de façon dynamique.
2. Les formateurs des CIE doivent transmettre rapidement les nouveaux
contenus didactiques et les connaissances spécifiques de leur branche
aux personnes en formation pour leur permettre de suivre l’évolution
fulgurante de l’économie. L’une des grandes forces de la formation professionnelle chez Swissavant est sa structure organisationnelle. Basée
sur le partenariat, elle permet de flexibiliser les processus d’apprentissage tout en offrant aux responsables de la formation et aux experts la
possibilité de se perfectionner en continu.
3. Les formateurs des CIE sont confrontés à un changement technologique dynamique. Ils sont vraiment et sans cesse remis au défi durant
les semaines de formation, car les apprentis connaissent souvent mieux
qu’eux les nouvelles technologies et leur utilisation. Cette situation
place les enseignants des CIE face à de nouveaux défis pour jouer leur
rôle d’exemple en tant que formateurs.
Swissavant, organisatrice responsable des cours interentreprises, est extrêmement fière que ses quelque 275 formateurs et experts s’identifient
aux CIE et augmentent au quotidien, de façon adéquate pour la formation, leurs compétences dans le cadre de la transformation numérique d’un monde professionnel dynamique. Ils préparent ainsi la relève de notre branche
pour le marché du travail numérisé de demain.
Christoph Rotermund,
Directeur de Swissavant –
Association économique Artisanat et Ménage

26

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

Das passiert alle 60 Sekunden
im Schweizer Online- und
Mobile-Handel

60 secondes de la vie
du commerce suisse
en ligne et mobile

In

Konsumentinnen

Toutes les 60 secondes, les consommateurs suisses achètent pour

und Konsumenten Online und Mobile Waren im Wert von

18 265.00 CHF de marchandises en ligne et par téléphone mo-

18 265.00 CHF, dies bei durchschnittlichen 152 Bestellungen

bile, soit en moyenne 152 commandes et 335 articles.

60

Sekunden

erwerben

Schweizer

pro Minute bei welchen 335 Artikel gekauft werden.
Zusammen mit dem Verband Schweizer Versandhandel VSV wurde
von Carpathia aufbereitet, was jede Minute im Digital Commerce in
der Schweiz passiert und in einem attraktiven Poster zusammengefasst.
Alle Zahlen basieren auf Durchschnittswerten des Handels mit Waren
mit Endverbrauchern (B2C). Es sind keine Services wie Tickets, Flüge,
Downloads usw. enthalten.
Jede Minute 285 Pakete, 44 Kleinwarensendungen aus Asien
285 Pakete sind pro Minute unterwegs, 34 dieser Pakete (12%) befinden sich als Retoure auf dem Rückweg zum Händler. Mehr Pakete
als retourniert werden, kommen jedoch als Kleinwarensendungen aus
Asien und der übrigen Welt in die Schweiz: Minütlich 63 Stück, davon
44 aus Asien!
International mehr Zahlungen mit Kreditkarte als in der Schweiz
Wird bei Händlern im Ausland gekauft, wird die Kreditkarte (inkl. PayPal), häufiger gezückt als bei Händlern in der Schweiz. Werden im Ausland pro Minute 31 Bestellungen mit der Kreditkarte bezahlt, sind es in
der Schweiz knapp ein Drittel weniger, nämlich 22 Bestellungen. Am
beliebtesten ist bei Käufen bei Schweizer Händlern nach wie vor die
Rechnung mit 117 Nutzungen pro Minute.
www.carpathia.ch
https://blog.carpathia.ch/2019/09/26/
60sek-digital-commerce-schweiz-2019/
Auf der rechten Seite finden Sie die detaillierten Zahlen
in der grafischen Darstellung (nur in Deutsch).

En collaboration avec l’Association suisse de vente à distance
(ASVAD), Carpathia a analysé l’activité moyenne dans le commerce
suisse en ligne durant une minute pour en faire une affiche attrayante.
Tous les chiffres sont des valeurs moyennes du commerce de marchandises avec des consommateurs finaux (B2C). Ils ne comprennent aucun
service tel que les billets de spectacles ou de transports en commun, les
téléchargements etc.
285 colis par minute, 44 petits envois provenant d’Asie
Chaque minute, 285 paquets sont en cours d’acheminement, dont 34
(soit 12%) sont des renvois au commerçant. Cependant, les petits paquets de marchandises envoyés en Suisse depuis l’Asie et le reste du
monde sont plus nombreux que les retours à l’expéditeur: 63 par minute, dont 44 d’Asie!
Paiements par carte de crédit plus nombreux à l’étranger qu’en
Suisse
Lors d’achats chez des commerçants à l’étranger, les Suisses utilisent
plus souvent leur carte de crédit (y compris Pay Pal) que pour des achats
en Suisse. Alors que chaque minute, 31 commandes à l’étranger sont
payées par carte de crédit, en Suisse, ce n’en sont que 22, soit près d’un
tiers de moins. Le mode de paiement le plus populaire pour les achats
auprès de commerçants en Suisse reste la facture, soit 117 par minute.
www.carpathia.ch
https://blog.carpathia.ch/2019/09/26/
60sek-digital-commerce-schweiz-2019/
Sur le côté droit vous trouverez les chiffres détaillés
dans la représentation graphique (seulement en allemand).

