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Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 110. Generalversammlung 2020 von Swissavant 

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 110. ordentlichen Generalversammlung 2020 von Swissavant 
vom 30. März 2020 im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, gemäss Art. 11 Ziff. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an die ordentli-
che Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen und werden bei Beachtung 
der Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt. Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 28. Februar 2020 ab.

Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d’inscription à l’ordre du jour
de la 110ème Assemblée générale de Swissavant qui se tiendra en 2020

Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la 110ème assem-
blée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 30 mars 2020 à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich aéroport. Conformément 
à l’art. 11 al. 8 des statuts de Swissavant, édition 2010, les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions 
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour, les propo-
sitions doivent être présentées par écrit dans le délai requis. Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 28 février 2020.

Au nom du comité et par mandat de celui-ci
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 110a Assemblea generale  ordinaria 2020 di Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 110a assemblea generale ordinaria 2020 di Swissavant, 
che si svolgerà il 30 marzo 2020 all’Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di 
Swissavant, edizione 2010.
I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale 
di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se prevenute entro i termini di presentazione, 
vengono iscritte all’ordine del giorno. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 28 febbraio 2020.

In nome e su incarico del comitato direttivo
Christoph Rotermund, Amministratore Swissavant

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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E-Shop: Orientierung dank 
Branchendialog
Der diesjährige Nationale Branchentag 2020 offeriert allen teil-

nehmenden Mitgliedern aus Handel und Industrie echte Mehr-

werte für den unternehmerischen Alltag und hilft beim E-Shop-

konzept ergebnisorientiert die Strategiefrage des Wachstums 

oder jene des Mehrkanalansatzes fundiert zu beantworten. 

Soll man nun als «Unternehmer des stationären Handels» mit 

der Realisierung eines E-Shops auf lange Sicht eine aggressive 

Wachstumsstrategie oder vielleicht doch besser eine aus-

gewogene Mehrkanalstrategie verfolgen? Ortet man gegebenen-

falls beim E-Shop den unternehmerischen Königsweg alternativ 

in einer ausgeklügelten Mix-Strategie? Der Unternehmer muss 

sodann permanent Fragen zum laufenden Betrieb eines E-Shops 

formulieren und kluge Antworten hinsichtlich des (Handels-)

Sortimentes nach Qualitäts-, Preis- oder Wettbewerbsaspekten 

finden. Man sieht sich also bei der Realisierung eines E-Shops 

einer ganzen Reihe von zum Teil komplexen Fragestellungen 

gegenüber, die am Ende zweifelsohne je nach gegebener Antwort 

über einen Erfolg oder Misserfolg eines professionellen E-Shops 

mitentscheiden.

Klar ist heute: E-Commerce stellt den traditionellen Unter-

nehmer mit stationärem Geschäftsmodell vor vielfältige 

Herausforderungen, bietet aber auch zuhauf viele, erfolg-

versprechende Chancen für alle etablierten Unternehmen in 

unserer Branche!
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Boutique en ligne: tour d’horizon 
grâce au dialogue dans la branche
La Journée nationale de la branche 2020 offre à tous les membres 

commerçants et industriels qui y participeront de vraies plus-va-

lues pour leur quotidien entrepreneurial. Elle les aidera à don-

ner une réponse fondée et axée sur les résultats à la question 

du choix de la stratégie à adopter en matière de boutique en 

ligne: croissance ou approche multicanaux. Vaut-il mieux, en 

tant qu’«entreprise du commerce stationnaire», réaliser une bou-

tique en ligne en suivant à long terme une stratégie de croissance 

agressive ou, au contraire, une stratégie multicanaux équilibrée? 

Peut-on trouver, le cas échéant, la voie royale entrepreneuriale 

d’une ingénieuse stratégie mixte? Le chef d’entreprise devra en-

suite formuler en permanence des questions concernant la ges-

tion d’une boutique en ligne et trouver des réponses judicieuses 

au sujet de l’assortiment (commercial) sous l’aspect de la qua-

lité, du prix ou de la concurrence. Lors de la réalisation d’une 

boutique en ligne, il se verra donc confronté à toute une série 

d’interrogations souvent complexes qui, suivant la réponse qu’il 

y donnera, seront en fin de compte décisives pour le succès ou 

l’échec d’une boutique en ligne professionnelle. 

Une chose est claire aujourd’hui: le commerce électronique 

place le chef d’une entreprise basée sur un modèle commer-

cial traditionnel face à de multiples défis, mais offre souvent 

aussi de nombreuses opportunités prometteuses de succès 

pour toutes les entreprises établies du secteur économique!

«Ich freue mich ausserordent-
lich, wenn ich am kommenden 
Branchentag viele Mitglieder –  
besonders aus dem Handels- 
bereich – begrüssen darf!»

Andreas Müller
Präsident Swissavant – Wirtschaftsver-

band Handwerk und Haushalt

«Je me réjouis beaucoup de 
pouvoir accueillir de nombreux 
membres, surtout des commer-
çants, à l’occasion de la pro-
chaine Journée de la branche!»

Andreas Müller
Président de Swissavant, Association 

économique Artisanat et Ménage
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Teilnehmen und profitieren!
Wie in der Vergangenheit ist für den Nationalen Branchentag erneut ein 
attraktives Rahmenprogramm mit praxisnahen Fragestellungen von der 
Branche für die Branche aufgesetzt. Denn der Einsatz eines modernen, 
professionellen E-Shops ist für den stationären Handel ein strategisches 
Muss und zugleich eine grosse unternehmerische Herausforderung. 
Die Realisierung eines E-Shops und damit der digitale Vertrieb ermög-
lichen unter anderem ganz neue Ansätze bei der Kundengewinnung 
und -betreuung. So kann man beispielsweise die bis anhin schwer fass-
baren Kunden, wenn nicht sekundenschnell, so doch in kürzester Zeit 
«kennenlernen». Das Kundenverhalten oder kaufrelevante Nachfrage-
veränderungen werden im Zeitablauf präzise analysiert und gemessen. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse über die Verhaltens- oder Präferenz-
veränderungen sind gute Hinweise für die eigene Sortiments- oder 
Preispolitik und damit Basis für ein angestrebtes Umsatzwachstum. 
Ein professioneller E-Shop – ganz gleich ob im B2B- oder im B2C-
Umfeld – macht’s möglich und ist damit weit mehr als ein weiterer 
Absatzkanal. Mit dieser Optik ist ein moderner E-Shop die unabding-
bare Voraussetzung und notwendige Basis für weitere «umsatzstarke» 
digitale Services in unserer Branche.

Kostenlose Workshops im Mai 2020
Wer als Mitglied von Swissavant am kommenden Nationalen Bran-
chentag 2020 an den interessanten Fachvorträgen teilnimmt und im 
Branchendialog mit den anwesenden Berufskollegen die digitale Dis-
kussion pflegt, kann im Nachgang an den aufbauenden Workshops im 
kommenden Mai mit einer weiteren Person kostenlos das eigene  
E-Shopkonzept im Wert von rund 780.00 CHF unter fach-
kundiger Anleitung für seine Unternehmung erarbeiten. 
Dieser inhaltlich neue Ansatz bei der Konzeption des Na-
tionalen Branchentages erlaubt es letztlich, eine unterneh-
merische Brücke zwischen der notwendigen Theorie und dem 
unternehmerischen Alltag zu schlagen. Der Grundgedanke dieser neuen 
Konzeption des Nationalen Branchentages eröffnet also die Möglich-
keit, alle Mitglieder aus dem Handels- wie Industriebereich gezielt an-
zusprechen, um die echten Mehrwerte einer persönlichen Teilnahme 
am Nationalen Branchentag konkret aufzuzeigen.

In diesem Sinne freue ich mich als Präsident auf einen unternehmeri-
schen Dialog mit meinen Berufskolleginnen und Berufskollegen Ende 
März 2020 und kann alle Mitglieder nur motivieren das attraktive An-
gebot des Verbandes wahrzunehmen, um dann am Branchentag selbst 
den unternehmerischen Gedankenaustausch zu pflegen und unterneh-
merisch aktiv die Gespräche zu führen. 

Herzlichst 
Ihr Andreas Müller

Participer et profiter!
Comme par le passé, Swissavant a une fois de plus mis en place un 
programme-cadre attrayant avec des questions concrètes de la branche 
pour la branche. En effet, la mise en place d’une boutique en ligne mo-
derne et professionnelle est à la fois stratégiquement nécessaire et un 
gigantesque défi entrepreneurial. 
La réalisation d’une boutique pour la vente en ligne offre notamment de 
toutes nouvelles approches pour prospecter et suivre la clientèle. Elle 
permet, par exemple, de «connaître» à bref délai, voire en quelques 
secondes, des clients jusqu’alors quasiment insaisissables. Elle permet 
aussi d’analyser et de mesurer avec précision au fil du temps l’évolution 
du comportement des clients ou les changements dans la demande, fac-
teurs pertinents pour les achats. La connaissance sur les changements 
de comportements ou de préférences acquise par ce moyen est utile 
pour définir sa propre politique d’assortiment ou de prix comme base 
pour l’augmentation recherchée du chiffre d’affaires. Une boutique en 
ligne, qu’elle vise le secteur B2B ou B2C, permet de faire toutes ces 
choses. Elle est donc beaucoup plus qu’un simple canal de distribution 
supplémentaire. Dans cette optique, une boutique en ligne moderne est 
la condition incontournable et la base nécessaire pour continuer à four-
nir des services numériques «rentables» dans notre branche.

Ateliers gratuits en mai 2020
Celui qui, en tant que membre de Swissavant, participe aux intéressants 
exposés professionnels à la Journée nationale de la branche 2020 et 

anime, en dialogue avec les collègues de la branche, le débat sur 
le commerce électronique, pourra, à la suite des ateliers de dé-

veloppement qui se tiendront en mai prochain, élaborer sans 
frais son propre concept de boutique en ligne, d’une valeur 
d’environ 780 CHF, sous la conduite d’experts, pour son 
entreprise. 

Cette nouvelle approche dans la conception de la Journée na-
tionale de la branche permettra, en fin de compte, de jeter un pont entre 
la théorie nécessaire et le quotidien de l’entreprise. L’idée de base de 
cette nouvelle conception de la Journée nationale de la branche ouvre 
ainsi la possibilité d’interpeller de façon ciblée tous les membres des 
secteurs commercial et industriel pour leur montrer concrètement la 
plus-value réelle d’une participation personnelle à cette Journée.
Dans ce sens, je me réjouis, en qualité de président, d’entamer le dia-
logue avec les collègues de ma profession à fin mars 2020. Je ne peux 
que motiver tous les membres à profiter de cette offre attrayante de leur 
Association, afin d’entretenir à la Journée de la branche elle-même un 
échange d’idées animé et de mener des entretiens actifs entre collègues 
entrepreneurs.

Cordialement 
Andreas Müller
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Attraktives Rahmenprogramm 
am Nationalen Branchentag 2020
Anlässlich der 110. ordentlichen Generalversammlung am Montag, 30. März 2020, findet vorgängig 
am Morgen für alle Mitglieder aus Industrie und Handel ein Rahmenprogramm zu den zwei  
nachfolgenden (Zukunfts-)Themen statt.

Zeitpunkt Thema 

08.30 Begrüssungskaffee

08.45 Türöffnung

09.15 Begrüssung durch Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

09.30 Neue Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter
«Digitalisierung im B2B-Umfeld – Wie gut sind Sie als Unternehmer bereits aufgestellt? Eine umfas-
sende Standortbestimmung für Interessierte, Fortgeschrittene und für Experten in unserer Branche, 
die das Geschäftsmodell im digitalen Zeitalter erfolgreich weiterentwickeln wollen.»

Die digitale Transformation mit der hohen Dynamik setzt Fachhändler, Grossisten und Hersteller zu-
nehmend unter Druck. Der B2B-Markt und das Kundenumfeld haben sich grundlegend verändert und 
mit diesen Veränderungen sind angestammte Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung der digitalen 
Möglichkeiten gezielt anzupassen. Der aktive Unternehmer muss sich im digitalen Zeitalter stets wan-
deln und neu erfinden. Dies trifft auch für die (digitalen) Geschäftsmodelle zu.

Der praxisgerechte Vortrag analysiert verständlich und branchengerecht die modernen B2B-Online-
vertriebskanäle und präsentiert neue, erfolgsversprechende Geschäftsmodelle für das digitale Zeit-
alter. Unternehmer, die am Nationalen Branchentag 2020 teilnehmen, erhalten wertvolle Hinweise und 
werden in die Lage versetzt, ihre anstehenden Aufgaben und Fragen beantworten zu können.

10.15 Von der Theorie zur Praxis: «Ein moderner E-Shop unter der Lupe»
Von der Idee bis zur Realisierung eines professionellen E-Shops ist es in aller Regel ein hürden-
reicher Weg und je strukturierter der etablierte Unternehmer aus dem stationären Umfeld die 
Planung eines Umsetzungs-Konzeptes an die Hand nimmt, je erfolgreicher wird er die intensive 
Umsetzungsphase meistern und grundsätzliche Fehler vermeiden können.

Ein aktiver Unternehmer aus unserer Branche präsentiert seinen brandaktuellen E-Shop und zeigt 
praxisnah auf, wie er seine unternehmerische Ideen eines modernen E-Shops effizient in die Tat 
umsetzte, und was man von der strategischen Idee zum Konzept bis hin zur Realisierung alles mit-
berücksichtigen muss. Die Präsentation des E-Shops ist als ein wichtiger Baustein eingebettet in die 
strategische Unternehmensentwicklung und vor den Hintergrund einer absatzbezogenen Mehrkanal-
strategie ist der E-Shop im digitalen Zeitalter als ergänzender Servicekanal der Handelsunternehmung 
mit vielfältigen Funktionen und Prozessen zu verstehen.

10.45 Diskussion, Erfahrungsaustausch und Fragerunde mit Referenten und Exponenten 
wie Unternehmer aus der Branche.

11.00 Kurzpause

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Programme-cadre attrayant 
de la Journée nationale de la branche 2020
En prélude à la 110ème assemblée générale ordinaire, le lundi 30 mars 2020 au matin, un pro-
gramme-cadre aura lieu pour tous les membres industriels et commerçants sur les deux sujets 
d’avenir suivants.

Heure Sujet 

08.30 Café d’accueil

08.45 Ouverture des portes

09.15 Accueil par Christoph Rotermund, directeur de Swissavant

09.30 Nouveaux modèles d’entreprise à l’ère numérique
«La numérisation dans le contexte B2B – Dans quelle mesure êtes-vous déjà bien positionné en tant 
qu’entrepreneur? Un état général des lieux pour les personnes intéressées, avancées et expertes 
dans notre branche souhaitant développer avec succès leur modèle d’entreprise à l’ère numérique.»

La dynamique de la transformation numérique exerce une pression croissante sur les commerçants 
spécialisés, grossistes et fabricants. Le marché B2B et l’environnement de la clientèle ont fonda-
mentalement changé. Ces changements appellent une adaptation ciblée des modèles d’entreprise 
traditionnels en tenant compte des possibilités offertes par le numérique. L’entrepreneur actif doit 
constamment évoluer et se réinventer à l’ère numérique. La même remarque s’applique aussi aux 
modèles commerciaux (numériques).

L’exposé axé sur la pratique analyse de façon compréhensible et adaptée à notre branche les canaux 
de distribution modernes B2B en ligne et présente de nouveaux modèles d’entreprise prometteurs 
pour l’ère numérique. Les entrepreneurs qui participeront à la Journée nationale de la branche 2020 
recevront des indications précieuses pour les tâches et les questions qui les attendent.

10.15 De la théorie à la pratique: «Une boutique en ligne moderne sous la loupe»
Depuis l’idée jusqu’à la réalisation d’une boutique en ligne professionnelle, le chemin est en général 
semé d’embuches. Plus l’entrepreneur établi dans le domaine stationnaire entreprend de façon 
structurée de planifier la conception de la mise en œuvre, plus il réussira à maîtriser la phase 
intensive d’application et plus il évitera de faire des erreurs fondamentales.

Un chef d’entreprise actif de notre branche présentera sa boutique en ligne à la pointe du progrès, 
montrant concrètement comment il y a réalisé efficacement ses idées entrepreneuriales et de quoi 
il faut tenir compte depuis l’idée stratégique jusqu’au concept et à la mise en œuvre. Une boutique 
en ligne représente une pierre angulaire de l’évolution stratégique d’une entreprise. Sur la toile de 
fond d’une stratégie commerciale multicanaux, la boutique en ligne incorpore, à l’ère numérique, un 
service complémentaire de l’entreprise commerciale avec de nombreuses fonctions et processus.

10.45 Débat, échange d’expériences et questions entre les intervenants, les présentateurs
et les entrepreneurs de la branche.

11.00 Brève pause
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110. ordentliche General-
versammlung 2020 

Montag, 30. März 2020
Beginn der GV 13.45 Uhr
Türöffnung 13.15 Uhr
Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen

Tagesordnung und Anträge
1. Eröffnungswort des Präsidenten
 Der Präsident beleuchtet ein aktuelles Branchenthema.

2. Wahl der Stimmenzähler
 Die Versammlung wählt zwei Stimmenzähler.

3. Protokoll der 109. GV 2019 
 Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

4. Leistungsbericht 2019
 Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2019 
 zu genehmigen.

5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung
 5.1  Bericht des Kassiers über die Jahresrechnung 2019
 Der Kassier erläutert ausführlich den Finanzbericht 2019.
 Der Vorstand beantragt den Überschuss von 39 357.05 CHF  
 den Reserven zuzuschlagen.
 5.2  Bericht der Revisionsstelle 2019
 Der Revisionsbericht ist im Leistungsbericht 2019 
 abgedruckt.

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2020
 Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge  
 beizubehalten.

