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SWISSAVANT ist ein renommierter Wirtschaftsverband und stellt für seine Mitglieder aus Industrie und 
Handel ein attraktives Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Eine vertiefte Arbeitsmarktanalyse 
bestätigt den aktuellen Bedarf einer neuen Berufslehre «E-Commerce». 

Für diese herausfordernde Pionieraufgabe suchen wir deshalb in enger Zusammenarbeit 
mit dem Leiter Berufsbildung per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Projektleiter/in 
neue Berufslehre «E-Commerce» 

Ihre Hauptaufgaben:
• Aufbau, Implementierung und Umsetzung der auf August 2022 neu zu schaffenden Berufslehre «E-Commerce»
• Projektverantwortung zum Aufbau und zur Vermarktung der neuen Berufslehre
• Pädagogische und inhaltliche Leitung unter Einbezug entsprechender Verbundpartner aus dem Schweizer 
 Bildungssystem
• Brückenbauerfunktion zwischen den Anspruchsgruppen wie Ausbildungsbetrieben, kantonalen Stellen sowie 
 diversen Bildungsinstitutionen und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
• Zielführende Verhandlungen mit Repräsentanten aus der Wirtschaft und mit Behördenvertretern 
• Konzeptionelle Initialisierungs- und Aufbauarbeiten im Rahmen der neuen Berufslehre 
 «E-Commerce» unabdingbar

Unsere Anforderungen:
• Erfahrung im professionellen Projektmanagement von Vorteil
• Gute Kenntnisse der Schweizer Bildungslandschaft erwünscht
• Flexible und dynamische Persönlichkeit; idealerweise zwischen 30 und 40 Jahre
• Organisierte, strukturierte, selbstständige und kooperative Arbeitshaltung
• Integre und kommunikative Persönlichkeit mit grossem Gestaltungswillen an der Schnittstelle  
 zwischen Staat und Wirtschaft 
• Hohe Eigenmotivation mit grossem Pflichtbewusstsein bei zukunftsgerichteter Denke
• Hervorragende Deutsch- und gute Französischkenntnisse 
• Abschluss Fachhochschule (mind. Stufe Bachelor) oder gleichwertige Ausbildung

Swissavant bietet:
• Einzigartige Möglichkeit, die Schweizer Berufsbildungslandschaft zukunftsorientiert und nachhaltig zu prägen 
• Grosser autonomer Arbeitsbereich mit anspruchsvollen Nahtstellen zu Wirtschaft und Staat
• Nach erfolgreicher Lancierung Übernahme der Gesamtverantwortung für eine permanente Weiterentwicklung 
 der neuen Berufslehre
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• Moderne Geschäftsstelle neben Bahnhof Wallisellen

Wenn Sie an einer Pionieraufgabe mit grossem Gestaltungsraum und innovativem Entwicklungspotenzial inter-
essiert sind sowie ein langfristiges Engagement im Schweizer Bildungssystem suchen, dann richten Sie bitte Ihre 
aussagekräftige schriftliche Bewerbung vertraulich an Frau Patricia Häfeli, Personal, Swissavant – Wirtschafts-
verband Handwerk und Haushalt, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: bewerbung@swissavant.ch.

Für erste Auskünfte steht Ihnen Herr Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung, Telefon direkt: 044 878 70 56,  
gerne zur Verfügung. 
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««La consommation 
responsable. Un style de vie. 
Un vrai bonheur!»

Cyrill Wehrle
Chef junior de Pro Table GmbH, St-Gall

Par tout ce que nous faisons, nous laissons des traces. 
Il est donc temps d’y réfléchir. Précisément dans les do-
maines de la cuisine, de la nourriture, du ménage et du 
plaisir, l’artisanat et la marque font la différence.

De nos jours, le mot durabilité est à la mode. Très progressiste 
en apparence, il est tout simplement nécessaire. Il fait partie 
de notre philosophie depuis la fondation de notre entreprise 
il y a plus de 30 ans, sans jamais être exprimé comme tel.  
A l’époque déjà, nous portions notre attention sur des produits 
de grande qualité et réparables pour que nos clients en pro-
fitent longtemps.

Cette philosophie reste valable aujourd’hui. Car dans notre 
société actuelle, elle s’applique à presque tout le monde: on 
ne peut pas ne pas consommer. On peut toutefois consommer 
de façon réfléchie. C’est là que nous intervenons. Avec notre 
passion et notre compétence pour des produits fonctionnels, 
durables, d’excellente confection artisanale, ménageant les 
ressources, socialement compatibles et esthétiques, nous 
convainquons davantage de personnes chaque jour.

Bien entendu, cette démarche exige beaucoup d’attention,  
d’intérêt, de savoir et de temps. Nous sommes convaincus 
que ce moyen permet de créer des relations, de distinguer des 
qualités et, en fin de compte, d’être respecté. Toutes ces ex-
périences font connaître consciemment la vraie joie et le vrai 
bonheur.

La consommation consciente se fait toujours en premier lieu 
sur le plan individuel. Elle ne va peut-être pas changer le 
monde, mais au moins notre propre entourage. Nous vous y 
aiderons volontiers.

Votre Cyrill Wehrle

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Attraktives Rahmenprogramm 
am Nationalen Branchentag 
2020
Anlässlich der 110. ordentlichen Generalver-
sammlung am Montag, 30. März 2020, findet vor-
gängig am Morgen für alle Mitglieder aus Indus-
trie 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 Referat 1 siehe rechte Seite

10.15 Referat 2 siehe rechte Seite

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

11.00 Kurzpause
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Neue Geschäftsmodelle 
im digitalen Zeitalter
«Digitalisierung im B2B-Umfeld – Wie gut sind Sie als Un-
ternehmer bereits aufgestellt? Eine umfassende Stand-
ortbestimmung für Interessierte, Fortgeschrittene und 
für Experten in unserer Branche, die das angestammte 
Geschäftsmodell im digitalen Zeitalter erfolgreich wei-
terentwickeln wollen.»

Die digitale Transformation mit der hohen Dynamik setzt 
Fachhändler, Grossisten und Hersteller zunehmend 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-Onlinevertriebskanäle 
und präsentiert neue, erfolgversprechende Geschäfts-
modelle für das digitale Zeitalter. Unternehmer, die am 
Nationalen Branchentag 2020 teilnehmen, erhalten wert-
volle Hinweise und werden in die Lage versetzt, folgende 
Aufgaben und Fragen beantworten zu können:

• Anhaltspunkte, wie Sie aus Kundensicht im Vergleich 
 zu anderen B2B-Onlineshops besser «performen» 
 können.
• Welche Kennzahlen braucht es, um die Kunden-
 zufriedenheit zu messen?
• Unabdingbare Hinweise für einen professionellen 
 Onlineauftritt, u. a. zu Convenience, Usability, 
 User Experience, Payment, Sortiment, Preisgestal-
 tung…
• Welche Stellschrauben bieten den grössten Hebel zur
  Verbesserung der Customer Experience?
• Welche belastbaren Fakten sind für ein professionelles
 Reporting (gegenüber Vorgesetzten) unabdingbar?
• Welche Daten zur Erklärung von (historischen) 
 Umsatzentwicklungen im Onlineshop.
• Und vieles mehr, um das (Handels-)Geschäft und den 
 Umsatz im digitalen Zeitalter zu «pushen»…

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 hürdenreicher Weg und 
je strukturierter der etablierte Unternehmer aus dem 
stationären Umfeld die Planung eines Umsetzungs-Kon-
zeptes an die Hand nimmt, je erfolgreicher wird er die 
intensive Umsetzungsphase meistern und grundsätzliche 
Fehler vermeiden können.

Als aktiver Unternehmer aus unserer Branche präsentiert 
Lukas Kreiliger, i. Fa. von Moos Sport + Hobby AG, Luzern, 
seinen brandaktuellen E-Shop und zeigt praxisnah auf, wie 
er seine unternehmerischen Ideen eines modernen E-Shops 
effizient in die Tat umsetzte, und was man von der strate-
gischen Idee zum Konzept bis hin zur Realisierung alles 
mitberücksichtigen muss. Die Präsentation des E-Shops 
ist als ein wichtiger Baustein eingebettet in die strategi-
sche Unternehmensentwicklung und vor den Hintergrund 
einer absatzbezogenen Mehrkanalstrategie ist der E-Shop 
im digitalen Zeitalter als ergänzender Servicekanal der 
Handelsunternehmung mit vielfältigen Funktionen und Pro-
zessen zu verstehen. In der grundlegenden Analysephase 
standen dann auch wichtige Fragen im Raum wie:

• Welche unternehmerischen Rahmenbedingungen 
 sind zu beachten?
• Welche Studien zu E-Shops liefern die relevanten 
 Informationen?
• Was kann man von Mitbewerbern lernen oder im 
 direkten Vergleich besser machen?
• Welche E-Shops werden später den eigenen direkt 
 konkurrieren?
• Welche Vorteile im Vergleich zu den bestehenden 
 E-Shops können wir bieten?
• Wo liegen die Preise vergleichbarer Produkte?
• Wie kann man eine mögliche «Kannibalisierung» 
 der übrigen Absatzkanäle vermeiden?
• Und viele weitere Fragen, welche sich einem Unter-
 nehmer beim Aufbau eines E-Shops stellen...

Dr. Kai Hudetz

Lukas Kreiliger

Dr. Kai Hudetz ist Geschäftsführer des IFH Köln. 
Mit seiner langjährigen Expertise ist Dr. Hudetz 
einer der gefragtesten E-Commerce-Experten in 
Deutschland. 
Als Autor von Studien und zahlreichen Fachartikeln 
beschäftigt er sich mit aktuellen Fragen des Han-
dels im digitalen Zeitalter. Neben seiner Tätigkeit 
als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen, ist 
Kai Hudetz gefragter Speaker und Moderator auf 
hochkarätigen Branchenevents. 

Nachdem Lukas Kreiliger bis 2004 bereits die Leh-
re zum Detailhandelsfachmann bei der Firma von 
Moos Sport + Hobby AG absolvierte, avancierte er 
nach diversen Weiterbildungen bis hin zum Detail-
handelsökonomen zum Geschäftsleitungsmitglied 
und Mitinhaber derselben. 
Im Jahr 2013 war er wesentlich bei der Inbetrieb-
nahme des neuen, 1100 m2 grossen Showrooms 
beim Seetalplatz in Luzern involviert und über-
nahm sodann ab dem Jahr 2014 die Gesamtver-
antwortung für die Bereiche Gartenmöbel & Grill 
bei von Moos Sport + Hobby. 

Français? Tournez la page, s’il vous plaît.
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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 Christoph Rotermund, directeur de Swissavant, souhaite la bienvenue aux participants

09.30 1er exposé: page ci-contre, colonne de gauche

10.15 2ème exposé: page ci-contre, colonne de droite

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

11.00 Brève pause

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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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’entre-
preneur? Un état général des lieux pour les personnes 
intéressées, avancées et expertes dans notre branche 
souhaitant développer avec succès leur modèle d’entre-
prise 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’environne-
ment de la clientèle ont fondamentalement changé. Ces 
changements appellent une adaptation ciblée des modèles 
d’entreprise traditionnels en tenant compte des possibili-
tés offertes par la numérisation. L’entrepreneur actif doit 
constamment évoluer et se réinventer à l’ère numérique. 
La même remarque s’applique aussi aux modèles commer-
ciaux (numériques).

L’exposé axé sur la pratique analyse de façon compréhen-
sible 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 chefs 
d’entreprise qui participeront à la Journée nationale de la 
branche recevront de précieuses indications qui leur don-
neront les moyens d’effectuer les tâches et de répondre 
aux questions suivantes:

• disposer de points de repère pour comparer la  
 performance de leurs boutiques en ligne B2B à celles  
 de la concurrence dans l’optique du client;
• connaître les chiffres-clés pour mesurer la satisfaction 
 des clients;
• connaître les critères incontournables pour une  
 présence professionnelle en ligne, notamment la  
 commodité (convenience), la facilité d’utilisation  
 (usability), l’expérience utilisateur, le paiement,  
 les gammes de produits, la politique des prix etc.;
• connaître les «réglages» qui offrent le plus grand  
 impact sur l’expérience clients;
• quels sont les faits absolument déterminants à faire  
 figurer dans un rapport professionnel  
 (destiné aux supérieurs)?
• quelles sont les données qui expliquent l’historique  
 du développement d’une boutique en ligne?
• et beaucoup d’autres points destinés à promouvoir  
 les affaires et les ventes à l’ère numérique... 

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 maî-
triser la phase intensive d’application et plus il évitera 
de faire des erreurs fondamentales.

En tant qu’entrepreneur actif de notre branche dans la 
maison von Moos Sport + Hobby, Lucerne, Lukas Kreiliger 
présente sa boutique en ligne à la pointe du progrès, mon-
trant 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 ser-
vice complémentaire de l’entreprise commerciale avec 
de nombreuses fonctions et processus.Lors de la phase 
d’analyse fondamentale, des questions importantes ont 
été évoquées, par exemple:

• Quelles sont les conditions entrepreneuriales  
 cadres à respecter?
• Quelles sont les études sur les boutiques en ligne  
 qui fournissent les informations pertinentes?
• Que peut-on apprendre de ses concurrents ou faire  
 mieux qu’eux en comparaison directe?
• Quelles boutiques en ligne sont susceptibles  
 de concurrencer plus tard la sienne propre?
• Quels avantages pouvons-nous offrir par rapport  
 aux boutiques en ligne existantes?
• Où se situent les prix de produits comparables?
• Comment éviter de «cannibaliser» les autres  
 canaux de vente?
• Beaucoup d’autres questions se posent encore au chef  
 d’entreprise au moment de se lancer dans la mise en 
 place d’une boutique en ligne...

Dr. Kai Hudetz

Lukas Kreiliger

Monsieur Kai Hudetz est directeur d’IFH à Cologne. 
Sa longue expérience fait de lui l’un des experts 
en e-commerce les plus demandés d’Allemagne. 
Auteur de nombreuses études et articles tech-
niques, il se consacre aux questions actuelles du 
commerce à l’ère numérique. Outre son activité 
de professeur invité dans diverses hautes écoles, 
Kai Hudetz est un orateur et un modérateur très 
demandé aux événements de branche prestigieux.
 

Après son apprentissage de gestionnaire du com-
merce de détail chez von Moos Sport + Hobby AG 
jusqu’en 2004, Lukas Kreiliger a avancé, après 
diverses formations continues dont celle d’éco-
nomiste du commerce de détail, jusqu’à devenir 
membre de la direction et copropriétaire de l’en-
treprise. 
En 2013, il a joué un rôle-clé dans la mise en 
service de la nouvelle grande salle d’exposition 
de 1100 m2 au Seetalplatz à Lucerne. Il a ensuite 
repris, en 2014, la responsabilité de l’ensemble 
des secteurs grils et jardin chez von Moos Sport 
+ Hobby AG.  

Deutsch? Bitte einmal zurückblättern
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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 auf den Seiten 10–13 
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 aux 
pages 10–13.

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 Di-
stribuzione & Logistica presso la SFS. Essi saranno presentati in 
dettaglio alle pagine 10–13.
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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. Choix du lieu de réunion en 2021
 Le comité propose Zurich et ses environs  
 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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Er ist SFSler, durch und durch: Iso Raunjak hat bereits seine Berufsleh-
re im Detailhandel Eisenwaren bei SFS gemacht und damit den Groove 
der Branche frühzeitig aufgenommen: «Ich durfte unser Geschäft von 
der Pike auf lernen und gehe heute noch gerne in einen schönen Laden!» 
Raunjak erinnert sich an die Lehrlingsseminare auf dem Hasliberg und 
an den interessanten Fachkundeunterricht. Nach Lehrabschluss kamen 
die Angebote zur internen Weiterentwicklung. Iso Raunjak befass-
te sich mit Alu-Vorsatzprofilen für Holzfenster, mit dem Outsourcing 
desselben Produktionsbereichs, mit System- und Applikationsmanage-
ment, Qualität und Arbeitssicherheit, mit Normen, Recht und Logistik, 
und dann auch wieder mit dem Verkauf von Beschlägen. Bis er 2020 die 
Leitung der Division Distribution & Logistics übernahm. 

