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RUNDUM ROBUST – OB
DRAUSSEN ODER DRINNEN.
Der robuste und präzise GRL 600 CHV Professional.

Mit unserem Rotationslaser im neuen Design hast du alles im Griff. Gleichzeitig
behältst du mit der Levelling Remote App alle Funktionen im Überblick und bist
dabei äußerst effizient: Jetzt kannst du erstmals mit 18V arbeiten und bis zu
60 Stunden am Stück Wasser und Staub trotzen.
www.bosch-professional.com

It’s in your hands. Bosch Professional.

CAS

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.
17 Marken – 1 Akku – 160 Maschinen
100 % Kompatibilität für über 160 Maschinen in der 18 V-Klasse!
Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Sie können jetzt Maschinen,
Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sind jetzt
eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

Entdecken Sie die kabellose Freiheit – jetzt herstellerübergreifend!

Mehr auf www.metabo.ch
www.cordless-alliance-system.de
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Reduzierter Geschäftsbetrieb
während der Pandemie
«Coronavirus»

Activité commerciale reduite
pendant la pandémie
«coronavirus»

Der vom Bundesrat ausgerufene Notstand für die Schweiz hat

L’état d’urgence proclamé pour la Suisse par le Conseil fédéral

schwerwiegende Auswirkungen für die Wirtschaft und Gesell-

a de lourdes conséquences pour l’économie et la société.

schaft. Diese Massnahmen beeinträchtigen auch direkt oder

Ces mesures affectent aussi directement ou indirectement le

indirekt die Geschäftsstelle von Swissavant, insbesondere

centre opérationnel de Swissavant, en particulier dans les sec-

in den Betriebsabteilungen «Berufsbildung» oder «Verlag –

teurs «formation professionnelle» et «édition – perspective»,

perspective», in Wallisellen.

à Wallisellen.

Aus wirtschaftlichen Gründen wurden die operativen Tätigkeiten auf
der Geschäftsstelle mit Wirkung vom 23. März 2020 betriebsabteilungsspezifisch reduziert. Das geordnete Zurückfahren der Verbandsaktivitäten auf der Geschäftsstelle wird voraussichtlich bis Ende April
2020 Bestand haben.

Pour des raisons économiques, les activités du centre opérationnel ont
été réduites à partir du 23 mars 2020 de façon différenciée selon les
secteurs. La réduction ordonnée des activités de l’Association au centre
opérationnel durera probablement jusqu’à fin avril.

Reduziertes Angebot
Alle Mitglieder aus Industrie und Handel bitten wir aus Effizienzgründen unsere Website www.swissavant.ch für Informationen zu konsultieren und/oder die persönlichen Anliegen schriftlich unter E-Mail:
info@swissavant.ch zu formulieren. Der Telefondienst gleich wie der
Postbetrieb wird vollumfänglich aufrechterhalten.
Wichtige Brancheninformationen sind stets tagesaktuell auf unserer
Website abrufbar, und bei dringlichen Fragen werden wir uns natürlich stets bemühen, diese dienstleistungs- und mitgliederorientiert abzuarbeiten.
Bleibt an dieser Stelle für das entgegengebrachte Verständnis zu danken
und allen Mitgliedern eine dreifache Portion Gesundheit zu wünschen.
Bleiben Sie angesichts dieser ausserordentlichen Situation weiterhin als
Unternehmer und als Privatperson möglichst gelassen und ein unverbesserlicher Optimist! Mit einer solchen Grundhaltung werden wir gemeinsam in unserer Branche die notwendigen Massnahmen erfolgreich
umsetzen und gestärkt aus der «Corona-Krise» hervorgehen.

Christoph Rotermund
Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Directeur de Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage

Offre réduite
Pour des raisons d’efficacité, nous prions tous les membres industriels
et commerçants de consulter notre site web www.swissavant.ch ou, en
cas de questions personnelles, d’envoyer celles-ci par écrit à l’adresse
e-mail info@swissavant.ch. Le service téléphonique et postal sera entièrement maintenu.
Les informations d’actualité importantes concernant notre branche
peuvent être consultées sur notre site web et en cas de questions urgentes, nous nous efforcerons bien entendu constamment de les traiter
dans un esprit de service aux membres.
Il nous reste à vous remercier ici de la compréhension témoignée et de
souhaiter à tous les membres une triple portion de santé.
Dans cette situation extra-ordinaire, nous vous invitons à garder votre
sérénité à titre entrepreneurial et privé et à rester incorrigiblement optimistes. Dans cet état d’esprit fondamental, nous parviendrons à mettre
en œuvre ensemble avec succès les mesures nécessaires dans notre
branche et à sortir plus forts de la «crise du coronavirus».

6/20 perspective
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Coronavirus und überbetriebliche Kurse in Lostorf

Coronavirus et cours
interentreprises à Lostorf

Das Coronavirus wirbelt nicht nur die Schweizer Wirt-

Le coronavirus perturbe non seulement l’économie suisse et

schaft und auch unser privates Leben gehörig durcheinander,

notre vie privée, mais aussi, malheureusement, tous les types

sondern leider auch alle Ausbildungsformate. Das gesund-

de formation. Il ne fait aucun doute que dans le contexte du

heitliche Wohlergehen aller Mitglieder aus Industrie und

coronavirus/COVID-19, qui se répand également en Suisse,

Handel ist vor dem Hintergrund des sich auch in der Schweiz

il faut accorder la priorité absolue au bien-être et à la santé de

weiter ausbreitenden Coronavirus/COVID-19 ohne Frage an

tous nos membres industriels et commerçants. En application

erster Stelle zu setzen. Die Gesundheit aller Menschen ist mit

de ce principe, il faut protéger activement la santé de toutes

dieser Aussage demzufolge aktiv zu schützen.

les personnes.

Aus diesem Grund hat Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt beschlossen, den üK 1b Haushalt/Elektrofach vom
20. bis 24. April 2020 in Lostorf abzusagen, den die Lernenden
der Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Haushalt» und »Elektrofach» hätten besuchen sollen. Damit setzen wir die vom Bundesrat
am 16. März 2020 vorgegebenen Massnahmen zur Verhinderung der
Weiterverbreitung des Coronavirus in korrekter Art und Weise um.

C’est pourquoi Swissavant, Association économique Artisanat et
Ménage, a décidé d’annuler le cours CIE 1b Ménage/Électroménager prévu du 20 au 24 avril 2020 à Lostorf que les apprentis des
branches de formation et d’examen «Ménage» et «Électroménager»
auraient dû suivre. Par cette mesure, nous mettons correctement en
œuvre les mesures édictées par le Conseil fédéral le 16 mars 2020
pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Aus heutiger Sicht hat Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt als möglichen Ersatztermin die Woche vom 25. bis 29.
Mai 2020 vorgesehen. Sobald die weitere Entwicklung bzw. Massnahmen bekannt sind, werden wir alle betroffenen Lernenden und
Ausbildungsbetriebe selbstverständlich wieder informieren.

Selon les prévisions actuelles, Swissavant, Association économique
Artisanat et Ménage, a fixé la semaine du 25 au 29 mai 2020 comme
date alternative possible. Dès que nous disposerons de renseignements supplémentaires sur les développements et les mesures à
prendre, nous informerons bien sûr à nouveau tous les apprentis et
les entreprises formatrices concernés.

Die Planung für diese neu vorgesehene Kurswoche läuft dennoch
bereits und wir dürfen in der Folge auf eine riesige Solidarität und
Flexibilität seitens der Referenten und deren Unternehmen zählen!
Stellvertretend für die unglaublich wertvolle Unterstützung zitieren
wir gerne die Aussage eines Referenten:
«Selbstverständlich unterstützen wir Swissavant auch weiterhin und hoffen, dass der neu angesetzte Termin wahrgenommen
werden kann!»

Vielen Dank für das Verständnis und die Unterstützung für diese noch nie da gewesene Massnahme, die einzig und alleine dem Schutz aller
betroffenen Personen (Lernende, Referenten,
internes Personal) dienen soll und
wünschen Ihnen an dieser Stelle von
Herzen alles Gute und beste Gesundheit!

La planification de cette semaine de cours reportée a déjà commencé, grâce à la grande solidarité et à la flexibilité des intervenants et
de leurs entreprises! A titre représentatif de l’incroyable et précieux
soutien dont nous bénéficions, nous aimerions citer la déclaration de
l’un des intervenants:
«Il va de soi que nous continuerons à soutenir Swissavant et espérons que la nouvelle date prévue pourra être respectée!»

A cette occasion, nous vous remercions de votre
compréhension et de votre soutien à cette mesure sans précédent, qui vise uniquement à protéger toutes les personnes concernées (apprentis, formateurs, personnel interne) et
vous souhaitons de tout cœur de rester
en bonne santé!

Herzlichst
Danilo Pasquinelli
Leiter Berufsbildung Swissavant

Cordialement
Danilo Pasquinelli
Responsable de la formation professionnelle Swissavant
Danilo Pasquinelli
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BUNDESRAT VERORDNET WIRTSCHAFTLICHE VOLLBREMSUNG

Nationaler Notstand ausgerufen!
Keine Frage: Vor rund vier Wochen hätte kein Schweizer Bürger einen Franken darauf gewettet, dass der Bundesrat angesichts des
sich aggressiv ausbreitenden Coronavirus den nationalen Notstand ausruft. Die Massnahmen sind ohne Diskussion sehr drastisch
und werden sowohl das gesellschaftliche wie wirtschaftliche Leben in der Schweiz spürbar und mit einem Hauch von Surrealität
verändern. Titelte beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Der Schweizer Bundesrat verordnete der Wirtschaft eine
Vollbremsung und ab sofort müssen alle Akteure in unserer
Branche sich neu orientieren gleich wie organisieren und
positionieren.
Die Landesregierung ist nun gefordert, schnell, unbürokratisch und zielgenau staatliche Unterstützungshilfen
den arg gebeutelten Handelsunternehmungen zukommen
zu lassen!»
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG,
Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Besuchen Sie als Mitglied von Swissavant
regelmässig unsere aktualisierte Website
www.swissavant.ch, um die Auswirkungen
des Schweizer Ausnahmezustandes auf unsere
Branchen und Segmente tagesaktuell zu erfahren. Selbstverständlich können Mitglieder
auch jederzeit schriftlich Ihre Frage per EMail an info@swissavant.ch formulieren. Mit
diesem Vorgehen erhält dann die Branche und
damit Ihre Mitglieder aus Industrie und Handel einen wertvollen Erfahrungsschatz für die
tägliche Arbeitswelt in einer Zeit, welche von
grossen Unsicherheiten geprägt ist.

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

Gründlich
Hände waschen.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Papiertaschentuch nach
Gebrauch in geschlossenen Abfalleimer.

Hände schütteln
vermeiden.

Bei Fieber und Husten
zu Hause bleiben.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis
oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch Infoline Coronavirus: +41 58 463 00 00

Nuovo coronavirus

Actualisélele2.3.2020
29.2.2020
Actualisé

Se laver soigneusement
les mains.

Tousser et éternuer dans
un mouchoir ou dans le
creux du coude.

Jeter les mouchoirs
usagés dans
une poubelle fermée.

Éviter les poignées
de main.

En cas de fièvre et de
toux, rester à la maison.

Toujours téléphoner
avant d’aller chez
le médecin ou aux
urgences.

Stato
al 29.2.2020
Stato
al 2.3.2020

COSÌ CI
PROTEGGIAMO

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Lavarsi accuratamente
le mani.

Tossire e starnutire
in un fazzoletto o nella
piega del gomito.

Gettare il fazzoletto
usato in un secchio della
spazzatura chiuso.

Evitare le strette
di mano.

In caso di febbre e tosse
restare a casa.

Prima di andare dal
medico o al pronto
soccorso, annunciarsi
sempre per telefono.

Art. 316.585.f

Art. 316.585.d

Wichtige BranchenInformationen zur
aktuellen Situation
finden Sie jederzeit
auch auf unserer
Website unter
www.swissavant.ch

Nouveau coronavirus

Aktualisiert
Aktualisiertam
am29.2.2020
2.3.2020

www.ofsp-coronavirus.ch Infoline coronavirus : +41 58 463 00 00

Art. 316.585.i

Neues Coronavirus

Wir werden gemeinsam in unserer Branche
die «Corona-Krise» erfolgreich meistern
und im aktuellen Stresstest wünschen wir
allen unseren Mitgliedern ein umsichtiges
Handeln und glückliches Agieren!
Und zum Schluss: Eine doppelte Portion
Gesundheit – bleiben Sie gesund und fit!

www.ufsp-coronavirus.ch Infoline coronavirus: +41 58 463 00 00

Version français voir à la page 11.