7. Budget für das Geschäftsjahr 2020
 Der Vorstand beantragt, das Budget 2020 freizugeben.

8. Wahlen
 8.1  Vorstandsmitglieder
 8.2 Revisionsstelle

9. Ehrungen

10. Bestimmung Versammlungsort 2021
 Der Vorstand beantragt, Zürich und Umgebung als 
 nächsten Generalversammlungsort festzulegen.

11. Diskussions- und Fragerunde
 Die Mitglieder haben das Wort!   

12. Varia
 Aktuelle Informationen über laufende und anstehende 
 Verbandsgeschäfte im Telegrammstil.

Ende der Veranstaltung voraussichtlich um 15.30 Uhr,
anschliessend wird ein Farewell-Apéro offeriert.

Jetzt
anmelden!

Inscrivez-vous

maintenant!

Iscrivitevi
subito!

Hier geht’s zur Anmeldung… Pour s’inscrire, c’est par ici...

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Die an der Generalversammlung neu zur Wahl in den Vor-
stand von Swissavant vorgeschlagenen zwei Branchenvertreter  
Kevin Feierabend, Geschäftsführer und Inhaber der Brunner 
GmbH, 8303 Bassersdorf, und Iso Raunjak, Head of Segment 
Distribution & Logistics der SFS, werden in einer der nächsten 
perspective-Ausgaben ausführlich porträtiert.

Les deux nouveaux représentants de la branche proposés à  
l’Assemblée générale pour l’élection au Comité de Swissavant 
sont Kevin Feierabend, directeur et propriétaire de Brunner 
GmbH, 8303 Bassersdorf, et Iso Raunjak, Head of Segment Dis-
tribution & Logistics chez SFS. Ils seront présentés en détail 
dans un prochain numéro de notre publication.

I due nuovi rappresentanti del settore proposti all’Assemblea 
generale per l’elezione al Comitato di Swissavant sono Kevin 
Feierabend, direttore e proprietario della Brunner GmbH, 8303 
Bassersdorf, e Iso Raunjak, responsabile del segmento Distri-
buzione & Logistica presso la SFS. Essi saranno presentati in 
dettaglio in un futuro numero della nostra pubblicazione.
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110a assemblea generale 
ordinaria 2020

Lunedì 30 marzo 2020
Inizio dell’assemblea generale alle ore 13.45
Apertura delle porte ore 13.15
Hotel Radisson Blu, Zurigo aeroporto

Ordine del giorno e proposte
1. Discorso d’apertura del Presidente
 Il Presidente illustra un tema attuale del ramo.

2. Elezione degli scrutatori
 L’assemblea elegge due scrutatori.

3. Verbale della 109a assemblea generale 2019
 Il comitato propone di accettare il protocollo.

4. Rapporto d’attività 2019
 Il comitato propone di approvare il rapporto d’attività.

5. Accettazione dei conti annuali e scarico al comitato
 5.1  Rapporto del cassiere sui conti annuali 2019
 Il cassiere spiega dettagliatamente il rapporto  
 finanziario 2019.
 Il comitato chiede di aggiungere alle riserve  
 l’eccedenza di 39 357.05 CHF.
 5.2  Rapporto dei revisori 2019
 Il rapporto di revisione è stampato nel rapporto d’attività  
 2019.

6. Tassa sociale 2020
 Il comitato propone di mantenere la quota dei membri.

7. Preventivo per l’anno amministrativo 2020
 Il comitato propone di accettare il budget 2020.

8. Elezioni
 8.1  Membri del comitato
 8.2 Organo di revisione

9. Onori

10. Determinazione del luogo di riunione dell’anno 2021
 Il comitato propone Zurigo e i suoi dintorni come  
 luogo per la prossima assemblea generale.

11. Domande e discussioni
 I membri hanno la parola.   

12. Eventuali
 Informazioni attuali sugli affari in corso e imminenti  
  dell’Associazione in stile telegrafico.

Fine assemblea generale ore 15.30,
seguita di un aperitivo.

110ème assemblée générale 
 ordinaire 2020 

Lundi 30 mars 2020
Début de l’assemblée générale 13h45
Ouverture des portes 13h15
Hôtel Radisson Blu à Zurich aéroport

Ordre du jour et motions
1. Ouverture de la séance par le président
 Le président illustre un sujet actuel de la branche.

2. Election des scrutateurs
 L’assemblée élit deux scrutateurs.

3. Procès-verbal de la 109ème AG 2019
 Le comité propose d’approuver le procès-verbal.

4. Rapport d’activités 2019
 Le comité propose d’approuver le rapport d’activités.

5. Approbation des comptes annuels et décharge
 5.1  Rapport du caissier sur le bilan et le compte  
 d’exploitation 2019
 Le caissier explique en détail le rapport financier de  
 l’exercice 2019. Le comité propose d’attribuer l’excédent  
 de 39 357.05 CHF aux réserves.
 5.2  Rapport 2019 de l’organe de révision
 Le rapport de révision figure dans le rapport  
 d’activités 2019.

6. Décision sur les cotisations des membres pour 2020
 Le comité propose de maintenir les cotisations des 
 membres.

7. Budget de l’exercice 2020
 Le comité propose d’accepter le budget 2020.

8. Elections
 8.1  Membres du comité
 8.2 Organe de révision

9. Distinctions

10. Décision sur le lieu de réunion en 2021
 Le comité propose Zurich et ses environs comme lieu  
 pour la prochaine assemblée générale.

11. Questions et discussions
 Les membres ont la parole.

12. Divers
 Informations d’actualité en style télégraphique sur les  
 affaires courantes et les projets en préparation de  
 l’Association.

L’assemblée générale se terminera vers 15h30 
et sera suivie d’un apéritif.
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Serviceunternehmen

Christoph Rotermund
Geschäftsführer Swissavant

Im Zuge der digitalen Transformation, die sich spür-
bar von Tag zu Tag in unseren Branchensegmenten 
beschleunigt, wird das traditionelle Handelsunter-
nehmen die angestammten wie neuen Kundenbezie-
hungen von Grund auf neu definieren müssen. 

Die notwendige Neudefinition der «digitalen Kunden-
beziehung» setzt aber selbstredend digitale Branchen-
strukturen voraus, die idealerweise frei zugänglich und 
für das einzelne Handelsunternehmen skalierbar sind, 
denn nur so lassen sich die grossen Herausforderungen 
für ein Handelsunternehmen aus dem KMU-Bereich er-
folgreich meistern. Überspitzt formuliert entwickelt sich 
im Zuge der digitalen Transformation das «traditionelle 
Handelsunternehmen» hin zu einem «digitalen Service-
unternehmen», welches seinen professionellen Kunden 
selbstverständlich weiterhin ein breit abgefasstes Pro-
duktsortiment anbietet. Neu in der Kundenbeziehung sind 
aber die «digitalen Services» der Handelsunternehmen, 
die es am Ende erlauben, in Echtzeit einen radikalen Kun-
denfokus zu implementieren und unternehmerisch aktiv 
zu leben.

Vor dem Hintergrund der dynamischen Branchentrans-
formation kann der starke (horizontale) Kooperationswille 
der Lieferanten und Produzenten in den letzten 16 Jah-
ren auch als ein «konzertiertes Engagement» für einen 
wettbewerbsfähigen Fachhandel interpretiert werden 
und ohne Zweifel wurde die eine oder andere digitale  
Infrastruktur zum wirtschaftlichen Nutzen aller Branchen-
akteure hervorgebracht. Die branchenaffine wie digitale 
Basis für den digitalen Wandel der traditionellen Handels-
unternehmungen ist geschaffen und wird permanent aus-
gebaut.

Arbeiten bei Kälte: 
Das sollten Sie beachten
Kälte, Schnee und kürzere Tage können im Winter für gefähr-

liche Arbeitssituationen im Freien sorgen. Wie Arbeiter und 

Vorgesetzte den Winter in den Griff bekommen, erklärt Adrian 

Bloch, Arbeitsicherheitsspezialist und Bereichsleiter Bau bei der 

Suva.

Adrian Bloch, welche Gefahren birgt der Winter bei der Arbeit im 
Freien?
Zum einen ist es die Glätte, die für Rutschgefahr sorgt. So müssen Ver-
kehrswege und Arbeitsplätze frei von Eis und Schnee sein oder abge-
sperrt sein, um Stolper- und Absturzunfälle zu vermeiden. Hier ist es 
wichtig, dass Hilfsmittel wie Sand, Salz und Schneeschaufeln bereit-
stehen. Flächen, die nicht durchbruchsicher sind, müssen trotz Schnee 
zu erkennen und im Bereich von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen 
abgeschrankt oder mit durchbruchsicheren Abdeckungen gesichert 
sein. Fahrzeuge und Maschinen müssen mit wintertauglichen Reifen, 
Schneeketten, Frostschutz und Beleuchtung ausgerüstet sein.
Zum anderen sind es die kürzeren Tage, die morgens und abends eine 
gute Beleuchtung notwendig machen. Damit Mitarbeitende im Dunkeln 
gut sichtbar sind, empfehlen wir zudem bei der Arbeit im Freien Kleider 
mit grellen Farben und reflektierenden Streifen zu tragen. 

Ist Kälte auch ein Risikofaktor für Unfälle?
Durchaus. Draussen ist es vielleicht nicht nur kalt, sondern auch feucht 
und windig. Kälte beeinträchtigt den Körper und kann die Leistungs-
fähigkeit, die Beweglichkeit, und Geschicklichkeit der Arbeitenden 
einschränken. Glücklicherweise kann man dem entgegenwirken. Win-
tertaugliche Arbeitskleider, Schuhe, Handschuhe und Kopfschutz, zum 
Beispiel eine Unterziehhaube für den Helm, helfen. Und Baracken oder 
Container sollen beheizt werden können. Warme, alkoholfreie Geträn-
ke sollen abgegeben werden. An die äusseren Bedingungen angepasste 
Arbeitszeiten und Pausen helfen zusätzlich, dem Winter zu trotzen.

Was empfehlen Sie den Vorgesetzten?
Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für die speziellen Gefahren im 
Winter ist zentral, um Unfälle zu vermeiden. Das Personal soll über 
die speziellen Gefahren im Winter instruiert sein. Wichtig ist es, Ver-
antwortliche für Schneeräumung oder Streuen von Sand und Salz zu 
bestimmen. Und die Vorgesetzten sollen kontrollieren, was Sie ange-
ordnet haben. Ist die Gefahr zu gross, sagen wir Stopp und treffen vor 

Das Wichtigste in Kürze

• Verantwortliche für Schneeräumung oder Streuen von Sand 
 und Salz bestimmen
• Kein Eis und Schnee auf Verkehrswege und Arbeitsplätzen
• Sand, Salz und Schneeschaufeln bereitstellen
• Wintertaugliche Arbeitskleider, Schuhe, Handschuhe und 
 Kopfschutz anziehen
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dem Weiterarbeiten die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen. Denn 
auch im Winter gilt: Arbeitssicherheit ist Chefsache.

Welche Berufsgruppen sind dem Winter besonders ausgesetzt?
Alle im Freien tätigen Berufsgruppen können an kalten Tagen gesund-
heitlich gefährdet sein. Und dies nicht nur durch die Unfallrisiken, son-
dern auch ganz einfach durch die herrschende Kälte und Feuchtigkeit. 
So beispielsweise Arbeitnehmende im allgemeinen Baugewerbe, Tief-
bau, in Forstbetrieben, im Transportgewerbe, «Skiliftbetreiber», Stras-
senunterhaltsarbeiter, auf oder im Wasser tätige Menschen wie Fischer, 
Seepolizei, Berufstaucher, in der Landwirtschaft oder bei der Gemeinde 
arbeitende Personen. Das Risiko für Kälteschäden steigt mit dem Alter 
oder mit dem Konsum von gewissen Medikamenten oder Alkohol und 
Zigaretten. 

Erfrierungen und Frostbeulen 
Bereits bei tiefen Plustemperaturen sind gesundheitliche Schäden mög-
lich, wenn Wind und Feuchtigkeit die Hauttemperatur weiter hinab-
setzen. Wangen, Nasen, Ohrmuscheln, Finger, Zehen, Hände und 
Füsse sind für Kälteschäden besonders anfällig. Wenn hier die Haut-
temperatur unter 25 °C fällt, verlangsamt sich der lokale Stoffwechsel.  
Gleichzeitig braucht der Körper für das Verrichten der Arbeit aber mehr 

Tipps, um sich warm und trocken zu halten 

• Haut trocken halten
• Warme Unterkünfte (beispielsweise Baracken oder Container)  
 zum Aufwärmen zur Verfügung stellen
• Feuchtigkeit transportierende Kleidung, Kopfbedeckung,  
 Ohrwärmer, Handschuhe, warme Socken, Schals und  
 wintertaugliche Schuhe tragen
• Nasse, feuchte und einengende Unterwäsche und Kleider  
 sofort wechseln
• Handwärmer immer dabeihaben

Sauerstoff. Unter minus 3 °C kann das Hautgewebe lokal vereisen d. h. 
erfrieren. Ein weiterer lokaler Kälteschaden ist die Frostbeule. Frost-
beulen sind schmerzhafte, gerötete, juckende Hautschäden und das Ge-
webe ist dabei entzündet. 
Text: Suva, Erika Rogger

Vous trouverez ce rapport en page 16 en français
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 «DataConnect», solution numérique géniale en agrotechnologie!
En jetant un regard, plus loin que le bout de son nez, dans un secteur économique très conservateur, on découvre des sur-

prises étonnantes sur le plan numérique. Il vaut la peine de porter son attention et de diriger sa curiosité d’entrepreneur vers 

les producteurs de machines agricoles et leurs clients sur le marché mondial.

Certes, l’environnement commercial des fabricants de machines 

agricoles actifs sur le marché mondial s’est fortement détério-

ré dans un passé récent, ce qui se répercute douloureusement 

sur leurs résultats financiers actuels. Pourtant, compte tenu de 

l’environnement difficile et incertain avec des débouchés en ré-

gression, il est étonnant de voir à quelle vitesse trois fabricants 

de machines agricoles actifs dans le monde entier, considérés 

comme extrêmement conservateurs, ont développé, dans un dé-

lai de six semaines seulement, selon la version officielle(!), une 

interface de données commune. Pour les trois grandes marques 

de machines agricoles, l’orientation clients radicale offrant à ces  

 

derniers une utilité maximale a probablement représenté la 

priorité absolue lors du développement de la solution numé-

rique. En effet, après réflexion, aucun autre motif n’explique le  

résultat numérique de «DataConnect» à savoir une interface de 

données unique commune aux trois fabricants, réalisée en un 

temps record. «DataConnect» offre à des milliers d’agriculteurs 

du monde entier une interface numérique leur permettant de 

contrôler la totalité de leur parc de machines agricoles, même si 

celui-ci se compose d’engins provenant de plusieurs fabricants.

«Data  
Connect»

#1 #2 #3 #4 #5 #6
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Campagne multi-fabricants 
axée sur les clients
La numérisation par «DataConnect» lancée 
par les trois fabricants de machines agricoles 
grâce à d’importants investissements pour ai-
der leurs clients à gérer leur parc de machines 
n’est pas le fruit du hasard. Elle constitue, 
pour la première fois, selon les déclarations 
unanimes de tous les acteurs du marché, une 
interface techniquement au point, librement 
accessible et surtout avantageuse présentant 
un grand potentiel d’extension pour tous. 
«DataConnect» résulte d’une initiative multi- 
fabricants ouverte visant à faciliter et non à 
entraver la transformation numérique à dy-
namique croissante pour toute une branche. 
Manifestement, en très peu de temps, les en-
treprises de cette branche ont pris conscience 
que, malgré la forte position de chacune 
d’entre elles sur le marché mondial, elles ne 
pouvaient pas, à longue échéance, maintenir 
leur réputation auprès des clients en gardant des 
structures technico-numériques parcellaires ni 
en tirer durablement profit pour elles-mêmes.

Une seule interface de données pour tous
Au plus tard à ce stade, la curiosité du lecteur 
est suffisamment éveillée pour demander spé-
cifiquement les noms des trois fabricants de 
machines agricoles qui coopèrent. S’agit-il par 

hasard de fabricants de deuxième ou de troi-
sième rang avec une part de marché réduite 
n’exerçant qu’un faible pouvoir commercial 
avec des gammes de produits moyennes? Les 
trois producteurs ne peuvent-ils pas assumer 
chacun pour soi les coûts d’investissement im-
portants requis par une interface de données 
techniquement complexe multi-fournisseurs 
pour leurs ingénieurs agronomes et donc pour 
les agriculteurs qui forment leur clientèle? 

Ou troisièmement: les fabricants n’ont-ils 
tout simplement pas assez confiance dans leur 
propre savoir-faire numérique pour créer une 
interface «DataConnect» librement accessible, 
permettant en dernière analyse de déclencher à 
l’avenir également des processus avantageux 
en grand nombre en faveur des acteurs du 
marché dans le monde entier? Ces trois ques-
tions et bien d’autres que lecteur attentif a sur 
le bout de la langue devront, hélas, rester sans 
réponse, faute de place dans ces colonnes.

Un chiffre d’affaires total de 69 milliards
Un bref coup d’œil sur ces trois fabricants de 
machines agricoles suffit pour se faire une opi-

nion entrepreneuriale concernant cette inter-
face de données «DataConnect». Le fabricant 
de machines agricoles Claas, basé en Westpha-
lie en Allemagne, a réalisé en 2017 un chiffre 
d’affaires annuel d’environ 3,761 milliards 
d’euros. Il a entamé une coopération avec 
deux concurrents: la société John Deere, basée 
aux USA, qui affirme avoir réalisé un chiffre 
d’affaires annuel de 37,36 milliards de USD 
en 2017 et serait ainsi le leader mondial de la 
technologie agricole, et CNH Industrial qui, en 
tant que troisième partenaire, a réalisé en 2017 
un chiffre d’affaires non négligeable de 27,4 
milliards de USD. CNH figure donc également 
parmi les plus grands fabricants mondiaux de 
véhicules et de machines agricoles. En addi-
tionnant les chiffres d’affaires annuels 2017 
publiés par ces trois fabricants de machines 
agricoles, on obtient, compte tenu du cours 
de change, un total d’environ 69 milliards de 
francs suisses. 