Nachfolge im Job – Nachfolge im Verband (falls gewählt …) 
«Im Unterschied zum Kleinunternehmen bietet ein Konzern wie SFS 
enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Man muss aber flexibel und offen 
für Veränderungen sein.» Im Mai 2018 kam die Anfrage zur geschäfts-
internen Nachfolge von Josef Zünd als Divisionsleiter Distribution & 
Logistics. «Wir haben ein halbes Jahr gemeinsam gearbeitet, um den 
nahtlosen Übergang zu gewährleisten.» Distribution & Logistics ist die 
Handelsabteilung von SFS. Sie kauft ein, konfektioniert wo nötig, und 
verkauft weiter. D & L beschäftigt alleine in der Schweiz 650 Mitarbei-
tende und erwirtschaftet einen Umsatz von 335 Mio. CHF. Iso Raunjak 
ist also wieder ein «Händler» – wenngleich im grösseren Massstab. 

Iso Raunjak
Im Leitungsgremium von Swissavant stehen Wechsel an. Josef Zünd hat seinen 

Rücktritt auf die Generalversammlung 2020 eingereicht. Für ihn konnte Iso Raunjak 

als Kandidat zur Nachfolge gewonnen werden. Seine Herkunft aus derselben Unter-

nehmung lässt Kontinuität erwarten – sein Jahrgang: «Frische». 

Des changements se préparent au sein de l’organe faîtier de Swissavant. Josef Zünd a 

donné sa démission à la date de l’assemblée générale 2020. Un candidat à sa succes-

sion a pu être trouvé en la personne d’Iso Raunjak. Originaire de la même entreprise, 

on peut s’attendre à la continuité. Son année de naissance: «dans la fleur de l’âge»

Zwei Kandidaten bewerben sich für den Vorstand von Swissavant

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Il appartient corps et âme à la SFS: Iso Raunjak a déjà fait son appren-
tissage dans le commerce de détail en quincaillerie chez SFS et de ce 
fait pris le pli de la branche très jeune. «J’ai pu apprendre notre métier 
depuis la base et aujourd’hui encore, je visite volontiers un beau maga-
sin!» Raunjak se souvient des séminaires d’apprentis au Hasliberg et 
des cours intéressants de connaissance des marchandises. Le certificat 
d’aptitude pratique a été suivi d’offres internes de perfectionnement, Iso 
Raunjak s’est occupé de profilés de raccord en aluminium, de l’externa-
lisation de ce même domaine de production, de gestion de systèmes et 
d’applications, de qualité et de sécurité au travail, de normes, de droit 
et de logistique puis enfin de ventes de ferrures, avant de reprendre en 
2020 la direction de la division Distribution & Logistique. 

La succession dans l’emploi - la succession dans l’Association 
(s’il est élu ...)
«A la différence d’une petite entreprise, un groupe comme SFS offre 
de vastes possibilités de développement. Il faut toutefois être flexible 
et ouvert aux changements.» En mai 2018, la question de la succession 
interne de Josef Zünd à la tête de la division Distribution & Logistique 
s’est posée. «Nous avons collaboré pendant six mois pour garantir un 
passage sans heurts.» Distribution & Logistics est le département com-
mercial de SFS. Il achète, fabrique en cas de besoin et revend ensuite. 
En Suisse, D & L réalise, avec 650 collaborateurs, un chiffre d’affaires 
de 335 mio. CHF. Iso Raunjak est donc redevenu un commerçant, mais 
à plus grande échelle.

«Ich würde gerne bei der Formulierung und der Errei-
chung nachhaltiger strategischer Entwicklungsziele 
für Swissavant mithelfen: Was wollen wir bis 2025 
erreicht haben? Wohin geht die Reise danach?»

«J’aimerais volontiers aider à formuler et à attein-
dre les objectifs de développement stratégiques de 
Swissavant. Que voulons-nous réaliser d’ici à 2025? 
Quelle direction l’Association prendra-t-elle ensuite?»
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Deux candidats se présentent au conseil d’administration de Swissavant

«Wir handeln.» war einst das Motto seines Lehrbetriebs, der OPO 
Oeschger AG in Kloten. Und Kevin Feierabend, gelernter Detailhan-
delsfachmann für Eisenwaren und Beschläge, handelte weiter – nicht 
nur mit Eisenwaren, sondern auch in seinem Leben. Mit seiner beruf-
lichen und privaten Entwicklung hat er den Bildungs- und Erfahrungs-
rucksack gut gefüllt. Seit 2012 ist Kevin Feierabend geschäftsführen-
der Inhaber der BRUNNER GMBH Eisenwaren in Bassersdorf. Und 
handelt weiter – zunächst mit einem Lagersortiment von geschätzten 
40 000 Artikeln. Er handelt, wenn er Privatkunden für das Kochen und 
Grillieren begeistert. Er handelt, indem er enge Geschäftsbeziehungen 
zu lokalen Handwerkern und Industriebetrieben pflegt. Und er handelt, 
wenn er junge Menschen zu Detailfachhändlern ausbildet – oder wie 
jetzt, wenn er für den Vorstand von Swissavant kandidiert. Warum tut 
er letzteres? «Kleinere Betriebe, welche die vielfältigen und komplexen 
Anforderungen im Unternehmen selbst managen müssen, könnten ohne 
den Verband nur schwer bestehen. Leistungen wie die Berufsbildung, 
die Sozialversicherungen, die EKAS-Branchenlösung oder die Vorsor-
ge kann nur das Kollektiv erbringen. Darum würde ich gerne mithel-
fen!» 

Warum mithelfen? (falls gewählt …)
Neben den genannten klassischen Feldern sieht Kevin Feierabend eine 
wichtige Funktion des Verbandes in der geschäftlichen Vernetzung. 
«Ob Nationaler Branchentag mit Generalversammlung, Förderstiftung 
polaris und spannenden Referaten, ob unsere Messe Hardware oder 
das Branchenportal nexmart – Swissavant integriert und führt zusam-
men. Der Verband ermöglicht Kontakte und bietet Ein- und Ausblicke, 
wie wir sie als operativ eingebundene Unternehmer kompakter und  

Kevin Feierabend
Neue Kräfte für den Verband: Mit Kevin Feierabend stellt sich der Inhaber eines 

traditionsreichen Eisenwarengeschäfts als Vorstandsmitglied zur Verfügung.  

Feierabend ist von Sinn und Zweck eines Verbands fest überzeugt –  

und damit als Kandidat top motiviert!

Des forces nouvelles pour l’Association: Kevin Feierabend, propriétaire d’un  

commerce de quincaillerie de longue tradition, se met à la disposition de l’Associa-

tion comme membre du comité. C’est sa ferme conviction de l’utilité de l’Association  

qui a motivé Monsieur Feierabend à se porter candidat!

«Mein kleines Unternehmen repräsentiert viele Firmen 
in unserer Branche. Meine Berufserfahrung sammelte 
ich aber auch in grösseren Unternehmungen.»

«Ma petite entreprise en représente beaucoup 
d’autres dans notre branche. J’ai toutefois aussi 
acquis mon expérience professionnelle dans des 
entreprises plus grandes.»

«Nous agissons.», telle était autrefois la devise de la maison OPO 
Oeschger AG à Kloten où il a fait son apprentissage. Kevin Feierabend, 
détaillant diplômé spécialisé en quincaillerie et ferrements, a continué 
à agir, non seulement dans la quincaillerie, mais aussi dans sa propre 
vie. Son parcours professionnel et privé lui a donné un excellent bagage 
grâce à sa formation et à son expérience. Depuis 2012, il est proprié-
taire et directeur de la quincaillerie BRUNNER GMBH à Bassersdorf. 
Il continue d’agir, d’abord avec une gamme estimée à 40 000 articles en 
stock. Il agit en enthousiasmant des clients privés pour la cuisine et les 
grillades. Il agit en entretenant d’étroites relations avec les artisans et 
les entreprises industrielles locaux. Et il agit en formant des jeunes qui 
deviendront à leur tour gestionnaires du commerce de détail, ou comme 
maintenant, en se portant candidat à l’élection au comité de Swissavant. 
Pourquoi le fait-il? «Sans l’Association, les petits commerces qui 
doivent gérer eux-mêmes les tâches multiples d’une entreprise auraient 
de la difficulté à survivre. La formation professionnelle, les assurances 
sociales, la solution de branche CFST ou la prévoyance sont des pres-
tations que seule la collectivité peut fournir. C’est pourquoi je souhai-
terais y collaborer!» 

Pourquoi collaborer? (si je suis élu...)
En plus de ces domaines classiques, Kevin Feierabend pense que 
l’Association joue un rôle important dans le réseautage professionnel. 
«Par la Journée nationale de la branche avec l’assemblée générale, la 
fondation polaris, des exposés captivants, le salon professionnel Hard-
ware ou le portail de la branche nexmart: Swissavant intègre et réunit. 
L’Association permet de nouer des contacts et offre des aperçus et des 
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Warum und wofür?
Er sehe sich nicht nur als Nachfolger von Josef Zünd: «Ich möchte der 
Branche meine eigene Erfahrung zur Verfügung stellen. In den Berei-
chen Aus- und Weiterbildung sowie Digitalisierung/Innovation sehe ich 
gute Chancen für eine fruchtbare Mitarbeit.» Für ihn seien das die wich-
tigsten Sektoren für die Zukunft der Branche. «Etwa beim digitalen Ler-
nen kann ich von unseren ’Webinaren’ (Seminare über Web) berichten. 
Hierzu können wir viel Know-how weitergeben.» Zudem liege ihm das 
Bewusstsein für die duale Bildung am Herzen, Stichwort polaris. Aber 
auch die EKAS-Branchenlösung und die Plattform nexmart möchte Iso 
Raunjak intensiv begleiten.– Sein praktischer Werdegang vom damali-
gen Lehrling zum heutigen Chef, sein reicher Rucksack an Kenntnissen 
aus verschiedensten Tätigkeitsfeldern und die Affinität zu digitalen An-
wendungen dürften dem Steuergremium des Verbandes (und damit der 
ganzen Branche) gut tun. «Wir müssen vom Verband aus KMU-gerech-
te Lösungen aufbereiten. Lösungen, die für alle nützlich und realisier-
bar sind» sagt Iso Raunjak. «Da helfe ich gerne mit!»

Pourquoi et dans quel but?
Iso Raunjak ne se voit pas comme un simple successeur de Josef Zünd: 
«Je voudrais mettre ma propre expérience au service de la branche. 
J’entrevois de bonnes possibilités de collaboration fructueuse dans la 
formation de base et continue ainsi que dans la numérisation/innova-
tion.» Ce sont, pour lui, les secteurs les plus importants pour l’avenir 
de la branche. «En matière d’apprentissage numérisé, par exemple, je 
peux rendre compte de nos webinaires (séminaires via le web). Ici, nous 
pouvons transmettre beaucoup de savoir-faire.» De plus, il est conscient 
de la valeur de la formation professionnelle duale que promeut pola-
ris. Mais il voudrait aussi accompagner intensivement la solution de 
branche CFST et la plateforme nexmart. Son parcours profession-
nel pratique, de l’ancien apprenti au chef actuel, son riche bagage de 
connaissances glanées dans divers domaines d’activité et son affinité 
pour les applications numériques devraient profiter à l’organe directeur 
de l’Association (et donc à toute la branche). «L’Association doit mettre 
au point des solutions adaptées aux PME, utiles à tous et réalisables» 
affirme Iso Raunjak. «J’y apporterai volontiers ma contribution!» 

«Die Mitgliedschaft bei Swissavant muss einen klaren 
Mehrwert bedeuten.» 

«La qualité de membre de Swissavant doit représenter 
une plus-value claire.» 

«Die Grundausbildung im Fachhandel bietet enorme 
Chancen. Die D & L-Kader bei SFS sind grossmehr-
heitlich gelernte Eisenwarenhändler.»

«La formation de base dans le commerce spécialisé 
offre de vastes opportunités. La plupart des cadres 
D & L chez SFS sont des quincailliers de formation.»

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Kurzbiografie von Iso Raunjak

• Iso Raunjak (44), 9464 Rüthi, verheiratet, 3 Kinder
• Hobbys: Familie, Camping, Sport (Fitness, Ski, Bike) 
• Lehre als Detailhandelsfachmann Eisenwaren SFS
• AVOR und Produktionsleitung Fensterbauprofile SFS
• Leiter Q-Management, AS, Normen und Recht bei SFS
• Leiter Zentrale Logistik SFS und Leiter Verkauf Beschläge
• Seit 2020: Leitung Division Distribution & Logistics SFS 

Brève biographie d’Iso Raunjak

• Iso Raunjak (44), 9464 Rüthi, marié, 3 enfants
• Loisirs: famille, camping, sport (rester en condition, ski, VTT)
• Apprentissage de détaillant diplômé spécialisé en quincaillerie chez SFS
• Préparation du travail et direction de la production des profilés pour  
 la fabrication de fenêtres SFS
• Responsable de la gestion de la qualité, de la sécurité au travail,  
 des normes et du droit chez SFS
• Chef de la logistique centrale SFS et de la vente de ferrures
• Dès 2020: chef de division Distribution & Logistics SFS 
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relevanter nicht bekommen können.» Mit den Ausblicken meint Fei-
erabend, der selbst drei Onlineshops betreibt, zunächst die konkreten 
Anstösse zur Digitalisierung, aber auch die Information und Einfluss-
nahme auf politischer Ebene. 

Das Kollektiv ist gefordert
«Als Mitglieder erwarten wir von unserem Verband Antworten oder Lö-
sungswege zu unseren Fragestellungen. Diese lassen sich aber nur fin-
den, wenn wir uns entsprechend einbringen. Gute Verbandsleistungen 
zu Gunsten des Branchenkollektivs entstehen aus dem engen Miteinan-
der von Führungsgremien, Geschäftsstelle und Mitgliedern.» – Kevin 
Feierabend ruft also Mitglieder und Stakeholder zum Mitmachen auf: 
Zur Beteiligung an Veranstaltungen, an Diskussionen oder Arbeitsgrup-
pen, zum Einbringen von Vorschlägen und Ideen, zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit allen Fragen und Themen der Branche. Er selbst ist zum 
Mitmachen in der Verbandsleitung bereit, und damit auch zur Übernah-
me von Verantwortung: «Ich setze mich gerne für Ideen und Ziele ein, 
von denen ich überzeugt bin. Und ich helfe gerne mit, diese Werte in 
unserer Branche noch breiter zu verankern!» 

«Für mich ist es wichtig, dass sich auch lokal aktive 
Betriebe mit begrenzten Mitteln im Vorstand vertreten 
sehen.»

«Pour moi, il est important que des entreprises agis-
sant au niveau local avec des moyens limités soient 
également représentées au Comité.»

«Wir sollten die Branche bei digitalen Themen noch 
besser auf einen einheitlichen Wissensstand bringen 
können.»

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Kurzbiografie von Kevin Feierabend

• Kevin Feierabend (40), 8304 Wallisellen, unverheiratet
• Hobbys: Fliegenfischen, Fussball, Musik (aktiv/passiv)
• Lehre als Detailhandelsfachmann Eisenwaren/Beschläge  
 bei OPO Oeschger AG
• Kfm. Berufsmatura, Marketingplaner FA, diverse Kurse und  
 Weiterbildungen, Sprachaufenthalte 
• Verkaufsinnendienst, Produktemanagement bei OPO Oeschger AG
• Objekttechnik und Leiter Fachhandel bei Allchemet AG 
• Seit 2012 Geschäftsführer und Inhaber der  
 BRUNNER GMBH Eisenwaren, 8303 Bassersdorf

Brève biographie de Kevin Feierabend

• Kevin Feierabend (40), 8304 Wallisellen, non marié
• Loisirs: pêche à la mouche, football, musique (activement et passivement)
• Apprentissage de détaillant diplômé spécialisé  
 quincaillerie et ferrements chez OPO Oeschger SA
• Maturité commerciale, planificateur en marketing avec BF,  
 différents cours et formations continues, séjours linguistiques 
• Service commercial intérieur, gestion de produits chez OPO Oeschger SA
• Technique du bâtiment et resp. du comm. spécialisé chez Allchemet AG 
• Propriétaire et directeur, depuis 2012, de la quincaillerie  
 BRUNNER GMBH à 8303 Bassersdorf.

perspectives que nous, les chefs d’entreprise absorbés par nos tâches 
quotidiennes, ne pouvons pas trouver sous une forme plus compacte ni 
plus pertinente». Par perspectives, Feierabend, qui exploite lui-même 
trois boutiques en ligne, désigne d’abord les impulsions concrètes pour 
numériser, mais aussi les informations et la prise d’influence au niveau 
politique.