Bilder: Bundesamt für Gesundheit BAG

Die NZZ titelte am Mittwoch, den 18. März
2020 treffend «Das Gewerbe steht unter
Schock» und brachte damit in einem Satz alles auf einen Punkt, was die Unternehmen in
der Schweiz aktuell sehr stark bewegt. Das
Coronavirus löste eine wirtschaftliche Vollbremsung aus und nunmehr ist der Staat und
damit der Bundesrat gefordert, proaktiv das
Land erfolgreich durch die «Corona-Krise»
zu navigieren, denn Unsicherheit, Angst und
Orientierungslosigkeit ist für die Schweizer
Bevölkerung ein toxischer Cocktail.

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 interessiert sind sowie ein langfristiges Engagement im Schweizer Bildungssystem suchen, dann richten Sie bitte Ihre
aussagekräftige schriftliche Bewerbung vertraulich an Frau Patricia Häfeli, Personal, Swissavant – Wirtschaftsverband 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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SWISSAVANT INFORMIERT
Aktuelle Fragen aus der Mitglied- Questions d’actualité posées par les
schaft zum Coronavirus
membres au sujet du coronavirus
Die wichtigsten Fragen aus der Mitgliedschaft mit den Antworten

Les plus importantes questions posées par les membres avec les

und Empfehlungen sind ab sofort auf unserer Website unter:

réponses et les recommandations seront publiées sur notre site

www.swissavant.ch aufgeschaltet. Alle weiteren Fragen wollen

www.swissavant.ch. Pour des raisons de surcharge de travail, les

die Mitglieder auf Grund der gegebenen Arbeitsüberlastung per

membres sont invités à adresser toutes leurs questions par e-mail

Mail an info@swissavant.ch richten. Öffentliche und private

à info@swissavant.ch. Les manifestations publiques et privées

Veranstaltungen sind ab sofort untersagt und vor diesem Hinter-

sont interdites avec effet immédiat. Dans ce contexte, le centre

grund sind bei der Geschäftsstelle von Swissavant – Wirtschafts-

opérationnel de Swissavant – Association économique artisanat

verband Handwerk und Haushalt viele Fragen im Rahmen der

et ménage a reçu de nombreuses questions liées aux mesures de

staatlich verordneten Ladenschliessung eingegangen.

fermeture des magasins décrétées par le gouvernement fédéral.

Die wichtigsten 15 Fragen sind nachstehend wiedergegeben

Les 15 questions les plus importantes sont traitées ci-dessous.

und soweit möglich vor dem Hintergrund der bundesrät-

Autant que possible, Swissavant y répond dans le contexte

lichen Beschlüsse eine Antwort formuliert.

des décisions du Conseil fédéral.

1. Wie lange muss ich meinen Laden schliessen?
Die Läden müssen vorderhand bis zum 19. April 2020 geschlossen
bleiben.

1. Pendant combien de temps dois-je fermer mon magasin?
Les magasins doivent rester fermés jusqu’au 19 avril 2020.

2. Gibt es Ausnahmen zur staatlich verordneten Ladenschliessung?
Ja, alle Läden, die Lebensmittel oder andere Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, können offenbleiben.

3. Kann ein Kundendienst «Auslieferung» oder «Baustellenlieferung» betrieben werden?
Die behördlich verordnete Schliessung von Ladenlokalitäten schliesst
einen Hauslieferungsdienst oder eine Lieferung auf eine Baustelle nicht
aus.

4. Kann ein «Drive-in»-Dienst installiert werden?
Die Installation eines «Drive-in»-Services ist im Lichte der bundesrätlichen Beschlüsse grenzwertig (Gefahr von einer Menschenansammlung!). Es wird also dringendst davon abgeraten!
5. Kann ich für meine Handwerker und Kunden einen Rampendienst
(Abholservice) installieren?
Sofern die bundesrätlichen Massnahmen zur Verhinderung des sich
weiter ausbreitenden Coronavirus eingehalten werden, ist dies möglich.
Es ist strikte darauf zu achten, dass keine Menschenansammlungen und
-kontakte möglich sind.

2. Existe-t-il des exceptions à la fermeture des magasins décrétée par
le gouvernement?
Oui, tous les magasins vendant des denrées alimentaires ou d’autres
biens de première nécessité peuvent rester ouverts.

3. Peut-on continuer à offrir un service clients «livraison» ou «livraison sur le chantier»?
La fermeture des magasins décrétée par les autorités ne s’étend pas aux
livraisons à domicile ou sur un chantier.

4. Peut-on aménager un service de livraison «drive-in»?
Un service «drive-in» doit être considéré comme «limite» à la lumière
des décisions du Conseil fédéral (risque de regroupement de personnes).
Ce service est donc vivement déconseillé.

5. Puis-je installer pour mes clients artisans un service de livraison à
quai (enlèvement des marchandises par le client)?
Un tel service est possible dans la mesure où les mesures du Conseil
fédéral pour restreindre la diffusion du coronavirus sont respectées. Il
convient de veiller strictement à rendre impossibles les regroupements
et les contacts entre les personnes.

6/20 perspective
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SWISSAVANT DONNE DES INFORMATIONS
6. Welche Geschäfte bleiben nach wie vor offen?
Wichtige Geschäfte wie Arztpraxen und Praxen von Gesundheitsfachleuten oder Geschäfte für medizinische Hilfsmittel wie Brillen und Hörgeräte oder dann Apotheken oder Drogerien bleiben weiterhin geöffnet.
Man kann weiterhin Lebensmittel oder Gegenstände des täglichen Bedarfs an Kiosken oder Tankstellenshops einkaufen. Vom Verbot ausgenommen bleiben auch Banken und Geschäfte von Telekomanbietern,
Garagen oder Velowerkstätten. Die öffentliche Verwaltung und Einrichtungen von sozialen Diensten werden ebenfalls offenbleiben.

7. Sind «private Veranstaltungen» mit wenigen Personen
(5–7 Personen) erlaubt?
Nein, der Grundsatz gilt: Öffentliche und private Veranstaltungen sind
dem Grundsatz nach ab sofort verboten. Wir empfehlen die sozialen
Kontakte ab sofort auf ein Minimum zu reduzieren!

8. Sind Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern im privaten Rahmen erlaubt?
Nein, private Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sind per
sofort staatlich untersagt.

9. Kann ich meinen Nachbarn oder Freunde von mir zu einem privaten Abendessen einladen?
Eine private Einladung von Bekannten fällt nicht unter das staatliche
Verbot, jedoch empfehlen wir die sozialen Kontakte auf das Minimum
zu reduzieren. Ausnahme: Beerdigungen im engsten Familienkreis sind
explizit erlaubt.

10. Kann ich Arbeitslosenentschädigung (Kurzarbeitsentschädigung)
aufgrund der staatlichen Verordnungen gegen die Verbreitung des
Coronavirus beantragen?
Ja, die behördlich angeordnete Massnahme von Ladenschliessungen
führt zu einem Arbeitsausfall und die Arbeitnehmenden können ihre
Arbeit nicht ausführen. Sofern alle weiteren Voraussetzungen erfüllt
sind, haben Arbeitnehmer den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
(KAE). Weitere detaillierte wie aktuelle Informationen unter:
www.seco.admin.ch → Arbeit → Leistungen → Kurzarbeitsentschädigung oder www.arbeit.swiss → Unternehmen → Versicherungsleistungen → Kurzarbeit

11. Warum hat der Bundesrat den nationalen Notstand erklärt und als
weitere Massnahme sogar die Armee mobilisiert?
Durch die schlechte Disziplin eines Teils der Bevölkerung und die im
Internet kursierten Bilder von erheblichen Menschenansammlungen am
Wochenende in den Städten, Parks oder an den Seepromenaden. Der
Bundesrat rät, den «Wanderausflug in Gruppen» oder die «Jassrunde»
abzusagen.

6. Quelles sont les entreprises autorisées à rester ouvertes?
Les entreprises importantes telles que les cabinets médicaux et les cabinets de professionnels de la santé ou les entreprises vendant des moyens
auxiliaires médicaux (lunettes, appareils auditifs), les pharmacies et les
drogueries peuvent rester ouverts. Les kiosques et les shops des stations-service peuvent continuer à vendre des denrées alimentaires et
des biens de première nécessité. Les banques et les points de vente des
opérateurs de télécommunications, les stations-service, les ateliers de
réparation de moyens de transport peuvent également rester ouverts.
Les administrations publiques et les services du domaine social restent
aussi ouverts.

7. Des «manifestations privées» comptant peu de personnes (5 à 7)
sont-elles autorisées?
Non, en application du principe que les manifestations publiques et privées sont interdites avec effet immédiat. Nous recommandons de réduire sans délai les contacts sociaux au minimum.

8. Les fêtes de mariages et d’anniversaires sont-elles autorisées dans
un cadre privé?
Non, le gouvernement interdit avec effet immédiat les manifestations
privées avec des rassemblements.

9. Puis-je inviter mes voisins ou des amis à dîner à titre privé?
Le gouvernement n’interdit pas d’inviter des connaissances à titre privé, mais nous recommandons de réduire les contacts sociaux au minimum. Exceptions: des inhumations dans le cercle familial restreint sont
explicitement autorisées.

10. Puis-je demander une indemnité de chômage (chômage partiel)
sur la base des dispositions légales contre la propagation du coronavirus?
Oui, la mesure de fermeture des magasins ordonnée par les autorités
entraîne une perte de travail et les employé.es ne peuvent pas accomplir
leur travail. Dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies, les employé.es ont droit à une indemnité de chômage partiel. On
trouvera des renseignements plus détaillés et actuels sous
www.seco.admin.ch → travail → prestations → indemnités de chômage partiel ou www.arbeit.swiss → entreprises → prestations d’assurance → chômage partiel.

11. Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il déclaré la situation nationale
exceptionnelle et a-t-il même fait appel à l’armée comme mesure supplémentaire?
Il a constaté une très mauvaise discipline d’une partie de la population et sur l’Internet, on trouve des photos de rassemblements importants pendant le week-end dans les villes, les parcs ou sur les quais.
Le Conseil fédéral conseille d’annuler les randonnées en groupe et les
parties de cartes ou de jass.
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

12. Gibt es eine Hotline, bei der man sich mündlich oder schriftlich
über die Ausbreitung des Coronavirus informieren kann?
Ja, die entsprechenden Adressen oder Telefonnummern lauten wie folgt:
E-Mail: media@bag.admin.ch oder BAG-Infoline Coronavirus
+41 58 463 00 00

12. Existe-t-il une assistance téléphonique (hotline) où l’on peut s’informer oralement ou par écrit sur la diffusion du coronavirus?
Oui, l’adresse et le numéro de téléphone correspondants sont les suivants: e-mail: media@bag.admin.ch ou Ligne Infos Coronavirus
+41 58 463 00 00

13. Welches ist die gesetzliche Grundlage für das drastische Massnahmenpaket des Bundesrates (nationaler Notstand & Mobilisierung
der Armee).
Die aktuellen Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) sind hinter Covid- 19-Verordnung 2 vom 16. März
2020 geregelt. Die Verordnung ist unter www.admin.ch/ einsehbar.

13. Quelle est la base légale du train de mesures draconiennes du
Conseil fédéral (situation nationale extraordinaire et mobilisation de
l’armée)?
Les mesures actuelles du Conseil fédéral pour la lutte contre le coronavirus (Covid-19) se basent sur l’ordonnance COVID-19 2 du 16 mars
2020. Cette ordonnance est disponible sous www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html

14. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber aktuell mit dem Erlass der
Verordnung vom 16. März 2020 zu erfüllen?
Die bundesstaatliche Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung
des Coronavirus (Covid-19) (Covid- 19-Verordnung 2) regelt die verschärften Massnahmen.
Insbesondere wird im Art. 10c die «Pflicht der Arbeitgeber» festgeschrieben. Im Wortlaut gilt:
«Art. 10c Pflicht der Arbeitgeber»
- Besonders gefährdete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erledigen
ihre arbeitsvertraglichen Pflichten von zu Hause aus. Ist dies nicht möglich, so werden sie vom Arbeitgeber unter Lohnfortzahlung beurlaubt.
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen ihre besondere Gefährdung durch eine persönliche Erklärung geltend. Der Arbeitgeber kann
ein ärztliches Attest verlangen.»

15. Was passiert, wenn ich mich vorsätzlich den bundesrätlichen
Massnahmen widersetze?
Wer vorsätzlich die bundesrätlichen Massnahmen verletzt oder missachtet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft; vgl. Covid-19-Verordnung, Art. 10d.

14. Quels sont les devoirs actuels de l’employeur dans le cadre de
l’ordonnance du 16 mars 2020?
L’ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) règle les mesures
aggravées.
En particulier, l’art. 10c prescrit les obligations de l’employeur. Sa teneur est la suivante:
«Art. 10c Obligation de l’employeur»
- Les employé.es vulnérables s’acquittent de leurs obligations professionnelles contractuelles à domicile. Si cela n’est pas possible, l’employeur leur accorde un congé en continuant à leur verser leur salaire.
- Les employé.es font valoir leur situation de personnes vulnérables par
une déclaration personnelle. L’employeur peut demander un certificat
médical.»