Il faut d’abord laisser ce chiffre fondre lente-
ment sur la langue pendant un moment pour 
prendre conscience de l’envergure financière 
de la coopération: elle correspond plus ou  

«À l’ère numérique, une orientation 

client radicale exige impérative-

ment une interface de données 

transparente, librement accessible 

et multi-fabricants».

«L’interface de données pour tous 

les agriculteurs du monde est un 

exemple de premier ordre de la 

façon dont un secteur économique 

conservateur est capable de s’or-

ganiser de façon efficace et axée 

sur l’avenir numérique.»

«Le chimiste allemand Prof. Dr. 

Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, 

a une fois affirmé avec esprit: 

«L’herbe est peut-être plus verte 

dans le jardin de votre voisin, mais 

la mauvaise herbe pousse mieux 

dans le vôtre!»

«Une interface de données unique 

pour tous les acteurs du marché 

de l’ingénierie agricole les ca-

tapulte littéralement tous dans 

une autre ligue numérique quand 

il s’agit d’avantages compétitifs 

économiques décisifs. En défini-

tive, toute la branche en profite et 

génère par conséquent une marge 

commerciale nettement plus  

élevée.»

«Data Connect»
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«Grâce à une initiative commune 

claire, les fabricants auraient, 

selon la source officielle, créé 

l’interface «Data Connect» dans un 

délai de six semaines seulement!»

 
moins à un dixième du produit intérieur brut 
de la Suisse de 678 milliards de francs suisses 
de la même année! A la vue d’un tel ordre de 
grandeur à la fois financier et entrepreneurial 
des trois entreprises de technologie agricole, 
si les trois questions rhétoriques formulées 
précédemment ne se sont pas simplement 
évaporées, elles se sont élégamment rendues 
superflues.

Concentration numérique radicale 
sur le client
Le premier argument d’une orientation-client 
radicale évoqué ci-dessus en faveur d’une in-
terface de données multi-fabricants est donc 
tout-à-fait pertinent. Vu qu’il s’agit, comme 
nous l’avons expliqué en détail ci-dessus,  
d’agriculture, de construction de machines 

agricoles et d’ingénierie agricole et d’une 
interface de données unique pour gérer les 
parcs de machines spécifiques des clients, le 
chef d’entreprise qui jetait un regard inquisi-
teur et peut-être aussi légèrement envieux sur 
le jardin de son voisin ingénieur agricole où 
l’herbe poussait plus verte peut de nouveau le 
diriger sur son propre jardin. Honni soit qui 
mal y pense en tournant son regard vers son 
propre jardin en se souvenant spontanément 
du célèbre aphorisme d’un chimiste allemand, 
le Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, 
qui affirmait, avec autant de malice que d’es-
prit: «L’herbe est peut-être plus verte dans le 
jardin de votre voisin, mais la mauvaise herbe 
pousse mieux dans le vôtre!»
Texte: Christoph Rotermund, 
Directeur Swissavant 

«Un réseau numérique parcellaire 

au sein d’une branche gêne tous 

les acteurs du marché et ne profite 

à personne à long terme!»

...SUITE 

 

80 ZÄHNE. 
UNZÄHLIGE 
ANWENDUNGEN.

Feinzahnknarren mit 80 Zähnen: 

Eine große Familie mit einer 

gemeinsamen DNA. Ganz 

gleich, ob mit 2-Komponen-

ten-Ballengriff, als Stahlgriff-

Ausführung, mit Schwenkkopf 

oder als Bitknarre, ganz gleich, 

ob mit 1/4“-, 3/8“- oder 1/2“-

Antrieb. Jedes Familienmitglied 

besitzt die gleiche, besonders 

feinstu� ge Mechanik mit einem 

Arbeitswinkel von nur 4,5°. 

Einfach die ideale Wahl. Alle 

Details unter www.stahlwille.de
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Ce rapport sera publié en allemand dans le prochain numéro de perspective.
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NEUVORSTELLUNG INTRODUCTION NOUVELLE

Berufsbildung im Detailhandel 
GESTERN – HEUTE – MORGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Quelques conseils pour rester en bonne santé en hiver: 

• Veiller à garder la peau à l’abri de l’humidité.
• Mettre à disposition des abris chauffés (baraques de chantier, 
 containers, etc.) pour se réchauffer.
• Porter des vêtements qui évacuent l’humidité, un couvre-chef,  
 des cache-oreilles, des gants, des chaussettes chaudes,  
 une écharpe et des chaussures d’hiver.
• Changez-vous immédiatement si vos (sous-)vêtements sont  
 mouillés, humides ou entravent vos mouvements.
• Ayez toujours avec vous des chauffe-mains.

Dangers de l’hiver au travail: 
bon à savoir
Froid, neige, clarté ou visibilité réduites: l’hiver présente des 

dangers particuliers pour les personnes travaillant à l’extérieur. 

Adrian Bloch, spécialiste de la sécurité au travail et chef du 

secteur bâtiment et génie civil à la Suva, rappelle quelques pré-

cautions essentielles pour éviter les accidents professionnels en 

hiver.

Adrian Bloch, quels sont les dangers lorsqu’on travaille à l’extérieur 
en hiver?
Il s’agit, d’une part, du verglas, à cause du risque de chute. Il faut dé-
blayer la neige et saler ou bloquer les zones concernées pour éviter des 
accidents aux postes de travail et sur les voies de circulation. Il est im-
portant de disposer pour cela de sable, de sel et de pelles à neige. Les 
surfaces qui ne sont pas résistantes à la rupture doivent pouvoir être 
identifiées malgré la météo et, à proximité de postes de travail et de 
voies de circulation, l’accès à celles-ci doit être barré ou sécurisé au 
moyen d’un dispositif suffisamment solide. Les véhicules et machines 
doivent être équipés de pneus adaptés, de chaînes à neige, de liquides 
antigel et d’un système d’éclairage.
D’autre part, le nombre d’heures de clarté étant réduit, il est impor-
tant d’avoir un éclairage suffisant en début et en fin de journée. On 
recommande aussi aux personnes travaillant à l’extérieur de porter des 
vêtements de couleur vive à bandes rétroréfléchissantes afin de rester 
parfaitement visibles malgré l’obscurité. 

Le froid est-il un facteur de risque d’accident?
Absolument. D’autant plus qu’au froid peuvent s’ajouter l’humi-
dité et le vent. En plus de demander plus d’énergie au corps, le froid 
peut engourdir les membres, affecter la capacité de travail et limiter la  
dextérité. Heureusement, il existe des moyens de se protéger. Il faut 
porter des vêtements de travail, des chaussures, des gants et un couvre-
chef (par exemple une cagoule sous le casque) adaptés au froid. Il faut 
pouvoir chauffer les baraques et les conteneurs de chantier et distribuer 
des boissons chaudes sans alcool. L’adaptation des horaires de travail 
et des pauses aux conditions extérieures permet aussi de mieux résister 
au froid.

Que conseillez-vous aux employeurs et au personnel d’encadrement?
Sensibiliser les travailleurs aux risques spéciaux de l’hiver joue un rôle 
capital pour prévenir les accidents. Le personnel doit être informé des 
dangers spécifiques à l’hiver. Autre point important: désigner des res-
ponsables du déneigement, du salage et du sablage en cas de verglas. Le 
personnel d’encadrement doit aussi contrôler la mise en œuvre des me-
sures prévues. Si le danger est trop grave, il faut dire STOP et appliquer 
immédiatement les mesures de sécurité nécessaires avant de reprendre 
le travail. En hiver, comme le reste de l’année, la sécurité au travail 
est une tâche qui incombe en priorité aux employeurs et au personnel 
d’encadrement.

Quels sont les métiers les plus exposés en hiver?
N’importe quelle personne travaillant à l’extérieur peut voir sa santé 
menacée durant la saison froide, non seulement en raison des risques 
d’accident, mais aussi, tout simplement, à cause du froid et de l’hu-
midité. Cela vaut notamment pour les travailleurs des secteurs de la 
construction, du génie civil, de l’exploitation forestière, des transports, 
des remontées mécaniques, de l’entretien des routes et de l’agricul-
ture, ainsi que pour les personnes travaillant sur l’eau ou dans l’eau  
(pêcheurs, police des lacs, plongeurs professionnels, etc.) et le person-
nel communal. Le risque de lésions liées à l’exposition au froid aug-
mente avec l’âge et en cas de consommation de certains médicaments, 
d’alcool ou de cigarettes. 

Gelures et engelures
Des troubles peuvent survenir même par des températures positives, si 
le vent et l’humidité abaissent encore plus la température cutanée. Les 
joues, le nez, les pavillons auriculaires, les doigts, les orteils, les mains 
et les pieds, notamment, sont très sensibles aux atteintes dues au froid. 
Dès que la température cutanée passe sous les 25 °C, le métabolisme 
local se ralentit. Simultanément, notre corps exige plus d’oxygène pour 
travailler. Par -3 °C déjà, le tissu cutané peut geler à certains endroits. 
Des engelures peuvent aussi survenir: en raison d’une inflammation du 
tissu cutané, la peau présente alors des rougeurs provoquant douleurs et 
démangeaisons. 
Texte: Suva, Erika Rogger

Diesen Bericht finden Sie auf den Seiten 10–11 in deutscher Sprache.
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Mehr als jeder zweite «Onliner» wurde Opfer von Cyberkriminalität
• Schadprogramme auf Endgeräten 
 häufigster Sicherheitsvorfall
• Jeder Achte wurde beim Online-Banking 
 betrogen
• Bitkom gibt Sicherheits-Tipps

Internetnutzer stehen zunehmend im Faden-
kreuz von Cyberkriminellen: Mehr als jeder 
zweite Onliner (55 Prozent) war im vergange-
nen Jahr Opfer von kriminellen Vorfällen im 
Internet – ein Anstieg von 5 Prozentpunkten 
im Vergleich zum Vorjahr (2018: 50 Prozent). 
Am häufigsten klagen sie dabei über Schad-
programme auf dem Smartphone oder Com-
puter: Fast die Hälfte der Internutzer (46 Pro-
zent) war davon betroffen. Von jedem Vierten 
(26 Prozent) wurden persönliche Daten un-
gefragt an Dritte weitergegeben. Und nahezu 
jeder Fünfte (19 Prozent) gibt an, beim pri-
vaten Einkaufen oder bei Verkaufsgeschäften 
im Internet betrogen worden zu sein. Das ist 
das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage 
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 
mehr als 1 000 Internetnutzern in Deutsch-
land. «Jedes Jahr nutzen mehr Internetnutzer 
eine steigende Zahl von Online-Diensten. Das 
vergrössert auch die Angriffsfläche für Cyber-
kriminelle und setzt Anreize für täglich neue 

Schadprogramme», sagt Susanne Dehmel, 
Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. «Nut-
zer können sich aber mit vergleichsweise 
wenig Aufwand schützen – angefangen mit 
Virenscannern und regelmässigen Software-
Updates.» 
Von 15 Prozent der Internetnutzer wurden 
im vergangenen Jahr Zugangsdaten zu einem 
Online-Dienst ausspioniert, etwa zu sozialen 
Netzwerken oder Online-Shops. Etwa jeder 
Achte (12 Prozent) sagt, beim Online-Banking 
betrogen worden zu sein bzw. dass Kontodaten 
missbraucht wurden. Grund dafür sind in vie-
len Fällen sogenannte Phishing-Attacken auf 
Verbraucher, bei denen Kontodaten durch be-
trügerische E-Mails erbeutet werden.

Von Beleidigung bis Erpressung
Internetnutzer haben aber nicht nur mit Dieb-
stahl oder Betrug zu kämpfen. Jeder Elfte  
(9 Prozent) sagt, dass er im Internet verbal 
massiv angegriffen oder beleidigt wurde. Über 
sexuelle Belästigung im digitalen Raum kla-
gen 8 Prozent der Onliner. Bei 5 Prozent der 
Nutzer haben sich andere Personen der eige-
nen digitalen Identität bemächtigt, bei genau-
so vielen wurden unerwünscht Mails im eige-
nen Namen versendet. Und bei 2 Prozent der  

Onliner wurde der Computer oder das Smart-
phone mit sogenannter Ransomware infiziert, 
d. h. die Daten wurden verschlüsselt und die 
Betroffenen wurden aufgefordert, Lösegeld zu 
bezahlen, um die Daten zu entschlüsseln.

«Für eine konsequente Strafverfolgung im 
Internet müssen die Ermittlungsbehörden über 
das notwendige Know-how und die entspre-
chenden Ressourcen verfügen. Gleichzeitig 
gilt immer, dass staatliche Befugnisse verhält-
nismässig sein sollten und die Privatsphäre 
von Verbrauchern gewahrt bleiben muss.»

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Anga-
ben ist eine repräsentative Umfrage, die Bit-
kom Research im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1 004 
Internetnutzer ab 16 Jahren telefonisch be-
fragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fra-
gestellung lautete: «Welche der folgenden Er-
fahrungen mit kriminellen Vorfällen haben Sie 
persönlich in den vergangenen 12 Monaten im 
Internet gemacht?»
Quelle: www.bitkom.org

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Während im B2C-Business Amazons Markt-
platz eine dominante Rolle innehat, ist die 
Plattform-Landschaft im B2B-Umfeld we-
sentlich fragmentierter, wobei aber auch hier 
Amazon Business stark vorantreibt. 
Weitere B2B-Plattformen sind Alibaba, Ebay, 
Mercateo, Wucato, Contorion, Crowdfox, 
Zentrada, Toolineo, WerLiefertWas, Euro-
pages, Traceparts, aber auch Hogashop oder 
der online Market von nexmart. Unterschiede 
zwischen diesen genannten Plattformen lie-
gen unter anderem in deren Ausrichtung nach 
Branche oder auch nach Markt und darin, dass 
sie je nachdem «Marktplätze» oder «nicht-
transaktionale Lead-Plattformen» sind.

Aufgrund der hohen Reichweite dieser Platt-
formen ist es für viele Hersteller und Händler 
verlockend, diese als zusätzlichen Vertriebs-
kanal zu nutzen. Nutzen und Risiko gilt es 
allerdings vorgängig sorgfältig abzuschätzen: 
So erhöht sich zwar die Reichweite dank der 
Marktplatzpräsenz, doch der Konkurrenz-
kampf ist intensiver, wenn über einen Markt-
platz vertrieben wird. Ebenfalls werden direk-
ter Kundenzugang und -daten aus der Hand 
gegeben.

Bevor über einen Marktplatz verkauft wird, 
sollte also einiges beachtet werden. Zum einen 
gilt es, den oder die passenden Marktplätze für 

den Vertrieb mit Bedacht auszuwählen. Da-
bei spielen diverse Faktoren eine Rolle, wie 
beispielsweise, für welche Branche welcher 
Marktplatz spezialisiert ist, welches Produkt-
sortiment angeboten wird oder welche digi-
talen Serviceleistungen vom Marktplatz zu-
sätzlich erbracht werden. Auch sollte beachtet 
werden, ob der Marktplatz gewisse Anforde-
rungen beispielsweise an Verfügbarkeit oder 
Produktdaten stellt und nicht zuletzt natürlich, 
welche Konditionen vorherrschen.

Fokusthema: «Verkauf über Marktplätze»
Die Anzahl der Touchpoints, also die vielfältigen Berührungspunkte zwischen Anbieter und Abnehmer, hat sich aufgrund der 

Digitalisierung erhöht – auch im B2B. Die Profis heben sich von ihren Mitbewerbern ab, indem sie ihre Kundinnen und Kunden 

entlang der gesamten Customer Journey mit dem richtigen Touchpoint und den passenden Inhalten abholen.

Das bedeutet, dass B2B-Unternehmen ihre Produkte auf einer Vielzahl an digitalen Kanälen anbieten müssen: Sei dies über ihren 

eigenen Onlineshop, diverse Portale und Marktplätze bzw. Beschaffungsplattformen.
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In unserem Monitor 2018 haben mehr als 50 
Prozent der Befragten angegeben, noch nicht 
über Marktplätze zu verkaufen. Aus welchen 
Gründen verkaufen B2B-Unternehmen nicht 
über Marktplätze?

[Fabio Gehrig] Marktplätze sind ein relevanter 
Vertriebskanal in einem sehr diversifizierten 
Distributionsnetzwerk geworden und gewin-
nen stark an Bedeutung. Am Willen dürfte es 
also nicht liegen. Es braucht aber ein Neuden-
ken abseits klassischer Vertriebsstrukturen mit 
klaren Strategien, um sich auf dem Marktplatz 
selbst gegen die Konkurrenz abheben zu kön-
nen. In letzter Zeit stellen wir fest, dass der 
Markt sich verstärkt in diese Richtung entwi-
ckelt. Wir gehen folglich davon aus, dass die-
ser Trend mit der Zeit noch zunehmen wird.

Was spricht dafür, als Hersteller oder Händ-
ler auf einer Beschaffungsplattform zu sein?

[Fabio Gehrig] Digitaler Kundenzugang, 
Reichweite und Skalierbarkeit sind die we-
sentlichsten Punkte. Die Plattformökonomie 
bietet viele Möglichkeiten, für die Teilnehmer 
Mehrwerte zu schaffen und ihnen neue digitale 
Geschäftsmodelle zu eröffnen.