Le collectif est mis au défi.
«Nous, les membres, attendons de notre Association des réponses à 
nos questions ou des pistes pour résoudre nos problèmes. Nous ne pou-
vons toutefois les trouver que si nous nous impliquons en conséquence. 
L’Association ne peut offrir de bonnes prestations de service à la collec-
tivité que par une étroite collaboration entre les organes dirigeants, le 
centre opérationnel et les membres.» Kevin Feierabend lance donc un 
appel aux membres et aux parties prenantes à coopérer: en participant 
aux manifestations, aux discussions ou aux groupes de travail, en ap-
portant des propositions et des idées, par la réflexion active à toutes les 
questions et sujets qui agitent la branche. Lui-même se met à disposi-
tion pour coopérer au sein de la direction de l’Association et se déclare 
aussi prêt à assumer des responsabilités. «Je m’investis volontiers pour 
les idées et les objectifs dont je suis convaincu. Et je contribue volon-
tiers à ancrer plus largement ces valeurs dans notre branche!»
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Im Zuge der dynamisch-digitalen Transforma-
tion ist der stationäre Handel mit oder ohne 
offener Verkaufsfläche in der Schweiz seit 
mehreren Jahren in den verschiedenen Han-
delsbereichen und damit entlang der Wert-
schöpfungsketten stark unter Druck geraten. 
Die neuen Verkaufsmöglichkeiten und -aktivi-
täten vor dem Hintergrund dieser dynamischen 
Digitalisierung erfordern eigentlich schon 
heute neue, täglich einzusetzende Arbeitsfä-
higkeiten, um die Forderungen oder die Nach-
frage von Seiten der Unternehmungen, welche 
im E-Commerce-Handel erfolgreich tätig sind, 
mit arbeitsmarktkonformen Ausbildungen 
resp. qualifizierten Absolventinnen und Ab-
solventen zielführend zu befriedigen. Ange-
sichts des rasant zunehmenden E-Commerce 
ist nunmehr der Zeitpunkt gekommen, um sich 
dem dynamischen Wandel der modernen, di-
gitalen Arbeitswelt auch und gerade eben den 
neuen Nachfragebedingungen des modernen 
Arbeitsmarktes im «Bereich der Berufsleh-
ren» proaktiv zu stellen. 

Berufsbildung im Stresstest
Und schliesslich gilt: Das Schweizer Berufs-
bildungssystem auf der Stufe «Berufslehre» 
trotz den relativ beständigen Lerninhalten 
mit den Grundfertigkeiten arbeitsmarktge-

recht weiterzuentwickeln und nachfragege-
recht für innovative Online-Unternehmungen 
zu ergänzen ist eine der gesellschafts- wie 
ausbildungspolitischen Hauptaufgaben von 
Wirtschaftsverbänden und parastaatlichen 
Bildungsinstitutionen. Im Falle des rasant zu-
nehmenden E-Commerce für den Schweizer 
Arbeitsmarkt kann damit vor dem Hintergrund 
der grundlegend geänderten Arbeitsmarkt-
bedingungen im Handel die Antwort nur mit 
einer strukturierten E-Commerce-Lehre als 
qualifizierte Ausbildung auf Stufe «Berufsleh-
re» gegeben werden.

Neuer Ausbildungsmarkt entsteht
Eine erste gründliche, aber selektive Arbeits-
marktanalyse im dynamischen Umfeld des 
digitalen Zeitalters hat bei den Entscheidungs-
trägern im Vorstand von Swissavant – Wirt-
schaftsverband Handwerk und Haushalt die 
Überzeugung reifen lassen, wonach sich das 
digitale Zeitfenster für eine neue Berufslehre 

für den E-Commerce-Bereich (E-Commerce-
Lehre) heute, aber definitiv nur für eine be-
dingte Zeit von zirka 2–3 Jahren, vielverspre-
chend für die heranwachsende Berufsjugend 
und chancenreich für die Unternehmungen 
geöffnet hat. Wer als Unternehmung näm-
lich derzeit im technisch anspruchsvollen 
E-Commerce Handel erfolgreich sein will, 
muss die benötigten qualifizierten Mitarbei-
tenden meistens zwangsläufig unterneh-
mensintern rekrutieren und etappenweise 
«on-the-job» ausbilden. Ist der geeignete Mit-
arbeitende also erst einmal intern identifiziert, 
muss in der Folge der «neue Mitarbeitende» 
relativ mühselig unter hohem (Zeit-)Aufwand 
mit dem notwendigen Wissen aus vielen Spe-
zialbereichen wie IT, (Online-)Recht, Absatz 
und Logistik sowie (Zahlen-)Analyse oder 
Management ausgestattet werden. Ein geziel-
ter und qualitativer Zugriff auf den Schweizer 
Arbeitsmarkt ist den Personalverantwortli-
chen aus den verschiedenen Unternehmungen 

Herausforderungen des E-Commerce 
erfordert neue, moderne Berufslehre
Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt nach einer neuen Berufslehre «E-Commerce» wird mit den 

einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsverbänden und Ausbildungsinstitutionen aus den diversen Ausbildungsmärkten in Zu-

sammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) aktuell intensiv abgeklärt.

«Die Zeit ist ohne Frage reif, um die grossen  
(Handels-)Chancen der digitalen Transformation 
im Konzept der dualen Berufsbildung und damit in 
einer neuen Berufslehre ordnungs- und bildungs-
politisch zu bündeln.»

Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, 
Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Den dynamischen Herausforderungen und komplexen Fragestellungen 
im Bereich des elektronischen Handels professionell entgegentreten zu 
können ist eine von vielen unabdingbaren Grundvoraussetzungen für die 
Schweizer Handelslandschaft, um übermorgen national wie international 
wettbewerbspolitisch weiterhin an der Spitze mithalten zu können.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



bis heute sprichwörtlich verwehrt und damit 
nicht möglich, da die nachgefragten berufli-
chen (Grund-)Qualifikationen bis anhin nicht 
im strukturierten und allgemein anerkannten 
Umfeld der dualen Berufsbildung (Berufsleh-
re) mit dazugehörigem Eidgenössischen Fä-
higkeitszeugnis (EFZ) vonseiten des Schwei-
zer Bildungssystems schweizweit angeboten  
werden.

Verstohlener Blick über die Grenze
Mit Blick auf das bisherige Ausbildungsan-
gebot auf Stufe «Berufslehre» ist mit dem 
heutigen Wissen um die arbeitsmarkt-techni-
sche Notwendigkeit neuer beruflicher Qualifi-
kationen festzustellen, dass die angestammten 
Berufslehren aus den drei Bereichen «KV», 
«Logistik» und «Handel» teilweise aufgrund 
der technischen Innovationen im Rahmen der 
digitalen Transformation spürbar konvergie-
ren, also partiell zusammenwachsen und so 
generisch ein neues Berufsbild für eine neue 
Berufslehre kreieren resp. aus inhaltlicher 
Lernsicht schlicht begründen. Das neue Be-
rufsbild «E-Commerce» mit den vielseitigen 
beruflichen Qualifikationen soll nun möglichst 
schnell eine hohe Ausbildungsqualität mit den 
notwendigen fachspezifischen Kenntnissen 
und Fertigkeiten sicherstellen, damit die nach-
fragenden Unternehmungen aus der Schweizer 
Wirtschaft ihren hohen Bedarf an hoch quali-
fizierten Mitarbeitenden zeitnah decken und 
abbauen können. 

Deutschland in der Pionierrolle
Die bekannten Nachbarländer mit vergleich-
baren beruflichen Grundausbildungen (duales 
Berufsbildungssystem mit zahlreichen Berufs-
lehren) wie Deutschland und Österreich haben 
bereits – aus ordnungs- und wettbewerbspoli-
tischer Sicht – ganz klar und ohne jeglichen 
Zweifel die Nase vorne, bieten doch beide 
Nachbarländer für den jeweiligen nationalen 
Arbeitsmarkt bereits eine neu aufgesetzte Be-
rufslehre für die Unternehmungen aus dem 
E-Commerce-Bereich an. Die zwei genannten 
Nachbarländer bieten seit kurzem die neuen Be-
rufslehren unter dem Ausbildungstitel «Kauf-
mann/-frau im E-Commerce» an und dürfen – 
wen wundert’s jetzt – erste (Angebots-)Erfolge 
auf dem Arbeitsmarkt vermelden. Die ersten 
qualifizierten Absolventinnen und Absolven-
ten mit dem staatlich anerkannten Gütesiegel 
«Kaufmann/-frau im E-Commerce» sind relativ 
zeitnah für die Kalenderjahre 2021/2022 in die-
sen Ländern zu erwarten.

Swissavant lanciert repräsentative  
(Branchen-)Umfrage:

Neue Berufslehre «E-Commerce»?

Teilen Sie uns Ihre persönliche Meinung als  
Unternehmer mit und gewinnen Sie ein modernes  
Samsung-Tablet!

Helfen Sie uns und realisieren Sie mit uns gemeinsam die bildungspolitische 
Idee einer neuen, qualitativ hochstehenden Berufslehre «E-Commerce» 
mit den dazugehörigen marktkonformen Ausbildungsinhalten, um den 
unternehmerischen Herausforderungen im Handelsbereich auch im digi-
talen Zeitalter auf der ausbildungspolitischen Ebene aktiv entgegentreten 
zu können. 

Ihre persönliche Teilnahme hilft uns, den zukünftigen Schweizer Ausbil-
dungsmarkt auf «Stufe Berufslehre» aktiv zu gestalten und mit arbeits-
marktkonformen Absolventinnen und Absolventen die aktuell herrschen-
de Angebotslücke im Schweizer Arbeitsmarkt zu schliessen (koordinative 
Matching-Aufgabe von Kollektivgütern).

Wenn Sie sich jetzt rund 5–6 Minuten Zeit nehmen und an der digitalen Um-
frage zur neuen Berufslehre «E-Commerce» teilnehmen, leisten Sie nicht 
nur einen aktiven Beitrag für eine ausbildungs-moderne Strukturpolitik, 
die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branchen auch morgen sichert, son-
dern Sie haben auch die einmalige Chance ein ultra-modernes Samsung-
Tablet Galaxy Tab 5Se im Wert von 389.00 CHF zu gewinnen. 

So gesehen ist es auch eine Umfrage von der Branche für die Branche, und 
so gesehen liefern die repräsentativen Resultate dieser Umfrage zur neuen 
Berufslehre «E-Commerce» eine wichtige Standortbestimmung und eine 
verlässliche Arbeitsbasis für unsere ausbildungspolitische Strategiearbeit 
in den nächsten Monaten!

Hier geht’s einfach und bequem zur aktuellen 
Umfrage https://findmind.ch/c/ecommercehandel
Die Umfrage läuft noch bis Freitag, 6. März 2020.

An dieser Stelle sagen wir dann schon einmal auf-
richtig danke für Ihren persönlichen Einsatz und 
wünschen Ihnen gleichzeitig viel Glück für die an-
stehende Verlosung der drei Samsung-Tablets!
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dynamischen Herausforderungen im Bereich 
des elektronischen Handels professionell ent-
gegentreten können.

Repräsentative Umfrage lanciert
Die unternehmerischen Herausforderungen 
des Handels im digitalen Zeitalter gestalten 
sich nicht nur für die Personalverantwortli-
chen in den einzelnen Handelshäusern kom-
plex und zahlreich, sondern im Abgleich mit 
dem Schweizer Arbeitsmarkt ist die bildungs-
politische Idee einer neuen, qualitativ hochste-
henden Berufslehre «E-Commerce» mit den 
dazugehörigen marktkonformen Ausbildungs-
inhalten und allgemeingültigen -konzepten 
nicht gerade mal einfach so umgesetzt. 

Das Entstehen eines neuen Ausbildungsmark-
tes auf «Stufe Berufslehre» mit dem dazu-
gehörigen Arbeits-/Ausbildungsangebot und 
einer entsprechenden Nachfrage erfordert 
eine detaillierte wie qualitativ-repräsentative 
Grundlagenarbeit (koordinative Matching-
Aufgabe), die im besten Sinne des Wortes in 
der Wirtschaftslandschaft als bildungspoliti-
sche Strukturpolitik gelten darf.
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt ist sich dieser latenten Verant-
wortung im Rahmen der bildungspolitischen 
Strukturpolitik gegenüber der ganzen Branche 

Bildungspolitischer Konsens
Nach dem die verschiedenen Repräsentan-
ten der massgebenden Verbundpartner aus 
den Wirtschaftsverbänden und einschlägigen 
Bildungsinstitutionen über die lancierte Bil-
dungsoffensive mit umfangreichen Markt-
abklärungen vonseiten Swissavant – Wirt-
schaftsverband Handwerk und Haushalt 
umfangreich informiert wurden, gilt es nun 
mit grossem Schwung und anhaltendem Elan 
in enger Zusammenarbeit mit dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Inno-
vation (SBFI) das Projekt zur neuen Berufs-
lehre «E-Commerce» – natürlich nach einer 
detaillierten Auslegerordnung am runden 
Tisch – zu initiieren. Der runde Tisch mit den 
in der Verantwortung stehenden Verbund-
partnern und Repräsentanten des Schweizer 
Bildungssystems soll in allererster Linie für 
die bevorstehenden, mehrjährigen Handlungs-
aktionen neben der notwendigen Transparenz 
und verlangten Nachvollziehbarkeit einen 
ausbildungspolitischen Konsens rund um die 
neue Berufslehre «E-Commerce» generieren. 
Dieser ausbildungspolitische Konsens für eine 
neue Berufslehre «E-Commerce» ist dann die 
notwendige, aber nicht hinreichende Antwort 
auf das zentrale Anliegen, wonach die gros-
sen Markt- und Handelschancen der digitalen 
Transformation sich im wettbewerbspoliti-
schen Konzept der dualen Berufsbildung und 
damit in einer neuen Berufslehre widerspie-
geln können und mit Blick auf das Arbeits-
marktangebot letztlich müssen! Der Schwei-
zer Arbeitsmarkt wartet nämlich händeringend 
auf gute Absolventinnen und Absolventen, die 
mit Bravour die Berufslehre «E-Commerce» 
absolviert haben und so den komplexen wie 

und darüber hinaus bewusst und lanciert aus 
diesem Grunde zeitgleich mit der Publikation 
dieser perspective-Ausgabe schweizweit eine 
digital ausgestaltete Umfrage bei über 3 000 
Unternehmungen. Die repräsentativen, zu-
kunftsweisenden Umfrageergebnisse werden 
gegen Ende April 2020 erwartet und ohne Fra-
ge zeitnah an dieser Stelle publiziert. Selbst-
verständlich ist der geneigte Leser hier gerne 
eingeladen, persönlich an dieser Umfrage teil-
zunehmen und seine bildungspolitische Mei-
nung im Rahmen der digitalen Transformation 
detailliert und unterstützend abzugeben.

Im Dialog zu neuen Ufern
Für weiterführende Fragen zum initiierten 
Projekt «Berufslehre E-Commerce» stehen 
wir Ihnen natürlich jederzeit gerne persönlich 
zur Verfügung. 
Kontaktieren Sie einfach unseren Leiter 
Aus- und Weiterbildung, Danilo Pasquinelli,  
per E-Mail: danilo.pasquinelli@swissavant.ch 
oder Tel.: +41 44 878 70 56 und lassen Sie 
sich aus erster Hand informieren oder in 
einem zweiten Schritt sogar als potenzieller 
zukünftiger Ausbildungsbetrieb frühzeitig 
beraten. Beachten Sie hierzu bitte die nun-
mehr laufend publizierten Informationen 
zur neuen Berufslehre «E-Commerce», und 
wer sich sogar aktiv persönlich im Rahmen 
einer gezielten Erweiterung des Schweizer 
Berufsbildungssystems einbringen möchte, 
sollte sich das veröffentlichte Stelleninserat  
«Projektleiter/in neue Berufslehre 
E-Commerce» auf der zweiten Umschlagsei-
te unbedingt näher anschauen!

Der Schweizer Arbeitsmarkt wartet 
seit geraumer Zeit händeringend 
auf gute Absolventen, die mit Er-
folg eine arbeitsmarktkonforme 
Berufslehre «E-Commerce» absol-
viert haben. 