Anzeige Carpathia

In der Online-Version der perspective hier einfach draufklicken!

Dans la version en ligne de perspective cliquez ici!
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DIGITAL COMMERCE SCHWEIZ 2019
en

nd
u
k
e
S

Jede Minute kaufen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten
Online und Mobile Waren im Wert von CHF 18’264.84

ner Onli ng
e
z
i
e
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hw
im Sc bile-Shop
o
M
und

in internationalen Onlineshops

Davon in Schweizer Onlineshops

3'653
14'612
4'071 3'462 1'864
1'807 1'522 1'493 903
CHF

CHF

Textilien

Food

Davon in den Top-Sortimenten
Heimelektronik

CHF

CHF

Amazon

Davon bei Digitec Galaxus

CHF

CHF

Anzahl Bestellungen

152

Davon Bestellungen per Desktop

CHF

CHF

Anzahl Artikel bestellt

335

per Smartphone

45

Individualverkehr

114'155

Km

285
44
117

Km
davon Pakete retour zum Händler

Pakete unterwegs

34
19
31

Kleinwarensendungen übrige Welt*

Kleinwarensendungen aus Asien*

gegen Rechnung (Inland)

Aliexpress

Zalando

107

Brief und Paketzustellung

514

CHF

Kreditkarte/Paypal (Inland)

22

Kreditkarte/Paypal
(International) **

Alle Zahlen beziehen sich auf den Handel mit Waren mit Schweizer Endverbrauchern (B2C). Es sind keine Services wie Tickets, Flüge, Downloads etc. enthalten
*) Kleinwarensendungen sind nicht in
den Paketvolumen enthalten
**) Zalando.ch und andere intl. Händler mit
Schweizer Adresse gelten als Inland Händler

Ce graphique n’est disponible qu’en langue allemande
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Wechsel an der Spitze

Changement au sommet

Der langjährige Geschäftsführer und Chefredakteur

Le directeur et rédacteur en chef de longue date des

der deutschen Pendants zur perspective – der EZ

équivalents allemands de perspective, les revues

Tools & Trade sowie HZ Haushalt und Elektro, Achim

EZ Tool & Trade et HZ Haushalt und Elektro, Achim

Mecklenbeck, geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Mecklenbeck, prend une retraite méritée.

Zum 1. Januar 2020 wird Klaus Mauelshagen die Position
des Geschäftsführers der Eisenwaren-Zeitung GmbH und die
des verantwortlichen Chefredakteurs der Titel EZ Tools &
Trade sowie HZ Haushalt & Elektro übernehmen.
Achim Mecklenbeck (65), der diese Position knapp 30 Jahre
bekleidete, wird dann in den Ruhestand gehen und anfänglich für einige Monate beratend tätig sein.
Swissavant wünscht beiden viel Erfolg! Dem Abtretenden,
dass er die neu gewonnene Freizeit geniessen kann. Dem
neuen Geschäftsführer bestes Gelingen bei seiner neuen
Aufgabe.

Le 1er janvier 2020, Klaus Mauelshagen reprendra le poste
de directeur de la société Eisenwaren-Zeitung GmbH et de
rédacteur en chef responsable des titres EZ Tools & Trade
et HZ Haushalt & Elektro.
Achim Mecklenbeck (65), qui a assumé ce poste depuis
juste 30 ans, prendra alors sa retraite mais exercera encore
pendant quelques mois la fonction de conseiller.
Swissavant souhaite au nouveau retraité de jouir de son
temps libre et au nouveau directeur beaucoup de succès
dans sa nouvelle tâche.

Achim Mecklenbeck

Klaus Mauelshagen

PICK+MIX: IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.
EIN NEUES FAMILIENMITGLIED:
18-VOLT-AKKU-WINKELSCHLEIFER
CC 18 LTX BL

ALL
Power Tools

Battery

Mehr auf
http://pickmix.metabo-service.com

Perspective Anzeigen_184 x 87 .indd 10
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C’est lui le plus fort ! Er ist der Stärkste !