Wer ist euer typischer Kunde, d. h. der typi-
sche Nutzer des online Market von nexmart?

[Fabio Gehrig] Den typischen Kunden gibt es 
nicht. Die Unternehmen, die wir zu unseren 
Kunden zählen dürfen, haben alle sehr indi-
viduelle Bedürfnisse, auf die wir mit unserem 
recht breit aufgestellten Portfolio bestmöglich 
eingehen wollen. Wir betreuen vom Zwei-
Mann-Betrieb bis hin zum Grosskonzern, vom 
digitalen Klassenprimus bis zu Unternehmen 
mit geringerem digitalem Reifegrad die ge-
samte Bandbreite.

[Björn Bode] Unsere Ansprechpersonen in den 
Unternehmen sind oftmals in einer Entschei-
dungsposition. Durch den allgemein bekann-
ten demografischen Wandel treffen wir dort 
auch entsprechend immer öfter auf Vertreter 
der Generation Y, welche dem strategischen 
Thema Digitalisierung oft offener gegenüber-
stehen. Grundsätzlich sehen wir aber häufig  
Hemmungen und Ängste, Dinge zu ändern, 
neue Wege zu gehen und neue Technologien 
in Betracht zu ziehen. Folglich stehen wir 
unseren Kunden auch da beratend zur Seite, 
um Ängste zu nehmen und gemeinsam gezielt 
Widerstände abzubauen.

Ein Hersteller möchte einen Marktplatz wie 
den online Market von nexmart als zusätz-
lichen Vertriebskanal nutzen. Was muss er 
beachten?

[Björn Bode] Wie eingangs erwähnt sollte 
eine klare Strategie dahinterstecken, die die-
sen Vertriebskanal als Teil eines vernetzten 
Gesamtsystems versteht. Eine grosse Heraus-
forderung bei der Umsetzung einer solchen 
Strategie ist es, die Konsistenz in den Infor-
mationen für alle Kanäle sicherzustellen. Da-
rauf sollte ein grosses Augenmerk gelegt wer-
den, damit die Kundenansprache gelingt und 
das Branding des Unternehmens einen klaren 
Wiedererkennungsgrad hat.

Björn Bode und Fabio Gehrig von der nexMart Schweiz AG im Interview mit Carpathia AG, Zürich

Die nexMart Schweiz AG ist ein integraler E-Business-Dienstleister mit 15 Jahren Erfahrung, der die nachhaltige Steigerung der 

Leistungsfähigkeit von Unternehmen verspricht, indem er ihre vertriebsbezogenen Prozesse digitalisiert und unternehmensspezi-

fische Daten optimiert. Das Schweizer Unternehmen wurde 2004 gegründet und hält eine Beteiligung an der international tätigen 

nexMart GmbH & Co. KG mit Sitz in Stuttgart, welche mit über 100 Mitarbeitenden in über 68 Ländern dasselbe Ziel verfolgt. 

Mit dem Onlinemarktplatz und einigen EDI-Schnittstellen hat damals alles angefangen. Heute verbindet das Branchennetz-

werk in der Schweiz mehr als 30 Hersteller und Grosshändler mit über 350 Handelspartnern. Im internationalen Kontext 

sind es unterdessen 300 Hersteller, die mit über 10 000 Handelspartnern vornehmlich aus dem Produktionsverbindungs-

handel (PVH) digital vernetzt sind. Mittlerweile ist der Marktplatz nur eine von vielen E-Business-Lösungen, welche die 

zwischenbetriebliche Prozess- und Datenintegration ermöglicht.

Fabio Gehrig und Björn Bode im Interview mit Carpathia AG, Zürich
Fabio Gehrig (links) E-Business Manager 
Björn Bode (rechts) Head of E-Business
beide bei nexMart Schweiz AG

Es braucht ein Neudenken abseits 
klassischer Vertriebsstrukturen 
mit klaren Strategien, um sich auf 
dem Marktplatz gegen die Konkur-
renz abheben zu können.

Fabio Gehrig
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Im B2B-Monitor 2018 haben viele Unter-
nehmen als aktuelle Herausforderung 
im Zusammenhang mit E-Commerce das  
Thema «Stammdatenpflege/Datenqualität» 
genannt. Mit eurem Leistungsspektrum seid 
ihr sehr nah an diesem Thema dran. Wie ist 
eure Einschätzung dazu, gibt es noch viel 
Aufholbedarf?

[Björn Bode] Wir schätzen das ebenfalls als 
äusserst wichtiges Strategiethema ein – viel-
leicht sogar als das wichtigste. Daten sind der 
Rohstoff der Zukunft. Wer es schafft, ihn ef-
fizient zu fördern, zu verarbeiten und zielge-
richtet einzusetzen, wird erfolgreich sein. Da 
gibt es tatsächlich noch sehr viel Potenzial. 
Aufgrund marktspezifisch unterschiedlicher 
Anforderungen an die Daten sowie teils nicht 
vorhandener Standards ist dessen Erschlies-
sung aber meist sehr ressourcenintensiv. Des-
halb versuchen wir immer mehr, speziell in 
diesem Bereich Lösungen anzubieten.

Datenmanagement als Erfolgsfaktor – was 
machen die guten Hersteller/Händler besser 
als die anderen?

[Björn Bode] Sie haben diesen Erfolgsfaktor 
sehr früh erkannt und investieren kontinuier-
lich. Dadurch sind diese Unternehmen besser 
in der Lage, auf die rasch ändernden Kunden-
bedürfnisse zu reagieren und die Versorgung 
mit optimalen Informationen anzupassen. Zu-
dem profitieren diese Unternehmen einfacher 
von neuen Technologien in diesem Bereich, 
da ihnen die bisher geleistete Arbeit auch in 
anderen Bereichen zugutekommt.

Am Ende geht es darum, dass der Kunde an 
jedem der zunehmenden digitalen Touch- 
points die für ihn relevanten und vollständi-
gen Produktdaten einsehen kann. Um dies 
sicherzustellen bedienen sich Hersteller und 

Händler verschiedener Tools und Dienstleis-
ter von der Nutzung von Datenerfassungs-
tools bis hin zum Schreiben von Produkt-
texten mit AI – welches Setup gilt hier als 
erfolgsversprechend?

[Björn Bode] Genau, darum geht es, und es 
gibt tatsächlich viele Tools dafür. Mit dem 
allgemeinen Buzzword «AI» bin ich aber per-
sönlich vorsichtig. Damit werden teils falsche 
Erwartungshaltungen geweckt, und man sollte 
genau betrachten, was man genau mit «AI» 
meint. nexmart beschäftigt sich jedoch inten-
siv mit diesem Thema und hat bereits einige 
Anwendungsfälle identifiziert und auch Proto-
typen gebaut bzw. entwickeln lassen, die sehr 
vielversprechend sind und kontinuierlich bis 
zur Marktreife verbessert werden. Insbesonde-
re im Bereich Produkt- und Bewegungsdaten 
sehen wir grosses Potenzial.

Was bedeutet Digitalisierung für nexmart?

[Björn Bode] Digitalisierung ist in erster Li-
nie der Umgang mit Technologie. Technologie 
führt am Ende zu Innovationen, die eine bis-
herige Technologie, ein bestehendes Produkt 
oder Dienstleistung ersetzen bzw. mitunter 
sogar komplett verdrängen kann. Daraus re-
sultieren meist ein neues Kundenverhalten 
und neue Geschäftsmodelle. Unsere Aufgabe 
ist es, diese Technologien zu kennen und das 
Potenzial und die Chancen für unsere Kunden 

zu identifizieren, zu kommunizieren und ge-
zielt nutzbar zu machen.
Das Aufzeigen der damit verbundenen Verän-
derung und vor allem der Mut, diese Verän-
derung auch umzusetzen, ist eine der grössten 
Herausforderungen für nexmart und folglich 
unserer Kunden.

Welcher Trend wird B2B-Unternehmen und 
insbesondere eure Kunden in den nächsten 
fünf Jahren prägen?

[Björn Bode] Wir gehen begründet davon aus, 
dass die bereits angesprochenen, neuen Tech-
nologien insbesondere für den Bereich des 
Datenmanagements an Bedeutung gewinnen 
werden. Daraus entwickeln sich dann auch 
weitere Möglichkeiten zur Schaffung von 
Kundenerlebnissen und Touchpoints für die 
Kunden mit dem Unternehmen und seinen 
Produkten. Was wir aktuell schon beobachten, 
ist zum Beispiel die VR-/AR-/MR-Technik, 
welche den Reifegrad für den konkreten Ein-
satz bei den Unternehmen erreicht hat und so 
jetzt erste Geschäftsmodelle daraus entstehen.

Welche Veränderungen können auf den 
Schweizer B2B-Bereich und insbesondere 
auf die Kunden zukommen, und wo stehen 
diese im Jahr 2025?

[Fabio Gehrig] Die klassisch-linearen Distri-
butionsstrukturen werden sich weiter auflösen. 
Im Zuge dessen wird der unterschiedliche di-
gitale Reifegrad bei den Unternehmen wohl 
auch etwas zur Konsolidierung am Markt bei-
tragen. Wo die einzelnen Unternehmen dann 
in fünf Jahren konkret stehen, ist natürlich ein 
Blick in die Kristallkugel. Ich hoffe aber, dass 
die Unternehmen eben nicht stehen bleiben, 
sondern sich weiterhin dynamisch bewegen.

...FORTSETZUNG 

Unsere Aufgabe ist es, diese Tech-
nologien zu kennen und das Poten-
zial und die Chancen für unsere 
Kunden zu identifizieren, zu kom-
munizieren und gezielt nutzbar zu 
machen.
 Björn Bode

Erkenntnisse/Zusammenfassung aus dem Interview

• Es braucht ein kreatives Neudenken abseits klassischer Vertriebsstrukturen und eine klare Strategie, 
 um sich auf einem Marktplatz gegenüber der Konkurrenz abzuheben.
• Die Konsistenz in den Informationen für alle Kanäle sicherzustellen ist eine grosse Herausforderung.
• Gewisse Hersteller/Händler haben Datenmanagement als Erfolgsfaktor sehr früh erkannt und investieren kontinuierlich.
 Diese Unternehmen können besser auf die sich rasch ändernden Kundenbedürfnisse reagieren.

• Ansprechpersonen sind immer öfter Vertreter der «Generation Y», die dem Thema «Digitalisierung» offener gegenüberstehen.
• Marktplätze sind ein relevanter Vertriebskanal geworden und gewinnen stark an Bedeutung.
• VR-/AR-/MR-Technik hat den Reifegrad für konkrete Einsätze erreicht und neue digitale Geschäftsmodelle entstehen daraus. 
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Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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Diese innovativen Handelsbetriebe haben sich schon für den modernen, 
mobilen Weg entschieden, von Sonderkonditionen profitiert und die 
TradeApp gewählt!

• Albert Suhner AG, Altstätten
• Allenbach AG, Adelboden
• BTS Befestigungstechnik, Samstagern
• Dubois Quincaillerie SA, Le Locle
• Eigenmann AG, Dietfurt
• Eisenhof Zürcher AG, Nesslau
• Eisenwaren Kaufmann AG, Davos Platz
• Gisler AG, Hochdorf
• Keller Ruswil AG, Ruswil
• Knechtle Eisenwaren AG, Appenzell
• Landi Simmental-Saanenland, Gstaad
• meyer ag Werkzeug- und Haushaltcenter, Reiden
• Morard succ. C. Chavaillaz & Fils Sàrl, Bulle
• Qualitas Tschenett GmbH, Müstair
• Quincaillerie Cuenin SA, Tramelan
• Quincaillerie de la Côte SA, Peseux
• Quincaillerie Jaccard SA, Sainte-Croix
• Rüdlinger Eisenwaren + Haushalt, Wattwil
• von Moos Sport + Hobby AG, Luzern
• Wüthrich Eisenwaren GmbH, Langnau i. Emmental
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SFS mit deutlicher Leistungssteigerung im zweiten Halbjahr 2019
Die SFS Group kehrte im zweiten Halbjahr 2019 – in einem unverändert anspruchsvollen Marktumfeld – aufgrund des Hochlaufs 

von Projekten zu einem organischen Wachstum zurück. Ebenfalls stieg die Ertragskraft im Jahresverlauf deutlich an. Das Um-

satzwachstum für das gesamte Geschäftsjahr 2019 betrug 2,5% und wurde hauptsächlich von der erstmaligen Konsolidierung von 

Triangle Fasteners Corporation (TFC) getragen. Der normalisierte Betriebsgewinn betrug rund 239 Mio. CHF und erreichte rund 

13,4% des Nettoumsatzes. 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Aufgrund ihrer klaren Ausrichtung auf Kun-
denbedürfnisse und Innovationstrends ist SFS 
stark positioniert und verteidigte, trotz der 
unverändert herausfordernden Rahmenbedin-
gungen in wichtigen Märkten, ihre Wettbe-
werbsposition erfolgreich. Dies wurde auch 
durch den Hochlauf wichtiger Projekte, insbe-
sondere im zweiten Semester, dokumentiert. 
Der Umsatz im zweiten Halbjahr lag 3,5%  
über der Vorjahresperiode, davon entfiel 1,1%  
auf organisches Wachstum. Im ersten Semes-
ter lag das organische Wachstum bei –2,4%. 
Für das gesamte Geschäftsjahr 2019 betrug 
der Bruttoumsatz CHF 1 781,4 Mio. Dies ent-
spricht im Vergleich zum Vorjahr einer Um-
satzsteigerung von 2,5%. Veränderungen im 
Konsolidierungskreis steuerten 4,4% zum 
Wachstum bei. Währungseffekte belasteten 
das Ergebnis mit –1,3%. Organisch sind die 
Umsätze auf Jahresbasis leicht um –0,6%  
gesunken. 

Normalisierter Betriebsgewinn im zweiten 
Halbjahr deutlich gesteigert
Mit einer normalisierten EBIT-Marge von 
rund 14,2% gelang der SFS Group im zweiten 
Semester eine deutliche Leistungssteigerung. 
Diese beträgt, im Vergleich zum Wert des ers-
ten Semesters, 160 Basispunkte. Gründe für 
die höhere Profitabilität waren das Wachstum 
im Segment Engineered Components, die er-
griffenen Massnahmen zur Stärkung der Er-
tragskraft der gesamten SFS Group sowie 
positive saisonale Effekte. 

Aufgrund der vorliegenden provisorischen 
Resultate erwartet SFS einen normalisier-
ten Betriebsgewinn von rund 239 Mio. CHF   
(Vj. 243,1 Mio. CHF). Die normalisierte 
EBIT-Marge übertrifft mit 13,4% die Mitte 
2019 kommunizierte Prognose. 

Das ausgewiesene Ergebnis wurde zusätzlich 
durch die erwarteten Einmaleffekte beein-
flusst. Auf der positiven Seite stand der Buch-
gewinn aus dem Verkauf von Liegenschaften 
in der Schweiz. Negativ wirkten sich Kosten 
im Zusammenhang mit dem Umzug an den 
neuen Standort in Nantong (China) aus, wel-
che deutlich höher als erwartet ausfielen. Die 
beiden Effekte führten im Geschäftsjahr netto 
zu einer Belastung von rund 2,8 Mio. CHF.  

Der Konzerngewinn wird aufgrund der Ak-
tivierung latenter Steuerguthaben mit einem 
einmaligen Effekt von rund 17 Mio. CHF 
positiv beeinflusst. Die erwartete deutliche 
Leistungssteigerung der nordamerikanischen 
Aktivitäten führt zur Nutzung von Verlust-
vorträgen und steuerlichen Goodwill-Amorti-
sationen. Zudem haben sich die Steuersätze in 
der Schweiz verändert. 

Die detaillierten und geprüften Finanzzahlen 
zum Geschäftsjahr 2019 werden an der Me-
dien- und Analystenkonferenz am 6. März 
2020 präsentiert.
www.sfs.biz
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Die TradeApp für den Haushaltsbereich
Seit 2012 treiben engagierte Fachhändler und Markenvertreter im Rahmen der IG «dataPool» speziell 
für das Branchensegment «Haushalt» die Digitalisierung voran. «Nomen est Omen», denn die Sicher-
stellung einer qualitativ ansprechenden Datenbasis stellt das Fundament dieses Vorhabens dar. Nach 
nunmehr knapp acht Jahren fällt die Bilanz zum Aufbau dieses Fundaments eher ernüchternd aus. 
Zeit für einen Neuanfang – oder um bei der bildlichen Sprache zu bleiben – Zeit, dass sich die 
Digitalisierung im Haushaltsbereich aus der Asche erhebt, Zeit also für das Projekt «Phönix».

Am Freitag, 15. Mai 2020 treffen sich namhafte Exponenten 
der Haushaltsbranche im Hotel Radisson Blu am Flughafen Zürich 

zum Strategie-Meeting!

Ziel ist es, die Digitalisierungsstrategie für die Schweizer Haushaltsbranche mit Experten und  
Entscheidungsträgern neu auszurichten und einen gemeinsamen Nenner für ein zielgerichtetes Vor-
gehen zu finden. Dazu soll der Einsatz modernster Technik wie beispielsweise die neue «TradeApp» 
von nexmart im Haushaltsbereich konkret besprochen werden. Das Ergebnis wird mit Spannung  
erwartet!

«Wir schätzen das Engagement unseres Verbandes
 für die Digitalisierung der Branche. Die neuen smarten 
Hilfsmittel steigern für alle die Effizienz, machen Spass 

und entsprechen dem Zeitgeist.»
Werner Suter, A. & J. Stöckli AG, Leiter Geschäftsbereich Haushalt

Gleich jetzt online zu Sonderkonditionen vorbestellen: 
www.nexmart.swiss/registration



26   perspective 1-2/20

Stationärer Handel muss sich neu erfinden, fordern Online-Shopper
Mit Black Friday und Cyber Monday erleben wir die konsumstärksten Tage im Jahr und auch den Auftakt zum Weihnachtsgeschäft. 

