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CORONA BLUES:
TITEL, THESEN UND THEMEN.

DER ANFANG ZUM EINSTIEG 
VOM AUSSTIEG AUS DER KRISE! 
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Erneute Einladung zur Einreichung 
von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 110. Generalversammlung 2020 von Swissavant 

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 110. ordentlichen Generalversammlung 2020 von Swissavant 
vom 29. Juni 2020 am Sitz der Geschäftsstelle in Wallisellen, gemäss Art. 11 Ziff. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an die ordentliche 
Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen und werden bei Beachtung der 
Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt. Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 29. Mai 2020 ab.

Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

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

Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la 110ème assem-
blée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 29 juin 2020 au siège de l’Office à Wallisellen. Conformément à l’art. 
11 al. 8 des statuts de Swissavant, édition 2010, les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions directe-
ment à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour, les propositions 
doivent être présentées par écrit dans le délai requis. Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 29 mai 2020.

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

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

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 110a assemblea generale ordinaria 2020 di Swissavant, 
che si svolgerà il 29 giugno 2020 presso la sede dell’Ufficio di Wallisellen, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di 
Swissavant, edizione 2010.
I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale 
di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se prevenute entro i termini di presentazione, 
vengono iscritte all’ordine del giorno. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 29 maggio 2020.

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

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche



8-9/20 perspective   3

Impressum
Herausgeber:
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, Wallisellen
Mitglied der International Federation of Hardware & Houseware Associations

Redaktion und Administration:
Neugutstrasse 12, CH-8304 Wallisellen
Postanschrift: Postfach, CH-8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 60, perspective@swissavant.ch, 
www.swissavant.ch

Verlagsleitung:
Christoph Rotermund

Redaktion und Verlag: 
Werner Singer, Andrea Maag

Freie Mitarbeiter:
Andreas Grünholz, Journalist; Frank van Pernis, Übersetzungen; Alex Buschor, Fotograf

Bildquellen/Bildrechte:
Wenn nicht anders angegeben: entsprechende Firmen/Hersteller oder Swissavant

Druck:
Gebo Druck AG, Stallikonerstrasse 79, CH-8903 Birmensdorf, info@gebodruck.ch

Jahresabonnement:
Inland: 109.00 CHF zzgl. MwSt., inkl. Porto; Ausland: 124.00 CHF inkl. Porto

Erscheinungsweise:
Erscheint am 1. und 15. des Monats, 19 Ausgaben

Inhalt/Contenu
Weitere Infos
Plus d informations 
Swissavant digital

4-7 Nationaler Branchentag 2020 – wichtige Informationen 

 Journée nationale de la branche 2020 – informations importantes 

 

8-23 Neues Coronavirus – Swissavant informiert 

  Nouveau coronavirus – Swissavant informe  

 

28 Firmen und aktuelles 

  Entreprises et actualités

 

32 TradeApp – Jetzt noch zu Sonderkonditionen 

 

36 Produkte 

  Produits

 

43 La page du livre

 

49 Aktionsplan 2020 – Für ein stabiles Lehrstellenangebot! 

51  Plan d’action 2020 – pour une offre stable d’apprentissages! 

6

8-23

49+51

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

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

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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• Nationaler Branchentag 2020
• Preisverleihung der Förderstiftung polaris 2020
• Generalversammlung 2020

Der Schweizer Bundesrat hat bekanntlich die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (COVID-19) erlassen. Gemäss Artikel 6 der Verordnung ist die Durchführung öffentlicher 
oder privater Veranstaltungen verboten resp. weiterhin drastisch eingeschränkt. Per Mitte Mai 2020 
sind zudem die notwendigen Voraussetzungen für eine professionelle Vorbereitung des Nationalen 
Branchentags 2020 weiterhin nicht gegeben und angesichts dieser hohen Planungsunsicherheit 
hat der leitende Vorstand von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt einstimmig 
beschlossen, den Artikel 6a dieser Verordnung 2 und die damit verbundenen Ausführungsbestim-
mungen direkt anzuwenden.

Nationaler Branchentag 2020
Der diesjährige Nationale Branchentag 2020 wird ersatzlos gestrichen, und das gleiche Vormittags-
programm wird im nächsten Jahr am Nationalen Branchentag 2021, Montag den 29. März 2021, von 
09.30–11.00 Uhr, abgehalten. Die Mitglieder sind schon heute eingeladen, sich dieses Datum in der 
Agenda vorzumerken.

Förderstiftung polaris: Preisverleihung 2020
Die diesjährige Preisverleihung der Förderstiftung polaris findet nicht statt. Im kommenden Jahr 2021 
werden dann anlässlich des Nationalen Branchentages 2021 die zwei diesjährigen «Ausbildungs-
betriebe des Jahres» aus den beiden Bereichen «Eisenwaren» und «Haushalt» geehrt.
Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Ausbildungsjahrgangs mit Lehr-
abschluss 2019 werden dann gemeinsam mit den neuen Lernenden mit Lehrabschluss 2020 an der 
offiziellen Preisverleihung 2021 geehrt.

Generalversammlung 2020 von Swissavant
Da der Artikel 6a der bundesrätlichen Verordnung es ausnahmsweise auch Vereinen (ZGB 60 ff.) 
erlaubt, die Generalversammlung ohne die persönliche Anwesenheit der Mitglieder durchzuführen; 
wird die diesjährige Generalversammlung 2020 auf das gesetzliche wie statutarische Minimum redu-
ziert. Alle Mitglieder aus Industrie und Handel werden ihre Rechte ausschliesslich durch schriftliche 
oder alternativ durch eine digitale Stimmabgabe ausüben können.

Die Frist zur Einreichung von Anträgen von Seiten der Mitglieder bis Freitag, den 29. Mai 2020 
bleibt weiterhin bestehen. 

Die notwendigen Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe erhalten alle Mitglieder am Freitag, 
den 29. Mai 2020 postalisch zugestellt.

WICHTIGE MITTEILUNG Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Neuer GV-Termin 29. Juni 2020
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• la Journée nationale de la branche 2020
• la remise des prix de la fondation polaris 2020
• l’assemblée générale 2020

Comme vous le savez, le Conseil fédéral a publié l’ordonnance 2 sur les mesures de lutte contre les 
coronavirus (COVID-19). Selon l’article 6 de l’ordonnance, la tenue d’événements publics ou privés 
est interdite ou continue d’être fortement limitée. En outre, à la mi-mai 2020, les conditions néces-
saires à la préparation professionnelle de la Journée nationale de la branche 2020 n’étant toujours 
pas réunies et, compte tenu de la grande incertitude en matière de planification, le comité directeur 
de Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage a décidé à l’unanimité d’appliquer 
directement l’article 6a de cette ordonnance 2 et les dispositions d’exécution correspondantes.

Journée nationale de la branche 2020
Cette année, la Journée nationale de la branche 2020 sera purement et simplement annulée.  
Le même programme matinal se tiendra l’an prochain lors de la Journée nationale de la branche 
2021, le lundi 29 mars 2021, de 9h30 à 11h00. Les membres sont déjà invités à noter cette date dans 
leur agenda.

Fondation polaris: cérémonie de remise des prix 2020
La cérémonie de remise des prix de la fondation polaris n’aura pas lieu cette année. L’année pro-
chaine, à l’occasion de la Journée nationale de la branche 2021, les deux «entreprises de formation 
de l’année» des deux branches «Quincaillerie» et «Ménage» seront à l’honneur.
Les diplômés de l’année de formation de cette année ayant obtenu un certificat d’apprentissage en 
2019 recevront leurs distinctions en même temps que les nouveaux apprentis ayant obtenu un cer-
tificat d’apprentissage en 2020 lors de la cérémonie officielle de remise des prix de 2021.

Assemblée générale 2020 de Swissavant
Comme l’article 6a de l’ordonnance du Conseil fédéral autorise exceptionnellement les associations 
(ZGB 60 ss.) à tenir l’assemblée générale sans la présence personnelle des membres, l’assemblée 
générale de cette année 2020 sera réduite au minimum légal et statutaire. Tous les membres de 
l’industrie et du commerce pourront exercer leurs droits exclusivement par écrit ou alternativement 
par vote numérique.

La date limite de dépôt des motions par les députés pour le vendredi 29 mai 2020 reste inchangée. 

Tous les membres recevront le vendredi 29 mai 2020 les documents nécessaires pour le vote par 
correspondance. 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT

Nouvelle date AG 29 juin 2020
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In Abstimmung mit den verschiedenen Führungsgremien hat der Vor-
stand von Swissavant – Handwerk und Haushalt per Mitte Mai 2020 
einstimmig entschieden, den Nationalen Branchentag 2020 ersatzlos 
zu streichen und das bereits bekannte Tagesprogramm in unveränderter 
Form im nächsten Frühling 2021 am Montag, den 29. März 2021 neu 
aufzulegen. Die Generalversammlung 2020 wird auf der Geschäftsstel-
le von Swissavant – Handwerk und Haushalt im Rahmen des gesetz-
lichen Minimums abgehalten.

Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen wie 
nachstehend:

Nationaler Branchentag 2020 – Förderstiftung polaris Preisverlei-
hung 2020 – Generalversammlung 2020
Der Schweizer Bundesrat hat bekanntlich die Verordnung 2 über Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erlassen. 
Gemäss Artikel 6 der Verordnung ist die Durchführung öffentlicher 
oder privater Veranstaltungen verboten resp. weiterhin drastisch ein-
geschränkt. Per Mitte Mai 2020 sind zudem die notwendigen Voraus-
setzungen für eine professionelle Vorbereitung des Nationalen Bran-
chentags 2020 weiterhin nicht gegeben und angesichts dieser hohen 
Planungsunsicherheit hat der leitende Vorstand von Swissavant – Wirt-
schaftsverband Handwerk und Haushalt einstimmig beschlossen, den 
Artikel 6a dieser Verordnung 2 und die damit verbundenen Ausfüh-
rungsbestimmungen direkt anzuwenden.

Nationaler Branchentag 2020
Der diesjährige Nationale Branchentag 2020 wird ersatzlos gestri-
chen, und das gleiche Vormittagsprogramm wird im nächsten Jahr am  
Nationalen Branchentag 2021, Montag den 29. März 2021, von 
09.30–11.00 Uhr, abgehalten. Die Mitglieder sind schon heute eingela-
den, sich dieses Datum in der Agenda vorzumerken.