15. Que se passe-t-il si je m’oppose intentionnellement aux mesures
du Conseil fédéral?
Quiconque , intentionnellement, s’oppose aux mesures du Conseil fédéral ou les enfreint, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire; cf. l’ordonnance Covid-19, art. 10d.
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LE CONSEIL FÉDÉRAL IMPOSE UN FREINAGE D’URGENCE À L’ÉCONOMIE

Déclaration de l’état d’urgence nationale!
Aucun doute: il y a environ quatre semaines, aucun citoyen suisse n’aurait parié un franc que le Conseil fédéral déclarerait l’état
d’urgence nationale en raison de la propagation agressive du coronavirus. Indéniablement, ces mesures très drastiques changeront
la vie sociale et économique de la Suisse de façon sensible et avec une touche de surréalisme. Tel était, par exemple, le titre de la
Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Le Conseil fédéral suisse a imposé un freinage d’urgence
à l’économie. Tous les acteurs de notre branche doivent
désormais se réorienter, s’organiser et se repositionner.
Le gouvernement national est désormais appelé à envoyer vite, sans bureaucratie et de façon ciblée des aides
étatiques pour soutenir les entreprises commerciales
gravement ébranlées!»
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG,
directeur de Swissavant

Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Tousser et éternuer dans
un mouchoir ou dans le
creux du coude.

Jeter les mouchoirs
usagés dans
une poubelle fermée.

Éviter les poignées
de main.

En cas de fièvre et de
toux, rester à la maison.

Toujours téléphoner
avant d’aller chez
le médecin ou aux
urgences.

Gründlich
Hände waschen.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Papiertaschentuch nach
Gebrauch in geschlossenen Abfalleimer.

Hände schütteln
vermeiden.

Bei Fieber und Husten
zu Hause bleiben.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis
oder Notfallstation.

Art. 316.585.f

Se laver soigneusement
les mains.

www.ofsp-coronavirus.ch Infoline coronavirus : +41 58 463 00 00

Nuovo coronavirus

Aktualisiert
Aktualisiertam
am29.2.2020
2.3.2020

Stato
al 29.2.2020
Stato
al 2.3.2020

COSÌ CI
PROTEGGIAMO

Lavarsi accuratamente
le mani.

Tossire e starnutire
in un fazzoletto o nella
piega del gomito.

Gettare il fazzoletto
usato in un secchio della
spazzatura chiuso.

Evitare le strette
di mano.

In caso di febbre e tosse
restare a casa.

Prima di andare dal
medico o al pronto
soccorso, annunciarsi
sempre per telefono.

www.bag-coronavirus.ch Infoline Coronavirus: +41 58 463 00 00

Art. 316.585.i

Actualisélele2.3.2020
29.2.2020
Actualisé

www.ufsp-coronavirus.ch Infoline coronavirus: +41 58 463 00 00

Die deutschsprachige Version finden Sie auf Seite 6.

Images: Office fédéral de la santé publique OFSP

Nouveau coronavirus

Vous pouvez également
trouver des informations importantes sur la
situation actuelle de la
branche à tout moment
sur notre site web
www.swissavant.ch

Ensemble, nous réussirons à surmonter la
«crise du coronavirus» dans notre branche
et le stress test actuel. Nous souhaitons à
tous nos membres non seulement d’agir
avec prudence et de façon opportune, mais
aussi une double portion de santé et de rester en bonne forme!

En tant que membre de Swissavant, nous
vous invitons à consulter régulièrement notre
site Internet www.swissavant.ch mis à jour
pour connaître au quotidien l’impact de l’état
d’urgence suisse sur nos branches et nos secteurs économiques. Bien entendu, vous pouvez aussi envoyer vos questions par écrit à
info@swissavant.ch en tout temps par e-mail.
Cette approche donnera ensuite à la branche
et donc à ses membres industriels et commerçants une précieuse expérience pour leur travail quotidien durant une période de grande
incertitude.

Art. 316.585.d

Le mercredi 18 mars 2020, la NZZ titrait «Le
commerce et l’industrie sont sous le choc», résumant ainsi en une seule phrase tout ce qui
préoccupe actuellement les entreprises suisses.
Le coronavirus a déclenché un freinage d’urgence de l’économie. Il appartient désormais
à l’État et donc au Conseil fédéral de piloter
le pays de manière proactive pour traverser
avec succès la «crise du coronavirus». L’incertitude, la peur et la désorientation sont en effet
un cocktail toxique pour la population suisse.

12 perspective 6/20

Hardware 2021 –
erfolgreiche Schweizer Marktbearbeitung ist garantiert!
réussite garantie de la prospection du marché suisse!
Gemeinsam für eine starke und
nachhaltige Branchenplattform

Ensemble pour une plateforme
industrielle forte et durable

Die Hardware führt alle zwei Jahre die Experten aus der Eisen-

Tous les deux ans, Hardware réunit les experts de la branche de

waren- und Werkzeugbranche zusammen und bietet einen um-

la quincaillerie et de l’outillage auxquels elle offre une large vue

fassenden Branchenüberblick. Für Sie genau die richtige Platt-

d’ensemble du secteur. C’est exactement la plateforme qu’il faut

form, um sich den Fachhändlern aus der Branche zu präsentieren.

pour se présenter aux commerçants spécialisés du secteur. Le

Im Vordergrund der Hardware stehen der persönliche Kontakt

salon se concentre sur le contact personnel avec vos clients ha-

mit Ihren Stammkunden und die Vernetzung mit potenziellen

bituels et sur le réseautage avec de nouveaux clients potentiels.

Neukunden. Dieser direkte Austausch ist in dynamischen

Cet échange direct est plus important que jamais sur les marchés

Märkten und im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je

dynamiques à l’ère de la numérisation et constitue le grand atout

und das grosse Plus der Hardware.

de Hardware.

An dieser Stelle werden wir in loser Reihenfolge die Statements der
Messebeiräte zur Hardware 2021 publizieren.

Nous allons publier dans ces colonnes, en ordre dispersé, les déclarations des membres du conseil consultatif du salon Hardware
2021.

«Der persönliche Kundenkontakt ist auch in der digitalen Welt für den
Hersteller wie auch für den Handelspartner eine wichtige Voraussetzung
für einen gemeinsamen Erfolg.»
René Bannwart, Messebeirat der Hardware und Geschäftsführer der Allchemet AG

«Dans le monde numérique, le contact personnel avec les clients est
également une condition préalable importante pour le succès commun
des fabricants et des partenaires commerciaux.»
René Bannwart, membre du conseil consultatif de Hardware et directeur d’Allchemet AG

DIE FAKTEN
3 Tage: vom 10. bis 12. Januar 2021
70 Aussteller
350 Marken
2 000 Besuchende
Top-Erreichbarkeit des Messegeländes

LES FAITS
3 jours: du 10 au 12 janvier 2021
70 exposants
350 marques
2 000 visiteurs
Une accessibilité optimale
du parc des expositions
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Die spoga+gafa 2020 vermeldet
ausgezeichneten Anmeldestand

spoga+gafa 2020 fait état d’excellents chiffres d’enregistrement

Die Gartensaison 2020 der Grünen Branche steht in den Startlöchern
und das Leben ihrer Kunden verlagert sich immer mehr von drinnen
nach draussen. Obwohl noch sechs Monate entfernt, laufen damit auch
die Vorbereitungen der im September stattfindenden spoga+gafa auf
Hochtouren. Der Einsatz zahlt sich aus, denn die grösste Gartenmesse
der Welt verbuchte Anfang März ausgezeichnete Anmeldezahlen. Im
Jahresvergleich verzeichnet die Messe eine bestätigte Ausstellerschaft
auf gutem Vorjahresniveau.
Trotz der weltweit vorherrschenden Lage meldeten bereits Unternehmen aus 64 Ländern an, was einem erneuten Plus von acht Prozent entspricht. Die spoga+gafa 2020 findet vom 6. bis 8. September statt und
präsentiert Lifestyletrends der Grünen Branche auf 230 000 Quadratmetern. In den Fokus der Aussteller und der Messekonzeption rückt in
diesem Jahr das Leitthema «Nachhaltige Gärten».

La saison de jardinage 2020 de l’industrie verte est sur le point de commencer et la vie de ses clients passe de plus en plus de l’intérieur à l’extérieur. Bien qu’il reste encore six mois, les préparatifs du spoga+gafa,
qui aura lieu en septembre, battent également leur plein. L’effort porte
ses fruits, puisque le plus grand salon mondial du jardin a enregistré
d’excellents chiffres d’inscription au début du mois de mars. En comparaison avec l’année précédente, le salon a une base d’exposants confirmée au bon niveau de l’année précédente.
Malgré la situation mondiale actuelle, des entreprises de 64 pays se
sont déjà enregistrées, ce qui représente une nouvelle augmentation de
8%. Le spoga+gafa 2020 aura lieu du 6 au 8 septembre et présentera
les tendances du mode de vie dans l’industrie verte sur 230 000 mètres
carrés. Cette année, les exposants et le concept du salon seront axés sur
le thème principal des «jardins durables».

Die aktuelle Lage immer im Blick, bereitet sich die Koelnmesse damit
auf eine erfolgreiche, in sechs Monaten stattfindende spoga+gafa vor.
Sollte diese aufgrund des Corona-Virus verschoben oder abgesagt werden, erstattet die Koelnmesse die bereits bezahlten Besucher-Tickets
zurück. Aussteller, die am neuen Termin nicht teilnehmen wollen, erhalten die an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen zurück. Die Partner
der Messe werden im zweiten Halbjahr frühzeitig über etwaige Tendenzen informiert.
www.spogagafa.de

Toujours attentif à la situation actuelle, Koelnmesse se prépare ainsi à
un spoga+gafa réussi qui aura lieu dans six mois. En cas de report ou
d’annulation en raison du virus corona, Koelnmesse remboursera les
billets de visite déjà payés. Les exposants qui ne souhaitent pas participer à la nouvelle date seront remboursés des paiements effectués à
Koelnmesse. Les partenaires du salon seront informés en temps utile de
toute évolution au cours du second semestre.
www.spogagafa.de

In der Schweiz wird
1/3 der Lebensmittel
verschwendet.
Das belastet dein Portemonnaie
und die Umwelt, denn die Herstellung
von Essen verbraucht Wasser,
Energie und Boden.
Hilf mit, Food Waste zu stoppen.
Clevere Tipps und Tricks auf:

SAVEFOOD.CH

RZ_210x138_Anzeige_DE_4.indd 1

19.11.19 18:24
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SFS steigerte Umsatz und Gewinn SFS augmente ses recettes et ses
im Geschäftsjahr 2019
bénéfices pour l’exercice 2019
Die SFS Group hat das herausfordernde Geschäftsjahr 2019 gut

Le groupe SFS a bien maîtrisé l’exercice financier 2019, qui s’an-

gemeistert. Dies gelang einerseits dank der hohen Innovations-

nonçait difficile. Ceci a été réalisé d’une part grâce à sa grande force

kraft und andererseits dank der balancierten Ausrichtung auf

d’innovation et d’autre part grâce à son orientation équilibrée vers les

unterschiedliche Märkte. Der Umsatz wuchs um 2,5% und er-

différents marchés. Les ventes ont augmenté de 2,5% et ont atteint

reichte 1 781,4 Mio. CHF. Die normalisierte EBIT-Marge lag mit

1 781,4 mio CHF. La marge EBIT à 13,4%, normalisée a été supé-

13,4% über der Prognose. Getragen wurden die Ergebnisse von

rieure aux prévisions. Les résultats sont dus à une amélioration signi-

einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Semester. Der

ficative des performances au cours du second semestre de l’année.

Konzerngewinn stieg um 6,5% auf 206,5 Mio. CHF.

Le revenu net a augmenté de 6,5% pour atteindre 206,5 mio. CHF.

Das Geschäftsjahr 2019 war für die SFS Group geprägt von erheblichen
Herausforderungen, wie z. B. der schwachen Nachfrage im Automobil- und Elektronikmarkt. Diese hat im Jahresverlauf auch angrenzende
Marktsegmente belastet, wobei die Handelskonflikte und die politischen Spannungen eine zusätzliche Herausforderung darstellten. Vor
diesem Hintergrund hat SFS das Geschäftsjahr 2019 gut gemeistert,
was insbesondere in der deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Semester zum Ausdruck kam. Profitiert hat das Unternehmen dabei von
der balancierten Ausrichtung auf unterschiedliche Märkte und von ihrer
klaren Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und Innovationstrends.
SFS ist stark positioniert und verteidigte ihre Wettbewerbsposition erfolgreich. Dies wurde durch den Hochlauf zentraler Projekte, insbesondere im zweiten Semester, dokumentiert. Dank dieser Projekte gelang
die erwartete Rückkehr zu organischem Wachstum. Der Umsatz im
zweiten Halbjahr lag 3,5% über der Vorjahresperiode. Davon entfielen
1,1% auf organisches Wachstum. Im ersten Semester lag das organische
Wachstum noch bei –2,4%.