Viele Händler locken mit Rabatten – vor allem im Netz. Damit dürften sie Erfolg haben, immerhin geben 77 Prozent der Online-

Shopper in Deutschland an, bei der Shop-Wahl zuallererst auf den Preis zu achten. Vor allem die jungen Online-Shopper halten 

nach Schnäppchen Ausschau: Für 81 Prozent der 16- bis 29-Jährigen ist der Preis das entscheidende Kriterium. Und doch geben die 

Online-Shopper dem stationären Handel eine Chance. Sie sagen, der stationäre Handel muss sich neu erfinden und digitale Techno-

logien tragen zu einem Einkaufserlebnis bei.

Dies hat eine repräsentative Befragung im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 
1 087 Internetnutzern ab 16 Jahren ergeben. 
Für 35 Prozent sind vorrangig Rabattaktionen 
ausschlaggebend (16- bis 29-Jährige: 44 Pro-
zent). 46 Prozent aller Online-Shopper sind 
bereit, ihre Daten für Rabatte zur Verfügung 
zu stellen – und mehr als jeder Zweite (54 Pro-
zent) unter den 16- bis 29-Jährigen.

Jeder Zweite shoppt mit dem Smartphone
Ob zu Hause auf dem Sofa oder beim Warten 
auf die Bahn: Mehr als jeder zweite Online-
Shopper (52 Prozent) kauft mittlerweile mit 
seinem Smartphone ein. Mobile Shopping hat 
sich in den vergangenen fünf Jahren (2014: 
20 Prozent) mehr als verdoppelt und ist heute 
fast so verbreitet wie der Kauf per Computer  
(57 Prozent).
Die jungen Online-Käufer sind besonders 
mobil: 81 Prozent der 16- bis 29-Jährigen ge-
hen mit ihrem Smartphone auf Shoppingtour, 
bei den Älteren setzen 36 Prozent der 50- bis 
64-Jährigen auf das mobile Shopping-Erlebnis 
– und 14 Prozent der Generation 65 plus.
«Online-Shops müssen auf mobile Endgeräte 
wie Smartphones zugeschnitten sein, wenn Sie 

künftig Erfolg haben wollen», betont Rohle-
der.
Insgesamt kaufen 94 Prozent aller Internetnut-
zer ab 16 Jahren im Netz ein – das entspricht 
55 Millionen Bundesbürgern. Jeder dritte da-
von (34 Prozent) tut dies mindestens einmal 
in der Woche. Rohleder: «Online-Shopping 
ist für viele mittlerweile so alltäglich wie der 
Gang in ein stationäres Geschäft.»

Die Top 10 der gefragtesten Produkte beim 
Online-Kauf
Zu den gefragtesten Produkten im Internet 
zählen Kleidung, Schuhe und Accessoires:  
93 Prozent der Online-Shopper geben an, diese 
Waren zu erwerben. Elektronische Haushalts-
geräte folgen mit 81 Prozent auf dem zweiten 
Platz, Bücher bzw. Hörbücher (79 Prozent) auf 
dem dritten Rang.
Dahinter liegen mit 72 Prozent Kosmetikarti-
kel, Parfum und Pflegeprodukte, Möbel kom-
men auf 71 Prozent, Smartphones auf 69 Pro-
zent, Computer auf 67 Prozent. Medikamente 
bestellen 65 Prozent der Online-Shopper im 
Netz. Mit 63 Prozent liegen Heimwerkerbe-
darf und Software auf Platz 9 und Platz 10.  
33 Prozent der Online-Shopper kaufen  

Erotik-Artikel im Internet. 14 Prozent haben 
dort schon einmal ein Auto erworben.

Junge Frauen schicken am häufigsten  
Pakete wieder zurück
Rund 11 Prozent aller im Internet bestellten 
Waren werden jedoch wieder zum Händler 
zurückgeschickt. Mehr als jede fünfte Inter-
netshopperin (22 Prozent) gibt an, manchmal 
oder sogar regelmässig mit der Absicht zu 
bestellen, die Ware wieder zurückzuschicken 
– etwa, wenn es um Kleidung in mehreren 
Grössen geht.
Bei den Männern sind es 17 Prozent. «Im On-
line-Handel lassen sich Retouren nicht vermei-
den. Es handelt sich um ein Verbraucherrecht, 
wonach Kunden innerhalb bestimmter Fristen 
vom Vertrag zurücktreten und die Ware zu-
rückschicken können», betont Rohleder. «Für 
die Anbieter bedeuten Retouren einen entgan-
genen Umsatz und verursachen Personal- und 
Prozesskosten. Und für die Umwelt bedeu-
ten sie eine zusätzliche Belastung. Alle kön-
nen etwas dafür tun, Retouren zu vermeiden.  

Dr. Bernhard Rohleder

Hauptgeschäftsführer, Bitkom – Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und 

neue Medien e.V., Berlin
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Die Shop-Betreiber durch möglichst authenti-
sche und aussagekräftige Produktbeschreibun-
gen und die Verbraucher durch ein bewusstes 
Einkaufsverhalten.»

84 Prozent sagen: Die Kartons sind für die 
Produkte oft viel zu gross
Tatsächlich beeinflusst der Klimaschutz die 
meisten Online-Shopper – die Frauen dabei 
tendenziell etwas stärker als die Männer: 59 
Prozent der weiblichen und 55 Prozent der 
männlichen Online-Shopper geben an, ange-
regt von der öffentlichen Debatte um den Kli-
mawandel seltener Retouren zu verursachen.
Dennoch gilt aktuell, dass Frauen mit 13 Pro-
zent einen grösseren Teil ihrer Bestellungen 
zurückschicken als Männer mit 9 Prozent. Die 
jungen Online-Shopperinnen von 16 bis 29 
Jahren sorgen mit 16 Prozent für die meisten 
Rücksendungen, Männer ab 50 Jahren weisen 
mit 5 Prozent die niedrigste Retourenquote 
auf.

Jeder vierte Online-Shopper (24 Prozent) 
und sogar fast jede dritte Online-Shopperin 
(30 Prozent) sagen, aus Gründen des Klima-
schutzes grundsätzlich weniger im Internet 
zu bestellen. Auch eine ethische Komponente 
ist beim Online-Kauf zunehmend wichtig: So 
sagen 55 Prozent der Männer und 67 Prozent 
der Frauen, es sei ihnen wichtig, wo und unter 

«Online-Shopping ist für viele mittlerweile so alltäglich 
wie der Gang in ein stationäres Geschäft.»

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

welchen Umständen ein Produkt hergestellt 
wurde. 48 Prozent der Online-Shopper und 57 
Prozent der Online-Shopperinnen geben an, 
für eine umweltfreundliche Verpackung einen 
Aufpreis in Kauf zu nehmen.

Stationärer Handel muss sich neu erfinden
Viele Internetnutzer machen sich um den sta-
tionären Handel in Einkaufszentren und Fuss-
gängerzonen Sorgen: 75 Prozent meinen, der 
stationäre Handel müsse sich neu erfinden und 
68 Prozent, dass er mit den günstigen Preisen 
im Internet nicht mithalten kann. 58 Prozent 
glauben aber auch, dass der stationäre Handel 
mithilfe digitaler Technologien einzigartige 
Einkaufserlebnisse schaffen kann.
Befragt nach der Zukunft des Einkaufens im 
Jahr 2030 sehen viele Internetnutzer einen ge-
stiegenen Komfort – sowohl online als auch 
offline. So meinen 59 Prozent, dass sich vie-
le Waren wie Kleidung oder Möbel Zuhause 
per Virtual Reality testen lassen. Ebenso viele 
gehen davon aus, dass Kassen aus Läden ver-
schwinden werden und der Bezahlvorgang 
beim Verlassen des Geschäfts automatisch ab-
läuft.
Mehr als jeder Zweite (55 Prozent) ist der An-
sicht, dass das Shoppen mit einem digitalen 
Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google 
Home verbreitet sein wird. Aktuell sind sie 
aber kaum im Einsatz: Gerade einmal ein Pro-
zent der Online-Shopper nutzt eines dieser Ge-
räte bzw. Systeme zum Einkauf.

Über die Studie: 
Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die 
Bitkom Research im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 
1 087 Internetnutzer ab 16 Jahren, darunter 
1 024 Online-Käufer, befragt. Die Umfrage ist 
repräsentativ.
Quelle: Zukunftdeseinkaufens.de

Doch auch die Händler seien in der Pflicht: 9 
von 10 Internetkäufern (92 Prozent) fordern, 
möglichst viele Produkte in denselben Karton 
zu packen. 84 Prozent monieren, die Kartons 
seien für die einzelnen Produkte oft viel zu 
gross. 70 Prozent fühlen sich von dem vielen 
Verpackungsmüll gestört.
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Neue Schweizer Studie zur Arbeitswelt 4.0: 
Die Transformation findet ohne die Mitarbeitenden statt
Die Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW zeigt, dass die Arbeitswelt 4.0 (auch «New Work» genannt) wichtiger 

Bestandteil der digitalen Transformation von Unternehmen ist. 88% der beteiligten Unternehmen sind an der Transformation ihrer 

Arbeitswelt, aber nur rund die Hälfte dieser Unternehmen binden dabei ihre Mitarbeitenden in den Prozess ein.

Nach der ersten grossen Schweizer Studie 
zur digitalen Transformation vor zwei Jah-
ren liegt nun der zweite Forschungsband zur 
Arbeitswelt 4.0 vor. Autorinnen und Autoren 
der Hochschule für Wirtschaft FHNW und 
der Hochschule für Angewandte Psychologie 
FHNW sowie der Future Work Group unter-
suchten den Stand der Arbeitswelt 4.0 durch 
eine breit angelegte Studie mit 1 144 Teilneh-
menden.

Die Studie zeigt, dass die Arbeitswelt 4.0 Be-
standteil der digitalen Transformation von 
Unternehmen ist. Die Arbeitswelt 4.0 kann 
als strategische Initiative beschrieben werden, 
welche die Potenziale von optimierten Prozes-
sen, der Automatisierung, verstärkter Zusam-
menarbeit und Vernetzung sowie beim Einsatz 
von Technologien im Kontext von Menschen 
und besonders Mitarbeitenden freisetzt. Da-
bei stehen die drei Dimensionen People 
(Mitarbeitende), Place (Arbeitsumfeld) und 
Technology (Technologien) im Zentrum der 
Arbeitswelt 4.0.

Gemäss Studienleiter Prof. Dr. Marc K. Peter 
vom Institute for Competitiveness and Com-
munication der Hochschule für Wirtschaft 
FHNW hat jede Dimension ihre Besonder-
heiten. In der People-Dimension werden die 
Themen der Unternehmens- und Führungs-
kultur, der Zusammenarbeit, Arbeitgebenden-
reputation sowie Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeitenden hoch gewichtet. Im modernen 
Arbeitsumfeld (Place) ist das Bedürfnis nach 
flexiblen Arbeitszeiten vorhanden und in der 
Technologie-Dimension (Technology) unter-
stützen gezielte Hardware- und Software-In-
vestitionen die Transformation in die Arbeits-
welt 4.0.

Das Forschungsprojekt wurde u. a. von der 
Gesundheitsförderung Schweiz, Sedus Stoll, 
Sharp Electronics und Lenovo unterstützt.

Die Studienresultate sowie der Praxisleitfaden 
zur Arbeitswelt 4.0 sind als PDF kostenlos er-
hältlich auf www.arbeitswelt-zukunft.ch.

Quelle: Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW

Prof. Dr. Marc K. Peter

Leiter Kompetenzschwerpunkt 
Digital Transformation

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Wirtschaft

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Zentrale Erkenntnisse der Studie sind:
Nur 12% der befragten Unternehmen haben 
bereits ein fortschrittliches Stadium in der 
Arbeitswelt 4.0 erreicht; 45% der Unterneh-
men befinden sich gerade in der Transforma-
tion und 43% stehen noch am Anfang. 

76% der Unternehmen verfügen über keine 
Strategie zur Arbeitswelt 4.0 oder diese ist 
den Mitarbeitenden nicht bekannt.

58% der Unternehmen binden die Mitarbei-
tenden in der Gestaltung der Arbeitswelt 4.0 
nicht mit ein. 

Die grössten Barrieren für Unternehmen sind 
das fehlende Wissen/Know-how (42%), be-
stehende, teilweise starre Führungs- und Or-
ganisationsstrukturen (41%) und Konflikte 
mit anderen Unternehmensprioritäten (35%).

Die wichtigsten Gründe für die Arbeitswelt 
4.0 sind der Innovationsdruck (66%), eine 
bessere interne Kommunikation (64%) und 
das Erlangen von mehr Flexibilität (55%).
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Die gesamte Hartwarenbranche 
an vier Tagen in Köln 

Vom 1. bis 4. März 2020 wird Köln erneut zum Treffpunkt 
der gesamten internationalen Hartwarenbranche. Vier Tage 
lang präsentieren rund 2 800 Anbieter aus über 55 Ländern 
Werkzeuge, Produkte aus dem Segment Industriebedarf, Be-
festigungs- und Verbindungstechnik, Beschläge sowie Bau- 
und Heimwerkerbedarf. «Die Ausstellerqualität beweist er-
neut: Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE ist 
die weltweite Nummer 1 der Hartwarenbranche», so Catja 
Caspary, Geschäftsbereichsleiterin Koelnmesse GmbH. 
«Sie ist der optimale Treffpunkt für die Einkäufer und Ent-
scheider der Branche.» Ergänzt wird das Produktangebot der Aussteller 
durch ein umfangreiches und vielfältiges Eventprogramm, das Themen 
und Kommunikationsanlässe bietet, die die Branche bewegen. Ein 
Höhepunkt der Messe wird die Verleihung des «EISEN Innovations-
Awards powered by ZHH» sein, der auf dem EISENforum verliehen 
wird. 

Im kommenden März präsentiert sich die EISENWARENMESSE mit 
einer neuen Halle und mehr Quadratmetern. Darüber hinaus verteilen 
sich die Segmente gleichmässiger über alle Hallen. Das grösste Pro-
duktangebot stellt nach wie vor der Bereich Werkzeuge in den Hallen 
2, 4, 5, 10 und 11. Das Thema Industriebedarf findet sich in den Hallen 
2–5 wieder, während sich Aussteller der Segmente Befestigungs- und 
Verbindungstechnik sowie Home Improvement in den Hallen 2–5 und 
11 präsentieren. Durch die Struktur werden die Fachbesucher stärker 
vom Verbund mit den anderen Segmenten und den daraus entstehenden 
Synergien profitieren. 

Neben der enormen Angebotsvielfalt überzeugt die EISENWAREN-
MESSE durch die Qualität der Aussteller sowie ein hohes Mass an 
Internationalität. Über 85 Prozent der Anbieter werden auch 2020 aus 
dem Ausland kommen. Neben zahlreichen Ausstellern aus Deutschland 
ist auch das europäische Ausland in Köln sehr gut repräsentiert. Unter 
anderem Italien, Polen und die Niederlande sind starke Anbieterländer. 
Aus Übersee sind China, Taiwan, Hongkong, Indien, und die USA mit 
grossen Präsenzen vertreten. Die Bedeutung 
der Veranstaltung als wichtigster Branchen-
treffpunkt lässt sich auch anhand der Namen 
auf der Anmeldeliste ablesen. 
Mit der Zusage der Cordless Alliance Sys-
tem-Kooperation kehren die Powertools auf 
die EISENWARENMESSE zurück. 
www.eisenwarenmesse.de

Tous les professionnels de la 
quincaillerie présents à  
Cologne quatre jours durant 

Du 1er au 4 mars 2020, tous les professionnels de la quin-
caillerie ont à nouveau rendez-vous à Cologne. Quatre 
jours durant, quelque 2 800 exposants de plus de 55 pays 
présenteront de l’outillage, des fournitures industrielles, des 
systèmes de fixation et d’assemblage, des ferrures ainsi que 
des matériaux de construction et de bricolage. «La qualité 
des exposants en est à nouveau la preuve: EISENWAR-
ENMESSE est le numéro un mondial de la quincaillerie», 
a déclaré Catja Caspary, responsable d’un département de 
Koelnmesse GmbH. «C’est le rendez-vous par excellence 

des acheteurs et des décideurs du secteur d’activité.» L’offre des expo-
sants est complétée par un vaste programme d’événements diversifiés 
multipliant les possibilités de communication et permettant d’aborder 
des sujets qui font bouger la profession. La remise de l’EISEN Innova-
tions-Award powered by ZHH, qui se déroulera à l’EISENforum, sera 
un temps fort du salon. 

En mars prochain, EISENWARENMESSE – Salon international de la 
quincaillerie occupera un nouveau hall et disposera ainsi de mètres car-
rés supplémentaires. Par ailleurs, les segments de l’offre se répartissent 
plus uniformément dans tous les halls. Le segment outillage, halls 2, 
4, 5, 10 et 11, demeure le plus grand. Les fournitures industrielles sont 
présentées dans les halls 2–5 tandis que les exposants de systèmes de 
fixation et d’assemblage et ceux qui proposent des solutions pour le 
home improvement se concentrent dans les halls 2–5 et 11. Étant don-
né la structure de l’offre, les visiteurs professionnels pourront tirer da-
vantage parti de la corrélation des segments et des synergies qui en 
résultent. 