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Nationaler Branchentag 2020
«Die Gesundheit aller Mitglieder ist ohne Frage an erster Stelle zu setzen und aus 

diesem Grund hat der Vorstand entschieden, den diesjährigen Nationalen Branchen-

tag 2020 und die Preisverleihung der Förderstiftung polaris ersatzlos zu streichen. Die 

Generalversammlung 2020 findet am 29. Juni 2020 statt, wird aber auf das gesetzliche 

wie statutarische Minimum reduziert.», sagt Präsident Andreas Müller. 

Journée nationale de la branche 2020
«Il ne fait aucun doute que la santé de tous les membres est prioritaire. C’est pourquoi le 

comité a décidé d’annuler purement et simplement cette année tant la  Journée nationale 

de la branche 2020 que la cérémonie de remise des prix de la fondation polaris. L’As-

semblée générale 2020 aura lieu le 29 juin 2020, mais sera réduite au minimum légal et 

statutaire», déclare le président Andreas Müller. 

En concertation avec les différents organes de direction, le co-
mité de Swissavant – Artisanat et Ménage a décidé à l’unani-
mité, à la mi-mai 2020, l’annulation pure et simple de la Jour-
née nationale de la branche 2020 et d’en reporter le programme 
déjà publié sous une forme inchangée au printemps prochain,  
le lundi 29 mars 2021. L’assemblée générale 2020 se tiendra au siège 
de Swissavant – Artisanat et ménage dans le respect du minimum légal.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur les différents 
événements:

Journée nationale de la branche 2020 – Cérémonie de remise des 
prix de la Fondation polaris 2020 – Assemblée générale 2020
Comme vous le savez, le Conseil fédéral a publié l’ordonnance 2 sur les 
mesures de lutte contre les coronavirus (COVID-19). Selon l’article 6 
de l’ordonnance, la tenue d’événements publics ou privés est interdite 
ou continue d’être fortement limitée. En outre, à la mi-mai 2020, les 
conditions nécessaires à la préparation professionnelle de la Journée na-
tionale des branches 2020 n’étaient toujours pas réunies et, compte tenu 
de grande incertitude en matière de planification, le comité directeur de 
Swissavant – Association Artisanat et Ménage a décidé à l’unanimité 
d’appliquer directement l’article 6a de cette ordonnance 2 et les dispo-
sitions d’exécution correspondantes.

Journée nationale de la branche 2020
Cette année, la Journée nationale de la branche 2020 sera purement et 
simplement annulée. Le programme prévu pour la matinée sera repor-
té à la Journée nationale de la branche de l’an prochain, le lundi  
29 mars 2021. Les membres sont invités à noter cette date  d’ores et 
déjà dans leur agenda.
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Förderstiftung polaris: Preisverleihung 2020
Die diesjährige Preisverleihung der Förderstiftung polaris findet nicht 
statt. Im kommenden Jahr 2021 werden dann anlässlich des Nationa-
len Branchentages 2021 die zwei diesjährigen «Ausbildungsbetriebe 
des Jahres» aus den beiden Bereichen «Eisenwaren» und «Haushalt»  
geehrt.
Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen 
Ausbildungsjahrgangs mit Lehrabschluss 2019 werden dann gemein-
sam mit den neuen Lernenden mit Lehrabschluss 2020 an der offiziellen 
Preisverleihung 2021 geehrt.

Generalversammlung 2020 von Swissavant
Da der Artikel 6a der bundesrätlichen Verordnung es ausnahmsweise 
auch Vereinen (ZGB 60 ff.) erlaubt, die Generalversammlung ohne die 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder durchzuführen; wird die dies-
jährige Generalversammlung 2020 auf das gesetzliche wie statutarische 
Minimum reduziert. Alle Mitglieder aus Industrie und Handel werden 
ihre Rechte ausschliesslich durch schriftliche oder alternativ durch eine 
digitale Stimmabgabe ausüben können.

Die Frist zur Einreichung von Anträgen von Seiten der Mitglieder bis 
Freitag, den 29. Mai 2020 bleibt weiterhin bestehen. 

Die notwendigen Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe erhalten 
alle Mitglieder am Freitag, den 29. Mai 2020 postalisch zugestellt.

Fondation polaris: cérémonie de remise des prix 2020
La cérémonie de remise des prix de la fondation polaris n’aura pas lieu 
cette année. L’année prochaine, à l’occasion de la Journée nationale de 
la branche 2021, les deux «Entreprises de formation de l’année» des 
deux branches «Quincaillerie» et «Ménage» seront à l’honneur.
Les diplômés de l’année de formation de cette année ayant obtenu un 
certificat d’apprentissage en 2019 seront ensuite honorés avec les nou-
veaux apprentis ayant obtenu un certificat d’apprentissage en 2020 lors 
de la cérémonie officielle de remise des prix de 2021.

Assemblée générale 2020 de Swissavant
Comme l’article 6a de l’ordonnance du Conseil fédéral autorise excep-
tionnellement les associations (ZGB 60 ss.) à tenir leur assemblée gé-
nérale sans la présence personnelle des membres, l’assemblée générale 
de cette année 2020 sera réduite au minimum légal et statutaire. Tous 
les membres de l’industrie et du commerce pourront exercer leurs droits 
exclusivement par écrit ou alternativement par vote numérique.

La date limite du 29 mai 2020 pour le dépôt des motions par les 
membres reste inchangée. 

Tous les membres recevront le vendredi 29 mai 2020 par la poste les 
documents requis pour voter par correspondance.
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«Der vom Bundesrat angeordnete Lockdown und die Schliessung der 
stationären Geschäfte strapazierte das Nervenkostüm mehr als 60 Tage. 
Es ist jetzt an der Zeit, dem innovativen Unternehmer wieder das Zepter 
in die Hand zu geben, damit es nicht noch zu mehr unnötigen Geschäfts-
aufgaben kommt!», fordert Andreas Müller. 

«Le verrouillage ordonné par le Conseil fédéral et la fermeture des com-
merces stationnaires ont mis les nerfs à rude épreuve pendant plus de 
60 jours. Le moment est venu de remettre le sceptre dans les mains de 
l’entrepreneur innovant afin qu’il n’y ait plus de cessations de commerce 
inutiles», exige Andreas Müller. 

Andreas Müller, Präsident von Swissavant – Wirtschaftsver-

band Handwerk und Haushalt, mit einigen unternehmerischen 

Gedanken zur Post-Corona-Welt, die mit 11. Mai 2020 ihren 

Beginn für alle Unternehmer in unserer Branche hatte.

Mit unternehmerischer Kraft 
der Coronakrise entfliehen
«Am Montag, den 11. Mai 2020 konnten nach nunmehr insgesamt 61 
Tagen staatlich verordneter Ladenschliessungen unsere Mitglieder aus 
allen Handelsbranchen ihre Ladengeschäfte in der ganzen Schweiz wie-
der öffnen. Gerne hoffe ich an dieser Stelle, dass all unsere Mitglieder 
einen erfolgreichen Start als Unternehmer und ein schnelles Ankom-
men in einer mehr oder wenigen normalen Berufswelt hinter sich ha-
ben. Der Einstieg zum Ausstieg aus dem Lockdown wird für all unsere 
Mitglieder aber nicht einfach werden, zu schwer wiegen da die langen, 
nicht-planbaren Tage des Lockdown, zu schwer lastet die aufoktroyier-
te Wettbewerbsverzerrung und zu schmerzhaft sind die unwiderruflich 
verlorenen Umsätze der letzten zwei Handelsmonate! Dabei steigert 
sich der Schmerz angesichts der verlorenen Umsätze insbesondere vor 
dem Hintergrund der starken Wettbewerbsverzerrungen gegenüber den 
Grossverteilern mit den Baufachmärkten oder den Gartencentern mit 
dem breiten Handelssortiment. Da mache ich mir als Unternehmer aus 
dem Haushaltsbereich kein X für ein U vor und bin mir mit einem vor-
wärts gerichteten Unternehmerblick durchaus bewusst, dass im Prinzip 
die in unseren Branchen erlittenen Umsatzverluste von 20% und teil-
weise noch mehr eine für viele kleinere oder mittlere Handelsgeschäfte 
existenzielle Grössenordnung erreicht haben. 

Andreas Müller, président de Swissavant – Association écono-

mique Artisanat et Ménage, présente quelques réflexions entre-

preneuriales sur le monde post-corona, qui a débuté le 11 mai 

2020 pour tous les entrepreneurs de notre branche.

Avec un pouvoir d’entreprise 
échapper à la crise du corona
«Le lundi 11 mai 2020, après un total de 61 jours de fermeture des 
magasins imposée par l’État, nos membres de tous les secteurs du com-
merce de détail ont pu rouvrir leurs magasins dans toute la Suisse. Je 
voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon espoir que tous 
nos membres aient connu un départ réussi en tant qu’entrepreneurs et 
une arrivée rapide dans un monde professionnel plus ou moins normal. 
Cependant, il ne sera pas facile pour tous nos membres de sortir du 
confinement, car les longs jours d'immobilisation non planifiables et la 
distorsion de concurrence imposée pèsent trop lourd et les ventes irré-
vocablement perdues des deux derniers mois d'interdiction de commer-
cer sont trop pénibles! La douleur augmente en raison des ventes per-
dues, notamment dans le contexte des fortes distorsions de concurrence 
vis-à-vis de la grande distribution avec les magasins de bricolage ou les 
jardineries avec leur large assortiment de détail. En tant qu'entrepreneur 
du secteur ménager, je ne me fais aucune illusion et, avec ma vision en-
trepreneuriale tournée vers l’avenir, je suis bien conscient que les pertes 
de chiffre d'affaires de 20% et parfois même plus dans nos secteurs ont 
en principe atteint une ampleur existentielle pour de nombreuses petites 
ou moyennes entreprises de détail. 
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Innovationen anstossen
Die beginnende Post-Corona-Welt wird für den Unternehmer ohne 
Frage eine andere als die bisher erlebte sein: Die wirtschaftlichen und 
markttechnischen Rahmenbedingungen haben sich für unser Handels-
geschäft merklich und aller Voraussicht nach auch langfristig verändert, 
der Kunde mittleren oder gesetzten Alters hat in der aktuellen Corona-
krise seine digitalen Einkaufserfahrungen gemacht und wird vielleicht 
seine bisher gelebten Einkaufspraktiken ganz oder teilweise anpassen. 
Die Frage, die sich hier in diesem Zusammenhang aktuell stellt, drängt 
sich geradezu auf: Wird der Kunde in den nächsten Tagen die offenen 
Ladengeschäfte wieder aufsuchen? Und wenn ja, mit welcher Frequenz 
wird er dann seine Einkäufe tätigen? Und last, but not least kann der 
Unternehmer in der Post-Corona-Welt mit berechtigten Überlegungen 
die Analysefrage nach dem zukünftigen Kundenfranken aufwerfen! 
Einen allgemeingültigen Antwortkatalog zu finden wird für den aktiven 
Unternehmer schwierig und das permanente Suchen nach dem Opti-
mum wird eine noch grössere Herausforderung. 