L’exercice financier 2019 a été marqué par des défis importants pour le
groupe SFS, comme la faible demande sur les marchés de l’automobile et
de l’électronique. Au cours de l’année, cette situation a également touché
les segments de marché voisins, les différends commerciaux et les tensions politiques constituant un défi supplémentaire. Dans ce contexte, le
SFS a bien géré l’exercice 2019, ce qui s’est traduit notamment par une
amélioration significative des performances au cours du second semestre
de l’année. L’entreprise a bénéficié de son orientation équilibrée sur les
différents marchés et de sa nette orientation vers les besoins des clients et
les tendances en matière d’innovation.
SFS est fortement positionnée et a défendu avec succès sa position
concurrentielle. La montée en puissance de projets centraux, en particulier au cours du second semestre, en est la preuve. Grâce à ces projets, le
retour attendu à la croissance organique a été réalisé. Au second semestre,
les ventes ont augmenté de 3,5% par rapport à la même période de l’année précédente. La croissance organique a représenté 1,1% de ce chiffre.
Au premier semestre, la croissance organique était encore de –2,4%.

Segment Fastening Systems – Marktposition gestärkt
Der Betriebserfolg betrug 47,1 Mio. CHF, was einer Steigerung um
6,7% im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. Für das Gesamtjahr
ergibt sich eine EBIT-Marge von 9,2% (Vj. 9,8%).
www.sfs.biz

Segment Fastening Systems – renforcement de la position sur le marché
Les recettes d’exploitation se sont élevées à 47,1 mio. CHF, soit une augmentation de 6,7% par rapport à la même période de l’année 2018. La marge
EBIT pour l’ensemble de l’année a été de 9,2% (9,8% l’année précédente)
www.sfs.biz

data Abo

Hersteller

E-Shop
POS
Fachhandel

Print
Mobile
E-Shop
POS

Einzelhandel

Print
Mobile
E-Shop
POS

Produktdaten
DIY / Big Box

Print
Mobile

FILTER

E-Shop

Sortiment

POS
Pure Player

Produktdaten-Speedway zum
Handelspartner
Mit data Abo stellen Sie sicher, dass die
Handelspartner Ihre Produkte auf sämtlichen Offline- und Online-Kanälen perfekt
aufbereiten können – mit umfassenden
und stets aktuellen Informationen, mit
ansprechenden Bildern und mit hochwertigen Videos. Auf diese Weise setzen
Sie sich mit Ihrer Marke und den einzelnen Produkten von Ihren Mitbewerbern
ab und sichern sich die Aufmerksamkeit
der Endkunden. Dazu senden Sie einfach
Ihre Produktdaten über die Schnittstelle
basic Setup an nexmart. Wir leiten sie an
die Handelspartner weiter – und zwar in
deren bevorzugtem Format. Aktualisieren
oder erweitern Sie Ihre Produktdaten,
reicht ein Klick für das Update bei allen
Handelspartnern.

Funktionen im Überblick

Mobile
E-Shop

Bildmaterial
Alle Bilder
Bildlinks
1 Bild

Print

POS
Print
Verband

Mobile

Ihre Vorteile

• Automatische Übermittlung von
Produktdaten an die Handelspartner für
alle Offline- und Online-Kanäle im bevorzugten Format

• Ihre Produkte können in allen Offlineund Online-Kanälen der Handelspartner
voll automatisiert optimal dargestellt
werden

• Einbindung von Bildern, Videos und
Dokumenten

• Ihre Marke wird gestärkt

• Steuerung der Verteilung über Filter

• Ihre Beziehung zu Handelspartnern
wird gestärkt

• Aktualisierungen oder Ergänzungen
der Produktdaten per Knopfdruck

• Höhere Beratungsqualität durch
aktuelle Daten
• Time to Market: Ihre Produktdaten
in Echtzeit an allen Touchpoints
• Umsatzsteigerung
• Zeitersparnis bei der Datenbereitstellung

nexMart Schweiz AG | Neugutstrasse 12 | CH-8304 Wallisellen | T: +41 44 878 70 50 | info@nexmart.com | www.nexmart.swiss | www.nexmart.com

© 03.2020

100 %
Maschinen
Ersatzteile
Zubehör
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Diese innovativen Handelsbetriebe haben
mobilen Weg entschieden, von Sonderkon
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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Suva erzielt hohe
Anlageperformance

La Suva réalise une bonne
performance sur ses placements

Die Suva erzielte im Geschäftsjahr 2019 auf den Kapitalanlagen

La Suva a réalisé une performance de 9,3% sur ses placements

eine Anlageperformance von 9,3 Prozent. Den grössten Beitrag

durant l’exercice 2019. Les placements en actions ont fourni la

zu dieser erfreulichen Performance leisteten die Aktienanlagen.

contribution la plus importante à cette performance réjouissante.

Die Investitionen in Obligationen, Kredite, Immobilien und

Les investissements dans des obligations, des crédits, l’immo-

Alternativanlagen trugen ebenfalls positiv zur Performance bei.

bilier et des placements alternatifs ont également eu un impact

Die gesetzlich vorgegebenen finanziellen Verpflichtungen sind

positif sur la performance. Les engagements financiers légaux

vollumfänglich gedeckt.

sont intégralement couverts.

Dank des weltweit starken Anstiegs der Aktienmärkte leisteten die
Aktienanlagen den grössten Beitrag zu dieser positiven Anlageperformance. Auch die Investitionen in Obligationen, Kredite, Immobilien
und Alternativanlagen trugen mit ihren durchwegs positiven Performancewerten zu diesem Resultat bei. Die Geldmarktanlagen litten hingegen weiterhin unter den Negativzinsen und infolge der Zinsdifferenz
zu den ausländischen Währungen fielen bei den Absicherungen der
Fremdwährungsrisiken teils beträchtliche Kosten an.

Grâce à la forte hausse mondiale des marchés des actions, les placements
en actions ont contribué le plus à cette performance positive. Les investissements dans des obligations, des crédits, l’immobilier et des placements
alternatifs, dont les performances sont tout à fait positives, ont aussi joué
un rôle dans ce résultat. Les placements sur le marché monétaire, en revanche, ont continué de souffrir des taux d’intérêt négatifs et les frais de
couverture pour les risques de change engendrés en raison de l’écart de
taux par rapport aux monnaies étrangères ont parfois été considérables.

Rückstellungen und Eigenmittel
Das Anlagevermögen der Suva stieg im Jahr 2019 von 50 auf 54 Milliarden Franken. Diese Mittel sind zweckgebunden. Sie decken die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen für die rund 85 000 Renten,
für künftige Heilkosten und Taggelder sowie für weitere gesetzliche
Versicherungsleistungen aus bereits geschehenen Unfällen und Berufskrankheiten. Für die versicherungstechnischen Risiken und die Anlagerisiken bestehen zudem angemessene Eigenmittel, deren Mindestwert
gesetzlich vorgegeben ist. Die Versicherten profitieren in Form von tieferen Prämien von überschüssigen Rückstellungen und Eigenmitteln.
Seit 2013 konnte der Werkplatz Schweiz so um insgesamt rund eine
Milliarde Franken entlastet werden. Über die Verwendung der Mittel
aus dem Anlageresultat 2019 entscheidet der Suva-Rat am 5. Juni 2020.

Provisions et fonds propres
Les valeurs immobilisées ont passé en 2019 de 50 à 54 milliards de francs.
Ces fonds sont affectés à un but déterminé. Ils couvrent les provisions
prescrites par la loi pour les quelque 85 000 rentes, pour les frais de traitement et indemnités journalières futurs ainsi que pour d’autres prestations
légales d’assurance découlant d’accidents et de maladies professionnelles
déjà survenus. Pour les risques actuariels et les risques de placement, il
existe en outre des fonds propres suffisants, dont le seuil minimal est fixé
par la loi. Les excédents de provisions et de fonds propres profitent aux
assurés sous la forme de primes plus basses. Depuis 2013, l’industrie et
l’artisanat suisses ont ainsi vu leurs charges allégées d’environ un milliard de francs. Le 5 juin 2020, le Conseil de la Suva décidera de l’utilisation des fonds issus des résultats réalisés par les placements en 2019.

Anlagestrategie
Die Suva ist finanziell unabhängig und ihre Anlagestrategie darauf
ausgelegt, die gesetzlichen Finanzierungsziele zu erfüllen. Dank gesicherter Prämieneinnahmen verfolgt die Suva eine langfristige Anlagestrategie und kann einen wesentlichen Anteil ihres Vermögens in
Aktien, Immobilien und Alternativanlagen anlegen. Am ehesten ist die
Anlagestrategie der Suva mit denjenigen von grossen Pensionskassen
vergleichbar. Für das Jahr 2019 liegt die Performance der Suva aufgrund des hohen Anteils nicht kotierter Anlagen mit 9,3 Prozent unter
dem BVG 25-2015-Index von Pictet mit 10,3 Prozent und unter dem
Wert des Schweizer Pensionskassen Index der Credit Suisse mit 11,5
Prozent. Im langfristigen Vergleich seit dem 1. Januar 2000 hat die Suva
eine kumulative Performance von 107,2 Prozent erzielt. Für den BVG
25-(2000/2005/2015)-Index waren es 98,9 Prozent und für den Pensionskassenindex der Credit Suisse 86,1 Prozent.
Detaillierte Angaben zum Geschäftsjahr 2019 präsentiert die Suva an
ihrer Bilanzmedienkonferenz vom 5. Juni 2020 in Luzern.
www.suva.ch

Stratégie de placement
La Suva est financièrement autonome et sa stratégie de placement vise à
remplir ses objectifs légaux de financement. Les recettes de primes garanties permettent à la Suva de poursuivre une stratégie de placement axée
sur le long terme et d’investir une part importante de sa fortune dans des
actions, l’immobilier et des placements alternatifs. La stratégie la plus
comparable à celle de la Suva est celle de grandes caisses de pension.
En raison de la forte proportion de placements non cotés, la performance
de 9,3% enregistrée par la Suva pour l’année 2019 est inférieure à celle
de l’indice LPP 25-2015 de Pictet, qui se situe à 10,3%, et à celle de
l’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses, à savoir 11,5%. En
comparaison pluriannuelle, la Suva a réalisé une performance cumulée
de 107,2% depuis le 1er janvier 2000, contre 98,9% pour l’indice LPP
25-(2000/2005/2015) et 86,1% pour l’indice CS des caisses de pension.
La Suva fournira des informations détaillées sur l’exercice 2019 lors de
sa conférence de presse bilan du 5 juin 2020 à Lucerne.
www.suva.ch
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Mercateo Gruppe auch 2019
auf Wachstumskurs

Le groupe Mercateo a poursuivi
sa croissance en 2019

Die Mercateo Gruppe hat auch im vergangenen Jahr ihren

Le groupe Mercateo a poursuivi avec succès, l’an dernier, sa

profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Im Ge-

croissance profitable. En 2019, l’entreprise a réalisé un chiffre

schäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von

d’affaires de 316 mio. €. L’excédent positif net de l’exercice s’est

316 Mio. Euro. Bei positivem Jahresüberschuss betrug der Net

chiffré à 40 mio. €, soit une augmentation de 16%. Le nombre

Revenue 40 Mio. Euro und wuchs damit um 16 Prozent. Auch

de collaborateurs a augmenté lui aussi: environ 600 personnes

die Mitarbeiterzahl stieg weiter: In 14 europäischen Ländern

dans 14 pays européens, s’occupent du plus grand marché B2B

kümmern sich rund 600 Menschen um den grössten B2B-Markt-

d’Europe ainsi que du réseau B2B unite.eu.

platz Europas sowie das B2B-Netzwerk unite.eu.
«Wir freuen uns, dass wir trotz des allgemein spürbaren
konjunkturellen Gegenwindes in der zweiten Jahreshälfte
unser profitables Wachstum auch in 2019 fortsetzen konnten», sagt Mercateo Vorstand Peter Ledermann, zuständig
für Personal und Finanzen. «Unser Wachstum spiegelt sich
nicht nur in Kennzahlen wider. Wir haben unser Geschäft
europaweit ausgebaut und drei weitere Landesgesellschaften in der Schweiz, in Belgien und Irland gegründet.»
Peter Ledermann
Das Unternehmen hat die B2B-Vernetzung zwischen Kunden und Anbietern noch stärker in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten
gerückt. Dafür wurde das Netzwerk Unite weiter ausgebaut. «Mit den
’Daily Active Connections’ messen wir die Aktivitäten der Beziehungen auf Orderbasis und bringen sie so in einen wirtschaftlichen Kontext. Diese Kenngrösse ist in 2019 stärker gewachsen als Umsatz und
Net Revenue. Für Unite konnten wir ausserdem weitere Kooperationspartner gewinnen und die bestehenden Beziehungen ausbauen», blickt
Ledermann zurück.
Ende 2019 kündigte die Mercateo Gruppe an, ihren Hauptsitz in
Deutschland von München nach Leipzig zu verlegen und ein eigens
für Mercateo zu errichtendes Bürogebäude in der Leipziger Innenstadt
zu beziehen. «Neben diesen ausgesprochen schönen internen Themen
wollen wir wertschöpfende Beziehungen im europäischen B2B-Markt
digital unterstützen. In Zahlen bedeutet das erneut ein profitables und
stabiles Wachstum», gibt Ledermann einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020. «Vor dem Hintergrund aktueller konjunktureller Entwicklungen bereiten wir uns auf verschiedene Szenarien vor. Als Marktplatz
ohne eigene Lager und Logistik können wir virtuell und dezentral arbeiten. Auch die grosse Lieferantenvielfalt in unserem Produktangebot ist
vorteilhaft. Wir sehen uns deshalb gut aufgestellt. Mit den ersten beiden
Monaten des Jahres hatten wir in 2020 einen erfolgreichen Start.»
www.mercateo.com

«C’est avec plaisir que nous constatons que, malgré une dégradation sensible de la conjoncture au second semestre de
l’année, nous avons pu poursuivre notre croissance profitablement en 2019», a déclaré Peter Ledermann, directeur de
Mercateo, responsable du personnel et des finances. «Notre
croissance ne se reflète pas seulement dans les chiffres-clés.
Nous avons étendu nos affaires à toute l’Europe et fondé
trois nouvelles sociétés nationales en Suisse, en Belgique
et en Irlande.»