...FORTSETZUNG 

Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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Lohnt sich die Lehrlings- 
ausbildung für die Betriebe?
Für Betriebe ist das erwartete Kosten-Nutzen-Verhältnis aus 

einer Ausbildungstätigkeit mitentscheidend dafür, ob sie Lehr-

stellen anbieten. Die vierte Kosten-Nutzen-Erhebung des 

Observatoriums für die Berufsbildung des Eidgenössischen 

Hochschulinstituts für Berufsbildung (OBS EHB) zeigt, dass es 

sich für die meisten Lehrbetriebe lohnt, selbst Fachkräfte auszu-

bilden, statt diese extern zu rekrutieren.

Für die Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) wurde eine Zufallsstichprobe von Betrieben an-
geschrieben. Über 5 700 Ausbildungsbetriebe und über 4 000 Nichtaus-
bildungsbetriebe antworteten in der Online-Erhebung. 
Neben den drei- und vierjährigen beruflichen Grundbildungen mit 
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) des Ausbildungsjahres 
2016/2017 umfasst die aktuelle Erhebung erstmals auch die zweijäh-
rigen beruflichen Grundbildungen mit Eidgenössischem Berufsattest 
(EBA).

Der Bericht sowie die detaillierten Auswertungen zu den häufigsten 
Lehrberufen sind auf dieser Webseite online verfügbar.
www.ehb.swiss

Formation des apprenti-e-s: 
quel intérêt pour les entreprises?
Pour les entreprises, le rapport coût/bénéfice d’une activité de 

formation est un des facteurs qui déterminent la décision de pro-

poser des places d’apprentissage. La quatrième étude coût/béné-

fice de l’Observatoire de la formation professionnelle de l’Insti-

tut fédéral des hautes études en formation professionnelle (OBS 

IFFP) révèle que, pour la plupart des entreprises formatrices, il 

s’avère plus intéressant de former une main-d’œuvre qualifiée 

que de la recruter sur le marché externe.

Cette étude, effectuée à la demande du Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI), a fait l’objet d’un échantil-
lonnage aléatoire d’entreprises. Plus de 5 700 entreprises formatrices 
et plus de 4 000 entreprises non formatrices ont répondu au question-
naire en ligne. Outre les formations professionnelles initiales de trois et 
quatre ans sanctionnées par un Certificat fédéral de capacité (CFC) de 
l’année 2016/2017, l’enquête porte aussi pour la première fois sur les 
formations professionnelles initiales de deux ans sanctionnées par une 
Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

Le rapport ainsi que les évaluations détaillées relatives aux professions 
le plus souvent enseignées sont disponibles en ligne sur cette page.
www.iffp.swiss

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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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
• Quinca SA, Alle
• 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
• Zufferey Electricité SA, Vissoie
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 Scanner-User + Mitglied Swissavant   Scanner-User + nicht Mitglied Swissavant 
 kein Scanner-User + Mitglied Swissavant   kein Scanner-User + nicht Mitglied Swissavant

Die zusätzliche jährliche Betriebsgebühr für Fachhändler beträgt mindestens 
600.00 CHF vorbehaltlich der Mitgliedschaft beim Wirtschaftsverband Swissavant 
sowie in Abhängigkeit der gewählten App-Funktionalitäten.

Diese innovativen Handelsbetriebe haben sich schon für den modernen, 
mobilen Weg entschieden, von Sonderkonditionen profitiert und die 
TradeApp gewählt!

...wann profitieren Sie?

Gleich jetzt online zu 

Sonderkonditionen vorbestellen: 

www.nexmart.swiss/reg
istration
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Landtechniker: genial digital mit «Data Connect» unterwegs!
Ein aktueller Blick über den eigenen (Branchen-)Tellerrand hinaus in einen sehr konservativen Wirtschaftszweig zeigt wirk-

liches Überraschendes wie digital Erstaunliches. Es lohnt sich, mit wachem Unternehmer-Auge und einem neugierigen Blick 

die global agierenden Landtechniker und ihre Kunden näher anzusehen.

Zugegeben, das Geschäftsumfeld für global agierende Land-

maschinenhersteller hat sich in jüngster Vergangenheit stark 

eingetrübt und schlägt sich aktuell in den kommunizierten 

Finanzzahlen der Landmaschinenhersteller schmerzlich nieder. 

Dennoch mag angesichts des schwierigen wie unsicheren Um-

feldes mit schrumpfenden Absatzmärkten dann einen doch er-

staunen, wie schnell drei weltweit aktive, aber als äusserst 

konservativ geltende Landmaschinenhersteller nach offizieller 

Lesart in nur sechs Wochen (!) eine herstellerübergreifende 

Datenschnittstelle entwickeln konnten. 

Für die drei bekannten Landmaschinenhersteller stand bei der 

Entwicklung der digitalen Lösung wohl der radikale Kunden-

fokus bei maximalem Kundennutzen an erster Stelle, denn auch 

nach längerer oder tiefsinniger Überlegung kann es eine andere 

Begründung für das regelrecht aus dem Boden gestampfte, 

digitale Resultat «Data Connect», eben eine herstellerüber-

greifende, einzige Datenschnittstelle, nicht geben. Mit «Data 

Connect» erhalten die abertausenden Landwirte auf der ganzen 

Welt eine digitale Schnittstelle über die sie die gesamte eigene 

Maschinenflotte steuern können, wohlgemerkt auch dann, wenn 

die Maschinen nicht vom gleichen, also von unterschiedlichen 

Landmaschinenhersteller stammen.

«Data  
Connect»

#1 #2 #3 #4 #5 #6
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Herstellerübergreifende Aktion  
für Kundenfokus
Die von den drei Maschinenherstellern 
durch hohe Investitionen vorangetriebene 
Digitalisierung mit «Data Connect» zur Steue-
rung der kundenspezifischen Maschinenflot-
te kommt denn auch nicht von ungefähr und 
stellt erstmals nach einhelligen Aussagen von-
seiten aller Marktteilnehmer eine technisch 
gute, frei zugängliche und vor allem kosten-
günstige Schnittstelle mit grossem Ausbau-
potenzial für alle Akteure dar. «Data Connect» 
als digitales, offenes Resultat einer hersteller-
übergreifenden Initiative, welche einer ganzen 
Branche die digitale und an Dynamik zuneh-
mende Transformation erleichtern und nicht 
erschweren soll. Ganz offensichtlich ist in 
dieser Branche in kürzester Zeit die Einsicht 
gewachsen und damit die unternehmerische 
Erkenntnis vorhanden, wonach man sich auch 
als weltweit tätiger Marktakteur, ganz gleich 
in welcher Rolle man sich sieht, sich nicht 
über technisch-digitale Strukturen in subalter-
nen Digitalsystemen gegenüber den Kunden 
auf lange Frist profilieren oder sogar am lan-
gen Ende einen eigenen Profit erzielen kann.

Eine Data-Schnittstelle für alle
Spätestens jetzt ist die unternehmerische 
Neugierde gross genug, um gezielt nach den 
Namen dieser drei kooperierenden Landma-
schinenhersteller zu fragen. Sind es etwa Her-
steller aus der zweiten oder dritten Reihe mit 
wenig Marktvolumen und offensichtlich ge-
ringer Angebotsmacht bei durchschnittlicher 
Produktsortimente? 

Können die drei Produzenten die hohen Inves-
titionskosten für eine technisch anspruchsvol-
le, herstellerübergreifende Datenschnittstelle 
für ihre Landtechniker und damit für die Land-
wirte und somit für ihre Kunden nicht alleine 
stemmen? Oder drittens: Fehlt den Herstellern 
in der dynamischen Transformation schlicht 
und einfach das notwendige Vertrauen in das 
eigene digitale Know-how für eine offene 
Schnittstelle «Data Connect», die letztlich 
auch in Zukunft zuhauf kostengünstige Pro-
zesse für alle Marktakteure weltweit anstos-
sen kann? Diese drei Fragen und die weiteren, 
welche dem geneigten Leser auf der Zunge 
liegen, können für einmal mit Rücksicht auf 
den hier zur Verfügung stehenden (knappen) 
Platz unbeantwortet bleiben. 

Total 69 Mrd. Umsatzvolumen
Ein kurzer Blick auf die drei Landmaschinen-
hersteller genügt, und man möge sich selbst 
zu dieser Datenschnittstelle «Data Connect» 
eine unternehmerische Meinung bilden: Der 
westfälische Landmaschinenhersteller Claas 
mit einem Jahresumsatz von ungefähr 3,761 
Mrd. EUR (2017) kooperierte mit den zwei 
Konkurrenten John Deere, welches nach eige-
ner Aussage als US-amerikanisches Unter-
nehmen mit einem Jahresumsatz von 37,36 
Mrd. USD (2017) der führende Hersteller des 
Weltmarkts für Landtechnik sein soll, und mit 
CNH Industrial, welche als dritte im Bunde ih-
rerseits einen nicht zu verachtenden Gesamt-
umsatz von 27,4 Mrd. USD (2017) aufzuwei-
sen vermag. CNH Industrial gehört weltweit 
also ebenfalls zu den grössten Herstellern von 
Fahrzeugen und Maschinen. 

Zählt man jetzt trivial arithmetisch die aus-
gewiesenen Jahresumsätze 2017 dieser drei 
Landmaschinenhersteller zusammen, erhält 
man je nach Wechselkurs im Total eine Um-
satzzahl in Schweizer Franken von approxi-
mativ 69 Mrd. 

«Ein radikaler Kundenfokus fordert 

im digitalen Zeitalter geradezu 

eine transparente, frei zugängliche 

und herstellerübergreifende Daten-

schnittstelle!»

«Die Data-Schnittstelle für alle 

Landwirte der Welt ist ein digita-

les Musterbeispiel wie sich eine 

konservative Branche effizient und 

zukunftsorientiert organisiert res-

pektive digital aufstellt.»

Der deutsche Chemiker, Prof. Dr. 

Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, 

meinte einmal geistreich: «Das 

Gras in Nachbars Garten ist viel-

leicht grüner, dafür wächst das 

Unkraut im eigenen besser!»

«Eine einzige Data-Schnittstelle für 

alle Marktakteure der «Landtech-

nik»-Branche katapultiert sprich-

wörtlich alle in eine andere digitale 

Liga, wenn es um entscheidende 

Wettbewerbs- und Kostenvorteile 

geht. Hiervon profitiert schliesslich 

die ganze Branche und generiert so 

insgesamt einen signifikant höhe-

ren Deckungsbeitrag.»

«Data Connect»
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«Dank klarer und gemeinsamer 

Herstellerinitiative soll nach offi-

zieller Lesart die «Data Connect»-

Schnittstelle innerhalb von nur 

sechs Wochen zustande gekom-

men sein!»

Diese Zahl muss man sich beim Blick in Nach-
bars Garten erst einmal einen Augenblick lang-
sam auf der Zunge zergehen lassen und sich 
den finanziellen Dimensionen klar werden, 
reflektiert sie doch mehr oder weniger gut ein 
Zehntel des Schweizer Bruttoinlandproduktes 
von 678 Mrd. CHF aus dem gleichen Jahr! Die 
zuvor rhetorisch formulierten Fragen haben 
sich wohl angesichts solcher finanziellen Ver-
hältnisse und unternehmerischen Grössenord-
nungen bei den drei Landtechnikherstellern, 
wenn nicht in Luft aufgelöst, so doch einfach 
elegant erledigt.

Radikal-digitaler Kundenfokus
Das oben stehende Erstargument des radikalen 
Kundenfokus für eine herstellerübergreifen-
de Datenschnittstelle sticht also substanziell. 

Da es sich ja aber, wie ausführlich dargelegt, 
um Landwirte, Landmaschinenhersteller und 
Landtechnik und einer einzigen Datenschnitt-
stelle zur Steuerung von kundenspezifischen 
Maschinenflotten handelt, kann der forschen-
de und vielleicht ansatzweise auch neidische 
Unternehmerblick in Nachbars Garten der 
Landtechniker mit dem «grünerem Gras» wie-
der auf das eigene Land gerichtet werden. 

Ein Schelm, wer jetzt beim wendenden Blick 
in den eigenen Garten Böses dabei denkt und 
sich den bekannten Aphorismus des deutschen 
Chemikers, Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-
Seeger, spontan in Erinnerung ruft, der jeweils 
spitzfindig wie geistreich meinte: «Das Gras 
in Nachbars Garten ist vielleicht grüner, dafür 
wächst das Unkraut im eigenen besser!»
Bericht: Christoph Rotermund, 
Geschäftsführer Swissavant 

«Eine subalterne, digitale Vernet-

zung innerhalb einer Branche be-

hindert alle Marktakteure und auf 

lange Frist nützt dies niemanden!»

...FORTSETZUNG 
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Diese Reportage wurde in der letzten Ausgabe der perspective in französischer Sprache publiziert. 

Beschleunigen Sie Ihre Arbeits
prozesse mit der BusinessApp 
AbaCliK und vermeiden Sie 
Mehrfacherfassungen dank  
der Synchronisation mit der 
Abacus Business Software: 
• Präsenz- oder Arbeitszeiten
• Leistungen, Spesen, Quittungen
• Persönliche Daten, Ferientage  

oder Absenzen (ESS)

www.abaclik.ch

Jetzt kostenlos bei App Store 
oder Google Play herunterladen

Arbeitszeiten 
und Spesen 
mobil erfassen
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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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Gemeinsam für eine starke und
nachhaltige Branchenplattform

DIE HARDWARE

3 Tage: vom 10. bis 12. Januar 2021

70 Aussteller

350 Marken

2000 Besuchende

Top-Erreichbarkeit des Messegeländes

Fakten

Die Hardware führt alle zwei Jahre die Experten aus der Eisenwaren- und Werkzeug-
branche zusammen und bietet einen umfassenden Branchenüberblick. Für Sie genau
die richtige Plattform, um sich den Fachhändlern aus der Branche zu präsentieren. 
Im Vordergrund der Hardware stehen der persönliche Kontakt mit Ihren Stamm-
kunden und die Vernetzung mit potenziellen Neukunden. Dieser direkte Austausch
ist in dynamischen Märkten und im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je 
und das grosse Plus der Hardware.

Persönlich
Die Hardware bietet Ihnen Raum für qualitative wertvolle Gespräche und eine intensive
Kundenbindung. Nirgends sind Sie näher an den Meinungen und Bedürfnissen Ihrer
Kundschaft als an der Hardware.

Kompakt
An der Hardware kommt die Schweizer Werkzeug- und Eisenwarenbranche 
während drei Tagen zusammen – das ist schweizweit einzigartig. Sie treffen 
2000 Fachhändlerinnen und Fachhändler und spüren, was die Branche bewegt.
Eine solch kompakte Form des Gedankenaustauschs, der Fachgespräche und 
der Produktpräsentation ist nur an einer Fachmesse wie der Hardware möglich.

Erlebbar
Mit einem Auftritt an der Hardware können Sie Ihre Produkte erlebbar machen.
Diese persönliche und emotionale Ansprache ist eine ideale Ergänzung zur digi-
talen Welt und hat bei den Besuchenden einen nachhaltigen und positiven Effekt.

Zukunftsorientiert
Die Hardware bietet die optimale Plattform für die Präsentation von Neuigkeiten
und Innovationen. Hier bringen Sie Ihre neuen Produkte und Weiterentwicklungen
schnell und gezielt in den Markt. Und weil wir von der Zukunft der Branche über-
zeugt sind, laden wir auch den gesamten Branchennachwuchs zum Besuch ein.

Zentral
Dank unserem Top-Standort im Herzen der Schweiz, 
mit eigener S-Bahn-Haltestelle und einem Auto-
bahnanschluss gleich um die Ecke, erreichen 
Sie und Ihre Kunden unser Messegelände 
bequem und schnell.

HW_21_Ausschreibung_D.qxp_17-10-17  21.06.19  15:15  Seite 3
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Planen Sie Ihren Messeerfolg – 
wir unterstützen Sie dabei!

UNSER SERVICE FÜR SIE

       

 

 

 

  

Stimmen aus der Branche
KARL STEINER, KÄRCHER
Die Hardware ist für uns der zentrale Branchentreffpunkt zum Netzwerken,  um
 Kundenbeziehungen zu stärken und um neue Kunden zu akquirieren.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem überzeugenden und erfolgreichen 
Messeauftritt – vom ersten Telefongespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. 
Mit einer Vielzahl von Dienstleistungen und Instrumenten stehen wir Ihnen persönlich 
zur Seite, damit Sie den grösstmöglichen Nutzen aus Ihrem Auftritt ziehen.