Digitale Kundennähe
Die als Erfolgsfaktor im Handel oft zitierte Kundennähe hat in den 
vergangenen Tagen zudem eine andere Qualität angenommen als noch 
in der Geschäftswelt vor der Krise. Die intensive und zudem vielfach 
kostspielige Kundenansprache und -pflege wird sicher, wie in der Ver-
gangenheit intensiv gelebt, in einem sozialen Umfeld im Ladengeschäft 
am besten gelingen und am nachhaltigsten sein, aber die Kunden-
erwartungen aller Alterssegmente werden sich diesbezüglich auch in 
digitalen Services und digitalen Informa-
tionsdiensten und damit eben in einer di-
gitalen Kundennähe niederschlagen. Eine 
aktuelle Querschnittsanalyse der Händ-
ler- und Marktstrukturen zeigt unmissver-
ständlich auf: Diese digitale Kundennähe 
will aber erst einmal aufgebaut sein und 
bedarf einem internen unternehmerischen 
Know-how mit entsprechender Priori-
sierung der notwendigen Ressourcen im 
Unternehmen und in der Folge in unserer 
Branche. Ist für den ersten Teil dieser anzustrebenden digitalen Kun-
dennähe die Verantwortung zunächst einmal beim Unternehmer mit 
einem Handelsgeschäft selbst ausgelotet, ist in einem zweiten Schritt 
auch der Lieferant und der Produzent mit in die Verantwortung einzu-
binden, wenn die digitale Branchenvernetzung als Basis für eine hier 
geforderte digitale Kundennähe angesehen wird. 

Unwägbarkeiten en masse
Zugegeben, der staatlich verordnete Lockdown kostete uns als Unter-
nehmer in Zeiten höchster Unsicherheiten viele Nerven, eine ungeheu-
re Portion unternehmerischer Einsatz und je nach Geschäftsmodell mit 

«Ich erwarte für die Post-Corona-Welt einen enormen 
Innovationsschub in den Bereichen der Digitalisierung, 
der Nutzung von Branchenplattformen und natürlich 
bei der digitalen Kundennähe!», sagt Andreas Müller, 
Präsident Swissavant, voraus. 

Déclencher des innovations
Pour l'entrepreneur, le monde naissant de l'après-corona sera assuré-
ment différent de celui qu’il a connu jusqu’à présent: les conditions éco-
nomiques et de marché ont sensiblement changé pour notre commerce 
de détail et, selon toute probabilité, également à long terme. Les clients 
d’âge moyen ou avancé ont fait leurs expériences d’achat numérique 
dans le cadre de la crise actuelle du coronavirus et adapteront peut-être 
complètement ou partiellement leurs habitudes d'achat. La question qui 
se pose actuellement dans ce contexte est presque inévitable: les clients 
reviendront-ils dès ces prochains jours dans les magasins désormais 
rouverts? Et si oui, à quelle fréquence feront-ils leurs achats? Et en-
fin, l’entrepreneur dans le monde post-corona peut soulever à juste titre 
question analytique du futur montant par achat! Trouver un catalogue 
de réponses généralement valable sera difficile pour l’entrepreneur actif 
et la recherche permanente de l’optimum sera un défi encore plus grand. 

La proximité numérique avec le client
La proximité avec le client, souvent citée comme un facteur de réussite 
dans le secteur du commerce de détail, a également pris ces derniers 
jours une autre dimension que dans le monde des affaires d'avant la crise. 
L’approche et le suivi intensifs et souvent coûteux des clients seront cer-
tainement plus efficaces et plus durables dans un environnement social 
en magasin, comme cela a été le cas par le passé. Mais les attentes des 
clients de toutes les tranches d’âge se refléteront également dans les ser-

vices numériques et les services d’informa-
tion numérique et donc dans la proximité 
numérique avec le client. Une analyse 
transversale actuelle des structures des 
commerces et du marché montre cependant 
clairement que cette proximité numérique 
avec le client doit d’abord être établie. Elle 
nécessite un savoir-faire entrepreneurial in-
terne avec une priorisation correspondante 
des ressources nécessaires dans l’entreprise 
et, par conséquent, dans notre branche. 

Il appartient d'abord au chef d'une entreprise commerciale d'évaluer sa 
propre responsabilité dans cette proximité avec le client. Ensuite, si l'on 
considère que la mise en réseau numérique de la branche sert de base 
à la proximité numérique avec le client exigée dans ce contexte, il faut 
également inclure le fournisseur et le fabricant dans cette responsabilité. 

Impondérables en masse
Il est vrai que le verrouillage imposé par l’État nous a coûté, en tant 
qu’entrepreneurs, en période d’incertitude extrême, beaucoup de nerfs, 
un effort entrepreneurial énorme et, selon le modèle d’entreprise avec 
des articles saisonniers, environ 20% de ventes annuelles, voire plus. 

«Je m’attends à ce que le monde post-Corona connaisse 
une énorme poussée d’innovation dans les domaines de 
la numérisation, de l’utilisation des plateformes de la 
branche et, bien sûr, de la proximité numérique avec les 
clients», prédit Andreas Müller, président de Swissavant. 
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Saisonartikel um die 20% Jahresumsatz oder gar noch mehr. Die Post-
Corona-Welt kann so als Unternehmer nur mit einem offenen Visier und 
mit einem Flug auf Sicht erobert werden. Zu komplex, zu vielschichtig 
und letztlich zu risikoreich werden in naher Zukunft in unserer Bran-
che die Wirtschafts- und Handelstage sein. Alles hängt jetzt vom neu 
konditionierten Kunden ab, und alles hat sich zu Beginn der Post-Coro-
na-Welt auf die umsatztreibende Kundenfrequenz zu fokussieren. Die 
nächsten Wochen werden also, so viel steht ohne Frage fest, für die 
Unternehmer in unserer Branche weiterhin von vielen Unsicherheiten 
und Unplanbarkeiten; Ungewissheiten und Unwägbarkeiten gekenn-
zeichnet sein. Als Unternehmer werden uns deshalb die anstehenden 
Berufsalltage vielleicht noch stärker fordern, als es die Krise bis heute 
selbst schon getan hat. 

Kreativ und innovativ
Das wirtschaftliche Handeln wird aber getrieben von dem unbändigen 
Willen der optimistischen Unternehmer und in dem Masse wie sich der 
Staat und die Politiker nach Beendigung der Notstandsphase mit den 
gesprochenen Hilfskrediten und verabschiedeten Unterstützungspro-
grammen zurücknehmen (müssen), in dem Masse werden Unternehmer 
in unseren Branchen mit ihrem starken Innovationsgeist und ungebro-
chener Schaffenskraft die Dynamik des Handelsgeschäftes anstossen. 
Ein echter Neustart wird also erst dann gelingen, wenn der Staat und die 
Politiker sich vom alles beherrschendem Notstandsrecht verabschiedet 
haben und dem gewinnorientierten Handeln eine Zukunftschance ein-
räumen. Wer also die Coronakrise als Kehrmedaille und als unterneh-
merische Chance wahrnimmt und einen (digitalen) Innovationsschub 
für das eigene Unternehmen verordnet, wird auch morgen als Unter-
nehmer zu den Gewinnern in unserer Branche zählen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern von Swissavant einen 
unwiderstehlichen Innovationsgeist und viele gute, kreative Ideen für 
das Handelsgeschäft in der Post-Corona-Welt, um vielleicht doch noch 
mit einem dynamischen Handelsgeschäft und analoger wie digitaler 
Kundennähe den einen oder anderen verlorenen Umsatzfranken im lau-
fenden Jahr wieder einzufangen.

Aber das Allerwichtigste ist: Bleiben Sie fit, gesund und weiterhin 
in unserer Branche als Unternehmer ein unverbesserlicher Opti-
mist!»

Le monde post-corona ne peut donc être conquis qu’en tant qu’entre-
preneur avec une visière ouverte et un vol à vue. Dans un avenir proche, 
l’économie et le commerce de notre branche seront trop complexes, 
trop hétérogènes et finalement trop risqués. Tout dépend maintenant du 
client nouvellement conditionné, et tout doit se concentrer sur la fré-
quence de la clientèle, facteur de chiffre d’affaires, au début du monde 
post-corona. Les prochaines semaines continueront donc, c’est certain, 
d’être caractérisées par de nombreuses incertitudes et un manque de 
planification; des doutes et des impondérables pour les entrepreneurs 
de notre branche. En tant qu’entrepreneurs, la vie professionnelle quoti-
dienne qui s’annonce va donc peut-être nous mettre encore plus au défi 
que la crise elle-même ne l’a déjà fait jusqu’à présent. 

Créative et innovante
Cependant, l’activité économique sera animée par la volonté irré-
pressible d’entrepreneurs optimistes. Dans la même mesure où, après 
la fin de la phase d’urgence avec les crédits-relais et les programmes 
de soutien adoptés, l’État et les politiciens devront se retirer, les en-
trepreneurs de nos secteurs avec leur fort esprit d’innovation et leur 
créativité ininterrompue déclencheront la dynamique de l’entreprise 
commerciale. Un véritable nouveau départ ne sera donc possible que 
lorsque l’État et les les politiciens auront abrogé la loi d’urgence qui 
domine tout et donné une chance à l’action orientée vers le profit à 
l’avenir. Ainsi, toute personne qui considère la crise du corona comme 
une grande médaille et comme une opportunité entrepreneuriale et qui 
prescrit un coup de pouce à l’innovation (numérique) pour sa propre 
entreprise sera également l’un des gagnants de notre branche demain en 
tant qu’entrepreneur.