L’entreprise a davantage concentré son activité sur la mise en réseau
B2B entre clients et fournisseurs. Dans ce but, elle a poursuivi le développement du réseau Unite. «A l’aide des "Daily active connections",
nous mesurons l’activité des relations sur la base des commandes et la
plaçons ainsi dans un contexte économique. En 2019, ce chiffre-clé a
augmenté plus vite que le chiffre d’affaires et le revenu net. Pour Unite,
nous avons en outre pu trouver de nouveaux partenaires et nous avons
développé les relations existantes», déclare Ledermann en rétrospective.
A fin 2019, le Groupe Mercateo a annoncé le déplacement de son siège
principal en Allemagne de Munich à Leipzig pour occuper un immeuble
commercial entièrement dédié à Mercateo au centre ville de Leipzig.
«En plus de ces sujets internes agréables, nous voulons soutenir numériquement des relations susceptibles de créer de la valeur ajoutée
sur le marché B2B européen. En chiffres, cela signifie une fois encore
une croissance profitable et stable», dit Ledermann en donnant ainsi un
aperçu de l’exercice 2020. «Face à l’évolution conjoncturelle actuelle,
nous nous préparons à différents scénarios. Comme place de marché
sans stockage ni logistique propres, nous pouvons travailler de façon
virtuelle et décentralisée. La grande diversité de fournisseurs dans notre
offre de produits constitue également un avantage. Pour cette raison,
nous considérons que nous sommes bien positionnés. Les deux premiers mois de 2020, nous avons bien commencé l’année.»
www.mercateo.com
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Highlights von BS Systems

Les points forts de BS Systems

Die XL-BOXX, ein neuer Baustein des L-BOXX Systems, ist

La XL-BOXX, un nouveau composant du système L-BOXX,

ein mit über 30 Litern Fassungsvermögen äusserst grosszügig

est une caisse de machine extrêmement généreusement dimen-

dimensionierter Maschinenkoffer.

sionnée, d’une capacité de plus de 30 litres.

Die Neuheit, die auf Kundenwunsch auch für den Transport von Lithium-Ionen Akkus zertifiziert werden kann, fügt sich nahtlos ins bestehende System ein. So kann die XL-BOXX mit allen bestehenden
Systembausteinen im Verbund transportiert werden und sorgt so für
noch mehr Zeit- und Kostenersparnis beim Transport, der Ladungssicherung sowie vor Ort beim
Kunden.

Cette nouveauté, qui peut également à la demande du client être certifiée BAM pour le transport de batteries lithium-ion, s’intègre parfaitement dans le système existant. De cette façon, la XL-BOXX peut être
transportée et accessoirisée avec tous les éléments existants du
système L-BOXX et permet ainsi d’économiser encore plus de temps et d’argent lors du transport,
de l’arrimage du chargement et chez le client.

Mit der L-BOXX Micro [1] bringt BS Systems
eine voll transparente Verpackungslösung, speziell für Kleinstsortimente auf den Markt. Die
bis ins kleinste Detail durchdachte Entwicklung
ermöglicht es der L-BOXX Micro durch den integrierten Klickmechanismus nicht nur untereinander verklickt und im Verbund transportiert zu
werden, sondern wird durch die serienmässig vorgesehene Anbindung an die XL-BOXX zum idealen
externen Träger für Zubehöre, Kleinstsortimente und Verbrauchsmaterialien. Damit nicht genug – grosszügig dimensionierte
Klebeflächen und die integrierte Euronorm-Lochung machen Sie zur
idealen Verkaufsverpackung für Kleinteile.

Avec la L-BOXX Micro [1], BS Systems
lance une solution d’emballage entièrement
transparente, en particulier pour les consommables les plus petits. Le développement
pensé jusque dans les moindres détails permet non seulement à la L-BOXX Micro d’être
compartimentée à volonté, mais aussi clipsée et transportée ensemble, grâce au mécanisme
de clipsage intégré. La L-BOXX Micro devient ainsi le
support externe idéal pour les accessoires, les petites pièces et
les consommables, grâce à la connexion standard présente sur la
XL-BOXX. De plus, les surfaces de collage aux dimensions généreuses
permettant de personnaliser le produit et la perforation Euronorm intégrée en font l’emballage de vente idéal pour les petites pièces.

Der L-BOXX Einhängeeinsatz [2] – eine weitere Produktneuheit aus
dem Hause BS Systems – kann mit Hilfe von zwei Klebeadaptern in die
L-BOXX 238 und 374 eingehängt werden und bildet somit eine zweite,
herausnehmbare Ebene, die für einen besseren Überblick, schnelleren
Warenzugriff und noch mehr Ordnung sorgt.
Der speziell für die L-BOXX 102 konstruierte transparente Deckel [3]
verwandelt die BOXX in einen hochwertig anmutenden Sortimentskoffer und garantiert schnellen Überblick über Inhalt und Füllstand.
Selbstverständlich ist die Neuentwicklung voll kompatibel zum gesamten L-BOXX System. Die Rippenstruktur an der Innenseite des Deckels ist so angeordnet, dass dieser in jeder Kombination bündig mit
allen Insetboxen abschliesst. Somit ist jederzeit ein vermischungsfreier
Transport von Kleinteilen garantiert.
www.l-boxx.de

1

Le panier insérable L-BOXX [2], une autre innovation de produit de
BS Systems, se fixe dans les L-BOXX 238 et 374 par un système de
cales adhésives. Il forme ainsi un deuxième niveau amovible offrant
une meilleure vue d’ensemble, un accès plus rapide aux matériels et,
plus encore, un rangement optimisé par rapport aux volumes des mallettes.
Le couvercle transparent [3] spécialement conçu pour la L-BOXX
102 transforme la BOXX en une mallette d’assortiment de haute qualité
et garantit un aperçu rapide du contenu et de sa quantité. Bien sûr, ce
nouveau développement est entièrement compatible avec l’ensemble
du système L-BOXX. La structure nervurée à l’intérieur du couvercle
ferme à fleur avec n’importe quelle combinaison de bacs d’insertion,
évitant tout mélange des petites pièces pendant le transport.
www.l-boxx.de
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Neue AR-App von Hager
Ein neues Werkzeug für Schreiner, Architekten und Bauherren:
die Augmented Reality App von Hager.
Mit der Augmented Reality App der Hager Zierbeschläge AG kann jede
beliebige Fläche virtuell mit einem Türbeschlag versehen werden. Dazu
laden Kunden die Hager-App auf ihr Mobiltelefon oder Tablet und lassen sich von der neuen Möglichkeit überzeugen, den passenden Beschlag direkt auf jeder beliebigen Oberfläche in der realen Umgebung
zu platzieren. Sie halten das Mobilgerät auf die gewünschte Fläche und
können nun diverse Versionen der Türbeschläge aus dem Hager-Sortiment darauf projizieren. Durch die fotorealistische Darstellung entsteht
ein präziser Eindruck des Zusammenspiels der Materialien.
Findet die Kombination von Tür und Beschlag Anklang, kann direkt
aus der App auf den Hager-Onlinekatalog zugegriffen werden. Soll der
Kunde in einer Offerte den Beschlag auf der Tür sehen, dann können die
Visualisierungen per Screenshot gespeichert werden.
www.zierbeschläge.ch

Nouvelle appli de RA Hager
Nouvel outil pour menuisiers, architectes et maîtres d’ouvrage:
l’appli de réalité augmentée de Hager
L’appli de réalité augmentée de Hager Zierbeschläge AG permet d’essayer virtuellement un choix de ferrures de portes sur n’importe quelle
surface de porte. Dans ce but, les clients téléchargent l’appli sur leur téléphone portable ou leur tablette puis mettent en place la ferrure de leur
choix directement dans l’environnement réel. Il suffit de pointer l’appareil mobile vers la surface de porte souhaitée. Ensuite, le client peut
projeter différents modèles de ferrures de portes de la gamme Hager. La
représentation photoréaliste donne une impression précise de l’interaction des matériaux.
Lorsque la combinaison entre la porte et les ferrures plaît, l’appli offre
un accès direct au catalogue Hager en ligne. Si le client souhaite voir
la ferrure choisie dans l’offre, une capture d’écran permet d’enregistrer
les visualisations.
www.zierbeschläge.ch

HULTAFORS mit zwei
iF DESIGN AWARDS 2020
Hultafors ist stolzer Gewinner des diesjährigen iF DESIGN
AWARD, dem weltweit renommierten Designpreis. Das Abbrechmesser SFRP 18 A und der Dry Marker HDM gewannen
beide in der Disziplin «Produkt», in der Kategorie «Industrie/
Werkzeuge».
Jedes Jahr organisiert die älteste unabhängige Designorganisation der
Welt, die iF International Forum Design GmbH mit Sitz in Hannover,
den iF DESIGN AWARD. Die beiden Handwerkzeuge überzeugten die
78-köpfige Jury, die sich aus unabhängigen Experten aus der ganzen
Welt zusammensetzt, mit ihrem ergonomischen Design und ihren benutzerfreundlichen Funktionen, die einen besseren Tag für professionelle Anwender schaffen.
Das iF Label ist weltweit für herausragende Designleistungen bekannt
und der iF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise
der Welt.
www.hultafors.ch

HULTAFORS gagne deux
iF DESIGN AWARDS 2020
Hultafors est fier d’avoir gagné cette année l’iF DESIGN
AWARD, le prix du design mondialement célèbre. Le cutter
SFRP 18 A et le Dry Marker HDM ont tous deux obtenu le prix,
dans la discipline «Produit» de la catégorie «industrie/outillage».
La plus ancienne organisation indépendante de design au monde, la iF
International Forum Design GmbH, dont le siège est à Hanovre, organise chaque année le iF DESIGN AWARD. Les deux outils ont convaincu le jury composé de 78 experts indépendants du monde entier, par leur
design ergonomique et leurs fonctions conviviales facilitant le quotidien des utilisateurs professionnels,
Le label iF est connu dans le monde entier pour les prestations exceptionnelles en matière de design et l’iF DESIGN AWARD est l’un des
prix de design les plus importants au monde.
www.hultafors.ch
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Schnittige Kraftpakete

Aussi puissantes que coupantes

Bei Arbeiten in besonders schwer zugänglichen Bereichen ist

La petite scie sabre SSE 18 LTX BL Compact est parfaite pour

die kleine SSE 18 LTX BL Compact die richtige Wahl. Die

les travaux dans des espaces difficiles à atteindre. Cette scie po-

vielseitige Säge überzeugt mit ihrer kompakten Bauform und

lyvalente se distingue par ses dimensions compactes et par son

ihrem bürstenlosen Motor. Noch mehr Sägeleistung liefert

moteur Brushless. La scie sabre SSE 18 LTX BL offre une ca-

die SSE 18 LTX BL. Mit einer Hublänge von 32 Millimetern

pacité de coupe plus élevée. Avec une course de 32 mm et son

und ihrem Brushless-Motor punktet die Säge mit Kraft und

moteur Brushless, cette scie se distingue par sa puissance et son

Ausdauer.

endurance.

Die schneiden gut ab
Bequem sägen in beengten Stellen – das geht mit der SSE 18 LTX BL
Compact besonders einfach. Ob Schnitte in Metallrohre oder Kanthölzer, die Säge zeichnet sich vor allem durch ihre Vielseitigkeit aus: Dank
ihrer handlichen Bauform können Anwender in jeder Position kontrolliert arbeiten, das Gerät komfortabel für verschiedene Sägeaufgaben einsetzen und auch mit einer Hand bedienen.