3 Attraktive Modulstand-Angebote: profitieren Sie von der Möglichkeit mit wenig 
Aufwand einen komplett eingerichteten Modulstand zu bestellen. Das Angebot 
finden Sie unter www.hardware-luzern.ch/aussteller

3 Kostenlose Werbemittel für Ihre erfolgreiche Besuchermobilisierung
3 Gratis-Eintrittsgutscheine mit Ihrem Logo für Ihre persönliche Kundeneinladung
3 Textvorlagen für Ihre Besuchereinladung
3 Ausstellerinformationen mit wertvollen Tipps
3 Informativer Webauftritt mit Ausstellerporträts

STEPHAN BÜSSER, PRÄSIDENT MESSEKOMITEE
Die Messe ist eine sehr gute Ergänzung zur Digitalisierung. Hier können wir unsere
Produkte und Dienstleistungen erlebbar machen. Nur der persönliche Kundenkontakt
schafft Beziehungen – und das wird im Zeitalter der virtuellen Welt immer wichtiger.

RENÉ BANNWART, ALLCHEMET
Trotz neuen Technologien ist und bleibt der persönliche Kontakt und Erfahrungsaus-
tausch sehr wertvoll. Die Hardware ist dafür eine sehr geeignete Plattform.

ANDREAS MÜLLER, PRÄSIDENT SWISSAVANT
Der Branchennachwuchs ist unsere Zukunft. Diese Verantwortung nehmen wir sehr
ernst. Der professionell organisierte Messebesuch bietet den Auszubildenden die
 einmalige Möglichkeit, sich hautnah einen Branchenüberblick zu verschaffen.

Komplettangebot für CHF 3000.–
Für Einsteiger – klein, aber fein: Mit unserem All-inclusive-Angebot 
erhalten Sie ohne grossen Zeitaufwand einen attraktiven Stand.

HW_21_Ausschreibung_D.qxp_17-10-17  21.06.19  15:15  Seite 4



Unser Team am Hauptsitz in Kloten braucht Verstärkung von einem    

Verkaufsberater Innendienst Wiederverkauf (w/m)

Die OPO Oeschger AG mit Hauptsitz in Kloten ist ein Schweizer Handelsunternehmen für Möbel- und Küchen- 
beschläge, Tür- und Baubeschläge sowie Maschinen und Werkzeuge. Unsere Kunden sind Schreinereien, Küchen- 
und Innenausbauer und die holzverarbeitende Industrie, Schulen, sowie Glas- und Metallbauer.  

Ihre Aufgabe:
Kompetente technische Beratung des Kundenbereichs Wiederverkauf (Eisenwarenhandel, Holzplattenhandel  
und Sicherheitsfirmen) per Telefon, Mail und Chat, und die Entgegennahme, Bearbeitung und Überwachung von  
Aufträgen.

Wir liefern.

Wir liefern:
–    Eine spannende und abwechslungsreiche Her-

ausforderung
–    Eine sorgfältige Einarbeit in Ihr neues Aufgaben-

gebiet
–    Eine innovative Betriebskultur
–    Ein professionelles Umfeld und Unterstützung 

durch das Team 

Sie wollen keinen Job.
Sie wollen eine spannende Aufgabe.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie per E-Mail an:  
simone.mueller@opo.ch 

OPO Oeschger AG · Steinackerstrasse 68 · 8302 Kloten · T 044 804 33 11 · www.opo.ch

Sie bringen mit:
–    Die Ausbildung zum Detailhandelsfachmann Eisenwaren 

oder die Ausbildung als Schreiner – idealerweise mit einer 
kaufmännischen Weiterbildung

–    Kenntnisse in den Bereichen Beschläge, Werkzeuge  
und Maschinen

–    Erfahrung aus dem technischen Handel oder dem  
Wiederverkauf

–    SAP- und MS-Office-Kenntnisse
–    Französischkenntnisse von Vorteil
–    Als Teamplayer arbeiten Sie selbständig, sind belastbar  

und sehr dienstleistungsorientiert



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. Nach nunmehr knapp acht Jahren fällt 
die Bilanz zum Aufbau dieses Fundaments eher ernüchternd aus. Zeit für einen Neuanfang – 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!

«Als stark wachsender B2B Anbieter im Bereich Küche,  
Haushalt, Bad und Geschenke ist sich die Firma Jamei AG  

der bereits heute sehr grossen Bedeutung von Digitalisierung 
und Automatisierung von Prozessen sehr bewusst. 

Aufgrund des daraus resultierenden Kundennutzens, sowohl 
bezüglich Information wie auch im Bereich Logistik, werden 

wir unsere Kompetenz auf diesem Gebiet auch zukünftig  
weiter stark fördern.»

Martin Dubs, Key Account Manager, Vertrieb Jamei

Gleich jetzt online zu Sonderkonditionen vorbestellen: 
www.nexmart.swiss/registration 4/20 perspective   27

«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
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Alors que dans le domaine B2C, la place de 
marché d’Amazon joue un rôle prédominant, 
le secteur B2B est sensiblement plus fragmen-
té, bien qu’Amazon fasse aussi progresser for-
tement ses affaires ici. 
Parmi les autres plateformes B2B, citons 
Alibaba, Ebay, Mercateo, Wucato, Conto-
rion, Crowdfox, Zentrada, Toolineo, WerLie-
fertWas, Europages, Traceparts mais aussi 
Hogashop ou alors online Market de nexmart. 
Les différences entre les plateformes précitées 
se situent notamment dans leur orientation en 
fonction d’une branche ou encore d’un marché 
et surtout par le fait qu’elles sont, suivant le 
cas, des places de marché ou des plateformes 

non-transactionnelles génératrices de pistes de 
vente.

En raison de la grande portée de ces plate-
formes, de nombreux fabricants et commer-
çants sont tentés de les utiliser comme canal 
de vente supplémentaire. L’utilisateur doit 
cependant évaluer soigneusement au préalable 
l’utilité et le risque: certes, la portée augmente 
grâce à la présence sur la place de marché, 
mais la concurrence est plus intense lorsque 
la vente se fait par l’intermédiaire d’une place 
de marché. En parallèle, l’utilisateur perd la 
maîtrise du contact direct avec le client et les 
données de celui-ci.

Avant de vendre par l’intermédiaire d’une 
place de marché, l’utilisateur devrait prendre 
garde à certains aspects. D’abord, il devrait 
choisir avec soin la ou les places de marché 
pour la vente. Différents facteurs jouent un 
rôle dans ce contexte, comme par exemple la 
spécialisation d’un marché pour une branche 
particulière, les gammes de produits offertes 
ou les prestations de service supplémentaires 
fournies par la place de marché. L’utilisateur 
devrait aussi se renseigner pour savoir quelles 
sont les exigences de la place de marché, par 
exemple en matière de disponibilité ou de don-
nées de produit et, bien sûr, quelles sont les 
conditions de participation.

Pleins feux sur la «vente sur les places de marché virtuelles»
Le nombre de points de contact commerciaux et publicitaires, (touchpoints pour les spécialistes en marketing) entre les offrants et 

les acheteurs, a considérablement augmenté sous l’effet de la numérisation, aussi en B2B. Les professionnels se démarquent de leurs 

concurrents en allant «cueillir» leurs clientes et clients à toutes les étapes du parcours client par des contenus appropriés aux points 

de contact les plus pertinents. 

Cela signifie que les entreprises B2B doivent proposer leurs produits sur une multitude de canaux numériques: que ce soit sur leur 

propre boutique en ligne, différents portails et places de marché ou plates-formes d’approvisionnement.
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Dans notre Monitor 2018, plus de 50% des 
personnes interrogées avaient indiqué qu’elles 
ne vendaient pas encore par l’intermédiaire de 
places de marché. Pour quelles raisons des en-
treprises B2B ne vendent-elles pas encore par 
des places de marché?

[Fabio Gehrig] Les places de marché en ligne 
sont devenues un canal de distribution pertinent 
dans un réseau de distribution extrêmement 
diversifié et leur importance ne cesse de s’ac-
croître. Ce n’est donc pas la volonté qui manque. 
Mais il faut repenser la distribution hors des 
sentiers battus, à l’aide de stratégies claires, 
pour pouvoir se démarquer de la concurrence 
sur la place de marché elle-même. Ces derniers 
temps, nous constatons que le marché se déve-
loppe de plus en plus dans cette direction. Nous 
en avons donc conclu que cette tendance ira en-
core se renforçant au fil du temps.

Quels sont les arguments parlant en faveur 
de la présence d’un fabricant ou d’un com-
merçant sur une plateforme d’approvisionne-
ment?

[Fabio Gehrig] L’accès électronique aux clients, 
la couverture et l’extensibilité sont les princi-

paux points. L’économie des plateformes offre 
aux participants de nombreuses possibilités de 
créer des plus-values et d’inventer de nouveaux 
modèles d’affaires numérisés.

Comment se présente votre client typique, 
c’est-à-dire l’utilisateur typique du marché en 
ligne de nexmart?

[Fabio Gehrig] Le client typique n’existe pas. 
Les entreprises que nous pouvons compter par-
mi nos clients ont toutes des besoins très indi-
vidualisés auxquels nous voulons répondre le 
mieux possible par notre très large éventail de 
solutions. Nous assurons le suivi depuis l’en-
treprises de deux personnes jusqu’au grand 
groupe, de toute la gamme depuis le premier de 
classe numérique jusqu’à l’entreprise à faible 
maturité numérique.

[Björn Bode] Dans les entreprises, nos interlo-
cuteurs occupent souvent un poste décisionnel. 
Sous l’effet du changement démographique de 
notoriété publique, ce sont aussi de plus en plus 
souvent des représentants de la génération Y, en 
général plus ouverts stratégiquement à la numé-
risation. Fondamentalement, nous constatons 
souvent des inhibitions et des craintes vis-à-

vis du changement, de s’engager dans de nou-
velles voies et de prendre en considération de 
nouvelles technologies. Par conséquent, nous 
conseillons également nos clients sur ce plan-
là, pour leur ôter leurs peurs et réduire ensemble 
les résistances.

Si un fabricant souhaite se servir d’une place 
de marché en ligne comme celle de nexmart 
comme canal de vente supplémentaire, à quoi 
doit-il faire attention?

[Björn Bode] Comme indiqué précédemment, 
le client a besoin d’une stratégie claire qui in-
clut ce canal de vente comme une partie d’un 
système global interconnecté. Un grand défi 
de la mise en œuvre d’une telle stratégie est 
d’assurer l’uniformité des informations dans 
tous les canaux. Ce point mérite une grande 
attention pour réussir à contacter le client,  

Björn Bode et Fabio Gehrig de nexMart Schweiz AG interviewés par Carpathia AG, Zurich.

nexMart Schweiz AG est un prestataire de services intégraux de commerce électronique disposant de 15 ans d’expérience. Il promet 

une augmentation durable de la capacité productive des entreprises en numérisant leurs processus commerciaux et en optimisant 

leurs données spécifiques. Cette entreprise suisse a été fondée en 2004 et détient une participation dans la société nexMart GmbH 

& Co. KG qui déploie son activité internationale depuis son siège à Stuttgart. Avec une centaine de collaborateurs, celle-ci poursuit 

les mêmes buts dans plus de 68 pays.

Tout a commencé par la place de marché en ligne et quelques interfaces EDI. Aujourd’hui, le réseau de la branche inter-

connecte en Suisse plus de 30 fabricants et grossistes avec plus de 350 partenaires commerciaux. Sur le plan international, la 

société connecte désormais numériquement plus de 300 fabricants à plus de 10 000 partenaires commerciaux, surtout dans le 

commerce de fournitures et d’équipements industriels. Aujourd’hui, la place de marché n’est plus qu’une solution de com-

merce électronique parmi beaucoup d’autres permettant d’intégrer les processus et les données interentreprises.

Fabio Gehrig et Björn Bode lors de l’interview par Carpathia AG, Zurich.
Fabio Gehrig (à gauche), E-Business Manager 
Björn Bode (à droite) Head of E-Business
tous deux chez nexMart Schweiz AG

Il faut repenser la distribution hors 
des sentiers battus, à l’aide de 
stratégies claires, pour pouvoir se 
démarquer de la concurrence sur 
la place de marché.

Fabio Gehrig
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à valoriser la marque de l’entreprise et donner 
à celle-ci une identité claire et reconnaissable.

Dans le B2B Monitor 2018, de nombreuses 
entreprises avaient mentionné, comme défi 
actuel en relation avec le commerce en ligne 
le sujet de la «maintenance des données de 
base et de la qualité des données». Avec votre 
gamme de prestations, vous cernez ce pro-
blème de très près. Y a-t-il encore beaucoup de 
besoin de rattrapage, à votre avis?

[Björn Bode] Nous estimons qu’il s’agit d’un 
sujet stratégique extrêmement important, voire 
même le plus important. Les données sont la 
matière première de l’avenir. Celui qui réussit 
à l’extraire efficacement, à la transformer et à 
l’utiliser de façon ciblée connaîtra le succès. 
Il reste encore beaucoup de potentiel dans ce 
domaine. Vu les différentes exigences spéci-
fiques à l’égard des données selon les marchés 
et l’absence partielle de normes, l’exploitation 
des données exige en général beaucoup de res-
sources. C’est pourquoi nous essayons de plus 
en plus d’offrir des solutions spécialement des-
tinées à ce domaine.

La gestion des données comme facteur de 
réussite: qu’est-ce que les bons fabricants et 
commerçants font mieux que les autres?

[Björn Bode] Ils ont identifié ce facteur de 
succès très tôt et investissent continuellement. 
De ce fait, ces entreprises parviennent à réagir 
plus vite aux besoins en rapide mutation des 
clients et à leur fournir des informations opti-
males adaptées. En outre, ces entreprises pro-
fitent plus facilement de nouvelles technologies 
dans ce domaine parce que le travail accompli 
jusqu’alors leur profite aussi dans d’autres do-
maines.

En conclusion, il faut que le client puisse voir 
les données complètes des produits pertinents 
pour lui à chaque point de contact en ligne 
successif. Pour assurer ce suivi, les fabricants 
et les commerçants se servent de différents 
outils et prestataires de services, depuis l’outil 
de saisie de données jusqu’à la rédaction de 
textes concernant les produits avec l’aide de 
l’IA. Laquelle des configurations est la plus 
prometteuse de succès?

[Björn Bode] C’est exactement de cela qu’il 
s’agit, et il existe en effet de nombreux outils 
pour parvenir au but. Personnellement, je reste 
toutefois prudent avec le mot «IA» très à la 
mode. Ce mot suscite souvent de faux espoirs et 
il faudrait examiner de près ce que l’on entend 
vraiment par «IA». Toutefois, nexmart s’oc-
cupe intensivement de ce sujet et a déjà détecté 
quelques situations d’application et construit ou 
fait développer des prototypes très prometteurs 
qui seront continuellement améliorés jusqu’à ce 
qu’ils soient prêts pour la commercialisation. 
Nous entrevoyons un vaste potentiel en particu-
lier dans le domaine des données de produits et 
de données relatives aux mouvements.

Que signifie la numérisation pour nexmart?

[Björn Bode] La numérisation est en premier 
lieu une maîtrise de la technologie. La techno-
logie finit par conduire à des innovations qui 
remplacent une ancienne technologie, un pro-
duit ou service existant, voire l’éliminer com-
plètement. Il en résulte en général de nouveaux 

comportements de la clientèle et de nouveaux 
modèles d’entreprise. Notre tâche consiste à 
connaître ces technologies, à en identifier le po-
tentiel, à les communiquer et à en exploiter spé-
cifiquement les opportunités pour nos clients.
Montrer les changements qui en découlent et 
donner avant tout le courage de mettre en œuvre 
ces changements est l’un des plus grands défis 
auxquels nexmart et par conséquent nos clients 
se voient confrontés.

Quelles sont les tendances qui marqueront les 
entreprises B2B et en particulier vos clients 
dans les cinq prochaines années?

[Björn Bode] Nous avons de bonnes raisons de 
croire que les nouvelles technologies déjà men-
tionnées, en particulier celles pour la gestion 
des données, gagneront en importance. Elles 
permettront ensuite de développer de nouvelles 
possibilités de créer, pour les clients, des évé-
nementiels et des points de contact avec l’en-
treprise et ses produits. Nous constatons déjà 
actuellement que la technique de la RV, RA et 
RM a atteint un degré de maturité suffisant pour 
des applications concrètes en entreprise et que 
les premiers modèles commerciaux voient dé-
sormais le jour,

Quels sont les changements auxquels le do-
maine suisse B2B et en particulier les clients 
peuvent s’attendre et où se situeront-ils en 2025?