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie im-
pressionne par l’extrême diversité de l’offre mais aussi par la qualité 
des exposants et par son haut niveau d’internationalité. En 2020 éga-
lement, plus de 85% des exposants viendront de l’étranger. Outre les 
nombreux exposants d’Allemagne, ceux des pays d’Europe voisins 
sont, eux aussi, massivement présents. L’Italie, la Pologne et les Pays-

Bas, entre autres, sont fortement représentés. 
La Chine, Taïwan, Hong-Kong, l’Inde et les 
États-Unis comptent également de nombreux 
participants. Les noms figurant sur la liste des 
inscrits montrent également l’importance de la 
manifestation, rendez-vous majeur de la profes-
sion. 
Avec la confirmation de la participation du 
Cordless Alliance System, fruit de l’union 
de fabricants d’outillage professionnel, les 
«powertools» sont de retour à EISENWAR-
ENMESSE. 
www.eisenwarenmesse.de

Catja Caspary
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Neue Metabo App 
Einfacher geht es nicht: Mit der neuen Metabo App können 

Handwerker und Händler ihre Maschinen schnell registrieren, 

erhalten so die erweiterte Garantie von drei Jahren und 

haben alle Informationen jederzeit im Blick. Ein integrierter 

Vibrationsrechner zeigt zudem an, wie lange Anwender mit 

einer Maschine arbeiten können, ohne dabei gesundheitliche 

Risiken einzugehen. 

Werkzeug-Code scannen und direkt drei Jahre Garantie er-
halten – das geht mit der neuen Metabo App. Der neue di-
gitale Helfer des deutschen Elektrowerkzeug-Herstellers 
macht Registrierung, Produkt- und Händlersuche jetzt so 
einfach wie nie. Ein integrierter Vibrationsrechner sorgt 
zudem für mehr Arbeitsschutz. 
Bisher musste bei der Werkzeug-Registrierung die 
Produkt-Seriennummer manuell eingetippt werden. 
Dank der Metabo App geht das jetzt bequem per 
Scan: Einfach den Code auf der Maschinen-Verpa-
ckung mit dem Smartphone scannen – und schon 
ist das Werkzeug erfasst. Nicht mal auspacken 
muss man das Gerät dazu. Rechnungen können 
fotografiert, zu den registrierten Maschinen 
hochgeladen werden und sind so bei Repara-
turen schnell zur Hand. Ein Blick in die App 
zeigt Nutzern Informationen wie Kaufdatum, Garantie-
zertifikat und Händler an. 

Händler und Produkte finden
Anwender finden nächstgelegene Fachhändler schon jetzt mit der 
Händlersuche. Auch LiHD-Partner werden angezeigt, also solche Fach-
händler, die ihren Kunden exklusive Vorteile und eine spezifische Bera-
tung rund um die Metabo LiHD-Akku-Technologie bieten. Zudem sind 
in der App alle Metabo Maschinen mit den dazugehörigen technischen 
Details im integrierten Produktkatalog zu finden. 

Das rechnet sich
Doch die App informiert Anwender nicht nur, sie schützt sie auch: Ein 
integrierter Vibrationsrechner berechnet schnell und genau, wie viele 
Stunden mit einem Gerät gearbeitet werden kann, ohne dabei gesund-
heitliche Risiken einzugehen. Dazu greift die App auf die hinterleg-
ten Vibrationswerte aller Metabo Maschinen zurück. Auch wenn der 
Anwender mit verschiedenen Maschinen am Tag arbeitet, ermittelt der 
Vibrationsrechner in nur wenigen Schritten die maximalen Arbeitsstun-
den pro Gerät. Maschinen anderer Hersteller können ebenfalls mitein-
gerechnet werden, sofern deren Vibrationswerte bekannt sind. 
Die neue Metabo App ist in 21 Sprachen ab sofort kostenlos im Apple 
App Store und im Google Play Store verfügbar. 
www.metabo.ch

La nouvelle application Metabo 
Difficile de faire plus simple: avec la nouvelle appli de Metabo, 

les artisans et les revendeurs peuvent enregistrer rapidement 

leurs machines pour profiter de la garantie étendue à trois ans 

et disposent à tout moment de toutes les informations produits 

nécessaires. Un calculateur de vibrations intégré indique égale-

ment pendant combien de temps l’utilisateur peut travailler avec 

une machine sans risque pour la santé. 

La nouvelle appli de Metabo permet de scanner le code de 
l’outil et de profiter directement d’une garantie de 
trois ans. Le nouvel outil numérique du fabricant alle-

mand rend l’enregistrement, la recherche de produits et 
de revendeurs plus simples que jamais. Un calculateur 

de vibrations intégré assure en outre une plus grande sé-
curité au travail. 

Jusqu’à présent, il fallait saisir manuellement le numéro de 
série du produit pour enregistrer un outil. Grâce à l’appli de 

Metabo, il suffit désormais de scanner le code qui se trouve 
sur l’emballage de la machine à l’aide d’un smartphone. Il ne 

faut même pas déballer l’appareil. Les factures peuvent être 
photographiées, téléchargées et associées aux machines enre-

gistrées, permettant ensuite de les retrouver rapidement en cas 
de réparation. L’appli fournit également aux utilisateurs des in-

formations comme la date d’achat, le certificat de garantie et le 
revendeur. 

Trouver des revendeurs et des produits
La recherche de revendeurs permet déjà aux utilisateurs de trouver le 
revendeur le plus proche. Elle affiche également les partenaires LiHD, 
c’est-à-dire les revendeurs spécialisés qui offrent à leurs clients des 
avantages exclusifs et des conseils spécifiques concernant la techno-
logie sans fil LiHD de Metabo. L’appli reprend également toutes les 
machines Metabo avec les détails techniques correspondants dans un 
catalogue de produits intégré. 

Cela vaut la peine
Mais l’appli ne se contente pas d’informer les utilisateurs, elle les 
protège aussi: un calculateur de vibrations intégré calcule rapidement 
et avec précision pendant combien d’heures l’utilisateur peut travail-
ler avec un appareil sans risque pour sa santé. Pour cela, elle se base 
sur les valeurs de vibrations de toutes les machines Metabo. Même si 
l’utilisateur travaille avec différentes machines pendant la journée, le 
calculateur de vibrations détermine la durée maximale de travail par ap-
pareil en seulement quelques étapes. Les machines d’autres fabricants 
peuvent également être intégrées au calcul à condition que leurs valeurs 
de vibrations soient connues. 
La nouvelle appli de Metabo est désormais disponible gratuitement 
dans l’Apple Store et sur Google Play Store en 21 langues. 
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Gross, robust und clever
Die XL-BOXX, der neueste Baustein des L-BOXX 

Systems, ist ein mit über 30 Litern Fassungsvermögen 

grosszügig dimensionierter Maschinenkoffer. Die Produkt-

neuheit fügt sich nahtlos ins bestehende System ein, kann 

mit allen Boxen des Herstellers im Verbund transportiert 

werden und soll so für noch mehr Zeit- und Kostenerspar-

nis beim Transport sowie vor Ort beim Kunden sorgen.

Die XL-BOXX bietet nicht nur viel Platz, sie kann auch mit frei ein-
teilbaren Steck-Trennwänden, welche bündig mit dem Deckel ab-
schliessen, individuell und für jeden Einsatzzweck unterteilt werden. 
Das funktionale Design besticht durch ein geringes Eigengewicht, ohne 
dabei die Anforderungen an Robustheit, Belastbarkeit oder Transport-
schutz zu vernachlässigen. Zu transportierende Maschinen, Werkzeuge 
und Zubehör sind so optimal vor äusseren Einflüssen oder Beschädi-
gungen geschützt.
Das Neuprodukt aus dem Hause BS Systems wurde für das robuste 
wie funktionelle Produktdesign mit dem German Design Award 2020 
prämiert und ist damit Gewinner eines der renommiertesten De-
sign-Wettbewerbe. 

Ein Paket an Innovationen
Für die internationale Eisenwarenmesse 
in Köln kündigt der deutsche Koffer-
hersteller noch weitere Features z. B. 
im Bereich des Gefahrguttransportes an 
und stellt mit der L-BOXX Micro eine 
voll transparente Verpackungslösung, 
speziell für Kleinstsortimente, vor. Weite-
re Produktinnovation werden exklusiv auf 
der Eisenwarenmesse vorgestellt. Messe-
stand D28 in Halle 10.1.
www.l-boxx.com 

Grande, robuste et raffinée
La XL-BOXX, la dernière-née du système L-BOXX, est 

une caisse pour machines aux dimensions extrêmement 

généreuses d’une capacité de plus de 30 litres. Ce nouveau 

produit s’intègre parfaitement au système existant. Il peut 

être raccordé à toutes les caisses du fabricant pour écono-

miser encore plus de temps et de frais de transport et aussi 

sur place chez le client.

La XL-BOXX offre non seulement beaucoup de place, on peut aussi la 
compartimenter individuellement pour chaque usage à l’aide de parois 
de séparation enfichables fermant à fleur du couvercle. La conception 
fonctionnelle séduit par son faible poids propre sans négliger les exi-
gences de solidité, de capacité de charge ou de protection lors du trans-
port. Les machines, les outils et les accessoires à transporter bénéficient 
ainsi d’une protection optimale contre les influences extérieures ou les 
endommagements.
Ce nouveau produit de la maison BS Systems a reçu le German Design 
Award 2020 pour sa conception robuste et fonctionnelle et a donc gagné 

l’un des concours de design les plus renommés. 

Un bouquet d’innovations
A l’occasion du Salon international de la 
quincaillerie à Cologne, le fabricant alle-
mand de caisses a annoncé encore d’autres 
caractéristiques, par ex. pour le transport 
de marchandises dangereuses et expose-
ra avec la L-BOXX Micro une solution 
d’emballage entièrement transparente 
spécialement destinée aux petites pièces. 

D’autres nouveaux produits seront présen-
tés à titre exclusif au Salon de la quincaille-
rie, Pour des aperçus plus détaillés, visitez 

le stand L-BOXX D28 au pavillon 10.1 du 
salon.

www.l-boxx.com
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X-LOCK – Nur ein Klick 
Das sia X-LOCK Sortiment bietet Lösungen für alle An-

wendungen in der Metallbearbeitung und ist ideal für Profis der 

Metallindustrie. Ob Trennen, Entgraten, Vorbereitung oder das 

Abschleifen von Schweissnähten oder Oberflächenverfeinerung 

– dank X-LOCK ist das notwendige Zubehör stets einfach, 

schnell und zuverlässig gewechselt – ganz ohne Werkzeug und 

selbst mit Handschuhen.

Ein Klick und alles sitzt: sia Abrasives ist mit ihren X-LOCK-kom-
patiblen Schleifmitteln Teil der Revolution beim Zubehörwechsel auf 
Winkelschleifern und bietet ein umfassendes Sortiment, das dieses 
Wechselsystem unterstützt. Vorbei ist die Zeit, bei der hoher Kraftauf-
wand und mehrere verlierbare Teilen wie Spannmutter, Flansch und 
Schlüssel notwendig waren. Mit X-LOCK geht das Wechseln jetzt in 
fünf Sekunden und wesentlich einfacher: Scheibe in der Aufnahme 
positionieren, Aufklicken – fertig! Soll eine Scheibe gewechselt wer-
den, wird diese einfach per Hebel entriegelt und entfernt. 

Ein System, viele Vorteile
Das X-LOCK-System spart dem Profi darüber hinaus aufwendige 
Nacharbeit: Da die Spannmutter entfällt, können Handwerker bequem 
in flachem Winkel schleifen. Dadurch gehört das Beschädigen der 
Oberflächen durch die aufsetzende Spannmutter der Vergangenheit an. 
Das System gibt ausserdem die Montagerichtung des Zubehörs vor und 
sorgt dafür, dass drehrichtungsgebundene Scheiben wie zum Beispiel 
Trenn- oder Schruppscheiben immer korrekt montiert sind. 

Umfassendes Zubehör-Programm für jede Anwendung 
Für die Metall-Bearbeitung kann der Profi auf ein breites Angebot an 
Trenn-, Schrupp-, Fiber- und Fächerschleifscheiben zurückgreifen. Das 
sia X-LOCK Sortiment umfasst ebenfalls Fiber- und SCM-Stützteller, 
wodurch sia Abrasives Schleifmittel und Zubehör für alle Prozess-
schritte der Metall-Bearbeitung anbietet.
www.sia-abrasives.com 

X-LOCK: Juste un clic
La gamme X-LOCK de sia Abrasives offre des solutions pour 

toutes les applications de travail du métal et s’adresse donc tout 

particulièrement aux professionnels de l’industrie métallurgique. 

Qu’il s’agisse de tronçonner, ébavurer, ébarber, araser des cor-

dons de soudure ou bien polir des surfaces: le système X-LOCK 

permet de changer d’accessoire facilement, rapidement et de fa-

çon fiable – sans aucun outil et même avec des gants.

Un simple clic suffit: en lançant sur le marché une gamme complète 
d’abrasifs compatibles X-LOCK, sia Abrasives participe à la révolution 
en train de s’opérer dans le changement d’accessoires sur les meuleuses 
angulaires. Plus besoin d’efforts et de pièces telles que écrou de serrage, 
flasque et clé risquant d’être perdues. Avec X-LOCK, le changement 
d’accessoire s’effectue désormais en 5 secondes et de façon beaucoup 
plus simple: il suffit de positionner le disque sur le support de fixation 
et d’appuyer pour l’enclipser. Pour changer de disque, il n’y a qu’à ac-
tionner un levier pour le déverrouiller. 

Un système, de nombreux avantages
Le système X-LOCK réduit également les besoins de retouche: du fait 
de l’absence d’écrou de serrage, il est possible de meuler plus à plat 
sans que l’écrou risque d’érafler les surfaces. Le système exclut par ail-
leurs tout montage erroné de l’accessoire et fait en sorte que les disques 
qui possèdent un sens de montage, comme les disques à tronçonner ou 
à ébarber, soient toujours montés dans le bon sens. 

Gamme d’accessoires complète pour chaque application 
Pour le travail du métal, les professionnels ont à disposition de nom-
breux disques à tronçonner, disques à ébarber, disques fibre et disques 
à lamelles. L’assortiment X-LOCK de sia Abrasives inclut aussi des 
disques fibre et des disques SCM et donc au final des abrasifs et acces-
soires pour toutes les étapes de travail des métaux.
www.sia-abrasives.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Ergonomische 
Holz-Stufenstehleiter
Mit der beidseitig begehbaren Holz-Stufenstehleiter 71499  

erweitert Steigtechnikspezialist Hymer-Leichtmetallbau das 

Sortiment ab Frühjahr 2020 um ein perfekt auf die  

Anforderungen im Malerhandwerk abgestimmtes neues 

Produkt. 

Die 80 Millimeter tiefen Stufen aus stabilem Hartholz 
ermöglichen dem Anwender einen sicheren und best-
möglich ergonomischen Stand. 65 Millimeter breite 
Holme mit hoher Verwindungssteifigkeit und die durch 
eine Zweifinger-Verzapfung hochwertig konstruierte 
Holm-Stufen-Verbindung gewährleisten zudem eine 
besondere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter. 
Die Spreizsicherung durch hochfeste, 20 Millime-
ter breite Perlongurte sorgt für zusätzliche Stabili-
tät. 
Immer inklusive: eine praktische Werkzeugta-
sche sowie ein Eimerhaken. Die Holz-Stufen-
stehleiter 71499 gibt es in sieben Varianten, 
von 2 x 4 Stufen bis 2 x 12 Stufen.
www.hymer-alu.de 

FEIN Jahresstart-
Aktionen
Akku-Schlagschrauber kostenlos zur 

Kernbohrmaschine und Preisnachlass bei 

Winkelschleifern.

Für Profi-Handwerker hat FEIN für den 
Jahresstart zwei lukrative Aktionen ge-
schnürt: Entscheiden sich Handwerker 
von 1. Januar bis 31. März 2020 für eine  
Aktions-Kernbohrmaschine, bekommen sie 
den Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 
W2 inklusive 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku 
mit drei Amperestunden sowie das Schnell-
ladegerät ALG 80 im Wert von insgesamt 
558.00 CHF (UVP inkl. MwSt/vRG) gratis 
dazu. 
Einen Preisnachlass von zehn Prozent gibt es 
beim Kauf von Aktions-Winkelschleifern mit 
1 700 Watt im Zeitraum vom 1. Januar bis  
31. März 2020. 
www.fein.ch

FEIN Actions de début 
d’année 
Visseuse-boulonneuse à choc sans fil  

offerte pour l’achat d’une unité de per-

çage par carottage et baisse de prix sur les 

meuleuses d’angle. 

Pour la nouvelle année, FEIN a concocté deux 
promotions intéressantes destinées aux profes-
sionnels: s’ils achètent une unité de perçage 
par carottage en promotion entre le 1er jan-
vier et le 31 mars 2020, ils recevront gratui-
tement une visseuse-boulonneuse à choc sans 
fil ASCD 18-300 W2 avec batterie lithium-ion 
de 18 V d’une capacité de 3 Ah ainsi qu’un 
chargeur rapide ALG 80 d’une valeur totale de 
558.00 CHF (prix vente TVA/TAR incl.). 
Une remise de 10% est accordée sur l’achat 
d’une meuleuse d’angle de 1 700 W en promo-
tion du 1er janvier au 31 mars 2020.
www.fein.ch

Escabeau ergonomique en bois

L’escabeau double en bois 71499 étendra la gamme de produits 

de Hymer Leichtmetallbau, spécialiste de la technique d’accès 

en hauteur, à partir du printemps 2020, par un nouveau 

produit parfaitement adapté aux exigences des peintres 

en bâtiment. 