D’excellents résultats
Scier confortablement dans des espaces réduits – c’est particulièrement
facile avec la scie SSE 18 LTX BL Compact. Qu’il s’agisse de coupes
dans des tubes métalliques ou dans du bois équarri, cette scie se distingue
surtout par sa polyvalence: grâce à sa forme pratique, les utilisateurs
peuvent travailler dans n’importe quelle position en gardant le contrôle
de la machine, utiliser l’appareil de confortablement pour différents travaux de sciage et manier la scie d’une seule main.

Für eine ausgezeichnete Ergonomie steht auch
die SSE 18 LTX BL: Durch einen angewinkelten Handgriff mit Softgrip
lässt sich die Säge in den unterschiedlichsten Arbeitspositionen sicher und komfortabel führen.
Ein weiterer Pluspunkt: Die Arretierfunktion am Gasgebeschalter sorgt
für angenehmes Arbeiten im Dauerbetrieb.
Das Getriebegehäuse der SSE 18 LTX BL besteht aus strapazierfähigem
Aluminiumdruckguss, der auch extremen Belastungen auf der Baustelle
oder in der Werkstatt standhält. Zusätzlich ist das Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Schnell gewechselt, schnell geschnitten
Der Sägeblattwechsel geht mit
werkzeuglosem Metabo-Quick- S y s t e m
besonders einfach. Der Anwender kann das Sägeblatt zudem um
180 Grad drehen. Die beiden Neuheiten überzeugen ausserdem mit ihrem
werkzeuglos verstellbaren Tiefenanschlag, denn so lässt sich die Sägetiefe genau einstellen. Damit können Handwerker die Sägeblätter optimal
ausnutzen und einfache, schnelle Tauchschnitte durchführen.
Ein weiterer Pluspunkt der «Kleinen»
Bei der SSE 18 LTX BL Compact kann das Säbelsägeblatt gegen ein
Stichsägeblatt ausgetauscht werden. Für die verschiedenen Aufgaben stehen Anwendern eine grosse Auswahl unterschiedlicher Sägeblätter zur
Verfügung.
Licht ins Dunkel bringt zudem ein LED-Arbeitslicht, das die Schnittstelle optimal ausleuchtet. So arbeiten Handwerker auch in dunklen Bereichen sicher.
www.metabo.ch

La scie SSE 18 LTX BL dispose également d’une ergonomie parfaite: grâce à une poignée coudée avec
Softgrip, elle peut être guidée de manière sûre et confortable quelle que soit la position de travail. Autre avantage: la fonction de blocage de l’accélérateur de vitesse
permet de travailler confortablement en fonctionnement continu.
Le carter du
réducteur de la scie SSE 18 LTX BL est en fonte
d’aluminium robuste résistant aux sollicitations
extrêmes sur le chantier ou à l’atelier. Le
réducteur est également protégé contre la
poussière et les projections d’eau.
Changement rapide, coupe rapide
Le changement de la lame de scie s’effectue facilement et sans outil grâce au
système Metabo Quick. L’utilisateur
peut également tourner la lame de scie
de 180°. Les deux nouvelles scies se distinguent
en outre par leur butée de profondeur qui permet de régler avec précision
et sans outil profondeur de sciage. Les artisans peuvent ainsi utiliser au
mieux les lames de scie et réaliser facilement et rapidement des coupes
plongeantes.
Un autre avantage de la «petite»
Sur la scie SSE 18 LTX BL Compact, la lame de scie sabre peut être remplacée par une lame de scie sauteuse. Pour les différentes applications, les
utilisateurs disposent d’un grand choix de lames de scie.
La lampe de travail à LED qui éclaire parfaitement la zone de coupe apporte en outre de la lumière dans l’obscurité. L’artisan peut ainsi travailler
en toute sécurité dans les espaces sombres.
www.metabo.ch
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Dreht an der Schraube –
und nicht am Handgelenk

Conçue pour un vissage efficace
sans fatiguer le poignet

Der neue Akku-Schlagschrauber TID 18 von Festool überzeugt

La nouvelle visseuse à chocs sans fil TID 18 de Festool séduit par

dank seines überaus robusten Schlagwerks. Das Zusammen-

son mécanisme à percussion très robuste. L’interaction du moteur

spiel aus bürstenlosem EC TEC Motor der neuesten Generation

EC TEC dernière génération, sans charbons, et du bloc-batterie

und 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupacks sorgt dabei für

Li-HighPower Compact de 4,0 Ah permet d’atteindre un niveau

maximale Leistung und Ausdauer.

maximal de puissance et d’endurance.

Der Akku-Schlagschrauber TID 18 erweist sich mit einem maximalen
Drehmoment von 180 Newtonmetern bei sämtlichen Schraubarbeiten
als extrem leistungsstark. Dank seiner drei Drehzahlstufen und intelligentem T-Modus für materialgerechtes Arbeiten bietet er bei jeder
Schraubanwendung die richtige Leistung – dabei schont das rückschlagfreie Tangential-Schlagwerk das Handgelenk. Neben dem T-Modus stehen dem Anwender noch drei weitere Gänge zur Verfügung, die
für jede Arbeit die richtige Drehzahl liefern.

Avec un couple maximal de 180 Nm, la visseuse à chocs sans fil
TID 18 se distingue également par une puissance extrême pour toutes
les opérations de vissage. Grâce à ses trois niveaux de vitesse et au
mode T intelligent, qui lui permet de s’adapter au matériau travaillé,
elle délivre la puissance optimale pour chaque application de vissage,
tandis que le mécanisme à percussion tangentielle sans recul préserve
le poignet. Outre le mode T, l’utilisateur dispose de trois vitesses procurant le régime approprié quelle que soit l’opération à réaliser.

Perfekte Ergonomie – durchdacht bis ins Detail
Weitere Vorteile des neuen Akku-Schlagschraubers sind seine Ergonomie, kompakte Bauweise
und das leichte Maschinengewicht von nur 960 Gramm.
Ebenfalls perfekt integriert wurde die magnetische Bitgarage auf der linken und rechten Seite am Fuss der Maschine. Die
seitliche und vertiefte Position verhindert ein versehentliches Abstreifen der Bits. Auch der praktische Gürtelclip lässt sich ganz nach
Wunsch auf der linken und rechten Seite montieren. Mithilfe der geschickt positionierten LED Arbeitsleuchte lässt sich der
Arbeitsbereich ohne lästige Schatten ausleuchten.

Ergonomie parfaite – bien pensée jusque dans les
moindres détails
L’ergonomie, la compacité et la légèreté, avec un poids
de 960 g seulement, font également partie des atouts
de la nouvelle visseuse à chocs sans fil. De même, le logement aimanté pour embouts a été intégré de manière optimale sur les côtés gauche et droit du pied de la machine.
L’agencement sur le côté et en profondeur empêche tout
retrait accidentel des embouts par frottement. Pratique, le
clip ceinture peut lui aussi être monté sur le côté gauche ou
droit. Grâce à son emplacement bien choisi, la lampe
LED permet quant à elle d’éclairer la zone de travail
sans ombres gênantes.

Akku-Power für jede Anwendung
Für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf liefert der
4,0 Ah Compact Akkupack die ideale Kombination aus
Kraft, Kompaktheit und Leichtigkeit. Für noch weniger Gewicht ist der 3,1 Ah Compact Akkupack
bei leichten Schraubfällen die richtige Wahl. Der
neue TID 18 ist ab April im Fachhandel verfügbar und kommt verpackt
im ebenfalls neuen Systainer.
www.festool.ch

Pour chaque application, une batterie adaptée
La batterie Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour
les applications nécessitant beaucoup de force. La batterie Compact 3,1 Ah est quant à elle un bon choix pour gagner encore
en légèreté lors des opérations de vissage sans difficultés particulières.
La nouvelle TID 18 sera disponible à partir d’avril dans le commerce
spécialisé. Elle sera fournie dans le Systainer, lui aussi nouveau.
www.festool.ch
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Easy für den Garten

Rotationslaser mit Connectivity

Mit der EasyShear bietet Bosch ein vielseitiges Gerät für alle

Intuitive Bedienung, robustes Design – dafür steht der GRL

kleineren Mäh-, Trimm- und Schnittarbeiten im Garten und

600 CHV Professional, der erste vernetzbare Rotationslaser von

schreibt die Erfolgsgeschichte fort.

Bosch.

Mit nur 530 Gramm ist sie ein Leichtgewicht, liegt bequem in der Hand,
ist leicht verstaubar und somit stets griffbereit. Die Akku-Strauch- und
Grasschere vereint zwei Funktionen in einem Gerät und eignet sich für
das Schneiden von Rasenkanten sowie für den Form- und Rückschnitt
von Sträuchern und Büschen. Sie bringt Gräser, Lavendelsträucher oder
Buchsbäume schnell, einfach und exakt in Form.
Die Qualitätsmesser aus der Schweiz sorgen für saubere und präzise
Schnitte. Der Messerwechsel erfolgt mühelos und ohne zusätzliches
Werkzeug: Einfach das Gerät zur Seite drehen und die Abdeckung
verschieben, dann den Aufsatz einstecken und die Abdeckung wieder
in Position schieben. Ob als Gras- oder Strauchschere, die
EasyShear ist in wenigen Sekunden einsatzbereit.
Verwender haben dank LED-Anzeige stets im
Blick, wie lange die Gras- und Strauchschere noch einsatzbereit ist. Muss
der Akku geladen werden, leuchtet
die LED-Anzeige rot auf. Geladen
wird ganz einfach mit Micro-USBKabel.
www.bosch-pt.ch

Er bietet Profis im Hoch- und Tiefbau, Strassen-, Fassaden-, Hallenoder Landschaftsbau hohen Bedienkomfort bei horizontalem und vertikalem Nivellieren in einem Arbeitsbereich von 600 Metern (Durchmesser). Der Rotationslaser wird einfach per Bluetooth mit dem
Smartphone vernetzt und dann bequem über die Levelling Remote App
gesteuert und personalisiert. Darüber hinaus ist der Rotationslaser für
unterschiedliche Baustelleneinsätze im Innen- und Aussenbereich besonders robust: Er ist mit IP 68 staub- und wasserdicht ‒ das schliesst
dank verschliessbarem Batteriefach auch den Akku mit ein. Die seitlichen Griffe schützen den Rotationslaser vor Stössen und machen das
Gerät bei Nutzung mit Stativ bis zu einer Höhe von zwei Metern kippsicher. Zudem wird sein Spektrum durch die neu integrierte Doppel-Neigungsfunktion erweitert. Sie kommt zum Einsatz, wenn beispielsweise
Entwässerungen auf einen zentralen Abfluss hin ausgerichtet werden
sollen – und sorgt durch die Möglichkeit, beide Neigungen direkt am
Gerät oder per App einzugeben, für präzise Ergebnisse.
www.bosch-pt.ch

Laser rotatif avec Connectivity
Commandes intuitives, construction robuste, voilà ce que représente le premier laser rotatif connectable de Bosch, GRL 600

Easy pour le jardin
EasyShear de Bosch est un appareil polyvalent pour tous les petits travaux de tonte, de taille et de coupe au jardin et prolonge
l’histoire de son succès.
Ce poids-plume de 530 grammes tient bien en main, est facile à ranger
et reste à portée de main en permanence. Cette cisaille à buissons et à
herbe combine deux fonctions en un seul appareil. Elle convient parfaitement comme coupe-bordures, ainsi que pour façonner et réduire les
dimensions des arbustes et des buissons. Elle taille vite avec précision
les herbes, les buissons de lavande ou les buis.
Les lames de qualité suisse assurent des coupes propres et exactes.
Elles se remplacent sans effort et sans outil supplémentaire. Il suffit de
poser l’appareil sur le côté, de déplacer le couvercle, d’enficher l’outil de coupe et de remettre le couvercle en place. Que ce soit comme
coupe-bordure ou pour façonner les buissons, EasyShear est opérationnelle en quelques secondes.
Un coup d’œil sur l’affichage LED suffit pour savoir pendant combien
de temps la cisaille à herbe et à buissons est encore opérationnelle. Une
lampe LED rouge s’allume quand il faut recharger la batterie. Le chargement est tout simple avec un câble micro-USB.
www.bosch-pt.ch