[Fabio Gehrig] Les structures linéaires clas-
siques de la distribution continueront à se dé-
sintégrer. Dans la foulée, le degré de maturité 
numérique différencié des entreprises conduira 
aussi à consolider le marché. Dire où se situe-
ront concrètement les différentes entreprises 
dans cinq ans tient du domaine de la boule de 
cristal. J’espère toutefois que les entreprises 
ne resteront pas en plan mais continueront à se 
mouvoir de façon dynamique. 

...FORTSETZUNG 

Notre tâche consiste à connaître 
ces technologies, à en identifier 
le potentiel, à les communiquer et 
à en exploiter spécifiquement les 
opportunités pour nos clients.
 Björn Bode

Résultats / résumé de l’interview
• Il faut repenser la distribution hors des sentiers battus, à l’aide d’une stratégie claire, 
 pour se démarquer de la concurrence sur une place de marché.
• Assurer des informations uniformes pour tous les canaux est un grand défi.
• Certains fabricants et commerçants ont identifié très tôt la gestion de données comme facteur de succès et investissent 
 continuellement. Ces entreprises parviennent à réagir plus vite aux besoins en rapide mutation des clients.

• Nos interlocuteurs sont de plus en plus souvent des représentants de la génération Y généralement plus ouverts à la numérisation.
• Les places de marché en ligne sont devenues un canal de distribution pertinent et leur importance ne cesse de s’accroître.
• La technique de la RV, RA et RM a atteint un degré de maturité suffisant pour des applications concrètes et donner naissance aux premiers 
 modèles commerciaux numériques.

IN
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E
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Ce rapport sera publié en allemande dans le dernier numéro de perspective.
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INTERNATIONALE STUDIE

Was sind die wichtigsten Ziele des Einzel-
handels bei der Digitalisierung der Laden-
geschäfte? Welche Digitalisierungsmassnah-
men werden am häufigsten durchgeführt und 
welche IT-Lösungen haben sich dabei als 
besonders hilfreich erwiesen? Diese und an-
dere Fragen stellte Apple-Gerätemanagement-
Experte Jamf 700 IT-Entscheidern aus dem 
Einzelhandel im Rahmen einer internationa-
len Studie. Diese wurde in Deutschland, den 
USA, Grossbritannien, Japan, Frankreich und 
Australien durchgeführt. 

Fast die Hälfte der Befragten (49%) möchte ihr 
Personal fit für die digitale Zukunft machen, 
zum Beispiel durch Schulungen zu neuen 
Technologien. Besonders die deutschen Stu-
dienteilnehmenden legen sehr grossen Wert 
auf die Digitalkompetenz der Mitarbeitenden 
und nannten diesen Punkt im Vergleich am 
häufigsten. Naheliegend ist, dass Deutschland 
in diesem Bereich den grössten Nachholbedarf 
hat. Wichtige Investitionen in die IT, wie etwa 
die Aufstockung von IT-Teams, landen als Ziel 
auf Platz 2 (45%). Die Implementierung oder 
Verbesserung einer Omnichannel-Strategie 
wird an dritter Stelle (41%) genannt. 

Einzelhandel digitalisiert auf breiter Ebene 
Dass sich der Einzelhandel für das digitale 
Zeitalter wappnet, um das Einkaufserlebnis 
mit digitalen Services zu verbessern, soll die 
Studie von Jamf belegen: 99,7 Prozent der be-
fragten IT-Entscheider führen aktuell in ihren 
Ladengeschäften DigitaIisierungsmassnah-
men durch oder planen solche. 

Die fünf meistgenannten Massnahmen sind:
- Das digitale und visuelle Kundenerlebnis
 verbessern (59%) 
- Alle Technologie- und IT-Systeme 
 einheitlich ausrichten (53%)
- Lieferservices und Rückgabeprozess 
 verbessern (49%) 
- Digitale Konsistenz: Alle Geschäfte mit 
 den gleichen Gerätetypen aus statten (45%) 
- Arbeiten und Prozesse im Backend 
 verbessern (43%)

Die Studienteilnehmer wurden zudem gefragt, 
welche laut ihrer Einschätzung die grössten 
Treiber für die Digitalisierung im Einzelhan-
del sind. Hier wurde «gesteigerte Effizienz 
und Produktivität» am häufigsten genannt 
(54%). Als zweitgrösster Motivator gilt die 
Steigerung des Umsatzes (48%). Auf Platz 
drei wurden in gleicher Häufigkeit «Verbesse-
rung des Kundenerlebnisses» und «Schnellere 
und reibungslosere Verkaufsabwicklung» ge-
nannt (jeweils 47%). 

Vorteile von Mobile Device Management 
Auch wenn es um die effiziente Verwaltung 
von Mobilgeräten geht, gilt im Einzelhandel 
«digital first»: Neun von zehn Befragten (91%) 

stimmen der Aussage zu, dass ihre Ladenge-
schäfte von einer Mobile Device Management 
(MDM)-Lösung profitieren würden. Der am 
häufigsten genannte Vorteil von MDM-Lösun-
gen ist die Fähigkeit, die Geräte für bestimmte 
Anwendungsfälle, zum Beispiel für den Point 
of Sale, zu konfigurieren (45%). An zweiter 
Stelle wurde genannt, dass sich durch MDM-
Lösungen die Benutzerfreundlichkeit mobiler 
Geräte für Kunden und Mitarbeitende erhöht 
(44%). Die Möglichkeit, Mitarbeitergeräte zu 
personalisieren, wird als dritthäufigster Vorteil 
geschätzt (42%). 
Wie in vielen IT-Bereichen geht auch beim 
Gerätemanagement der Trend eindeutig hin 
zur Konsolidierung: Aktuell nutzen 48 Prozent 
der Befragten mehr als eine MDM-Lösung. 89 
Prozent von ihnen geben an, dass sie künftig 
gerne mit nur einer einzigen Lösung arbeiten 
würden.

Blick in die digitale Zukunft 
Auf die Frage, wie sie sich ihre Ladengeschäf-
te in drei bis fünf Jahren vorstellen, prognos-
tizieren insbesondere die deutschen Studien-
teilnehmenden ein schnelleres und nahtloses 
Bezahlverfahren sowie mehr Interaktionen 
mit kundeneigenen Mobilgeräten. Unter der 
Gesamtheit der Befragten herrscht Konsens 
darüber, dass Technologien künftig nahtloser 
genutzt werden können. Eine gute Nachricht 
gibt es ferner für Angestellte im Einzelhandel: 
Den Trend «Mehr Technologie, weniger Per-
sonal» sehen die Studienteilnehmenden in Zu-
kunft am wenigsten verwirklicht.
Quelle: Eisenwaren-Zeitung, Jamf

Digitalisierung der Ladengeschäfte 
Die Chancen der Digitalisierung auch auf der stationären Verkaufsfläche zu nutzen, stellt eine der grossen Herausforderungen im 

Handel dar. Wichtig ist dabei, auch die Mitarbeitenden auf dem Weg der digitalen Transformation mitzunehmen. Das Unternehmen 

Jamf hat IT-Verantwortliche im Einzelhandel zu diesem Thema befragt.

Technologienutzung 
wird nahtloser 

werden

Schnelleres und 
unkomplizierteres 

Bezahlverfahren für 
Kunden

Mehr Touchscreens 
oder digitale Inter-
aktionen in Laden-

geschäften

Nutzung von 
Augmented Reality 

wird zunehmen

Verstärkte Nutzung 
von Kundendaten, 
um das Einkaufs-

erlebnis zu person-
lisieren

Interaktionen mit 
kundeneigenen 

Mobilgeräten werden 
ansteigen

Mehr Omnichan-
nel-Erlebnisse für 

Kunden

Weniger Personal, 
mehr Technologie

52% 48%
51%

61%

49% 53%
45% 47% 44% 48%

43%

58%

36% 37%
29% 30%

Total Deutschland

95 Prozent stimmen zu – Lösun-
gen für das Management mobiler 
Geräte sind/wären für die Ver-
waltung mobiler Technologien in 
den Einzelhandelsgeschäften ihrer 
Organisation von Vorteil.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Verbessert und praktisch
Ob präzise und saubere Schnitte in Holz und Metall oder in 

Sonderwerkstoffe wie beispielsweise Edelstahl oder Dämm-

stoffe – für jede Anwendung hat Metabo jetzt das passende 

Sägeblatt im Programm. Neben der verbesserten Qualität der 

Sägeblätter hat Metabo auch die Gestaltung der Aufdrucke und 

Verpackungen optimiert. Die jeweilige Farbe kennzeichnet den 

zu bearbeitenden Werkstoff, die wichtigsten Informationen sind 

durch leicht verständliche Piktogramme auf der Verpackung auf-

gedruckt. 

Mehr Schnitte – weniger Blattwechsel
Und das fängt schon bei der Benennung an. Von «precision wood» bis 
«demolition metal» – da weiss der Handwerker genau, woran er ist. 
Die beiden Neuheiten «carbide metal» und «carbide wood & metal» 
meistern selbst Schnitte in härteste Materialien. Das Sägeblatt hat ein-
zeln aufgeschweisste Hartmetallzähne, die schnell und kraftvoll das 
Material sägen, zudem sind sie robust und haben eine besonders hohe 
Lebensdauer. Speziell für das Sägen von Metallrohren hat Metabo jetzt 
die neuen Metall-Säbelsägeblätter «flexible fast metal» im Sortiment. 
Deren Erfolgsrezept ist die gekrümmte Blattform; diese passt ideal zur 
runden Form der zu sägenden Rohre. 

Alles, ausser gewöhnlich
Aussergewöhnliche Stoffe fordern aussergewöhnliche Lösungen: So 
hat Metabo auch für Dämmstoffe wie Mineralwolle, Schäume oder Sty-
ropor neue Sägeblätter im Programm. Dank doppeltem Wellenschliff 
sorgen die neuen Säbelsägeblätter «expert fibre insulation» auch in die-
sen weicheren Materialien für schnelle und saubere Schnitte. Frischen 
Wind in den Blätterwald bringen ausserdem die Säbelsägeblätter «ex-
pert cast iron premium» – mit ihnen lassen sich sogar Schnitte in Roh-
re mit Zementauskleidung durchführen. Für schnelle, präzise Schnitte 
in besonders dickes Weichholz und in Metall-Sandwichpaneele stehen 
Handwerkern die extra langen, bruchfesten Stichsägeblätter «precision 
wood» und «sandwich metal» mit einer Gesamtlänge von 250 Milli-
meter zur Verfügung. 
www.metabo.ch 

Amélioré et pratique
Que ce soit pour des coupes précises et nettes dans le bois et le 

métal ou dans des matériaux spéciaux comme l’acier inoxydable 

ou les matériaux isolants – la gamme Metabo contient désormais 

toutes les lames de scie nécessaires. Hormis la qualité améliorée 

des lames de scie, Metabo a également optimisé le design des 

impressions et des emballages. Chaque couleur indique quel ma-

tériau peut être travaillé avec la lame et les principales informa-

tions sont imprimées sur l’emballage à l’aide de pictogrammes 

clairs. 

Plus de coupes - moins de changements de lames
Et cela commence avec le nom des lames. De «precision wood» à  
«demolition metal» – l’artisan voit tout de suite à quoi il a affaire. Les 
deux nouveautés «carbide metal» et «carbide wood & metal» per-
mettent de réaliser des coupes dans les matériaux les plus durs. La lame 
de scie est pourvue de dents en carbure soudées une à une qui per-
mettent de scier le matériau rapidement et de manière efficace tout en 
étant robustes et particulièrement durables. Metabo propose désormais 
les nouvelles lames de scie en métal «flexible fast metal» pour le sciage 
des tubes métalliques. Le secret de leur efficacité réside dans la forme 
courbée de la lame: elle s’adapte en effet parfaitement à la forme ronde 
des tubes à scier. 

Tout sauf banal 
Des matériaux spéciaux nécessitent des solutions spéciales: Metabo 
propose donc également de nouvelles lames de scie pour les matériaux 
isolants comme la laine minérale, les mousses ou le polystyrène. Grâce 
à la double denture ondulée, les nouvelles lames de scie sabre «expert 
fibre insulation» permettent également de réaliser des coupes rapides 
et nettes dans ces matériaux plus souples. En outre, les lames de scie 
sabre «expert cast iron premium» apportent un vent de fraîcheur dans la 
jungle des lames. Elles permettent en effet aussi de réaliser des coupes 
dans des tubes revêtus de ciment. Pour les coupes rapides et précises 
dans du bois tendre particulièrement épais et dans des panneaux sand-
wich métalliques, Metabo propose aux artisans les lames de scie sau-
teuse extra-longues et incassables «precision wood» et «sandwich me-
tal» d’une longueur totale de 250 mm. 
www.metabo.ch
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VSM ist X-LOCK kompatibel
Absolute Laufruhe, ein extrem robuster Vulkanfiberträger und 

oSa®-zertifiziert: Dafür stehen die VSM Fiberscheiben – Made in 

Germany – bereits seit vielen Jahren. Ab sofort sind viele Serien 

wie AF890, AF799 und XF885 mit der X-LOCK Stanzung in 

den Durchmessern 115 mm und 125 mm als lagerhaltige Artikel 

lieferbar.

Ohne verlierbare Teile wie Spannmutter, Flansch und Schlüssel soll der 
Wechsel nun innerhalb von 5 Sekunden vonstattengehen: Die Scheibe 
einfach in der X-LOCK-Aufnahme positionieren und aufklicken. Das 
Klick-Geräusch schafft dabei Gewissheit für den Anwender – das Zube-
hör sitzt korrekt auf dem Winkelschleifer und ist zuverlässig verriegelt.
Darüber hinaus bietet X-LOCK einen weiteren Vorteil: Da die Spann-
mutter entfällt, kann in einem flachen Winkel geschliffen werden, ohne 
die Oberfläche zu beschädigen.
VSM deckt mit seinen verfügbaren Abmessungen und Lochbildern alle 
gängigen Werkzeuge ab. So sind auch Durchmesser bis zu 235 mm, 
4-fach-Schlitze oder Sonderformen im Sortiment verfügbar. 
www.pferd-vsm.ch

Lieben Sie den aktiven Verkauf?
• Haben Sie Erfahrung im Aussendienst?
• Sind Sie gern selbstständig unterwegs?
• Sind Sie offen und kommunikativ?

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen per sofort oder 
nach Vereinbarung:

Aussendienst-Mitarbeiter Region ZH 

 100% (m/w)
Handelswaren im Eisenwarenbereich – das ist Ihre Welt. Sie kennen 
sich aus mit Werkzeug/Elektrowerkzeug. Mit Ihrem Fachwissen über-
zeugen Sie, mit Ihrem Dienstleistungs-Verständnis begeistern Sie.

Ihre Aufgaben
Fachlich kompetente Beratung, aktiver Verkauf, Betreuung beste-
hender Kunden, akquise Neukunden.

Ihr Profil
Abgeschlossene Lehre als Eisenwarenhändler, Kommunikations- 
fähigkeit, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und hohe 
Einsatzbereitschaft.

Wir sind Teil der Hasler-Gruppe mit 240 Mitarbeitenden und Sitz in 
Winterthur. Beratung, Verkauf, Reparatur, Service und Mietgeräte: 
Für Eisenwaren und Werkzeug sind wir das Proficenter – mit fünf 
Standorten in der Schweiz.

Freuen Sie sich auf eine selbstständige, abwechslungsreiche, span-
nende Arbeit mit Verantwortung, optimale Einführung, fortschritt-
liche Sozialleistungen und ein motiviertes Team.

Interessiert? Herr Christian Engeler beantwortet Ihre Fragen: Tel. 
044 308 61 71. Überzeugt? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
per Mail an loredana.venditto@hasler.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Hasler + Co AG, Rudolf-Diesel-Strasse 12, 8404 Winterthur, www.hasler.ch

VSM est compatible avec X-LOCK 
Depuis de nombreuses années, les disques fibre VSM, fabriqués 

en Allemagne, se distinguent par leur fiabilité, leur support ul-

tra-robuste en fibre vulcanisée et leur certification oSa®. Désor-

mais, de nombreuses séries, telles qu’AF890, AF799 et XF885, 

munies du raccord X-LOCK dans les diamètres 115 mm et 125 

mm sont disponibles en stock.