Dans cette optique, je souhaite à tous les membres de Swissavant un 
esprit d’innovation irrésistible et de nombreuses bonnes idées créatives 
pour le commerce de détail dans le monde de l’après-corona, afin qu’ils 
puissent peut-être encore récupérer durant l’année en cours, grâce à un 
commerce de détail dynamique et à une proximité avec la clientèle tant 
analogique que numérique, un franc ou deux de chiffre d’affaires perdu.

Mais le plus important est de rester en forme, en bonne santé et de 
continuer à être un incorrigible optimiste dans notre branche en 
tant qu’entrepreneur!»

...FORTSETZUNG / ...SUITE 
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Corona: Erste Analysen – 
positiver Grundtenor 
Hinhören und den Puls fühlen: Das wollte die kleine Umfrage 

von Swissavant bei einigen führenden Köpfen der Branche. 

Denn mit den ersten Lockerungen der Schutzmassnahmen 

werden auch die Geister wieder wach. Zeit zur ersten Reflexion 

des Durchlebten: Es gilt nun, Fehler und Chancen zu erkennen 

und auf die eigene unternehmerische Situation zu adaptieren. 

Das Echo der Umfrage war eher bescheiden, was nicht überraschte. 
Denn die Turbulenzen in der Coronakrise dauern an, die Unsicherheit 
desgleichen, und so standen für die eine oder den anderen Geschäfts-
führer die Fragen aus der Verbandszentrale nicht zuvorderst. 

Mit Dr. Urs Fischer (Ausgleichskasse Verom, Schlieren), Andreas 
Müller, Präsident Swissavant, (Muff Haushalt AG, Sissach und Win-
terthur), Karl Steiner (Kärcher AG, Dällikon) und Urs Röthlisber-
ger (Metabo [Schweiz] AG) haben eine Branchendienstleisterin, zwei 
Lieferanten und ein Vertreter des Handels Rückmeldung gegeben. Was 
lässt sich aus den «Nachrichten von der Corona-Front» herauslesen? 
Nachrichten, die auf Basis dieser Erhebung nicht repräsentativ, aber im-
merhin branchenbezogen sind …

Dr. Urs Fischer

«Unplanbarkeit ist eine intrinsische Eigen-
schaft jeder Krise. Sie verlangt Flexibilität, 
Geduld, Kreativität und Toleranz für teilrich-
tige Massnahmen.»

«L’imprévisibilité est une caractéristique 
intrinsèque de toute crise. Elle exige de la 
flexibilité, de la patience, de la créativité et 
de la tolérance pour des actions partielle-
ment correctes.»

«Es Foifi» für die Regierung 
Unsere Regierung bekommt für die Akutphase der Krise Anerken-
nung – und hier besonders für die Medieninformationen. «Speziell 
faszinierend fand ich, wie souverän und ruhig die Bundesräte auf die 
ewig gleichen Fragen reagierten», so Urs Röthlisberger zu den Presse-
konferenzen. Lob gibt es auch für die unbürokratisch gewährten Über-
brückungshilfen, deren Koordination unter den Kantonen aber doch 
kritisch gesehen wird. Die Aufhebung des Lockdown in Stufen wirkt 
freilich weniger gut gelungen – Karl Steiner (wohl nicht als einziger im 
Land) hätte sich mehr Mut und klarere Kommunikation der Regierung 
gewünscht. «Das Fehlen eines durchdachten Gesamtkonzepts bei der 
Lockerung könnte viele KMU existenziell bedrohen und uns Milliarden 
kosten – eine wirtschaftliche Havarie ist nicht auszuschliessen!» 

Die Lockerung in Stufen sei krass wettbewerbsverzerrend, weil nicht 
alle Marktteilnehmer ihr Sortiment gleichzeitig wieder zugänglich ma-
chen durften: «Stichwort Baumärkte» moniert der Verbandspräsident 

Corona: premières analyses –  
un son de cloche positif 
Écouter et prendre le pouls: voilà ce que voulait le petit sondage 

de Swissavant auprès de quelques personnalités de la branche. 

Car avec le premier relâchement des mesures de protection, l'es-

prit se réveille. Le moment est venu de réfléchir à ce que nous 

venons de vivre. Il importe de reconnaître les erreurs et les op-

portunités et de les adapter à sa propre situation commerciale. 

Les réponses au sondage ont été plutôt modestes, ce qui ne surprend 
pas. Parce que les turbulences de la crise du corona continuent, tout 
comme l’incertitude, et que pour plusieurs chefs d'entreprise, les ques-
tions posées par le centre opérationnel de l'Association n'étaient pas 
prioritaires. 

Un prestataire de services de la branche, deux fournisseurs et un repré-
sentant du commerce ont donné leur avis, à savoir Urs Fischer (Caisse 
de compensation Verom, Schlieren), Andreas Müller, président de 
Swissavant, (Muff Haushalt AG, Sissach et Winterthur), Karl Steiner 
(Kärcher AG, Dällikon) et Urs Röthlisberger (Metabo [Schweiz] AG),  
Que peut-on déduire des «Nouvelles du Front Corona»? Des nouvelles 
qui ne sont pas représentatives sur la base de cette enquête, mais néan-
moins liées à la branche ...

La note de 5 pour le gouvernement 
Notre gouvernement à droit à notre reconnaissance pour la phase ai-
guë de la crise – et ici, surtout pour l’information des médias. «J’ai été 
particulièrement fasciné par la manière dont les conseillers fédéraux 
ont réagi avec confiance et calme à ces éternelles questions», a déclaré 
Urs Röthlisberger lors des conférences de presse. On loue également 
l’aide transitoire non bureaucratique fournie, mais la coordination de 
cette aide par les cantons est considérée de manière critique. Cependant, 
la réouverture par étapes ne semble pas avoir été aussi réussie – Karl 
Steiner (probablement pas le seul dans le pays) aurait souhaité plus de 
courage et une communication plus claire de la part du gouvernement. 
«L’absence d’un concept global bien pensé pour la fermeture pourrait 
menacer l’existence de nombreuses PME et nous coûter des milliards – 
un désastre économique ne peut être exclu!»

L’assouplissement progressif fausse manifestement la concurrence, car 
les acteurs du marché n'ont pas été autorisés à rendre leur gamme de 
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Andreas Müller für die Branche. Die Bemühungen des Verbands in die-
ser Sache (offener Brief von Swissavant an den Bundesrat, Briefdatum 
17. April) haben nur bedingt gefruchtet (die Antwort des SECO ging am 
6. Mai auf der Geschäftsstelle von Swissavant ein). – Vielleicht ist das 
im Zwischentitel gegebene «Foifi» für die Landesregierung dann doch 
etwas wohlwollend ausgefallen ... 

In jeder Krise hochbegehrt: Info, Info, Info!
Und zwar korrekt, frühzeitig, umfassend. Kleinere Unternehmun-
gen ohne juristische Stabsstellen wenden sich wohl reflexartig zuerst 
an ihren Verband, wenn sie Orientierung brauchen – das macht Sinn. 
Die Informationsleistung von Swissavant zur Krise habe geholfen, 
«rasch, verständlich und branchengerecht», wie Andreas Müller fest-
hält. Er schlägt dazu Push-Nachrichten vor, um alle Verbandsmitglieder 
gleichzeitig auf den neuesten Stand zu bringen. Karl Steiner seinerseits 
anerkennt die zentrale Rolle von Verbänden in Krisenzeiten als An-
laufstellen für Kommunikationen, Weisungen und Anliegen aller Art. 
Steiner hätte sich mehr Koordination aller KMU-Verbände gewünscht: 

«Ich habe noch nicht verstanden, warum gerade die Coiffeure als erste 
wieder arbeiten durften.» Auch hier zeigt sich offenbar ein Defizit an 
erklärender Information seitens der Regierung. Oder aber ein Mangel 
an koordiniertem Lobbying für KMU generell?

Flexibler und proaktiver Umgang 
Was haben Lieferanten und Handel konkret getan? Die modernen Ka-
näle wie Videotelefonie, Online-Shop, Pick-up-Service, Telefonbera-
tung oder Hauslieferdienst kamen voll zur Geltung. «Zentral war für 
uns die Erreichbarkeit auf allen Kanälen. Dadurch konnten wir trotz ge-
schlossenem Laden wichtige Aufträge generieren», so Andreas Müller. 
Karl Steiner hätte sich eine bessere Plattform für Online-Bestellungen 
und einen Abholservice für den Handel gewünscht – «dazu hat aber 
die Zeit nicht mehr gereicht!» Urs Röthlisberger erwähnt den Gesund-
heitsschutz für seine Mitarbeitenden als zentrale Aufgabe, aber auch 
die proaktive Information an die Kunden. «Und wir haben gut auf die 
Liquidität geschaut», sagt er, und lobt dabei die rasche Bewilligung von 
Kurzarbeit durch den Kanton Aargau. – Weiterhin stehen die Schutz-

Urs Röthlisberger

«Der Verband hat rasch, verständlich und 
branchengerecht informiert!»

«L’Association a informé vite, de façon
compréhensible et adaptée à la branche!»

«Die Bedeutung des Onlinevertriebs wird 
weiter zunehmen. Der eine und andere 
Marktteilnehmer wird im Zuge der Pandemie 
seine Strategien und Prozesse überprüfen 
und ggfs. verbessern.»

«L«importance des ventes en ligne va conti-
nuer à croître. Au cours de la pandémie, 
certains acteurs du marché vont revoir leurs 
stratégies et leurs processus et, si néces-
saire, les améliorer.»

produits à nouveau accessible en même temps: «les magasins de brico-
lage», c’est le mot-clé de la critique que  le président de l’Association, 
Andreas Müller, formule pour la branche. Les efforts de l’Association 
dans cette affaire (lettre ouverte de Swissavant au Conseil fédéral, datée 
du 17 avril) n’ont donné que des résultats limités (réponse du SECO 
reçue par Swissavant le 6 mai). Peut-être que la note de 5 accordée au 
Conseil fédéral était un peu trop bienveillante après tout... 