Les marches en bois dur et solide de 80 mm de profondeur 
donnent à l’utilisateur la meilleure position debout sûre 
et ergonomique. Des montants de 65 mm de largeur à 
grande résistance à la torsion et le double chevillage 
de la connection entre les montants et les marches 
confèrent en outre une stabilité et une durabilité ex-
cellentes à l’escabeau. Des sangles en Perlon de 20 
mm de largeur limitent l’écartement, donnant ainsi 
une stabilité supplémentaire.
En outre, la livraison comprend toujours une 
poche à outils pratique et un crochet pour le ca-
mion. L’escabeau en bois 71499 existe en sept 
variantes, de 2 x 4 à 2 x 12 marches.
  www.hymer-alu.de
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Klassiker im neuen Gewand
Arbeitssicherheit ist einer der Grundpfeiler in Industrie und 

Handwerk, um schwerwiegende Unfälle zu vermeiden. Hoch-

wertige Arbeits- und Steiggeräte leisten dabei einen wichtigen 

Beitrag, um Gefahren zu minimieren. Denn jeder fünfte Arbeits-

unfall auf Baustellen resultiert aus einem Absturz. Deshalb geht 

der allgemeine Trend dazu, vermehrt auf Stufen-, Plattform- 

und Podestleitern zurückzugreifen, insbesondere auf mobile 

Varianten, die nach EN 131-7 zertifiziert sind. Vor diesem 

Hintergrund hat ZARGES die beliebte Plattformleiter ZAP 

Safemaster S als Bestandteil des optimierten Lösungskonzepts 

von Stufen-Plattformleitern überarbeitet. 

Die ZAP Safemaster S ist dafür konzipiert, die Anforderungen an eine 
moderne Stufen-Plattformleiter zu erfüllen. Bei der Überarbeitung sei-
nes Klassikers hat sich ZARGES das Ziel gesetzt, die Arbeitssicherheit 
weiter zu optimieren. Die Plattform misst weiterhin 400 x 400 mm, 
aber das dreiseitige Geländer ist mit 1 000 mm um 25 Prozent höher 
als beim Vorgängermodell. Hinauf gelangt der Nutzer wie zuvor über 
80 mm tiefe Stufen mit einer rutschfesten Gummieinlage. Neu ist in-
dessen der eloxierte Handlauf. Oben angekommen, kann der 
Anwender hinter sich an der Aufstiegsseite ein Absperrband 
zuziehen und Werkzeuge und Kleinteile in einer Ablageschale 
deponieren. Ein weiteres eloxiertes Schutzgeländer ist als Zu-
behör erhältlich, das ohne Bohren angebracht werden kann.

Am Fuss der Leiter wurde ausserdem das Stützteil ver-
stärkt, was für mehr Stabilität sorgt. Als weiteres Zubehör 
gibt es jetzt ausschwenkbare Ausleger. 
Generell ist die ZAP Safemaster S nach EN 131 zerti-
fiziert. Die Varianten mit zwei und drei Stufen bieten 
Standsicherheit nach den Vorschriften der EN 131-7. 
Dank der Ausleger können alle Grössen gemäss  
EN 131-7 aufgerüstet werden. Darüber hinaus ist sie 
ohne Werkzeug leicht zusammenzuklappen und für den 
Transport schmal zusammenlegbar.
www.zarges.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Un classique fait peau neuve 
La sécurité du travail est l’un des piliers de la prévention des ac-

cidents graves dans l’industrie et le secteur de l’artisanat. En effet, 

des équipements et moyens d’accès de qualité supérieure contri-

buent de façon notable à minimiser les risques. Sur les chantiers, 

un accident sur cinq est provoqué par une chute. De façon gé-

nérale, on observe ainsi un recours accru aux escabeaux et aux 

échelles à plate-forme, les variantes mobiles certifiées selon la 

norme EN 131-7 étant particulièrement recherchées. C’est dans 

ce contexte que ZARGES a revisité son échelle à plate-forme 

ZAP Safemaster S, l’un de ses produits phares qui s’inscrit dans 

un concept optimisé d’échelles plate-forme à marches.

Le modèle ZAP Safemaster S est conçu pour répondre aux exigences 
à l’égard des échelles-ecabeaux à plate-forme modernes. En revisitant 
ce classique, ZARGES s’est fixé pour objectif de continuer à optimiser 
la sécurité au travail. Les dimensions de la plateforme sont inchangées  
(400 x 400 mm), mais le garde-corps trilatéral est plus haut qu’avant 
(1 000 mm, soit plus 25%). L’utilisateur y accède toujours par des 

marches de 80 mm de profondeur, dotées d’un revêtement 
antidérapant en caoutchouc. La nouveauté réside dans 
la main-courante anodisée. Une fois sur la plateforme, 

l’utilisateur peut tendre un ruban de sécurité derrière lui 
et déposer ses outils et du petit matériel sur le plateau prévu 

à cet effet. Un deuxième garde-corps anodisé, qui se fixe sans 
percer de trous, est proposé comme accessoire.

Au pied de l’échelle, le plan d’appui a été renforcé pour plus 
de stabilité. Autres accessoires proposés: des stabilisateurs 
pivotants L’échelle plate-forme ZAP Safemaster S est glo-
balement certifiée selon la norme EN 131. Les variantes à 
deux et à trois marches offrent une stabilité conforme aux 
prescriptions de la norme EN 131-7. Grâce aux stabilisa-
teurs, toutes les tailles peuvent être stabilisées suivant 

cette norme. De plus, l’échelle à plate-forme se replie 
aisément sans aucun outil. Elle offre ainsi des dimen-
sions de transport compactes.
www.zarges.com



1-2/20 perspective   35

SFS erweitert Leistungsspektrum für Fassadenbefestiger
SFS übernimmt mit mbe – Moderne Befestigungselemente GmbH («mbe») – einen führenden Anbieter von lackierten Befestigern 

für hochwertige Gebäudefassaden. 2018 erzielte mbe mit knapp 70 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro. Mit 

dieser Akquisition baut SFS ihr Angebot bei der Befestigungstechnik aus und erweitert den Marktzugang in Zentraleuropa. Die 

Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

mbe wurde 1979 in Menden, Nordrhein-West-
falen, Deutschland, gegründet und beliefert 
vorrangig den deutschen Fachhandel mit la-
ckierten Befestigern für vorgehängte, hinter-
lüftete Fassaden. 
Neben den guten und langjährigen Kunden-
beziehungen zum Fachhandel hat mbe eine 
hohe technologische Kompetenz im Bereich 
Lackierung und differenziert sich durch sehr 
kurze Reaktions- und Lieferzeiten. Die Kun-
den erhalten die Befestiger mit individuellen 
Farbwünschen und zum Teil in kleinen Men-
gen innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Mit der Übernahme von mbe erhält SFS einen 
direkten Zugang zum Fachhandel für hoch-
wertige Fassadenlösungen. Handel und End-
kunden profitieren dadurch zukünftig vom er-
gänzenden SFS Sortiment.

mbe bleibt in Menden ansässig und wird Teil 
der Division Construction innerhalb des Seg-
ments Fastening Systems. Das bisherige Ma-
nagement wird während einer Übergangspha-
se dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung 
stehen, wodurch die Kontinuität gesichert 
ist. Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der 
Zustimmung durch die zuständigen Wettbe-
werbsbehörden.
www.sfs.biz

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

FEIN KERNBOHRMASCHINE KAUFEN*
 
+ 18-V-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ASCD 18-300 W2
+ 3-AH-LI-IONEN-AKKU
+ SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 

IM WERT VON CHF 558.-** GRATIS

T O P D E A L

BOHRT GROSSE  
LÖCHER. REISST  
KEINE INS BUDGET.

FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, Tel: +41 44 745 40 00, info@fein.ch, www.fein.ch

*Aktion gilt für folgende Maschinen:
AKBU 35 PMQ SELECT, AKBU 35 PMQW 
SELECT, KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 65 U, 
KBM 50 auto
**UVP inkl. MWST/vRG

KERNBOHRMASCHINEN
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Neues Multitalent
Unterschiedliche Oberflächen einfach schleifen und polieren: 

Mit dem ersten Tellerschleifer und -polierer mit Akku im 

Markt, dem EasyCurvSander 12 von Bosch, profitieren DIY-

Enthusiasten jetzt von noch mehr Flexibilität. 

Das 12 Volt-Gerät ist mit einer neuen Schleiftechnologie ausgestattet: 
Drei rotierende und bewegliche Schleifteller schmiegen sich an unter-
schiedliche Oberflächen an – von eben bis rund 
oder geschwungen. So eignet sich der Easy-
CurvSander 12 auch für Schleifarbeiten mit 
nach innen gewölbten Rundungen wie zum 
Beispiel Stuhllehnen aus Holz, die man 
mit gängigen Schleifgeräten nur mit Mühe 
gleichmässig abschleifen kann. Zusätzlich 
schleift der Allrounder auch nach aussen 
gewölbte Rundungen schnell und einfach 
ab – zum Beispiel bei Holzschalen oder ab-
gerundeten Sitzflächen. 

Spürbar angenehmes Schleiferlebnis 
Der EasyCurvSander 12 liegt mit seiner kompakten Bauform und sei-
nem Gewicht von nur 500 Gramm leicht in der Hand. Er weist im Ver-
gleich zu Geräten derselben Volt-Klasse mit herkömmlicher Schleif-
technologie 50 Prozent weniger Vibration auf und ist bis zu 60 Prozent 
leiser. Grundlage dafür sind die rotierenden Schleifteller: Während 
herkömmliche Schleifer mit einer vibrierenden oder oszillierenden 
Schleifbewegung arbeiten, sorgt die einzigartige Schleiftechnologie 
für eine geringere Übertragung der Vibration – und ist dadurch auch 
freundlich zu den Ohren. Zusätzlich kann das Multitalent über eine Ab-
saugvorrichtung an alle gängigen Sauger angeschlossen werden. 

Vielseitig einsetzbar
Mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ist der EasyCurvSander 12 
schnell an das zu bearbeitende Material angepasst – und damit viel-
seitig einsetzbar für jedes Projekt. Die erste Stufe ist fürs Polieren aus-
gelegt, die zweite Stufe fürs Abschleifen von Lacken und die dritte fürs 
Abschleifen von Holz. Sollen besonders kleine oder enge Stellen be-
arbeitet werden, können die beiden hinteren Schleifteller abgenommen 
werden. Ein leistungsstarker 12 Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 2,5 Ah 
sorgt dabei für eine lange Laufzeit.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Nouvelle multitalents
Poncer et polir facilement différentes surfaces: grâce à la pre-

mière ponceuse-polisseuse non-filaire à disque lancée sur le 

marché, la EasyCurvSander 12 de Bosch, les enthousiastes du 

bricolage bénéficient désormais d’une souplesse plus grande. 

L’appareil 12V est pourvu d’une nouvelle technologie de ponçage: 
trois porte-disques rotatifs et mobiles se pressent sur différents types 

de surfaces: plates, bombées ou concaves. 
Ainsi, l’EasyCurvSander 12 convient aussi 
pour des travaux de ponçage sur des sur-
faces concaves, par exemple les dossiers 
de sièges en bois difficiles à poncer régu-
lièrement avec des ponceuses courantes. 

En outre, cette multitalents ponce aussi vite 
et facilement les surfaces arrondies comme les coupes en bois ou les 
assises de chaises.  

Une sensation de ponçage agréable 
L’EasyCurvSander 12 tient bien en mains avec sa construction com-
pacte et son poids de 500 grammes seulement. Comparée aux appa-
reils de la même classe de voltage avec une technologie de ponçage 
traditionnelle, elle produit 50% de vibrations en moins et fait jusqu’à 
60% de bruit en moins. Les porte-disque rotatifs en sont la cause: alors 
que les ponceuses courantes travaillent avec un mouvement vibrant ou 
oscillant, la technologie de ponçage unique en son genre assure une 
transmission amoindrie des vibrations, ce qui ménage donc aussi les 
oreilles. En outre, cette multitalents dispose d’un système d’aspiration 
compatible avec tous les aspirateurs courants.

Multiples usages
Grâce au réglage de la vitesse en continu, l’utilisateur peut adapter ra-
pidement l’EasyCurvSander 12 au matériau à travailler, ce qui la rend 
utilisable pour tous les projets. La première position est prévue pour 
le polissage, la deuxième pour poncer les vernis et les peintures et la 
troisième pour poncer le bois. 
Pour travailler dans des endroits particulièrement exigus ou sur des 
surfaces très petites, les deux porte-disques postérieurs s’enlèvent. 
Un accumulateur 12V puissant aux ions de lithium d’une capacité de  
2,5 Ah assure une longue autonomie.
www.bosch-pt.ch
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Überzeugende Symbiose 
aus Form und Funktion
Der Torsiotronic, der weltweit erste elektromechanische Dreh-

momentschraubendreher von Stahlwille, wurde als Gold-Preis-

träger des German Design Awards 2020 ausgezeichnet. Mit 

Funktionalität, Ergonomie und einem innovativen Konzept 

konnte der Torsiotronic in einem Wettbewerb überzeugen, der als 

richtungsweisend in der internationalen Designlandschaft gilt. 

Die Prämierung mit dem Gold-Siegel steht dabei für besonders heraus-
ragende Leistungen und wird in jeder Kategorie nur einmal vergeben. 
«Über den German Design Award 2020 freuen wir uns ganz beson-
ders», erklärt Stahlwille Geschäftsführer Winfried Czilwa. «Denn das 
ist einer der wenigen Awards mit echtem Mehrwert, weil die Bewer-
tung durch eine unabhängige Expertenjury erfolgt. Die Auszeichnung 
unseres Drehmomentschraubendrehers zeigt, dass wir mit dem Design 
und der Produktsprache auf dem richtigen Weg sind. Dabei stehen für 
uns stets die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt. Wir folgen 
der Idee, Funktionalität und Ergonomie mit ästhetischer Gestaltung zu 
verbinden.»

Als einziger elektronisch messender Drehmomentschraubendreher ver-
fügt der Torsiotronic über eine patentierte Elektromechanik, die bei 
Erreichen des eingestellten Zieldrehmoments hör- und fühlbar auslöst. 
Dabei misst das Werkzeug so präzise, wie es nur ein elektronisches 
Drehmomentprodukt kann. Anwender profitieren von höherer Prozess-
sicherheit und Präzision. Die rechts-/links-auslösende Feinzahnknar-
re mit 80 Zähnen und einem Arbeitswinkel von nur 4,5 Grad, vielen 
Programmieroptionen und einer Micro-USB-Schnittstelle machen den 
Torsiotronic zum idealen Werkzeug, wenn eine Dokumentation der 
Arbeitsschritte gefragt ist, geringe Drehmomente angewendet oder 
komplexe Schraubablaufpläne befolgt werden müssen.

Über den German Design Award
Der 2012 erstmals ausgelobte German Design Award zählt zu den an-
erkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und geniesst über die 
Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Die Zahl der Anmeldun-
gen überschritt in diesem Jahr die Marke von 5 000. 
Die grosse internationale Resonanz wird durch die 
Teilnehmerzahlen untermauert: Der An-
teil internationaler Einreichungen 
lag bei rund 55 Prozent. Die knapp 
40-köpfige Jury des German Design 
Award 2020 setzte sich aus Designkennern aus 
Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der 
Gestaltungsindustrie zusammen. Alle Jurymit-
glieder sind anerkannte Experten auf ihren Ge-
bieten.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag

Une symbiose convaincante 
entre la forme et la fonction
Torsiotronic de Stahlwille, le premier tournevis dynamomé-

trique électromécanique au monde, a reçu la Distinction Or du 

German Design Award 2020. Par sa fonctionnalité, son ergono-

mie et un concept innovant, le Torsiotronic a su convaincre dans 

un concours considéré comme donnant le ton dans le paysage 

international du design. 

La Distinction Or est décernée pour des réalisations particulièrement 
remarquables et n’est attribuée qu’une seule fois dans chaque catégo-
rie. Winfried Czilwa, directeur de Stahlwille, a déclaré: «Nous sommes 
particulièrement heureux d’avoir obtenu le German Design Award 
2020. Ce prix est l’un des rares à présenter une réelle plus-value, car 
l’évaluation est faite par un jury d’experts indépendants. La distinction 
attribuée à notre tournevis dynamométrique montre que nous sommes 
sur la bonne voie avec notre design et notre langage du produit. Dans 
cette perspective, les besoins de nos clients sont toujours au centre de 
nos préoccupations. Notre but est d’allier la fonctionnalité et l’ergono-
mie à l’esthétique.»

Le Torsiotronic est le seul tournevis dynamométrique ayant un disposi-
tif électromécanique breveté qui se déclenche de façon audible et sen-
sible quand le couple de consigne est atteint. D’ailleurs, l’outil mesure 
le couple avec une précision que seul un produit électronique peut at-
teindre. Les utilisateurs bénéficient donc d’une sécurité de processus et 
d’une précision accrues. Le cliquet à denture fine de 80 dents avec un 
angle de travail de 4,5 degrés seulement se déclenche à gauche comme 
à droite. De nombreuses options de programmation et une interface  
micro-USB font du Torsiotronic un outil idéal pour documenter les dif-
férentes étapes du travail, appliquer des couples faibles ou implémenter 
des plans de vissage complexes.