L’absence de pièces pouvant se perdre telles qu’écrous de serrage, 
brides et clés permet un changement d’accessoire en moins de 5 se-
condes: il suffit de placer le disque dans l’interface X-LOCK et de 
l’enclencher. Le «clic» audible assure l’utilisateur que l’accessoire est 
solidement et correctement fixé à la meuleuse d’angle. X-LOCK offre 
un autre avantage: l’absence d’écrou de serrage permet un meulage à 
plat sans risque d’érafler la surface.
Les dimensions et les trous de fixation des accessoires VSM couvrent 
tous les outils courants. La gamme de produits comprend des disques 
allant jusqu’à 235 mm de diamètre, à fentes quadruples ou à forme spé-
ciale.
www.pferd-vsm.ch
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Kraftvoll und kabelfrei
Mit einem neuen Akku-Nagler baut Milwaukee die Einsatzmög-

lichkeiten seiner 18 Volt-Akkuplattform weiter aus.

Kraftvoll, schnell und sauber – so arbeitet der neue Milwaukee Akku-
Nagler M18 FN18GS-202X. Im Vergleich zu Vorgängermodellen wur-
de die Konstruktion in vielen Punkten weiterentwickelt und verbessert. 
Leistung und Handhabung lassen auch bei anspruchsvollen Anwendern 
keine Wünsche offen.

Eine hohe Schussfolge und eine ebenso einfache wie sichere Handha-
bung machen den Akku-Nagler von Milwaukee zum praktischen Werk-
zeug für zuverlässige Befestigungen in allen Holzma-
terialien. Der Nageldurchmesser beträgt 1,2 mm. 
Das Magazin fasst 110 Nägel. Unterschiedliche 
Aufsätze sorgen für beste Ergebnisse bei allen Anwen-
dungen. Die Reichweite beträgt bis zu 1 200 Nägel mit 
einer Akkuladung (18 Volt/2,0 Ah). Kraftvoll werden 
Nägel auch in Hartholz bündig versenkt. Durch ein 
schmales Nagelloch wird eine saubere Oberfläche 
erreicht. Dabei benötigt das Gerät nur eine kleine 
Kontaktstelle zur Auslösung. So ist es möglich, 
Nägel auch in einem sehr spitzen Winkel anzu-
setzen und sicher zu versenken.
Die Vorderseite des neuen Modells wurde op-
timiert, um die Sicht auf den Arbeitsbereich 
und den Zugang zu engen Bauräumen zu Verbes-
sern. Die Weiterentwicklung der Motoren- und Akkutechnologie 
machte eine Reduzierung des Gewichtes möglich. Die Maschine 
wiegt mit 2,0 Ah-Akku nur 3,1 kg und liegt sehr ausgewogen in der 
Hand. So sind auch länger dauernde Arbeiten ohne Unterbrechung 
möglich.
Die Tiefeneinstellung erfolgt werkzeuglos. Ist das Magazin leer, löst 
das Gerät nicht mehr aus, ein Trockenschuss wird verhindert. Das Gerät 
arbeitet pneumatisch, Gaskartuschen werden nicht benötigt. Da auch 
ein bürstenloser Motor zum Einsatz kommt, arbeitet der Nagler prak-
tisch wartungsfrei. Sollte sich ein Nagel im Schusskanal verklemmen, 
ist der Zugang leicht möglich. Die 
Blockade kann ohne grossen Auf-
wand gelöst werden.
Der Akku-Nagler ist vollständig 
systemkompatibel mit dem M18-
Akkuprogramm von Milwaukee, 
das aktuell über 165 Geräte um-
fasst. Für Anwender, die vorhan-
dene Akkus verwenden möchten, 
wird das Gerät deshalb preislich 
attraktiv auch als Nullversion ohne 
Akku angeboten.
www.milwaukeetool.ch

Puissante et sans fil
Milwaukee continue d’étendre les possibilités d’utilisation de la 

plateforme d’accumulateurs 18 V par une cloueuse non-filaire.

Puissant, rapide et propre; tel est le mode de travail de la nouvelle 
cloueuse non-filaire M18 FN18GS-202X. Comparée aux modèles an-
térieurs, la construction a évolué et s’est améliorée en de nombreux 
points, Les performances et le maniement ne laissent rien à désirer, 
même pour les utilisateurs les plus exigeants.

Une série de coups rapide et un maniement aussi simple que sûr font 
de la cloueuse sans fil de Milwaukee un outil pratique pour la fixation 
fiable dans tous les matériaux à base de bois. Le diamètre des clous 

est de 1,2 mm. La capacité du magasin est de 110 clous. Différents 
accessoires assurent des résultats optimaux dans toutes les 

applications. Une charge de batterie suffit pour 1’200 
clous (18 V/2,0Ah). Même dans les bois durs, les 
clous sont enfoncés à fleur. Le faible diamètre 
du trou du clou permet d’obtenir une surface 
propre. L’appareil ne nécessite qu’un petit point 

de contact pour se déclencher. Il peut ainsi enfon-
cer des clous même à un angle très aigu et de façon sûre.

La partie frontale du nouveau modèle a été optimisée pour 
améliorer la vue sur la zone de travail et l’accès aux espaces 

restreints. Le perfectionnement de la technologie des mo-
teurs et des accumulateurs a permis de réduire le poids. 
La machine ne pèse que 3,1 kg avec une batterie de 2,0 

Ah et tient en mains de façon très équilibrée. Elle permet 
ainsi d’exécuter des travaux de longue durée sans interruption.

Le réglage de la profondeur s’effectue sans outil. Si le magasin est vide, 
l’appareil ne se déclenche plus, empêchant les coups à vide. Il fonc-
tionne de façon pneumatique, donc sans cartouches de gaz. Il utilise 
un moteur sans balais ne demandant pratiquement pas d’entretien. Le 
canal d’éjection est facile d’accès si par hasard un clou devait y rester 
coincé, permettant un déblocage sans effort.

En outre, la cloueuse sans fil est 
entièrement compatible avec 
le système de batteries M18 de 
Milwaukee, qui comprend actuel-
lement plus de 165 appareils. Pour 
les utilisateurs qui souhaitent utili-
ser les batteries dont ils disposent 
déjà, elle est proposée à un prix in-
téressant comme version zéro sans 
batteries.
www.milwaukeetool.ch 
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Die Förderstiftung polaris will den Berufsnachwuchs gezielt fördern, das Image der dualen Berufsbildung in der 
 Öffentlichkeit nachhaltig verbessern und so morgen dem Schweizer (Detail-)Handel leistungsorientierte Spitzenkräfte  
zuführen!

«Branchenstolz 2020: 5 leistungsorientierte Talente!»
11. Preisverleihung 2020 der Förderstiftung polaris, Montag, 30. März 2020, im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen.

11.15 Uhr Musikalische Ouverture
 
   Begrüssung und Grundsätzliches zur   
  Schweizer Berufsbildung
  Christian Fiechter, Präsident der 
  Förderstiftung polaris

  Musikalisches Intermezzo
 
11.30 Uhr Ehrung der besten Lehrabschluss-
  Absolventinnen und -Absolventen 2019
  Dr. h.c. Eva Jaisli, Stiftungsrätin der  
  Förderstiftung polaris

  

Einfache

Anmeldung unter: 

www.polaris-stiftung.ch

 

oder scannen und

teilnehmen!

11.45 Uhr Ehrung von zwei Ausbildungsbetrieben
  für ihr langjähriges Engagement zu   
  Gunsten der Berufsbildung 
  Max Feuz, Stiftungsratsmitglied der 
  Förderstiftung polaris
 
  Präsidiales Schlusswort

  Musikalisches Intermezzo

12.15 Uhr Gemeinsames Mittagessen mit den 
  Preisträgerinnen und Preisträgern sowie 
  den geladenen Gästen

jetzt
scannen!
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Doppelt hält besser 
Druckluft und Akku – die eine Technologie schliesst die andere 

nicht aus. Das beweist der neueste Zuwachs des Cordless Alliance 

Systems (CAS): Der Befestigungsspezialist und Hersteller 

von Druckluftgeräten PREBENA ist jetzt CAS-Partner und 

bringt vier Akku-Nagler sowie einen Akku-Kompressor in das 

herstellerübergreifende Akku-System mit ein. 

PREBENA ist vor allem für seine leistungsstarken Druckluftgeräte be-
kannt. Jetzt setzt das Unternehmen auch auf Akku und wird Teil des 
Cordless Alliance Systems (CAS), ein vom Elektrowerkzeug-Herstel-
ler Metabo initiiertes, herstellerübergreifendes Akku-System. Mit CAS 
bringt PREBENA seine ersten Akku-Produkte auf den Markt, vier Mo-
delle des Akku-Naglers PKT-HYBRID und den Akku-Kompressor VI-
TAS 100-AKKU. 

Treffer und versenkt 
Die neuen PKT-HYBRID Akku-Nagler von PREBE-
NA sind zunächst in vier Varianten erhältlich: Die zwei 
Rundkopf- und zwei Halbkopfstreifennagler mit wahl-
weise kurzem oder langem Magazin verarbeiten ma-
gazinierte Rund- oder Halbkopfnägel bis 100 Milli-
meter Länge. 
Touchdisplay, Leerschusssicherung, Tiefeneinstel-
lung, Gürtelhaken und ein werkzeuglos abnehmbares 
Magazin gehören zur Standardausstattung der Akku-
Nagler. 

Mit Schlauch, aber ohne Kabel
Der leichte und kompakte VITAS 100-AKKU 18-Volt-Akku-Kompres-
sor mit Brushless-Motor und einem Maximaldruck von 8 bar ist der 
perfekte Begleiter auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Mit einem 
Gewicht von rund zehn Kilogramm und einer Grösse von 330x310x390 
Millimetern ist er einfach zu transportieren und steht mit seinen gum-
mierten Standfüssen zu jeder Zeit sicher. In Kombination mit den PRE-
BENA Druckluft-Werkzeugen ist der ölfreie Kolbenkompressor ideal 
für Arbeiten im Innenausbau, bei der Holzbearbeitung und im Sanitär-
bereich geeignet. Mit der Akkuladung eines 5,5-Ah-Akkupacks schafft 
der VITAS 100-AKKU beispielsweise 1 100 Stauchkopf-
nägel in Weichholz. Manometer für Kessel- und Aus-
gangsdruck und eine Universalkupplung für alle 
gängigen Anschlusssysteme garantieren eine ein-
fache Bedienung.
www.prebena.ch

Mieux vaut prévenir que guérir 
Air comprimé et batterie - une technologie n’exclut pas l’autre. 

C’est ce que démontre le nouveau membre du Cordless Al-

liance System (CAS): le spécialiste des systèmes de fixation et 

fabricant d’appareils à air comprimé PREBENA est désormais 

membre du CAS et ajoute quatre cloueuses ainsi qu’un com-

presseur au système sans fil multimarques. 

PREBENA est surtout connu pour ses appareils à air comprimé perfor-
mants. Aujourd’hui, l’entreprise investit également dans les technolo-
gies sans fil et intègre le Cordless Alliance System (CAS), un système 
sans fil multimarques lancé par le fabricant d’outils électriques Metabo. 
Avec le CAS, PREBENA lance sur le marché ses premiers produits 
sans fil : quatre modèles de la cloueuse sans fil PKT-HYBRID et le 
compresseur sans fil VITAS 100-AKKU. 

Touché coulé 
Dans un premier temps, les nouvelles cloueuses sans fil PKT- 

HYBRID de PREBENA seront disponibles en quatre va-
riantes: les deux cloueuses à tête ronde et les deux 
cloueuses à bande à demi-tête avec chargeur court ou 
long permettent de clouer des clous à tête ronde ou à 

demi-tête d’une longueur max. de 100 mm. 
Un écran tactile, un dispositif de protection contre 

l’éjection à vide, un système de réglage de la pro-
fondeur, un crochet de ceinture et un chargeur amo-

vible sans outil font partie de l’équipement standard des 
cloueuses sans fil. 

Avec flexible, mais sans câble
PREBENA propose également de l’air comprimé mobile avec le com-
presseur sans fil 18 volts léger et compact VITAS 100-AKKU. Avec un 
moteur Brushless et une pression maximale de 8 bars, il est le compa-
gnon idéal sur le chantier ou dans l’atelier. Avec un poids de près de 10 
kg et des dimensions de 330x310x390 mm, il est facile à transporter 
et ses pieds caoutchoutés lui assurent toujours la stabilité nécessaire. 
Combiné avec les outils à air comprimé de PREBENA, ce compresseur 

à pistons sans huile est idéal pour les travaux d’aménagement 
intérieur, pour le travail du bois et pour le domaine 

sanitaire. Avec la charge d’une batterie de 5,5 Ah, 
le compresseur VITAS 100-AKKU permet par 

exemple d’enfoncer 1 100 pointes tête homme 
dans le bois tendre. Un manomètre pour la 

pression de la cuve et pour la pression de sor-
tie et un raccord universel pour tous les sys-
tèmes de raccordement courants garantissent 
une utilisation facile.
www.prebena.ch



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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Pflanzgefässe aus Kunststoff – eine 
umweltfreundliche Alternative
Die eleganten Töpfe und Schalen der neuen Generation Pflanz-

gefässe von Steinemann werden aus sortenreinem Kunststoff 

hergestellt und sind gemäss dem Ostschweizer Unternehmen 

eine echte Innovation in seinem umfangreichen Sortiment.

Dank der Wiederverwendung von hochwertigem Kunststoff wird die 
Umweltbelastung durch Emissionen und Abfall reduziert. Bereits jetzt 
wird ein Teil des Steinemann-Pflanzgefässe-Sortiments aus rezyklier-
tem Kunststoff gefertigt. Diese können am Ende ihres Lebenszyklus’ 
wieder komplett dem Produktionssystem zugeführt werden.

Den leichten, wetterfesten und schlagresistenten Töpfen und Schalen 
kann weder Frost noch UV-Strahlung etwas anhaben. Zudem sind sie  
unempfindlich gegen die meisten handelsüblichen Chemikalien. 

Dank ausgefeilter Herstellungsmethoden sind die formschönen Pflanz-
gefässe auf den ersten Blick kaum von Echtton-Produkten zu unter-
scheiden. Die Schalen und Töpfe werden in den verschiedensten For-
men angeboten – von klassisch elegant bis zeitgenössisch modern. Je 
nach Design stehen unterschiedliche Farben zur Auswahl. So findet 
jeder sein ideales Pflanzgefäss für Terrasse, Balkon oder Wohnzimmer.
www.steinemann.ag

Les jardinières en plastique – 
une alternative écologique
Les élégants pots et coupes de la nouvelle génération de jardi-

nières de Steinemann sont fabriqués en plastique non mélangé et 

constituent, selon l’entreprise de Suisse orientale, une véritable 

innovation dans sa vaste gamme.

Grâce à la réutilisation de plastique de haute qualité, l’impact envi-
ronnemental des émissions et des déchets est réduit. Une partie de la 
gamme de bacs à fleurs de Steinemann est déjà fabriquée en plastique 
recyclé. À la fin de leur cycle de vie, ils peuvent être entièrement réin-
tégrés dans le système de production.

Les pots et les coupes légers sont résistants aux intempéries, au gel et 
aux rayons UV. Ils sont également insensibles à la plupart des produits 
chimiques courants.

Grâce à des méthodes de fabrication sophistiquées, les jardinières es-
thétiques se distinguent à peine, au premier coup d’œil, des produits en 
argile véritable. Les coupes et les pots sont disponibles dans une grande 
variété de formes - de l’élégance classique à la modernité contempo-
raine. Différentes couleurs sont disponibles en fonction du design. Ain-
si, chacun trouvera sa jardinière idéale pour la terrasse, le balcon ou le 
séjour.
www.steinemann.ag 
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Das traditionsreiche Haushaltswarengeschäft 
Sibler AG in Zürich hat den IHA Global Inno- 
vation Award (GIA) Switzerland 2019–2020 
gewonnen. 
Der Award des globalen Branchenverbands 
International Housewares Association (IHA) 
zeichnet Innovation und Exzellenz im Haus-
haltswarenhandel aus, etwa eine besondere 
Ladengestaltung. «Seit Gründung vor 20 Jah-
ren haben sich die GIA Awards zu einer der 
angesehensten Auszeichnungen im Haushalts-
warenhandel entwickelt», sagt IHA-Präsident 
Derek Miller. Das Schweizer Elektrofach-
handelsmagazin «Elektro Heute» brachte den 
Award nach vielen Jahren der Abwesenheit 
2018 als Co-Sponsor zurück in die Schweiz.