Hautement désirée lors de toute crise: l'info!
Correcte, précoce et complète. Les petites entreprises sans service juri-
dique se tournent d'abord vers leur association par réflexe lorsqu’elles 
ont besoin d’une orientation – c’est logique. Le service d’information 
de Swissavant sur la crise a permis «d’apporter une aide rapide, com-
préhensible et en phase avec la branche», comme le note Andreas Mül-
ler. À cette fin, il propose des messages PUSH pour mettre à jour tous 
les membres de l’Association en même temps. Karl Steiner, pour sa 
part, reconnaît le rôle central des associations en temps de crise en tant 
que points de contact pour les communications, les instructions et les 

préoccupations de toutes sortes. M. Steiner aurait souhaité 
une plus grande coordination entre toutes les associations 
de PME: «je n’ai pas encore compris pourquoi ce sont pré-
cisément les coiffeurs qui ont été les premiers autorisés à 
reprendre le travail.» Ici aussi, il semble y avoir un manque 
d’informations explicatives de la part du gouvernement. Ou 
un manque de lobbying coordonné pour les PME en géné-
ral?

Une approche souple et proactive 

Qu’ont réellement fait les fournisseurs et les détaillants? Les canaux 
modernes tels que la vidéotéléphonie, la boutique en ligne, le service de 
collecte, le conseil par téléphone ou le service de livraison à domicile 
se sont imposés. «Pour nous, l’accessibilité sur tous les canaux était 
essentielle. Cela nous a permis de générer des commandes importantes 
malgré la fermeture de l’atelier», explique Andreas Müller. Karl Steiner 
aurait souhaité une meilleure plateforme pour les commandes en ligne 
et un service de collecte pour les détaillants – «mais nous n’avions pas 
le temps pour cela!» Urs Röthlisberger mentionne la protection de la 
santé de ses employés comme une tâche centrale, mais aussi l’informa-
tion proactive des clients. «Et nous avons bien regardé les liquidités», 
dit-il, en se félicitant de l’approbation rapide du chômage partiel par le 
canton d’Argovie. – L’accent reste mis sur les concepts de protection 
des clients dans les magasins (sans perturber l’expérience d’achat!) ain-
si que du personnel. Il va sans dire que Karl Steiner insiste sur «plus de 
nettoyage et d’hygiène».

Andreas Müller

...FORTSETZUNG / ...SUITE 
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Karl Steiner

«Die meisten Händler haben sich sehr gut 
angepasst und das Beste aus der Situation 
gemacht. Ob wir Lieferanten es gut gemacht 
haben, müssten die Händler beurteilen.»

«La plupart des commerçants se sont très 
bien adaptés et ont su tirer le meilleur parti 
de la situation. C'est à eux de juger si nous, 
les fournisseurs, avons bien travaillé.»

konzepte für die Kundschaft in den Verkaufsläden (ohne das Einkaufs-
erlebnis zu stören!) genauso wie für die Belegschaften im Fokus. Dass 
Karl Steiner auf «mehr Reinigung und Hygiene» pocht, versteht sich 
von selbst. 

Und was lernen wir daraus? 
Die Befragten halten eine Strukturbereinigung im Lee des Orkans für 
wahrscheinlich – und weisen als Gegenmittel auf eine noch stärkere 
Digitalisierung hin: «Die Bedeutung des Online-Vertriebs hat drastisch 
zugenommen – Strategie und Prozesse sollten sorgfältig überprüft wer-
den», so Urs Röthlisberger. Karl Steiner empfiehlt: «Schnell anpassen 
und zusätzliche Leistungen anbieten können.» Und: «Jetzt ist die Chan-
ce da, jene Kunden persönlich abzuholen, die Online keine guten Er-
fahrungen gemacht haben. Der Online-Bereich hat die Preise rasch und 
teilweise stark angehoben, was seinen Vorsprung auf den Fachhandel 
merklich verkürzt.» Andreas Müller hofft zugunsten des seriösen Fach-
handels auf ein besseres Qualitäts- und Wertebewusstsein durch die 
Krise. Die gestiegenen Kundenaffinität zu Online und Digital sei auch 
eine Chance für das Branchenportal nexmart: «Dienstleistungen weiter 
ausbauen – noch kundenfreundlicher werden – den ’Wind of Change’ in 
der Gesellschaft geschickt nutzen», so der aktuelle Tenor. 

Die Quintessenz
In der Zusammenfassung wünschen sich die hier zu Wort kommenden 
für eine vergleichbare Situation mehr Vereinheitlichung. Damit meint 
man landesweit geltende Verordnungen und Regelungen, die von einer 
Stelle klar kommuniziert werden, Sinn machen und nachvollziehbar 
sind. Das Durcheinander beim Wiederanschieben des Schulbetriebs 
dürfte diesen Wunsch exemplarisch illustrieren. Die Koordination unter 
Verbänden und Interessenvertretungen – zumindest auf Ebene KMU – 
sollte von dieser Vereinheitlichung profitieren. «Die Coiffeure», und 
alles, was in der Krise damit gemeint war, sollten nicht mehr als Son-
derposten im Gewerbe stehen. Man wünscht sich vielmehr eine ein-
heitliche, den Wettbewerb nicht verzerrende Behandlung aller kleinen 
und mittleren Unternehmungen. Zudem sei auf ein generelles «Lernen» 
der Regierungen und Institutionen zu hoffen – was wohl im Interesse 
der ganzen Nation liegt. – Und was geben uns die Protagonisten als 
persönlichen Lernerfolg mit? «Besonnen handeln!» (Andreas Müller), 
«Schnell denken, mutig handeln, und die guten Seiten sehen!» (Karl 
Steiner) und «Hände waschen nicht vergessen!» (Urs Röthlisberger). 

Quelles sont leçons à en tirer?? 
Les personnes interrogées considèrent qu’un ajustement structurel 
après la tempête est probable – et citent la numérisation encore plus 
poussée comme antidote: «l’importance des ventes en ligne a augmen-
té de façon spectaculaire – la stratégie et les processus devraient être 
soigneusement revus», déclare Urs Röthlisberger. Karl Steiner recom-
mande: «pouvoir s’adapter rapidement et offrir des services supplémen-
taires». Et: «c’est maintenant l’occasion de contacter personnellement 
les clients qui n’ont pas eu de bonnes expériences en ligne. Le secteur 
en ligne a augmenté les prix rapidement et dans certains cas fortement, 
ce qui a sensiblement réduit son avance sur le commerce spécialisé». 
Andreas Müller espère que la crise conduira à une meilleure prise de 
conscience de la qualité et des valeurs au profit des détaillants spécia-
lisés sérieux. L’affinité accrue des clients pour les services en ligne et 
numériques est également une opportunité pour le portail de branche 
nexmart: «développer davantage les services – devenir encore plus 
conviviaux – en utilisant intelligemment le ’vent du changement’ dans 
la société», tel est le sens actuel. 

La quintessence
En résumé, ceux qui sont intervenus ici souhaitent une plus grande nor-
malisation pour une situation comparable. Nous entendons par là les 
ordonnances et les règles qui s’appliquent à l’échelle nationale, qui sont 
clairement communiqués par un seul organisme, qui ont un sens et sont 
compréhensibles. Le chaos qui s’est produit lors de la réouverture des 
écoles devrait illustrer ce souhait de manière exemplaire. La coordina-
tion entre les associations et les groupes d’intérêt – au moins au niveau 
des PME – devrait bénéficier de cette normalisation. Les «coiffeurs», et 
tout ce qu’on entend par là dans la crise, ne devraient plus faire excep-
tion dans le commerce. Ce que l’on souhaite plutôt, c’est un traitement 
uniforme de toutes les petites et moyennes entreprises qui ne fausse pas 
la concurrence. En outre, on peut espérer un «apprentissage» général 
des gouvernements et des institutions – ce qui est probablement dans 
l’intérêt de toute la nation. – Quels enseignements les protagonistes 
nous proposent-ils de tirer de cette expérience? «Agissez calmement!» 
(Andreas Müller), «Réfléchissez vite, agissez courageusement et 
voyez les bons côtés!» (Karl Steiner) et «N’oubliez pas de vous laver 
les mains!» (Urs Röthlisberger).



14   perspective 8-9/20

Coronavirus: Befristete Änderung 
der Verordnung über die 
elektronische Signatur
Der Bundesrat hat am 1. April 2020 eine befristete Änderung 

der Verordnung über die elektronische Signatur beschlossen. Die 

Änderung ist eine weitere Massnahme, um die Ausbreitung des 

Coronavirus einzudämmen. Sie sieht eine allgemeine Möglich-

keit der Videoidentifikation bei der Ausstellung von Zertifikaten 

vor. Dadurch können Reisen und persönliche Kontakte ver-

mieden werden.

Das Bedürfnis, Verträge rechtsgültig digital zu unterschreiben, ist mit 
der Ausbreitung des Coronavirus stark gestiegen. Die Unternehmen, die 
Zertifikate für qualifizierte elektronische Signaturen anbieten, stellen 
eine erhöhte Nachfrage fest. Voraussetzung dafür ist heute in der Regel 
jedoch, dass die Antragsstellenden bei einer Registrierungsstelle per-
sönlich erscheinen und sich identifizieren lassen. Dadurch kommt es zu 
Reisen und persönlichen Kontakten. Mit der Änderung der Verordnung 
über die elektronische Signatur (VZertES) will der Bundesrat dies ver-
meiden. Die geltende Verordnung regelt die Videoidentifikation bereits. 
Diese Möglichkeit ist bisher aber auf den Finanzsektor beschränkt und 
kommt etwa bei Bankkontoeröffnungen häufig zum Einsatz. Die Video-
identifikation wird nun für eine befristete Dauer von sechs Mona-
ten allgemein als mögliche Methode zur Identitätsprüfung erlaubt.

Ein neuer Artikel in der Verordnung sieht dazu vor, dass die Identi-
tät einer Person, die ein geregeltes Zertifikat beantragt, grundsätzlich 
mittels audiovisueller Kommunikation in Echtzeit festgestellt werden 
kann. Voraussetzung ist, dass die Identifikation im Rahmen eines Ver-
fahrens durchgeführt wird, das den Anforderungen des Geldwäscherei-
gesetzes entspricht oder eines Verfahrens, das in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union gemäss der entsprechenden EU-Verordnung 
(Nr. 910/2014) bewertet wurde.