CHV Professional.
Il offre aux professionnels du bâtiment et du génie civil, de la construction de routes, de façades et de halles, d’aménagement paysager un grand
confort d’utilisation lors du nivelage horizontal et vertical dans une zone
de travail de 600 mètres de diamètre. Il suffit de connecter le laser rotatif au smartphone par Bluetooth pour le piloter et de le personnaliser
ensuite à l’aide du Levelling Remote App. En outre, le laser rotatif est
particulièrement robuste pour des utilisations diverses sur les chantiers
à l’intérieur ou à l’extérieur. Il est étanche à la poussière et à l’eau selon
IP 68, y compris la batterie placée dans un compartiment pouvant être
fermé. Les poignées latérales protègent le laser rotatif contre les chocs et
le basculement jusqu’à deux mètres de hauteur lors de l’utilisation sur un
trépied. En outre, la nouvelle fonction de
double inclinaison intégrée accroît sa portée. Elle rend service, par exemple,
dans les cas où il faut aligner
des drainages sur un écoulement central. Elle permet
d’introduire directement les
deux inclinaisons directement sur
l’appareil ou par l’intermédiaire
d’une appli pour obtenir des résultats
précis.
www.bosch-pt.ch
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ZARGES mit eigener
Schaumfertigung

ZARGES avec sa propre
production de mousse

Ob als Container für Elektronik und Bauteile, Messgeräte, Wehr-

Qu’il s’agisse de conteneurs pour l’électronique et les compo-

technik, Werkzeug oder Sanitätsmaterial: Aluminiumkisten von

sants, les instruments de mesure, la technologie militaire, les ou-

ZARGES sind in vielen Branchen im Einsatz. Passgenaue und

tils ou les fournitures médicales : les caisses en aluminium de

auf den Einsatzzweck zugeschnittene Schaumeinsätze sorgen

ZARGES sont utilisées dans plusieurs domaines. Des inserts en

dabei für den sicheren Transport des Equipments. Um noch

mousse exactement adaptés à l’utilisation prévue garantissent un

besser auf die individuellen Kundenbedürfnisse einzugehen,

transport sûr de l’équipement. Afin de répondre encore mieux aux

fertigt ZARGES, der Spezialist für Verpackung und Transport,

besoins individuels des clients, ZARGES, le spécialiste de l’em-

seit Januar 2020 seine eigenen Schaumeinsätze in Weilheim/DE

ballage et du transport, fabrique depuis janvier 2020 ses propres

am Produktionsstandort der bewährten Universal- und Trans-

inserts en mousse sur le site de production des caisses univer-

portkisten aus Aluminium.

selles et de transport en aluminium qui ont fait leurs preuves.

Fertigung mit System
Schaumeinsätze dienen dazu, die transportierten Objekte übersichtlich
und platzsparend zu organisieren sowie sicher zu transportieren. Einsatzzwecke sind beispielsweise der Transport von empfindlicher Elektronik oder die Lagerung von Werkzeugen und Messinstrumenten. All
das kommt unter anderem bei der Bundeswehr zum Einsatz, für die
ZARGES eine individuelle Lösung gemäss den spezifischen Einsatzanforderungen entwickelt hat. Insbesondere bei individuellen Lösungen
zeigt sich das spezifische Fertigungs-Know-how von ZARGES: Aufgrund der modularen und individuellen Komponenten sind sowohl die
Transportkisten als auch die Schaumeinsätze passend konfigurier- und
erweiterbar. Je nach Kundenanforderung und Einsatzzweck werden die
Schaumeinsätze angefertigt – von einfachen Auskleidungen bis hin zu
mehrlagigen beziehungsweise konstruktiven Schaumeinbauten. Vorgaben wie leitfähig, antistatisch, flammhemmend und UV-, temperatur-,
mineralöl- und chemikalienbeständig sind dabei ebenso umsetzbar wie Farbwünsche oder haptische sowie
optische Anforderungen.

La production avec système
Des inserts en mousse sont utilisés pour organiser les objets transportés
de manière claire et peu encombrante et pour les transporter en toute sécurité. Les applications comprennent le transport d’appareils électroniques
sensibles ou le stockage d’outils et d’instruments de mesure. Tout cela
est utilisé par les forces armées allemandes, entre autres, pour lesquelles
ZARGES a développé une solution individuelle en fonction des besoins
opérationnels spécifiques. Le savoir-faire spécifique de ZARGES en matière de fabrication est particulièrement évident dans le cas de solutions
individuelles: grâce aux composants modulaires et individuels, les boîtes
de transport et les inserts en mousse peuvent être configurés et étendus en
fonction des besoins. Les inserts en mousse sont fabriqués selon les exigences du client et l’utilisation prévue – du simple revêtement aux inserts
en
mousse
multicouches ou structurels. Des spécifications telles
que la conductivité, l’antistatique, la résistance
à la flamme et aux UV, à la température, aux
huiles minérales et aux produits chimiques
peuvent être mises en œuvre, tout comme les
exigences en matière de couleur, d’haptique et
d’optique.

«Mit unserer eigenen Schaumfertigung am
Produktionsstandort unserer Universalkisten
bieten wir unseren Kunden viele Vorteile. So
verkürzen wir zum Beispiel die Durchlaufzeiten und somit die Lieferzeiten. Da wir unsere
Lösungen nun aus einer Hand anbieten, können
wir ausserdem auf individuelle Kundenwünsche
noch besser eingehen», so Michael Bartel,
Projektkoordinator Schaumstofftechnik bei
ZARGES. «Wir gehen aber noch weiter:
Künftig wollen wir die Schaumeinsätze
auch anderweitig nutzen. So ist zum Beispiel geplant, sie als Schubladeneinsätze
bei modularen Pflege- und Organisationswagen einzusetzen und so noch weitere
Branchen zu bedienen.»
www.zarges.ch

«Avec notre propre production de mousse sur le
site de production de nos caisses universelles, nous
offrons à nos clients de nombreux avantages. Par
exemple, nous réduisons les délais de traitement et
donc les délais de livraison. Comme nous proposons
désormais nos solutions à partir d’une source
unique, nous pouvons aussi répondre mieux aux
besoins individuels des clients», explique Michael Bartel, coordinateur de projet pour la technologie des mousses chez ZARGES. «Mais nous
allons encore plus loin: à l’avenir, nous voulons également utiliser les inserts en mousse à d’autres fins. Par
exemple, il est prévu de les utiliser comme inserts de tiroirs dans les chariots modulaires de soins et d’organisation
et de servir ainsi d’autres industries également».
www.zarges.ch
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Neues Fluchttürsteuerterminal

Nouveau terminal de commande
des portes d’évacuation

Im Notfall zählt jede Sekunde. Notausgänge müssen in Flucht-

En cas d’urgence, chaque seconde compte. Les issues de secours

richtung jederzeit und ohne Hilfsmittel schnell geöffnet werden

dans le sens de la fuite doivent pouvoir être ouvertes rapidement

können. Das brandneu entwickelte FTI Fluchttürsteuerterminal

à tout moment et sans aucune aide. Le tout nouveau terminal de

Integral der BSW SECURITY AG verbindet sicherheits-

commande de porte d’évacuation FTI Integral de BSW SECU-

technische Aspekte intelligent mit Ästhetik und Design.

RITY AG combine intelligemment les aspects de sécurité avec

Das eigenständige Terminal zur Überwachung von Fluchttüren eignet
sich sowohl für einfache als auch vernetzte Fluchtweglösungen und erfüllt sämtliche sicherheitstechnischen Anforderungen. So lassen sich
Notausgänge im Notfall ohne Hilfsmittel rasch öffnen. Bei Bedarf kann
zur Verbesserung der Gebäude- und Personensicherheit die Notfreischaltung mit einer Verzögerung erfolgen.
Ein überzeugendes Element im Sicherheitskonzept
Das FTI erfüllt die Anforderungen der EN 13637 und der EltVTR.
Für mehr Flexibilität können berechtigte Benutzer die Tür auch ohne
Alarmauslösung freigeben. Die Bedienung erfolgt einfach mit einem
Code, Identifikationsträger oder Schlüssel. Die innovative Lösung eignet sich für komplexe Einsätze in Schulen, Einkaufszentren oder auf
Flughäfen. Auch für einfache Fluchtweglösungen eignet sich das Terminal optimal, wobei eine Plexiglasabdeckung eine unbeabsichtigte
Alarmauslösung verhindert. Eine beleuchtete, intuitive Piktogrammanzeige und ein flächenbündiger Nottaster runden das Design ab.
www.bsw.swiss

l’esthétique et le design.
Le terminal autonome pour la surveillance des portes d’évacuation
convient aussi bien aux solutions simples qu’aux solutions en réseau et
répond à toutes les exigences de sécurité. Les sorties de secours peuvent
ainsi être ouvertes rapidement et sans aucune aide en cas d’urgence. Si
nécessaire, la libération d’urgence peut être retardée pour améliorer la
sécurité des bâtiments et des personnes.
Un élément convaincant dans le concept de sécurité
Le FTI répond aux exigences de la norme EN 13637 et de l’EltVTR.
Pour plus de flexibilité, les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir la
porte sans déclencher d’alarme. Le fonctionnement est simple avec un
code, un support d’identification ou une clé. Cette solution innovante
convient à des applications complexes dans les écoles, les centres commerciaux ou les aéroports. Le terminal est également idéal pour les solutions simples de voies d’évacuation, avec un couvercle en plexiglas
empêchant le déclenchement involontaire de l’alarme. Un affichage de
pictogrammes lumineux et intuitifs et un bouton d’urgence affleurant
complètent le tout.
www.bsw.swiss
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Genial einfach –
Click Stop von peka

Ingénieux et simple –
Click Stop de peka

Mit einem Klick verwandelt sich jedes Auszugstablar in eine

Un simple clic suffit pour transformer n’importe quelle tablette

fixierte Arbeitsfläche.

coulissante en une surface de travail fixe.

Intensiv haben die Entwickler des Schweizer Unternehmens daran geforscht, temporäre Arbeitsflächen in Regalen bereitzustellen. Denn solche Situationen kennt jeder: Im Bügelzimmer fehlt die Ablagefläche
für das Zusammenfalten von Wäsche, im Heimbüro lässt sich mangels
Platz kaum am Laptop arbeiten, und in der Küche steht die Küchenmaschine schön im Regal – doch um sie zu benutzen, müssen Koch und
Köchin das schwere Ding jedes Mal herausnehmen und irgendwo auf
einer Ablagefläche platzieren.
«Die Probleme sind in allen Räumen die gleichen», sagt Sandra Weber
Blättler, stellvertretende Geschäftsführerin bei peka: «Überall fehlt es
an sinnvoller Arbeitsfläche, die sich bei Bedarf kurzfristig einrichten
– und nach Gebrauch wieder bequem versorgen lässt. Die Auszugsarretierung Click Stop löst die Aufgabe auf genial einfache Art. Sie verwandelt ein normales Auszugstablar sofort in eine solide Arbeitsfläche.»

Les développeurs de l’entreprise suisse ont effectué des recherches intensives pour mettre à disposition des surfaces de travail temporaires
dans les étagères. Chacun connaît ce genre de situations: pas de plan de
travail pour plier le linge dans la buanderie, difficulté à travailler sur son
ordinateur portable sur le bureau de la maison pour cause de manque de
place et des appareils de cuisine lourds bien rangés sur l’étagère mais
qu’il faut à chaque fois sortir et poser sur une surface de travail pour
les utiliser.
«Les problèmes sont les mêmes dans toutes les pièces», explique Sandra Weber Blättler, directrice adjointe de peka: «On manque partout de
surfaces de travail judicieuses pouvant être installées à court terme en
fonction des besoins et pouvant être rangées à nouveau après utilisation.
Le système de blocage de tablette coulissante Click Stop apporte une
réponse d’une simplicité géniale. Il transforme immédiatement une tablette coulissante normale en une surface de travail solide.»

Zusätzliche temporäre Arbeitsfläche auch bei wenig Platz
So einfach funktioniert Click Stop: Um für kurze Zeit eine zusätzliche
Arbeitsfläche aus dem Schrank zu zaubern, zieht man einfach mit einer
Hand das Tablar ganz heraus, worauf es automatisch arretiert. Jetzt lässt
sich die Kaffeemaschine darauf bequem mit Wasser befüllen, am Laptop arbeiten oder im Reduit die Wäsche zusammenlegen. Nach getaner
Arbeit genügt ein leichtes Ziehen am Tablar – schon ist die Arretierung
gelöst, und das Tablar kann eingefahren werden. Der Mechanismus
funktioniert unabhängig von der eingesetzten Führung.
www.peka-system.ch

Une surface de travail temporaire supplémentaire même quand la
place manque
Le fonctionnement de Click Stop est très simple: pour faire sortir
comme par magie une surface de travail temporaire supplémentaire de
l’armoire, il suffit de tirer la tablette qui est automatiquement bloquée.
On peut ainsi poser dessus la machine à café pour la remplir facilement
d’eau, travailler sur son ordinateur portable ou plier le linge dans la
buanderie. Une fois le travail effectué, il suffit de tirer légèrement sur
la tablette pour débloquer le système et la rentrer. Le mécanisme fonctionne indépendamment de la coulisse utilisée.
www.peka-system.ch
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Die Serie Hamburg ist komplett

La ligne Hamburg est complète

Bei HOPPE ist die Produktlinie duraplus® um eine attraktive

La collection duraplus® de HOPPE s’agrandit avec un nouveau

Form erweitert worden: Hamburg, eine der jüngsten Serien im

design attrayant: la ligne Hamburg jusqu’à présent uniquement

Programm, war bislang nur in Verbindung mit der innovativen

disponible sur la poignée de fenêtre avec la technologie inno-

Fenstergriff-Technik SecuForte erhältlich.

vante SecuForte®.