Schweizer Gewinner
Die Redaktion von «Elektro Heute» wählte die 
Sibler AG zum nationalen Gewinner, weil der 
Hausgerätehändler mit über 190 Jahren Tradi-
tion mit seinem Gesamtkonzept überzeugte, 
wie es in der Begründung heisst. 
Die Sibler AG mit je einem Standort am ge-
schichtsträchtigen Münsterhof und in den hip-
pen Viaduktbögen in der Stadt Zürich ist eine 
Institution und gehört zur Limmatstadt wie das 
Sechseläuten oder das Knabenschiessen. 

Die Eigentümerfamilie Wiesendanger führt 
das Fachgeschäft Sibler AG mit viel Kreati-
vität und bietet ein breites Sortiment an Pro-
dukten aus dem Haushaltsbereich. Aber auch 
Wohnbedarf, nützliche Büroaccessoires oder 
Schönes für Kinder finden sich in den thema-
tisch pfiffig eingerichteten Ladenlokalen. 
«Das Fachgeschäft besticht mit einem 
kompetenten Beratungsteam sowie einer 
freundlichen, hellen und aufgeräumten La-
dengestaltung. Siblers Strategie bei der Wa-
renpräsentation ist kein Category Manage-
ment, sondern verfolgt einen Lösungsansatz. 
Statt möglichst viele verschiedene Produkte 
finden Kunden bei Sibler eine Auswahl und 
Ideen, was wie kombiniert werden könnte», 
heisst es in der Begründung der Jury. 

Sibler AG reist nach Chicago
Manuel und Livia Wiesendanger von der Si-
bler AG reisen mit IHA und «Elektro Heute» 
an «The Inspired Home Show» (vormals Inter-
national Home + Housewares Show), die vom 
14. bis 17. März 2020 in Chicago stattfindet.
An der GIA Award Night erfahren sie, ob sie 
auch die globale Expertenjury überzeugt ha-
ben und sich zu den GIA Global Honorees 
zählen dürfen. 

30 Haushaltswarenhändler aus aller Welt sind 
nominiert und an der Award Night vertreten. 
Ebenfalls an der Award Night geben die Ju-
roren die Gewinner des «M. Pegler Award 
for Excellence in Visual Merchandising» und 
des «GIA Digital Commerce Award for Excel-
lence in Online Retailing» bekannt.

Über Sibler AG
Die Geschichte der Sibler AG am Münsterhof 
16 in der Stadt Zürich reicht über 190 Jahre 
zurück. Im traditionsreichen Fachgeschäft fin-
den sich heute 7 000 Artikel, und zu fast allem 
weiss das Beraterteam um die Eigentümerfa-
milie Wiesendanger eine kleine Geschichte zu 
erzählen. Seit 2015 betreibt Sibler auch eine 
Filiale in den hippen Viaduktbögen, die als 
Kultur- und Shoppingmeile eine Touristenat-
traktion in Zürich-West sind.

Manuel und Livia Wiesendanger (Sibler AG) 
mit Marc Landis (Netzmedien AG) (von links)

Sibler AG gewinnt Global Innovation Award Switzerland
Die Sibler AG hat die Jury von «Elektro Heute» und der International Housewares Association überzeugt. Der Haushaltswaren-

händler aus Zürich gewann den IHA Global Innovation Award Switzerland 2019–2020. Nun misst sich der Schweizer Gewinner mit 

der internationalen Konkurrenz.

Die perspective und Swissavant 
gratulieren herzlich zur Nominati-
on und wünschen den «Berufenen» 
viel Erfolg!

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Power Tools Battery

ALL

Mehr auf 
http://pickmix.metabo-service.com
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Stretch – leicht und angenehm
Die beliebte Stretch-Arbeitskleidung von Snickers Workwear wird auf die wärmere Jahreszeit 
hin durch neue Modelle erweitert und komplettiert. Mit Slim-, Regular- und Loose-Fit Arbeits-
hosen und -Shorts in mehr als 70 Grössen ist für jeden Körperbau etwas dabei.
Ebenfalls wurde auch das erprobte LiteWork-Sortiment mit der idealen Berufskleidung für pro-
fessionelle Handwerker, die in heissen, warmen und feuchten Umgebungen arbeiten, überarbei-
tet. Schlanke Passform, schnell trocknende Stoffe und UV-Schutz seien nur einige der neuen 
Eigenschaften. Das neue Sortiment umfasst Arbeitshosen und Shorts mit abnehmbaren Holster-
taschen, eine funktionelle, leichte Windbreaker-Jacke mit guter Belüftung sowie Midlayer-Be-
kleidung.

Auch für JuniorInnen
Spielen ist harte Arbeit – die Kleidung kann ein Liedchen davon singen. Bis man ein Handwerk 
beherrscht, dauert es lange. Deshalb fängt man am besten früh damit an. Die strapazierfähige 
Junior-Bekleidung ist der beste Begleiter dafür.
www.snickersworkwear.ch, www.hultafors.ch 

Stretch – léger et agréable
Snickers Workwear étend et complète sa gamme de vêtements de travail stretch populaires par 
de nouveaux modèles pour la saison plus chaude de l’année. Les pantalons et les shorts de travail 
existent en plus de 70 tailles: coupe étroite, standard, ample, il y en a pour toutes les anatomies.
La gamme LiteWork de vêtements de travail idéaux qui ont fait leurs preuves pour les artisans 
professionnels travaillant dans des environnements chauds et humides a été remaniée elle aussi. 
Ses nouveaux avantages sont la coupe svelte, des tissus séchant rapidement et la protection 
contre les UV. La nouvelle gamme comprend des pantalons et des shorts de travail à poches pen-
dantes détachables, une veste coupe-vent fonctionnelle et légère avec une bonne aération ainsi 
que des vêtements à couche intermédiaire.

Aussi pour les juniors
Jouer est un dur travail, les vêtements en savent quelque chose. Il faut beaucoup de temps pour 
maîtriser un métier. C’est pourquoi il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Les vêtements 
juniors résistants accompagnent parfaitement cet apprentissage.
www.snickersworkwear.ch, www.hultafors.ch
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Anders denken
Adam Ferner
160 Seiten, 25.90 CHF
Edition Olms, 2019

Öffne deinen Verstand. 
Philosophie für das  
Leben heute.
Adam Ferner nimmt uns 
mit auf einen kurzen 
Lehrgang zu den wich-
tigsten philosophischen 
Konzepten und zeigt, 
dass die Philosophie 
uns hervorragende Ins-
trumente an die Hand 
gibt, um den Herausfor-
derungen der Welt von 
heute zu begegnen. Nicht 
umsonst heisst Philoso-
phie im Altgriechischen 
«Liebe zur Weisheit». 
Angesichts der ethischen 
und moralischen Proble-
me, die unser moderner 
Lebensstil aufwirft, und 
der Bedeutung von So-
zialkompetenz, lehrt uns 
die Philosophie, die rich-
tigen Fragen zu stellen. 

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

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

___ Ex. Anders denken 25.90 CHF

___ Ex.  Kreativ sein 25.90 CHF

___ Ex. Menschenkenntnis 25.90 CHF

___ Ex. Zeit geniessen 25.90 CHF

___ Ex. Das Prinzip der Mühelosigkeit 30.90 CHF

___ Ex. BVG und FZG 548.00 CHF



Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Kreativ sein
Michael Atavar
160 Seiten, 25.90 CHF
Edition Olms, 2019

Entfessele deine Origi-
nalität. Sei inspiriert.
Dieses Buch heisst «Kre-
ativ sein». Achten Sie 
auf das Verb: «sein», 
nicht «werden»! Das ist 
wichtig, denn ich kann 
Ihnen versprechen: Sie 
müssen sich nicht erst 
auf eine lange Reise hin 
zur Kreativität begeben, 
sondern Sie sind bereits 
kreativ! Mithilfe von 20 
praktischen, effektiven 
Übungseinheiten und 
zahlreichen Grafiken, die 
den dargestellten Sach-
verhalt anschaulich il-
lustrieren, zeigt Michael 
Atavar Wege auf, Geist 
und Seele zu öffnen, eine 
neue Perspektive einzu-
nehmen und die Krea-
tivität zu entfesseln, die 
in jedem von uns steckt. 

Menschenkenntnis
Rita Carter
160 Seiten, 25.90 CHF
Edition Olms, 2019

Verhaltensweisen 
entschlüsseln. Richtig 
kommunizieren.
Wie durchschaut man 
eine Lüge? Auf Grundla-
ge aktueller Erkenntnisse 
aus der Verhaltenspsy-
chologie und mit einem 
ungewöhnlichen visuel-
len Ansatz zeigt Men-
schenkenntnis, wie man 
seine Kommunikation 
optimieren, überzeugen-
der argumentieren und 
die Motivation anderer 
besser einschätzen lernt. 
In einer Welt, in der 
Kommunikation immer 
schneller abläuft, ist es 
von unschätzbarem Wert, 
die subtilen Verhaltens-
weisen zu verstehen, die 
im Hintergrund der all-
täglichen Interaktionen 
ablaufen. 

Zeit geniessen
Catherine Blyth
160 Seiten, 25.90 CHF
Edition Olms, 2019

Mit weniger Stress 
mehr erreichen. Finde 
deinen Flow.
Wir leben länger als je 
zuvor und können dank 
immer neuer techni-
scher Errungenschaften 
unvorstellbare Dinge 
realisieren. Aber warum 
mangelt es uns immer an 
Zeit? In 20 erhellenden 
Lektionen offenbart uns 
Catherine Blyth warum 
uns die Zeit davonläuft, 
und gibt uns Instrumente 
an die Hand, um sie 
zurückzuholen. Warum 
vergeht Zeit immer dann 
am schnellsten, wenn 
wir uns Verlangsamung 
wünschen? Wie können 
wir unser Tempo be-
einflussen und warum 
passiert es uns ständig, 
dass wir Zeit vergeuden 
oder falsch einschätzen? 

Das Prinzip der 
Mühelosigkeit
Marcus Täuber, 
Pamela Obermaier
272 Seiten, 30.90 CHF
Goldegg Verlag, 2019
 
Warum manchen alles 
gelingt und andere im-
mer kämpfen müssen
Karriere, Beziehungen, 
sportliche Vorhaben, 
Wunschfigur oder ge-
niale Ideen – manchen 
scheint alles zuzufliegen. 
Was steckt hinter diesen 
Erfolgen? Die Autorin 
und der Autor beschäf-
tigen sich damit, wie 
die auf der Neurowissen-
schaft basierende Metho-
de in Fleisch und Blut 
übergeht und automati-
siert wird. Das Vorgehen, 
das eigene Gehirn aus-
zutricksen, ständig Per-
spektivenwechsel einzu-
nehmen, um zu kreativen 
Lösungen und Ideen zu 
finden, wird damit zur 
neuen Gewohnheit. 

BVG und FZG
Jacques-André Schnei-
der, Thomas Geiser,  
Thomas Gächter
2 443 Seiten, 548.00 CHF
Stämpfli Verlag, 2019
 
Kommentar zum 
schweizerischen 
Sozialversicherungs-
recht
Das wichtige Sozial-
werk der beruflichen 
Vorsorge stellt die 
Rechtspraxis häufig 
vor grosse Herausfor-
derungen. 
Die nun vorliegende, 
umfassend überarbeite-
te zweite Auflage des 
Kommentars wurde 
wiederum von ausge-
wiesenen Fachleuten 
aus Wissenschaft, Jus-
tiz, Advokatur und Ver-
waltung verfasst. Ein 
umfangreiches Stich-
wortverzeichnis steigert 
den Gebrauchswert des 
Werks.

BUCHT
IPP

der perspective
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Seit Kurzem ist die neue Webseite von FEIN 
Elektrowerkzeuge für die Länder Schweiz, 
Österreich, Deutschland, Frankreich, und Spa-
nien online. Dieses Jahr folgen rund 30 weite-
re Länderversionen in 18 Sprachen. 
Die neue FEIN Webseite enthält Informatio-
nen für Profis und liefert passende Suchergeb-
nisse. Bereits in der Planungsphase lag der 
Fokus darauf, dem Seitenbesucher durch an-
wendernahes Hintergrundwissen einen wirk-
lichen Mehrwert für die tägliche Arbeit zu 
bieten. Dafür sorgen multimedial aufbereitete 
Beiträge, viele Filtermöglichkeiten, praxisna-
he Bilder sowie authentische Videos.  
Die neue Internetpräsenz unter www.fein.ch 
dient als Informationsplattform für Kunden, 
Interessenten, Fachhändler, Partner und Me-
dienvertreter von FEIN. Auf der Seite werden 
Produkte von FEIN und deren Anwendungs-
felder präsentiert, Service-Angebote und Kon-

taktmöglichkeiten sind klar ersichtlich, ebenso 
wie Einblicke in das Unternehmen FEIN, die 
Marke und Geschichte der Firma. Durch den 
benutzerfreundlichen Aufbau gelangen Seiten-
besucher schnell zur gewünschten Information 

FEIN geht mit neuer Webseite online 
Internetpräsenz in frischem Design mit umfangreichem Profiwissen, multimedialen Inhalten, benutzerfreundlicher Oberfläche und 

einfacher Suchfunktion. 

auf die einzelnen Unterseiten, die sich flexibel 
dem jeweiligen Endgerät – ob Smartphone, 
Tablet oder Computer – anpassen. 
Le site web de la Suisse romande  
suivra au printemps 2020.



SWISSAVANT, association économique renommée, met à la disposition de ses membres industriels et 
commerçants une offre attrayante de services. L’analyse approfondie du marché de l’emploi confirme 
le besoin actuel d’un nouvel apprentissage professionnel «E-commerce».

Pour cette tâche de pionnier, nous cherchons, en étroite collaboration avec le responsable de la  
formation professionnelle, pour entrée immédiate ou à convenir, un/une

responsable de projet nouvel apprentissage 
professionnel «E-commerce»

Vos tâches principales:
• Développement, mise en œuvre et gestion du nouvel apprentissage professionnel «E-commerce»  
 dont le lancement est prévu pour août 2022
• Responsabilité s’étendant au développement et à la commercialisation du projet de nouvel apprentissage  
 professionnel
• Direction pédagogique et élaboration du contenu en coopération avec des partenaires compétents  
 du système éducatif suisse
• Fonction de passerelle entre les parties prenantes et les organismes de formation, services cantonaux,  
 institutions diverses de formation et le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
• Négociations axées sur les résultats avec des représentants de l’économie et des autorités 
• Exécution des travaux d’initialisation et de développement conceptuels indispensables dans le cadre  
 du nouvel apprentissage professionnel «E-Commerce»

Nos exigences:
• Expérience dans la gestion professionnelle de projets souhaitée
• Bonnes connaissances du système éducatif suisse
• Personnalité flexible et dynamique; âge idéal entre 30 et 40 ans
• Mode de travail organisé, structuré, autonome et coopératif
• Personnalité intègre et communicative avec une forte volonté créatrice à l’interface entre l’Etat et l’économie 
• Forte motivation personnelle et grand sens du devoir alliés à une tournure d’esprit axée sur l’avenir
• Excellentes connaissances de l’allemand et bonnes connaissances du français
• Diplôme d’une Haute école spécialisée (au moins niveau bachelor) ou formation équivalente

Swissavant offre:
• Possibilité unique de marquer de son sceau le paysage éducatif suisse de façon prospective et durable
• Vaste domaine de travail autonome aux interfaces exigeantes avec l’Etat et l’économie
• Après le lancement réussi, prise en charge de la responsabilité globale d’un développement permanent  
 de la nouvelle formation professionnelle
• Conditions d’emploi attrayantes avec prestations sociales supérieures à la moyenne
• Lieu de travail moderne à proximité immédiate de la gare de Wallisellen (ZH)

Si cette tâche de pionnier avec de vastes perspectives d’aménagement et de développement innovateur vous 
intéresse et que vous souhaitez vous engager à long terme dans le système éducatif suisse, nous vous invitons à 
adresser votre candidature écrite pertinente de façon confidentielle à Madame Patricia Häfeli, Service du per-
sonnel, p/a Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, Case postale, 8304 Wallisellen. Courriel: 
bewerbung@swissavant.ch.

Monsieur Danilo Pasquinelli, responsable de la formation professionnelle, se tient volontiers à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. Ligne téléphonique directe: 044 878 70 56.



SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Patronat Veranstalterin

hardware-luzern.ch

10. bis 12. Januar 2021
Messe Luzern

Save the date!
Die 13. Hardware findet vom 10. bis 12. Januar 2021 bei der Messe Luzern statt.
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