Sollte die Lage sich vor Ablauf der Geltungsdauer von sechs Monaten 
entspannen, wird der Bundesrat die Bestimmung früher aufheben. Die 
betreffenden Zertifikate würden dann vorzeitig widerrufen. Sie könnten 
auf dem ordentlichen Weg verlängert oder ersetzt werden. Während der 
Gültigkeitsdauer gesetzte elektronische Signaturen bleiben hingegen 
unbefristet gültig.

Adresse für Rückfragen:
René Dönni Kuoni, Vizedirektor, Leiter Abteilung Telecomdienste und 
Post, Bundesamt für Kommunikation BAKOM
+41 58 460 55 43, rene.doenni@bakom.admin.ch

Coronavirus: modification tem-
poraire de l’ordonnance sur la 
signature électronique
Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier tem-

porairement l’ordonnance sur la signature électronique. Cette 

modification constitue une mesure supplémentaire pour endi-

guer la propagation du coronavirus. Elle prévoit une possibilité 

générale d’identification par vidéo lors de la délivrance de cer-

tificats, ce qui permet d’éviter des déplacements et des contacts 

personnels.

Avec la propagation du coronavirus, le besoin de signer valablement 
des contrats par voie électronique s’est fait plus pressant. Les entre-
prises qui proposent des certificats pour les signatures électroniques 
qualifiées constatent une hausse des demandes. Aujourd’hui toutefois, 
les requérants doivent généralement se présenter personnellement au-
près d’un service d’enregistrement pour se faire identifier. Or, cette 
démarche donne lieu à des déplacements et à des contacts personnels, 
ce que le Conseil fédéral veut éviter en modifiant l’ordonnance sur la 
signature électronique (OSCSE). L’ordonnance en vigueur réglemente 
déjà l’identification par vidéo. Cependant, cette possibilité est actuelle-
ment limitée au secteur financier; elle est souvent utilisée pour ouvrir 
des comptes bancaires, par exemple. Elle est dorénavant autorisée de 
manière générale pour une durée limitée de six mois comme mé-
thode de vérification de l’identité.

Selon un nouvel article inscrit dans l’ordonnance, une personne qui de-
mande un certificat réglementé peut en principe être identifiée par le 
biais d’une communication audiovisuelle en temps réel. Il faut toutefois 
que l’identification soit opérée dans le cadre d’une procédure respectant 
les exigences de la loi sur le blanchiment d’argent ou d’une procédure 
qui a été évaluée dans un Etat membre de l’Union européenne en vertu 
du règlement UE n° 910/2014.

Si la situation devait se détendre avant la fin de la durée de validité 
de six mois, le Conseil fédéral abrogerait la disposition plus tôt. Les 
certificats concernés seraient alors révoqués de manière anticipée. Ils 
pourraient être prolongés ou remplacés par la voie ordinaire. Les signa-
tures électroniques créées pendant la durée de validité restent par contre 
valables de manière illimitée.

Adresse pour l’envoi de questions:
René Dönni Kuoni, Vice-directeur et chef de la division services de té-
lécommunication et poste, Office fédéral de la communication OFCOM
+41 58 460 55 43, rene.doenni@bakom.admin.ch

Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Office fédéral de la communication OFCOM



8-9/20 perspective   15

Schreib jeden Tag ins  
Tagebuch was dich belastet  

und was dich freut.
Mach eine Liste mit all deinen 

Ideen und Plänen, was du nach 
der ausser ordentlichen  

Coronavirus-Lage tun willst.

Mach ein digitales Album mit 
deinen letzten Ferienfotos.
Kreiere dein eigenes Risotto oder 
deine spezielle Pastasauce.
Strick einen Schal mit Wollresten. 
Häkle einzelne Teile einer 
gemeinsamen Decke für die 
Grosseltern.
Erstelle mit zwei, drei Kindern ein 
Naturbild im Wald.
Sammle positive Geschichten 
aus der Corona-Zeit.

Telefoniere regelmässig  
mit einem Freund/Freundin  

und rede darüber,  
was dich bewegt.

Schreibe einen Blog:  
Dokumentier deine Tage  

und frage andere,  
wie es ihnen geht.

Lausche am Morgen bewusst 
dem Gesang der Vögel.
Versetze dich in deiner Vorstel-
lung an deinen Lieblingsort.
Hör Musik und schliess die Augen.
Schau dir einen lustigen Film an.
Mach eine Medienpause  
und hör nur noch einmal pro  
Tag Nachrichten.

Bilde mit der Familie, Nachbarn, 
Arbeitskolleg*innen oder 

Freunden eine Telefonkette.
Verabrede dich mit der/dem 

Nachbar*in am Fenster  
zu Kaffee und Geplauder.

Bleibe im Kontakt mit deinen 
Freunden*innen, über Gruppen-

chats und -videos.
Schreibe eine Postkarte an  
eine/n ältere/n Bekannte/n.

Schreib deine Gedanken auf: 
Was ist momentan gut  

für mich? Was nicht? Was kann 
ich selbst anpassen?

Verzeih dir und deinem  
Gegenüber, wenn du häufiger 

gereizt reagierst.
Tröste dich und deine Nächsten, 

wenn nicht alles wie  
gewohnt rund läuft.
Setz dir Tagesziele, 

 die du einhalten kannst.

Telefoniere mit deiner/m  
jungen Nachbar*in und bitte  
um einen Botengang.
Nimm Unterstützung an.  
Du hilfst damit anderen, sich 
nützlich zu fühlen.
Informiere dich bei den offiziellen 
Stellen (BAG), Tageszeitungen 
und staatlichen Medien.
Kontaktiere die Dargebotene 
Hand, Tel.-Nr. 143.

Tanz zu deiner Lieblingsmusik im 
Wohnzimmer, bis du ausser  
Atem bist.
Übe dich im Seilspringen und  
mache Liegestützen im Gang,  
bis du schwitzst.
Mach einen super Frühlings putz: 
Wasch die Vorhänge, putz die 
Schub laden, miste die Küche aus.
Übe «Güggelikampf» mit deinen 
Kindern.
Jäte den Vorplatz im Garten oder  
die Pflanztöpfe auf dem Balkon.
Mach Yogaübungen auf dem Balkon.

Hilf einer älteren Person in der 
Nachbarschaft, falls du selber 

nicht zur Risikogruppe gehörst.
Schicke regelmässig eine SMS 

an deine Eltern/Geschwister und 
frage, wie es geht.

Lies den Enkelkindern via 
Facetime eine Geschichte vor.

Spiel ein Brett- oder Kartenspiel 
mit deiner Familie.

Back Guetzli mit fünf Zutaten.
Ordne deine Fotos neu.
Gestalte deine eigene Website.
Lerne online Italienisch,  
Schwe disch oder  
Vogelstimmen erkennen.
Geh auf eine virtuelle  
Museumstour.
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«La branche a besoin du salon Hardware 2020 pour se rétablir 
économiquement!»
Du 10 au 12 janvier 2021, la 13e édition de Hardware aura lieu à Lucerne. Markus Lauber, directeur général de Messe Luzern,  

explique dans une interview les effets de la crise du coronavirus sur le travail de planification et pourquoi il attend le salon Hardware 

avec impatience.

Markus Lauber, comment se porte Messe Luzern?
Avec la propagation du coronavirus et les mesures associées, nous 
avons dû réduire nos opérations au minimum absolu et presque tous les 
employés sont au chômage partiel. Bien que les mesures de protection 
nous touchent durement, nous les soutenons pleinement. La santé de la 
population est sans aucun doute notre priorité absolue. Cependant, il est 
de la plus haute importance pour nous de pouvoir organiser à nouveau 
des événements à partir de l’automne 2020. 

Vous vous attendez donc à ce que Hardare ait lieu?
Bien entendu, nous ferons tout notre possible pour que le salon Hard-
ware se tienne comme prévu. En tant que générateur d’impulsions cen-
tral pour la branche suisse de la quincaillerie et de l’outillage, Hardware 
donne une impulsion importante à la reprise économique, surtout dans la 
situation actuelle. Le succès du prochain salon dépend de deux aspects 
essentiels: d’une part, il faut renouveler l’acceptation des foules de gens 
et, d’autre part, nous devons réussir à mettre en œuvre les mesures of-
ficielles au profit des exposants et des visiteurs. Nous sommes mainte-
nant appelés à examiner dans quelles conditions le salon Hardware peut 
avoir lieu. À cette fin, nous travaillons avec les places de foires pour 
développer un concept de protection spécifique à cette activité.

Markus Lauber, wie geht es der Messe Luzern?
Mit der Ausbreitung des Coronavirus und den damit verbundenen 
Massnahmen mussten wir unseren Betrieb auf ein absolutes Minimum 
reduzieren und fast alle Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit. Obwohl uns 
die Schutzmassnahmen hart treffen, unterstützen wir diese vollumfäng-
lich. Die Gesundheit der Bevölkerung steht ohne Frage an erster Stelle. 
Jedoch ist es für uns von grösster Wichtigkeit, ab Herbst 2020 wieder 
veranstalten zu können. 

Dann rechnen Sie also mit einer Durchführung der Hardware?
Selbstverständlich setzen wir alles daran, die Hardware wie geplant 
durchzuführen. Als zentraler Impulsgeber für die Schweizer Eisenwa-
ren- und Werkzeugbranche leistet die Hardware, insbesondere in der 
aktuellen Situation, einen wichtigen Impuls zur wirtschaftlichen Er-
holung. Der Erfolg der nächsten Hardware hängt von zwei zentralen 
Aspekten ab: Einerseits muss die Akzeptanz gegenüber Menschenan-
sammlungen wieder gegeben sein, andererseits muss es uns gelingen, 
die behördlichen Massnahmen zum Wohl der Aussteller und Besuchen-
den umzusetzen. Wir sind jetzt gefordert, Überlegungen anzustellen, 
unter welchen Bedingungen die Hardware stattfinden kann. Diesbezüg-
lich erarbeiten wir gemeinsam mit den Messeplätzen ein tätigkeitsspe-
zifisches Schutzkonzept.

«Es braucht die Hardware 2021 zur wirtschaftlichen Erholung!»
Vom 10. bis 12. Januar 2021 findet in Luzern die bereits 13. Hardware statt. Markus Lauber, Geschäftsleiter der Messe Luzern, 

erzählt im Interview, welche Auswirkungen die Coronakrise auf die Planungsarbeiten haben, und warum er der Hardware positiv 

entgegensieht.