   Le German Design Award
Le German Design Award, attribué pour 

la première fois en 2012, compte parmi les 
concours de design les plus prestigieux au monde 

et jouit d’une grande estime dans les milieux profession-
nels. Cette année, le nombre d’inscriptions a dépassé la barre 

des 5 000, dont près de 55% provenaient de l’étranger, soulignant 
le grand écho international. Le jury du 
German Design Award se compose de 

près de 40 membres, spécialistes du design 
issus de l’économie, de l’enseignement, de la 
science et de l’esthétique industrielle. Tous les 
membres du jury sont des experts reconnus 
dans leur domaine respectif.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag
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Power Tools Battery

ALL

Mehr auf 
http://pickmix.metabo-service.com
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Ausschreibung für die Berufsprüfung 2020 
Detailhandelsspezialist/Detailhandelsspezialistin 
mit eidgenössischem Fachausweis

Prüfungsdaten: Montag, 05.10.2020 – Freitag, 09.10.2020
 (Änderungen vorbehalten)

Anmeldefrist:  24.04.2020 (erst ab dem 01.03.2020)

Anmeldestelle:  Geschäftsstelle Qualitätssicherungs-Kommission,
 Hotelgasse 1, Postfach, 3001 Bern
 info@qsk.ch, www.bds-fcs.ch

Ouverture des inscriptions à l’examen professionnel 
2020 spécialiste du commerce de détail avec brevet 
fédéral

Dates des examens: semaine 41
 (probablement le 6 et le 7 octobre 2020)

Délai d’inscription:  24.04.2020 (dès le 01.03.2020)

Inscription:  Secrétariat de la Comm. de l’Assurance Qualité,
 Hotelgasse 1, Case postale, 3001 Berne
 info@qsk.ch, www.bds-fcs.ch

Ausschreibung für die eidgenössische höhere 
Fachprüfung «Detailhandelsmanager/in 2020»

Prüfungsdaten: Dienstag, 16.06.2020 und Mittwoch, 17.06.2020
 
Anmeldefrist:  06.03.2020

Anmeldestelle:  Geschäftsstelle Qualitätssicherungs-Kommission,
 Hotelgasse 1, Postfach, 3001 Bern
 info@qsk.ch, www.detailhandelsmanager.ch

Ouverture des inscriptions à l’examen professionnel 
supérieur fédéral «Manager du commerce de détail» 2020

Attention: L’examen professionnel supérieur fédéral 
 «Manager du commerce de détail» 
 n’est pas proposé en français en 2020!

Qualitätssicherungs-Kommission Detailhandelsmanager/in 
Commission de l’Assurance Qualité Manager en commerce de détail 
Commissione per la Garanzia della Qualità Manager nel commercio al dettaglio

Qualitätssicherungs-Kommission Detailhandelsspezialist/in 
Commission de l’Assurance Qualité Spécialiste du commerce de détail 
Commissione per la Garanzia della Qualità Specialista del commercio al dettaglio



Die nexMart Schweiz AG mit Sitz in Wallisellen (ZH) gestaltet im Zuge der digitalen Transformation mit 
modernen E-Produkten und E-Services interaktive Verbindungen, die für Menschen und Unternehmen 
im Zeitalter der dynamischen Digitalisierung echte Mehrwerte schaffen.

In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse 
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes, strategisches Aktionariat mit hoher Markt-
reputation bildet zudem eine solide Geschäftsgrundlage, um zukunftsorientierte E-Business-Prozesse 
und -Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten.

Vor dem Hintergrund eines erfolgreichen Geschäftsgangs und für eine zielorientierte Weiterentwicklung 
der verschiedenen Geschäftsbereiche wird per sofort oder nach Vereinbarung gesucht ein

E-Business- oder Datenmanager (m/w)
mit ausgeprägter prozessorientierter Denke.

Es handelt sich um eine nicht alltägliche Herausforderung, eingebettet in einem zukunftsgeprägten E-Business-
Umfeld, welches von dynamischen Veränderungen struktureller und administrativer Art gekennzeichnet ist.

Ihre Hauptaufgaben:
- Analyse bestehender Machine Learning Szenarien und Aufbau eigener Machine Learning Modelle
- Analyse und Optimierung eingehender Produkt- & Katalogdaten von Kunden (Handel/Lieferanten)
- Qualitätssicherung
- Betreuung und Beratung bei Fragen rund um Produkt- und Katalogdaten
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte im Umfeld von Datenbereitstellung und Datenverteilung

Unsere Anforderungen:
- Erste Erfahrungen im Aufbau und der Pflege eines PIM-Systems
- Erste Erfahrung im Umgang von Katalogformaten wie BMECat udgl.
- Erfahrung mit Datenbanken wie MySQL sowie generell gute Informatikkenntnisse. 
 Idealerweise bereits erste Erfahrungen mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz
- Gutes Verständnis für komplexe, technische und betriebswirtschaftliche Sachverhalte
- Eigenständiges und konzeptionelles Arbeiten
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- sehr gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse

Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen

Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Christoph 
Rotermund, Delegierter des Verwaltungsrates, unter der Telefonnummer 044 878 70 50 oder schriftlich via E-Mail: 
christoph.rotermund@nexmart.swiss.

Erste Einblicke erhalten Sie auch unter www.nexmart.swiss und www.nexmart.com. 
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges En-
gagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal, 
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: bewerbung@swissavant.ch.
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Neuer Flyer von Le Creuset 
Inspirationsquelle Japan: 2020 blickt die Welt nach Tokyo, dem 

Austragungsort der Olympischen Spiele. Das angesagte Reise-

land ist auch kulinarisch ein absoluter Hotspot − und Mittel-

punkt der Frühjahrs-/Sommer-Kampagne 2020 von Le Creuset. 

Mit «Zen Kitchen» lädt das französische Premiumlabel Food-

Enthusiasten auf eine sinnliche Entdeckungsreise ein und sorgt 

mit überraschenden Neuheiten und attraktiven Angeboten für 

starke Kaufanreize.

Natur, Entschleunigung vom hektischen Alltag, vitaler 
Genuss und pure Ästhetik, Le Creuset 
inszeniert mit emotionaler Bildsprache 
das achtsame Leben im Hier und Jetzt. 
Dafür stehen drei aktuelle Trendthemen. 
«Taste of Tokyo» zelebriert das Besin-
nen auf das wirklich Wichtige im Leben 
und die Freude am gemeinsamen Essen. 
«Japanese Garden» signalisiert Bestän-
digkeit, wie sie langlebige Produkte von Le 
Creuset verkörpern und mit «Tea Ceremo-
ny» zieht kultivierte Gelassenheit ein. Auf 
acht Seiten präsentieren sich im neuen Flyer 
die Sortimente Gusseisen, Mehrschichtmate-
rial 3-ply, Aluminium-Antihaft, Poterie sowie 
Küchen-, Back- und Weinaccessoires von einer 
ganz neuen Seite. Optisch dominieren natürli-
che Farben wie Kirschrot, Perlgrau, Creme und 
Ink, ein neues elegantes Dunkelblau als Limited 
Edition. 

Im Fokus stehen neben dem klassischen Le Creu-
set-Bräter und dem Wasserkessel Zen die neue 
gusseiserne Cocotte Every sowie die Poterie-Schalen Kobe. 
Klare Linien, ruhige Töne und helles Holz bilden die perfekte Kulisse 
für eine Produktvielfalt der Extraklasse. Die japanische Küche gilt als 
eine der gesündesten der Welt, weil sie sehr abwechslungsreich ist und 
frische Zutaten verwendet. Ob Reis oder Nudeln, Ramen, Miso, Sushi 
oder Tempura, das Equipment von Le Creuset garantiert 1a-Kochresul-
tate und raffinierte Rezeptideen bringen Abwechslung auf den Tisch.

Im Aktionszeitraum der Kampagne vom 1. Februar bis zum 31. Mai 
2020 unterstützt Le Creuset die Fachhändler wieder mit blickfangstar-
ken POS-Materialien; das neue hochwertige Bistro Journal macht Lust 
auf fernöstlichen Lifestyle.
www.lecreuset.ch

Nouveau prospectus Le Creuset 
Le Japon comme source d’inspiration: en 2020, tous les re-

gards se tourneront vers Tokyo, ville hôte des Jeux olympiques. 

Ce pays étant également un incontournable en cuisine, il fera 

l’objet de la campagne printemps/été 2020 de Le Creuset.  

Avec «Zen Kitchen», la marque premium française invite les 

amateurs de cuisine à un voyage de découverte sensuel. Les sur-

prenantes nouveautés et les offres attrayantes sont une incitation 

de plus à l’achat.

Nature, ralentissement du rythme quotidien stres-
sant, plaisir vital et esthétique pure, Le Creuset met 
en scène l’instant présent grâce à un langage visuel 
émotionnel. La collection se décline en trois thèmes 
tendance. «Taste of Tokyo» célèbre le retour aux 
chosesvraiment importantes de la vie et au plaisir 
d’un repas partagé. «Japanese Garden» repré-
sente la longévité telle que l’incarnent les pro-
duits résistants de Le Creuset et «Tea Ceremo-
ny» aborde le thème de la sérénité. Sur les huit 
pages du nouveau prospectus, vous découvrirez 
les assortiments fonte, matériau multicouches 
3-ply, aluminium anti-adhérent, poterie, ainsi 
que les accessoires de cuisine, de pâtisserie 
et à vin sous un nouveau jour. Les tons do-
minants sont les couleurs cerise, mist grey, 
nature et Ink, un tout nouveau bleu foncé 
élégant proposé en édition limitée. 

Outre la cocotte classique, Le Creuset et 
la bouilloire Zen, les articles phares de 

cette collection sont la nouvelle cocotte en fonte Every 
et les plats en poterie Kobe. Lignes épurées, tons reposants et bois clair, 
un trio idéal pour créer un assortiment de produits diversifié haut de 
gamme. La cuisine japonaise est reconnue comme étant l’une des plus 
saines au monde, car elle est préparée à partir d’ingrédients variés et 
frais. Riz ou nouilles, ramen, miso, sushis ou tempura, l’équipement 
proposé par Le Creuset vous garantit de réussir parfaitement tous les  
types de plats japonais et des idées de recettes raffinées vous permet-
tront de varier vos repas.

Pendant la période de validité de l’offre, c’est-à-dire du 1er février au 
31 mai 2020, Le Creuset fournira aux revendeurs du matériel POS ac-
crocheur afin de promouvoir les ventes. Le nouveau magazine Bistro à 
la présentation soignée vous donnera quant à lui envie de découvrir la 
culture japonaise.
www.lecreuset.ch



Detailhandelsfachfrau/-mann 
(60–100%)

Die vor über 30 Jahren gegründete Vanoli AG in Thalwil  
ist ein führendes Fachhandelsunternehmen.
Neben dem klassischen Haushaltsortiment betreiben wir 
eine Grillabteilung mit eigener Grillakademie. 

Stellenbeschrieb und Aufgaben
- Verkaufserfahrung im Detailhandel 
 (Sortiment Haushalt/Grill)

- Bedienung und Beratung 
 unserer anspruchsvollen Kundschaft

- Warenbewirtschaftung und -präsentation 
 gemäss internen Konzepten

- hohe Dienstleistungsbereitschaft und 
 Freude an den Sortimenten

- gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen
- gute mündliche Englischkenntnisse, 
 weitere Fremdsprachen von Vorteil

Es erwartet Sie eine spannende, abwechslungsreiche jedoch 
auch herausfordernde neue Aufgabe.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräf-
tigen Bewerbungsunterlagen.

Vanoli AG 
Reto Vanoli
Gotthardstrasse 49
8800 Thalwil
Tel: 044 720 05 85 
Mail: reto@vano.li

SFS initiiert Nachfolgeplanung 
für CFO-Position 

Rolf Frei wird an der Generalversammlung 

der SFS Group 2021 seine Funktion als 

CFO abgeben. Dieser Entscheid erlaubt 

SFS eine frühzeitige Nachfolgeplanung.

Nach 18 Jahren als CFO wird Rolf Frei seine Funktion an der General-
versammlung 2021 der SFS Group auf eigenen Wunsch abgeben. Er 
wird das Unternehmen anschliessend bis zur ordentlichen Pensionie-
rung weiterhin in ausgewählten strategischen Projekten unterstützen. 
Seit seinem Eintritt 1981 prägte Rolf Frei als langjähriger CFO und 
Leiter der Services die Entwicklung von SFS massgeblich.
Verwaltungsrat und Konzernleitung bedanken sich an dieser Stelle be-
reits heute bei Rolf Frei für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit 
sowie die hohe Loyalität für die SFS Group.

Rolf Frei

Ambiente 2020: 
Erlebnisse und globale Küchen-
Trends von morgen
Die kommende Ambiente (7. bis 11. Februar 2020) vereint mit 

über 2 100 Dining-Ausstellern auf sechzehn Hallenebenen die 

Trends von morgen und ist global die unerreichte Nr. 1 für alles, 

was die Liebe für den gedeckten Tisch zelebriert und die Küchen 

von morgen erobert.

2020 wird die Produktgruppe Dining zur globalen Bühne für alles, was 
Kochen und den Haushalt leichter und das gemeinsame Essen zum un-
vergesslichen Erlebnis macht. Von Tableware-Schätzen, innovativen 
Küchenaccessoires, Storage-Lösungen und Elektrokleingeräten bis hin 
zu einzigartigen Hospitality-Konzepten ist der Angebotsbereich mit 
über 2 100 Ausstellern auf sechzehn Hallenebenen die Antwort auf alle 
Dining-Trends von morgen. 

Ambiente 2020: 
événements Dining et tendances 
globales de demain en cuisine 
La prochaine édition d’Ambiente (7 au 11 février 2020) réunit 

toutes les tendances Dining de demain avec plus de 2 100 expo-

sants dans ce segment sur seize niveaux de hall. Elle est ainsi le 

numéro 1 inégalé pour tout ce qui célèbre l’amour des arts de la 

table et conquiert les cuisines de demain. 

En 2020, le segment Dining sera la scène mondiale pour tout ce qui rend 
la cuisine et le ménage plus aisés et fait d’un repas pris en commun un 
événement inoubliable. Allant des trésors pour la table, des accessoires 
de cuisine innovants, des solutions de rangement et du petit électro-
ménager aux concepts d’hospitalité singuliers, ce segment de l’offre, 
avec plus de 2 100 exposants sur seize niveaux de halls, est la réponse à 
toutes les tendances Dining de demain. 
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TERMINE | ÉCHÉANCES
SWISSAVANT 2020

Datum | Date Anlass | Manifestation Ort | Lieu Organisation

21.02.2020 Vorstandssitzung
Séance du comité

extern
externe

Swissavant

20.03.2020 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

extern
externe

nexMart Schweiz AG

29.03.2020 (Reserve) Vorstandssitzung
(Réserve) Séance du comité

Wallisellen Swissavant

30.03.2020 Nationaler Branchentag und Generalversammlung
Journée nationale de la branche et Assemblée générale

Zürich-Flughafen
Zurich aéroport

Swissavant

30.03.2020 Preisverleihung 
Remise de prix 

Zürich-Flughafen
Zurich aéroport

Förderstiftung polaris
Fondation polaris

27.05.2020 Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Langenthal Förderstiftung polaris
Fondation polaris

21.–22.06.2020 Strategiesitzung
Séance stratégique

extern
externe

Swissavant

26.06.2020 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

extern
externe

nexMart Schweiz AG

17.–18.08.2020 Strategiesitzung
Séance stratégique

extern
externe

nexMart Schweiz AG

09.09.2020 Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Chur
Coire

Förderstiftung polaris
Fondation polaris

23.09.2020 Fit für die Lehre
En forme pour l’apprentissage

Luzern
Lucerne

Förderstiftung polaris
Fondation polaris

30.09.2020 Ausbildneranlass
Événement pour responsables de la formation

Luzern
Lucerne

Förderstiftung polaris
Fondation polaris

30.10.2020 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

Raum Zürich 
Région de Zurich

nexMart Schweiz AG

30.10.2020 Generalversammlung
Assemblée générale 

Raum Zürich
Région de Zurich

nexMart Schweiz AG

13.11.2020 Stiftungsratssitzung
Séance du conseil de fondation

Wasen i. E.
(PB Swiss Tools AG)

Förderstiftung polaris
Fondation polaris

20.11.2020 Verwaltungsratssitzung
Séance du conseil d’administration

extern
externe

nexMart Schweiz AG

04.12.2020 Vorstandssitzung
Séance du comité

Wallisellen Swissavant

Stand Januar 2020, ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
État janvier 2020, sans garantie, sous réserve de changements.



CLICK

DEINE WAHL. 
DEINE EXTRA- 
POWER.
Mit jedem Kauf eines Bosch Professional  
18V-Werkzeugs ab CHF 109.00 UVP, erhältst  
du einen 6,0-Ah-Akku kostenlos dazu*.

It’s in your hands. Bosch Professional.

Ein 6,0-Ah-Akku kostenlos!

MAXIMALE FREIHEIT 

EIN AKKU FÜR ALLE

CLICK&GO:  
ALLE KOMPONENTEN FREI KOMBINIERBAR UND KOMPATIBEL 

L-BOXX:  
DAS INTELLIGENTE AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Wähle dein  
Solo-Gerät.1. Wähle deine Akkus  

und dein Ladegerät.2. ▶  Wähle genau dein Werkzeug 
aus der ganzen 18V-Palette.

▶  Zahle nur für das, was du 
 wirklich brauchst.

Die meisten Werkzeuge bekommst du in der L-BOXX –  
der intelligenten Aufbewahrungs- und Transportlösung.

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden
Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse
kompatibel. Auch als 12V System erhältlich.

www.bosch-professional.com* Gültig nur bei teilnehmenden Händlern. Nur solange der Vorrat reicht.
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Die Leistungsstarke.

Schnitte75 Pro Akkuladung LiHD 8.0 Ah / Weichholz 120 x 120 mm

Die neue 18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL                                                                
Schnelles und effizientes Arbeiten durch den leistungsstarken Metabo  
Brushless-Motor und den werkzeuglosen Sägeblattwechsel.  
Optimale Ausnutzung des Sägeblattes durch werkzeuglos 
verstellbaren Tiefenanschlag. 

Entdecken Sie die kabellose Freiheit – jetzt herstellerübergreifend!

Sägeblatthub 32 mm

Mehr auf 
www.metabo.ch
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