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch

DIE BÜCHERSEITE
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TIPP
BUCH pective

der pers

Apfelduft &
Heidelbeerblau
My Feldt
280 Seiten, 36.90 CHF
AT Verlag, 2019

Backen mit Früchten,
Beeren und Blüten
Dies ist kein gewöhnliches Backbuch. Es ist
ein schönes und liebevoll gestaltetes Buch,
das auch von Gefühlen, Erinnerungen und
dem Leben im Einklang
mit der Natur erzählt.
My Feldt, in Schweden bekannt durch ihre
Fernsehauftritte und ihre
Präsenz auf Instagram,
sprudelt geradezu über
vor Freude und Begeisterung über all die Schätze,
die Garten, Hecken und
Waldrand zu bieten haben. Vom Knacken einer
Rhabarberstange, wenn
man sie aus der Erde
dreht, bis zum zarten
Schmelz sonnengereifter
Himbeeren.

Hiltl. Vegetarisch
nach Lust und
Laune

Schleckmäuler &
Dreckspatzen

Endlich Wein
verstehen

570 Feuerstellen

Rolf Hiltl
192 Seiten, 59.00 CHF
Werd & Weber, 2019

Karin Dehmer-Joss,
Maria Paz Olave
Borquez
192 Seiten, 49.90 CHF
Werd & Weber, 2019

Madelyne Meyer
152 Seiten, 24.90 CHF
AT Verlag, 2019

Das Haus Hiltl in Zürich ist laut «Guinness
World Records» das
älteste vegetarische
Restaurant der Welt.
Zur Feier des hundertjährigen Bestehens 1998
sammelte Rolf Hiltl die
besten Rezepte des letzten Jahrhunderts und veröffentlichte sie im Buch
«Hiltl. Vegetarisch nach
Lust und Laune». Das
Buch wurde ins Französische und ins Englische
übersetzt und weltweit
über 100 000 Mal verkauft. Nun wurde es aufgefrischt und ergänzt,
dem Ursprung und den
Wurzeln ist es jedoch
treu geblieben. «Hiltl.
Vegetarisch nach Lust
und Laune» entspricht
dem modernen Lifestyle.

Kreative Ideen fürs
ganze Jahr
Entzieht man dem Familienalltag etwas Schnelligkeit, entsteht Raum
für gemeinsame Entdeckungsreisen: Streifzüge
durch die Natur, Zeit,
um drinnen und draussen
miteinander zu werkeln,
zu spielen oder zu backen. Viele Eltern kennen jedoch das Dilemma: Der Wille ist gross,
die Kreativität eher bescheiden. Das Angebot
an Bastel- und Backbüchern riesig. Schluss
mit mehreren Bastel- und
Backbüchern pro Jahreszeit! «Schleckmäuler &
Dreckspatzen» vereint
einfache Ideen und gliedert diese passend zu den
Jahreszeiten.

Einfach. Klar. Ungefiltert.
Die Weinwelt umgibt ein
Hauch von Exklusivität
und Unnahbarkeit. Jahrgänge, Klassifikationen,
Herkunftsbezeichnungen, Reblagen, Appellationen und oft absurde
Aromenbeschreibungen
überfordern viele Weinneulinge. So viel Ernsthaftigkeit behindert oft
die Freude und Lust am
Genuss – so die Überzeugung der jungen, unkonventionellen Wein-Bloggerin Madelyne Meyer,
alias Edvin. Sie hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Weinwissen humorvoll, ohne Hemmungen und unverkrampft zu
vermitteln.

Schweizer Familie
672 Seiten, 39.00 CHF
Werd & Weber, 2019

Wandern und Velofahren gehören zu den beliebtesten Outdoor-Aktivitäten in der Schweiz.
Ob man mit der Familie,
zu zweit oder im Freundeskreis unterwegs ist
– der Höhepunkt eines
Ausflugs ist oft ein Picknick mit Lagerfeuer.
Denn das schönste Restaurant ist jenes im Freien, an einem lauschigen
Flussufer, einem idyllischen See, in schattigem
Wald oder auf einer Alpwiese mit fantastischem
Bergpanorama. Über 500
«Freiluft-Restaurants»
sind auf Initiative der
«Schweizer Familie» in
Zusammenarbeit mit Gemeinden, Verkehrsvereinen und anderen Institutionen in den letzten
Jahrzehnten entstanden.