«Die Hardware 2021 als zentraler Impulsgeber für die 
Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbranche wird, 
insbesondere in der aktuellen Situation, einen wichti-
gen Beitrag für die wirtschaftliche Erholung leisten!»

«La Hardware 2021 en tant que générateur d’im-
pulsions central pour l’industrie suisse de la quin-
caillerie et de l’outillage apportera une contribution 
importante à la reprise économique, surtout dans la 
situation actuelle!»
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Wie sieht ein solches Schutzkonzept aus?
Wir müssen damit aufzeigen und belegen können, mit welchen Mass-
nahmen wir Aussteller und Besuchende schützen, damit der Messebe-
such ohne Sorge, aber mit Freude und Erfolg stattfinden kann. Dazu 
müssen wir beispielsweise klären, ob alle eine Schutzmaske tragen 
müssen, ob die Anzahl Besuchende beschränkt wird, ob es Vorschriften 
für Stände gibt, oder wie das Hallenlayout aussehen darf. Damit wir ein 
solches Konzept für die Hardware finalisieren können, sind wir auf die 
Anmeldungen der Aussteller angewiesen.

Was bedeutet das konkret für die Hardware-Aussteller?
Wir verstehen sehr gut, dass viele Unternehmungen jetzt keine verbind-
liche Zusage über ihre zukünftige Hardware-Teilnahme 2021 machen 
wollen. Deshalb haben wir die Anmeldebedingungen geändert. Die 
Unternehmen und zukünftigen Aussteller melden sich einfach proviso-
risch für die Hardware an. Damit sind keinerlei Kosten, insbesondere 
bei einer späteren Annullation, seitens der Messe Luzern verbunden. Es 
gibt uns aber die notwendige Planungssicherheit, um eine erfolgreiche 
Hardware 2021 zu organisieren. Sobald wir Klarheit über die behörd-
lichen Massnahmen haben und die verbindlichen Schutzmassnahmen 
bekannt sind, werden wir die Aussteller nochmals kontaktieren, um ihre 
provisorische Anmeldung definitiv zu bestätigen. Zudem setzen wir 
nicht nur auf die Hardware, um die Schweizer Eisenwaren- und Werk-
zeugbranche langfristig zu stärken. Gerade die aktuelle Situation zeigt 
unmissverständlich auf, wie wichtig – auch die branchenspezifische 
– Kommunikation im digitalen Raum ist. Aus diesem Grund arbeiten 
wir an einem Konzept, um der ganzen Branche vor und nach der Fach-
handelsmesse Hardware einen informativen Marktplatz und Treffpunkt 
zu bieten. 

Markus Lauber: «Selbstverständlich setzen wir alles 
daran, die Hardware 2021 vom 10. bis 12. Januar 2021 
durchzuführen. Die zukünftigen Aussteller melden 
sich einfach provisorisch an. Damit sind keinerlei 
Kosten, insbesondere bei einer späteren Annulla-
tion, verbunden, denn sobald wir Klarheit haben und 
die verbindlichen Schutzmassnahmen bekannt sind, 
werden wir die Aussteller nochmals kontaktieren, um 
ihre Anmeldung definitiv zu bestätigen.» 

Markus Lauber: «Bien entendu, nous ferons tout notre 
possible pour réaliser Hardware 2021 du 10 au 12 
janvier 2021. Les futurs exposants s’inscrivent sim-
plement à titre provisoire. Il n’y a pas de frais associés 
à cela, surtout en cas d’annulation ultérieure, car dès 
que nous aurons des éclaircissements et que les me-
sures de protection contraignantes seront connues, 
nous recontacterons les exposants pour confirmer 
définitivement leur inscription.»

À quoi ressemble un tel concept de protection?
Nous devons pouvoir montrer et démontrer les mesures que nous pre-
nons pour protéger les exposants et les visiteurs afin qu’ils puissent vi-
siter la foire sans soucis, mais avec plaisir et succès. Par exemple, nous 
devons préciser si tout le monde doit porter un masque de protection, 
si le nombre de visiteurs est limité, s’il existe des règlements pour les 
stands ou à quoi peut ressembler la disposition du hall. Afin de finali-
ser un tel concept pour Hardware, nous dépendons des inscriptions des 
exposants.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les exposants de  
Hardware?
Nous comprenons très bien que de nombreuses entreprises ne veulent 
pas prendre d’engagement contraignant quant à leur future participation 
à Hardware 2021. C’est pourquoi nous avons modifié les conditions 
d’enregistrement. Les entreprises et les futurs exposants s’inscrivent 
simplement à titre provisoire à Hardware. Cela n’implique aucun frais, 
surtout en cas d’annulation ultérieure, de la part de Messe Luzern. Ce-
pendant, cela nous donne la sécurité de planification nécessaire pour 
organiser un salon Hardware 2021 réussi. Dès que nous aurons des 
précisions sur les mesures officielles et que les mesures de protection 
contraignantes seront connues, nous recontacterons les exposants pour 
confirmer définitivement leur inscription provisoire. En outre, nous ne 
nous concentrons pas seulement sur Hardware pour renforcer à long 
terme la branche suisse de quincaillerie et des outils. La situation ac-
tuelle, en particulier, montre clairement l’importance de la communi-
cation dans l’espace numérique, y compris dans les secteurs d’activité 
spécifiques. C’est pourquoi nous travaillons sur un concept visant à 
fournir à l’ensemble du secteur un marché informatif et un lieu de ren-
contre avant et après le salon professionnel Hardware. 
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Mitglieder-Aktion
Gerne schenken wir Ihnen als Mitglied von Swissavant einen 

echten Appenzeller Biber.

Kultur und Tradition sowie Herkunft und Identität bilden die Basis 
für eine «Besonnenheit der Mitte». In Krisenzeiten erhalten diese vier 
gesellschaftlichen Grundwerte für eine ganze Branche einen neuen 
Stellenwert und stellen so für jeden Einzelnen eine wichtige Referenz- 
grösse dar.

Das Coronavirus hat eine wirtschaftliche wie gesell-
schaftliche Krise rund um unseren Planeten ausgelöst. 
Gesellschaft, Wirtschaft gleich wie Branchen und da-
mit auch jede einzelne Person ist direkt oder indirekt 
vom sich weiter stark ausbreitenden Coronavirus be-
troffen. Der Schweizer Bundesrat hat mittlerweile 
Notrecht eingeführt und versucht so, der ausserge-
wöhnlichen und völlig unerwarteten Situation für 
die Schweizer Bevölkerung gerecht zu werden.

«Marathonqualitäten» sind nun im Kampf 
gegen das Coronavirus gefragt, und ein jeder 
muss angesichts dieser aussergewöhnlichen 
Lebenssituation seine persönliche Balance 
zwischen den zwei Extrempunkten «Leicht-
sinn – Panik» finden. Die Relativität von 
Werteskalen bringt es mit sich, dass ein jeder 
auch ein individueller Weg zur «Besonnenheit der 
Mitte» finden muss. Das ist keine einfache Aufgabe und dann 
und wann auch eine beschwerliche Geistesarbeit.

Damit Sie Ihren persönlichen Weg zur «Mitte der Besonnenheit» ein 
wenig versüsst antreten können, freuen wir uns, Ihnen einen echten Ap-
penzeller Biber überreichen zu dürfen. Die Appenzeller rühmen sich 
ja als ein Volk, das traditionelle Werte hochhält und auch in modernen 
Zeiten aktiv pflegt. Diese kulturelle wie gesellschaftliche Tradition und 
mithin Konstanz soll sinnbildlich für die Werteskala eines jeden Einzel-
nen stehen und in solch aussergewöhnlichen Zeiten wie heute kann ein 
echter «Appenzeller Biber» aus dem Lande von Tradition und Kultur 
einem sprichwörtlich nur gut tun.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine dreifache Portion Gesund-
heit, bleiben Sie vor allem fit und gesund, und finden Sie in diesen 
aussergewöhnlichen Zeiten Ihren persönlichen, erfolgreichen Weg zur 
«Besonnenheit der Mitte».

Ihre Bestellung erwarten wir gerne auf unserer Website 
unter «aktuelles».
Die Aktion dauert bis zum 31.05.2020.
Die Bestellungen werden gesammelt und wöchentlich verarbeitet.

Action pour les membres 
Swissavant a le plaisir d’offrir en cadeau à ses membres un  

authentique biber d’Appenzell.

La culture et la tradition, ainsi que l’origine et l’identité, constituent la 
base d’une «prudence du juste milieu». En temps de crise, ces quatre 
valeurs sociales fondamentales prennent une nouvelle signification 
pour toute une branche et représentent donc un point de référence im-
portant pour chaque individu.

Le coronavirus a déclenché une crise écono-
mique et sociale sur notre planète. La société, 
l’économie et les branches, et donc chaque 
personne, sont directement ou indirecte-
ment touchées par la propagation rapide du 

coronavirus. Le Conseil fédéral suisse a entre-
temps introduit le droit d’urgence et tente ainsi 

de faire face à la situation extraordinaire et tota-
lement inattendue pour la population suisse.

Les «qualités de marathonien» sont désormais 
recherchées dans la lutte contre le coronavirus, et 
face à cette situation de vie extraordinaire, chacun 

doit trouver son équilibre personnel entre les deux 
extrêmes que sont l’imprudence et la panique. La re-
lativité des échelles de valeurs signifie que chacun doit 
aussi trouver une voie individuelle vers la «prudence 
du juste milieu». Ce n’est pas une tâche facile, et de 

temps en temps, c’est aussi un travail mental ardu.

Afin d’adoucir vos premiers pas sur le chemin de la «prudence du juste 
milieu», nous avons le plaisir de vous remettre un véritable Appenzeller 
Biber. Les Appenzellois se targuent d’être un peuple qui défend les va-
leurs traditionnelles et les cultive activement dans les temps modernes. 
Cette tradition culturelle et sociale, et donc cette constance, veut sym-
boliser l’échelle des valeurs de chaque individu. En ces temps extraor-
dinaires, un véritable «Appenzeller Biber» issu d’une terre de tradition 
et de culture ne peut que vous faire littéralement du bien.

Dans cette optique, nous vous souhaitons une triple portion de santé, 
et de rester avant tout en forme et en bonne santé, et de trouver votre 
chemin personnel et réussi vers la «prudence du juste milieu» en ces 
temps extraordinaires.