Jetzt gibt es die Serie mit der feinen Linienführung und dem harmonischen Zusammenspiel eckiger und runder Gestaltungselemente
als komplette Produktfamilie: Zusätzlich zu den Fenstergriffen mit
SecuForte® (auch in abschliessbarer Version) sind Garnituren für Fenster- und Hebe-Schiebe-Türen, für Innen- und Profiltüren sowie für
Wohnungsabschluss- und Haustüren erhältlich.
Eine Reihe attraktiver Oberflächen wertet die Serie zusätzlich auf, darunter Aluminium edelstahlfarben matt (F31-1), ein Farbton, der an
gebürsteten Edelstahl erinnert. Selbstverständlich sind die InnentürModelle mit Schnellstift ausgestattet und lassen sich damit einfach,
schnell und präzise montieren.
www.hoppe.com

Désormais, cette ligne au design harmonieux d’éléments carrés et ronds
une ligne complète. En plus des poignées de fenêtre équipées de la technologie SecuForte® (également disponibles en version condamnable à
clé), elle comprend désormais des poignées pour porte-fenêtre et portes
coulissantes-levantes, des poignées pour portes intérieures ainsi que
pour portes d’entrée.
Cette ligne est disponible en aluminium inox mat (F31-1). Bien entendu, les modèles pour portes intérieures sont équipés du carré de montage
rapide de HOPPE, ce qui permet un montage rapide, simple et précis.
www.hoppe.com
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DIE BÜCHERSEITE

Mit Anstand zu
wirtschaftlichem
Erfolg
Eva Häuselmann
138 Seiten, 29.00 CHF
Stämpfli Verlag, 2019
Sieben Thesen für die
Praxis
«Es braucht nicht Heilige. Aber es braucht Persönlichkeiten.» Anstand
im unternehmerischen
Handeln und eine Unternehmenskultur der Integrität sind nicht «nice to
have», sondern sie sind
ein zentraler Faktor für
den langfristigen Erfolg
einer Unternehmung.
Sieben Thesen regen
dazu an, die persönliche Haltung, das eigene Führungsverhalten
und die Gestaltung der
Managementaufgabe
zu reflektieren. Dieses
Buch bietet einen Orientierungsrahmen, um sich
zu Fragen der integren
Unternehmensführung
eine Meinung zu bilden
und die Erkenntnisse in
der Praxis umzusetzen.
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Easy Money
Margarethe Honisch
272 Seiten, 16.90 CHF
Piper Verlag, 2019

Wie du deine Finanzen
regelst, endlich vorsorgst und trotzdem
gut lebst
In wenigen Schritten
vom Kontochaoten zum
Aktionär. Wir Millennials sind eine KonsumGeneration. Während
Sparen für unsere Eltern
und Grosseltern Volkssport war, sind unsere
Statussymbole Reisen,
Kleidung und schickes
Essen im Restaurant. Die
meisten von uns geben
monatlich mehr Geld für
Coffee to go aus, als sie
sparen – und das, obwohl
wir auf das grösste Rentenloch der bundesdeutschen Geschichte zusteuern. Die erfolgreiche
Bloggerin Margarethe
Honisch zeigt Wege aus
diesem Dilemma.

Berufliche
Vorsorge

Der Bildungswortschatz

Es gibt keinen
Planet B

Hans-Ulrich Stauffer
1036 Seiten, 298.00 CHF
Schulthess, 2019

Gerhard Augst
220 Seiten, 28.90 CHF
OLMS, 2020

Mike Berners-Lee
320 Seiten, 33.00 CHF
MIDAS, 2019

3. Auflage
Die 2005 erstmals erschienene zusammenhängende Darstellung
der beruflichen Vorsorge gilt mittlerweile als
Standardwerk zu diesem
komplexen Rechtsgebiet. Das Konzept, Fragen der Anwendung der
verschiedenen Normen,
aber auch die Koordination der beruflichen
Vorsorge mit anderen
Sozialversicherungsgesetzen sind Gegenstand
dieser Publikation. Ein
Schwergewicht wird auf
die leistungsrechtlichen
Aspekte und die organisatorische Durchführung
gelegt. Zudem wird umfassend auf die relevante
Literatur und die Rechtsprechung verwiesen.

Darstellung und Wörterverzeichnis
Was verbirgt sich hinter
Wendungen wie «den
Rubikon überschreiten», «Tantalusqualen
erleiden» oder «die
Gretchenfrage stellen»?
Und was genau bedeuten
eigentlich Wörter wie
«apodiktisch», «insinuieren», «volatil» oder
«Subsidiarität», ohne
die keine politische
oder wissenschaftliche
Diskussion auskommt?
Ausdrücke wie diese
zählen auch heute zum
allgemeinen Bildungswortschatz, der in den
Schulen und Universitäten aber kaum noch
vermittelt wird.
Das Buch von Gerhard
Augst leistet hier Abhilfe.

Das Handbuch für die
Herausforderungen
unserer Zeit
Klimawandel, Welternährung, Biodiversität,
Plastikmüll – die Liste
der akuten Weltprobleme scheint endlos. Doch
was ist am dringendsten,
was bringt uns wirklichen Lösungen näher?
Wie können wir die
Kontrolle über die rasante technologische Entwicklung behalten? Und
vor allem: Was kann
jeder Einzelne konkret
tun? Dies ist kein Kassandra-Buch, sondern
ein ebenso umfassendes
wie unterhaltsam geschriebenes Handbuch
eines Experten, der über
die drängendsten Probleme der Menschheit seit
Jahren wissenschaftlich
forscht.

Prüfungserfolg
Jürg Studer
28 Seiten, 9.50 CHF
SPEKTRAmedia, 2019

Effizient und nachhaltig lernen - Erfolgreich
an Prüfungen – GEH
Dieses Büchlein zeigt,
wie Berufs- und Fachprüfungen, die mit dem
«eidg. Fachausweis»,
dem begehrten «eidg.
dipl.» oder sonst einem
anspruchsvollen Attest
abschliessen, erfolgreich
bestanden werden. Vom
Lernen in der Vorphase bis zur schriftlichen
und mündlichen Prüfung
werden die wichtigsten
Erfahrungen präsentiert.
Das erlaubt, sich erfolgreich vorzubereiten. Die
Broschüre gibt Sicherheit und Vertrauen, da
sie gerade den Ansprüchen der Erwachsenen,
die sich auf Berufs- oder
Fachprüfungen vorbereiten, gerecht werden.

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

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________
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Gewünschte Bücher bitte angeben
(Preise zzgl. MwSt. und Porto)

___ Ex.

Mit Anstand zu wirtschaftlichem...

29.00 CHF

___ Ex.

Easy Money

16.90 CHF

___ Ex.

Berufliche Vorsorge

___ Ex.

Der Bildungswortschatz

28.90 CHF

___ Ex.

Es gibt keinen Planet B

33.00 CHF

___ Ex.

Prüfungserfolg

298.00 CHF

9.50 CHF

30

perspective 6/20

Unsichtbar und schnell montiert

Invisible et vite monté

Mit SenoFix FT bietet die Sihga GmbH ein neues Produkt zur

Sihga GmbH propose, avec SenoFix FT, un nouveau produit

optisch ansprechenden und präzisen Befestigung von Holzdielen

pour fixer de façon esthétique et précise des planches en bois sur

auf Terrassen und an Fassaden an. Der integrierte Spreizmechanis-

les terrasses et les façades. Le mécanisme d’écartement intégré

mus des Verbinders ermöglicht dabei ein gleichmässiges Fugen-

du connecteur permet de réaliser des joints réguliers avec un

bild mit einem Abstand von sieben Millimetern. Distanzhalter

écartement de sept millimètres. Le montage n’exige pas d’entre-

und weitere Werkzeuge werden für die Montage nicht benötigt.

toises ni aucun autre outil.

Um Holzterrassenbeläge sowie Fassadendielen zu stabilisieren und temperatur- sowie feuchtigkeitsbedingte Quell- und
Schwindvorgänge des natürlichen Materials zu kompensieren, hat die Sihga GmbH aus Gmunden (Oberösterreich) das
Schraub- und Verbindersystem SenoFix FT entwickelt.
Dieses kommt zwischen von Sihga freigegebenen, profilierten Hölzern zum Einsatz und sorgt für eine einfach
verschraubte, stabile Dielenbefestigung. Deck- und Seitenflächen bleiben unbeschädigt und die Montage nahezu
unsichtbar. Eine optisch ansprechende Oberfläche entsteht.

Pour stabiliser les revêtements de terrasses et de façades en bois et
compenser le gonflement et le retrait du matériau naturel dus aux
variations de température et d’humidité, la maison Sihga GmbH
de Gmunden en Haute-Autriche a développé le système de
connecteurs à vis SenoFix FT. Ce système est utilisé entre
les bois profilés approuvés par Sihga et assure une fixation
simple et stable des planches par vissage. Le dessus et les côtés
ne sont pas endommagés et le montage est presque invisible, donnant une surface esthétique.

Gleichmässiges Fugenbild garantiert
Verfügen Holzterrassen über zu geringe Fugenbreiten, lagert sich dort
schnell Schmutz ab, Wasser kann nicht richtig ablaufen oder es entsteht
ein Kapillareffekt. Im schlimmsten Fall versagt die Befestigung oder es
kommt zum Aufwölben der Terrassendielen. Um dies zu verhindern,
sorgt SenoFix FT mithilfe eines Spreizmechanismus für eine gleichmässige Fugenbreite von sieben Millimetern im Endzustand. Dadurch
wird der Terrassenbelag oder die Fassadenverkleidung jederzeit effizient durchlüftet und ein schnelles Abtrocknen ermöglicht. Hierfür ist
auch die – durch die Verbinderhöhe automatisch entstehende – Distanz
von acht Millimetern zur Unterkonstruktion verantwortlich.
Schnelle Montage
SenoFix FT wird jeweils zwischen zwei profilierte Dielen platziert und
ausschliesslich in der Fuge fixiert. Je Befestigungspunkt reicht dabei
eine Schraube. Letztere bietet Sihga in zwei Längen zur Anwendung
auf Unterkonstruktionen aus Holz und Aluminium an. Bestehend aus
gehärtetem, rostfreiem Edelstahl sind die Schrauben langlebig und
bruchfest. Ebenso beständig ist auch der Verbinder aus verstärktem
Sihgamid – einem Kunststoff aus der Weltraumforschung. Dank des
integrierten flexiblen Abstandshalters entfallen bei der Montage komplizierte Distanzmessungen, wodurch sich die Arbeitszeit im Vergleich
zu anderen Systemen deutlich verkürzt. Auch zusätzliche Werkzeuge
wie Zwingen und Gurte werden nicht benötigt.
www.sihga.com, www.revotool.ch

Régularité des joints garantie
Si les joints des terrasses en bois sont trop étroits, la saleté s’y accumule
rapidement, l’eau n’est plus évacuée ou un effet capillaire se produit.
Dans le pire des cas, la fixation défaille ou le revêtement de la terrasse
se bombe. Pour éviter ces effets, le mécanisme d’écartement SenoFix
FT assure une largeur de joints régulière de sept millimètres à l’état
final. Cette construction assure en tout temps une aération efficace et
un séchage rapide du revêtement de la terrasse ou de la façade. Les entretoises y contribuent également en créant automatiquement un écartement de huit millimètres par rapport au support.
Montage rapide
SenoFix FT se fixe toujours entre deux planches profilées et exclusivement dans le joint. Une vis par point de fixation suffit. Sihga propose
les vis en deux longueurs, selon que le support est en bois ou en aluminium. Les vis sont en acier inoxydable trempé et exempt de rouille,
extrêmement durable et incassable. Les connecteurs sont en Sihgamide
renforcé, une matière synthétique issue de la recherche spatiale et tout
aussi résistante. Grâce à l’entretoise flexible intégrée, les mesures
compliquées d’écartements sont supprimées, ce qui réduit nettement
le temps de travail comparé aux autres systèmes. Les outils supplémentaires tels que les serre-joints et les sangles sont inutiles.
www.sihga.com, www.revotool.ch

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 personnel, 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.

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

GALAKTISCHE
KRAFT.
UNENDLICHE
MÖGLICHKEITEN.
Ein Universum voller batteriebetriebener Produkte.
Von Reinigungsgeräten bis zu Outdoor Power Equipment.
Entdecken Sie die unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten mit
unseren 18 V und 36 V Battery Power+ Plattformen. Die einzigen
im gesamten Universum mit Real Time Technology-Display.
kaercher.ch

REAL TIME TECHNOLOGY