Frischluftkinder
Schweiz
Melinda & Robert
Schoutens
256 Seiten, 29.00 CHF
Helvetiq, 2019

52 Wanderungen, die
Gross und Klein begeistern werden
Mit Kindern die Schweiz
entdecken. Dieser witzig
gestaltete Wanderführer
ist der perfekte Begleiter
für Familien, die gerne
mehr Zeit im Freien verbringen und das vielseitige Wanderland Schweiz
entdecken möchten. Auf
einfache und verspielte
Weise werden die nötigen Grundkenntnisse
für familienfreundliches
Wandern vermittelt sowie jede Menge Aktivitäten angeboten, um Kinder und Eltern glücklich
zu machen. Mit diesen 52
wohldurchdachten Wanderungen brauchen Sie
nur noch Ihre Wanderschuhe zu schnüren und
loszulaufen!

Bestellcoupon
Bitte Bestellcoupon an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch.
Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________



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

___ Ex.

Apfelduft & Heidelbeerblau

36.90 CHF

___ Ex.

Hiltl. Vegetarisch nach Lust...

59.00 CHF

___ Ex.

Schleckmäuler & Dreckspatzen

49.90 CHF

___ Ex.

Endlich Wein verstehen

24.90 CHF

___ Ex.

570 Feuerstellen

39.00 CHF

___ Ex.

Frischluftkinder Schweiz

29.00 CHF
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Swissavant ist ein renommierter Wirtschaftsverband und stellt für seine Mitglieder
aus Industrie und Handel ein attraktives Dienstleistungs- und Ausbildungsangebot
zur Verfügung.

Wir suchen eine/einen

Assistentin/Assistenten
des Geschäftsführers 50–70%
Ihre Hauptaufgaben:
• Allgemeine Korrespondenz und Protokollführung selbstständig und nach Vorgabe
• Planung, Koordination und Überwachung der internen und externen Termine
des Geschäftsführers und des Verbandes
• Dokumentenmanagement: Führung und Organisation der Ablage
(Verträge, Korrespondenz, Protokolle), inkl. elektronischer Posteingang und Archiv
• Übernahme laufender Aufgaben und Arbeiten im Auftrag des Geschäftsführers
• Organisation von Verbandsanlässen
• Mithilfe bei der Lernendenbetreuung
Ihr Profil:
• Administrative wie organisatorische Berufserfahrung in einem ähnlichen Arbeitsumfeld
• Belastbar, initiativ und zuverlässig mit einer zielorientierten, effizienten Arbeitstechnik
• Hervorragende kommunikative Fähigkeiten gepaart mit einer dienstleistungs- und
teamorientierten Grundhaltung
• Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Französischkenntnisse
• Fundierte Kenntnisse der MS-Office-Programme
Wir bieten:
• Selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld
mit modernster EDV-Infrastruktur an der Nahtstelle zwischen Wirtschaft und Politik
• Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
• Den Anforderungen entsprechendes Salär und überdurchschnittliche Sozialleistungen
• Moderne Geschäftsstelle neben SBB- und Glattalbahn-Station
Wenn Sie sich von dieser Arbeitsstelle angesprochen fühlen und ein langfristiges Engagement suchen,
dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an bewerbung@swissavant.ch.
Für erste Auskünfte steht Ihnen die jetzige Stelleninhaberin, Frau Evelyne Roderer,
unter der Telefonnummer 044 878 70 52 gerne zur Verfügung.

Swissavant
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen
www.swissavant.ch

Teilautonomie ab 2019.
Wir bieten Chancen.
Die Neuausrichtung der PK Merlion ab 2019 eröffnet für alle Unternehmen und für alle Destinatäre
ungeahnte Chancen für eine noch bessere Vorsorge, ohne dabei die Risiken zu erhöhen.
Zusammen erfolgreich.

www.pk-merlion.ch
Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
Postfach 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

Zukunft heute.

P E N S I ON S K A S SE
CAISSE DE PENSION
CASSA

PENSIONE

PASSEN WIE DIE
FAUST AUFS AUGE.
Massgeschneiderte Allrounder
für individuelle Bedürfnisse.

Unsere neue HD-Mittelklasse vereint die klassischen Stärken
eines Kärcher Hochdruckreinigers: Robustheit, Leistungsstärke
und Zuverlässigkeit. Die modular aufgebaute HD-Mittelklasse
bekommen Sie bedarfsgerecht als stationäre Pumpeneinheit,
als Allroundgerät oder im robusten Cage-Design.
www.kaercher.ch