Nous nous réjouissons de votre commande sur notre site web 
sous «aktuelles».
La campagne dure jusqu’au 31.05.2020.
Les commandes sont collectées et traitées chaque semaine.
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Unsere Berufsbildung 
in Zeiten von Corona 
Bestandsaufnahme und Einschätzungen zur aktuellen Lage von Danilo 
Pasquinelli, Berufsbildungsverantwortlicher bei Swissavant

Die aktuelle Corona-Krise stellt nicht nur die Wirt-

schaft, sondern auch die Berufsbildung vor grosse 

Herausforderungen. Von Kurzarbeit, Lehrvertrags-

auflösungen über die Schulschliessung, Absage von 

überbetrieblichen Kursen (üK) und Durchführung der 

Lehrabschlussprüfungen bis hin zur Rekrutierung von 

neuen Lernenden. 

Grundsatz
Die Corona-Krise darf nicht zu einer Schwächung der Berufsbildung 
führen. Alle Verbundpartner (Bund, Kantone und Organisationen der 
Arbeitswelt) setzen sich dafür ein, negative Auswirkungen auf die Be-
rufsbildung zu vermeiden. Ziel ist, allen Lernenden im letzten Lehr-
jahr im Sommer 2020 trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen 
Abschluss zu ermöglichen. Gesundheit und Schutzmassnahmen haben 
dabei oberste Priorität.

Antrag von Bildung Detailhandel Schweiz (BDS) auf Nichtdurch-
führung der praktischen Prüfung im Lehrbetrieb
Die Dachorganisation hat im Rahmen des anzupassenden Qualifika-
tionsverfahrens (QV) 2020 dementsprechend beim Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) den Antrag auf Nicht-
durchführung der praktischen Prüfung im Lehrbetrieb für alle 28 
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (A+P) des Detailhandels gestellt.

Nichtdurchführung der praktischen Prüfungen im Detailhandel als 
bildungspolitische Kapitulation
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hat in der 
Folge in Schriftform einen Revisionsantrag zur Durchführung der 
praktische Prüfung für die A+P «Eisenwaren» und «Haushalt» für 
ein angepasstes Qualifikationsverfahren im Jahr 2020 eingereicht, wel-
cher bedauerlicherweise abgewiesen wurde und somit die Nichtdurch-
führung der praktischen Prüfungen 2020 leider besiegelte.

Im Wesentlichen ging es im Antrag von Swissavant darum, dass bis 
spätestens am 11. Mai 2020 alle Ladentypen des Fachhandels ihre Tore 
wieder öffnen dürfen und somit die Lernenden ihre praktische Prüfung 
im Lehrbetrieb unter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen hätten 
durchführen können. Zudem hätte eine Durchführung der praktischen 
Prüfung in beachtlichen Masse die allgemeine Reputation des Schwei-
zer Detailhandels (man kann nur gewinnen!) gestärkt. Mit der Durch-
führung der praktischen Prüfung wäre auch in der Rückblende vermie-
den worden, dass aufgrund eines ausserordentlichen Notstandes eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Absolventen/innen der Berufslehre 
geschaffen wird.

Danilo Pasquinelli

Notre formation professionnelle 
en ces temps de coronavirus 
Inventaire et évaluation de la situation actuelle par Danilo Pasquinelli, 
responsable de la formation professionnelle chez Swissavant

La crise actuelle du coronavirus pose des défis majeurs 

non seulement pour l’économie mais aussi pour la for-

mation professionnelle. Du chômage partiel à l’annula-

tion de contrats d’apprentissage, en passant par la fer-

meture d’écoles, l’annulation de cours interentreprises 

(CIE), l’organisation d’examens de fin d’apprentissage 

et le recrutement de nouveaux apprentis. 

Principe
La crise du coronavirus ne doit pas entraîner un affaiblissement de la 
formation professionnelle. Tous les partenaires du réseau (Confédéra-
tion, cantons et organisations du monde du travail) s’engagent à éviter 
tout impact négatif sur la formation professionnelle. L’objectif est de 
permettre à tous les apprentis en dernière année de formation d’obtenir 
leur diplôme à l’été 2020 malgré des conditions difficiles. La santé et les 
mesures de protection sont la priorité absolue.

Demande de Formation du Commerce de Détail Suisse (FCS) pour que 
l’examen pratique ne soit pas effectué dans l’entreprise de formation
L’organisation faîtière a donc demandé au Secrétariat d’État à l’éduca-
tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), dans le cadre de la pro-
cédure de qualification à adapter (PQual) 2020, la non réalisation de 
l’examen pratique dans l’entreprise formatrice pour l’ensemble des 
28 branches de formation et d’examen du commerce de détail.

Non-réalisation des examens pratiques dans le commerce de détail 
comme défaite de la politique éducative
Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage a ensuite 
déposé un recours par écrit pour l’examen pratique pour «Quincaille-
rie» et «Ménage» pour une procédure de qualification adaptée en 2020, 
qui a malheureusement été rejeté et a ainsi scellé la non réalisation des 
examens pratiques en 2020.

En substance, la demande de Swissavant reposait sur le fait que, au plus 
tard le 11 mai 2020, tous les types de magasins du commerce de détail 
spécialisé seraient autorisés à rouvrir leurs portes et que les apprentis au-
raient ainsi pu passer leurs examens pratiques dans l’entreprise formatrice 
dans le respect des mesures de sécurité. En outre, la réalisation de l’exa-
men pratique aurait considérablement renforcé la réputation générale du 
commerce de détail suisse (on ne peut que gagner!). En organisant l’exa-
men pratique, il aurait également été possible d’éviter, en rétrospective, 
la création d’une société à deux vitesses parmi les diplômés de la forma-
tion professionnelle en raison d’une situation d’urgence extraordinaire  
extraordinaire.
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Eine Nichtdurchführung der QV 2020 schadet aus Sicht von Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt nun in schwerwiegendem 
Masse dem Schweizer Berufsbildungssystem im Allgemeinen, und dem 
Schweizer Detailhandel mit den vielzähligen, engagierten Akteuren wie 
Ausbildner, Referenten, Lernenden oder Berufsbildner in nicht zu repa-
rierender Art und Weise im Besonderen und ist eine bildungspolitische 
Kapitulation für das ganze Schweizer Berufsbildungssystem. 

Diesen möglichen, sich am Horizont abzeichnenden Kollateralschaden 
wollte Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt so-
wohl im Namen und auch als Verpflichtung gegenüber seinen Mitglie-
dern verhindern. Die Hauptakteure der beruflichen Bildung, nämlich 
alle Lernenden mit Ausbildungsabschluss 2020, laufen nun aus unserer 
Sicht Gefahr, letztlich nicht nur kurz- sondern sogar mittelfristig – im 
Rahmen einer Zweiklassengesellschaft – benachteiligt zu sein.

Durchführung der überbetrieblichen Kurse 2020 
im Bildungszentrum Lostorf
Aus heutiger Sicht wird das Bildungszentrum der überbetrieblichen 
Kurse (üK) in Lostorf seine Tore voraussichtlich per 8. Juni 2020 wie-
der öffnen dürfen. Dementsprechend finden die üK in einer vorläufigen 
Planung wie folgt statt: 

Rekrutierung 2020/2021
Die derzeitige Lage erschwert auch den Rekrutierungsprozess. Schnup-
perlehren können vielerorts nicht wie vorhergesehen durchgeführt wer-
den. Lehrbetriebe werden eindringlich darum gebeten, weiterhin Ler-
nende wie im gewohnten Umfang zu rekrutieren. Auch nachdem die 
Corona-Krise vorbei ist, wird die lokale Wirtschaft mehr denn je auf gut 
ausgebildete Fachkräfte angewiesen sein.
Bewerbungsgespräche können auch per Videoanrufe durchgeführt wer-
den – gängige Programme wären beispielsweise WhatsApp (Videocall-
Funktion) oder Skype (beide sind kostenlos und auch Konferenzanrufe 
mit mehreren Personen sind möglich).

Zum Thema Rekrutierung wird auf nationaler Ebene (alle Verbundpart-
ner der Grundbildung) eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche zeitnah 
mögliche Lösungen erarbeitet (z. B. Verlängerung der Rekrutierungs-
phase, Kommunikationsmassnahmen usw.). Es wird dabei auch ge-
prüft, ob eine Flexibilisierung des Ausbildungsbeginns möglich wäre, 
und ob in einzelnen Branchen verspätete Lehreintritte erfolgen können. 

Ergänzende Information finden Sie – laufend aktualisiert – auf unserer 
Website unter www.swissavant.ch/aktuelles.

Kurs üK / Cours CIE Datum / Date Status / Statut
1b Haushalt+Elektrofach / Ménage et Electroménager 25. – 29.05.2020 abgesagt / annulé*
3a Haushalt / Ménage 19. – 21.08.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu
3b Haushalt+Elektrofach / Ménage et Electroménager 26. – 28.08.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu
3c Eisenwaren / Quincaillerie 02. – 04.09.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu
3d Eisenwaren / Quincaillerie 09. – 11.09.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu
2a Haushalt / Ménage 21. – 25.09.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu
2b Haushalt+Elektrofach / Ménage et Electroménager 12. – 16.10.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu
2c Eisenwaren / Quincaillerie 26. – 30.10.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu
2d Eisenwaren / Quincaillerie 23. – 27.11.2020 findet voraussichtlich statt / devrait avoir lieu

De l’avis de l’association Swissavant, la non-application de la procédure 
de qualification 2020 nuit désormais gravement et de façon irréparable au 
système suisse de formation professionnelle en général, et au commerce 
de détail suisse en particulier avec ses nombreux acteurs engagés tels que 
les formateurs, les instructeurs, les apprentis ou les formateurs profes-
sionnels. Il constitue une capitulation de la politique de formation pour 
l’ensemble du système suisse de formation professionnelle. 

Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage a voulu pré-
venir ce possible dommage collatéral qui se profile à l’horizon, tant en 
son nom qu’en tant qu’obligation envers ses membres. À notre avis, 
les principaux acteurs de la formation professionnelle, c’est-à-dire tous 
ceux qui auront terminé leur formation en 2020, risquent désormais 
d’être désavantagés non seulement à court terme mais aussi à moyen 
terme - dans le cadre d’une société à deux vitesses.

Mise en œuvre des cours interentreprises 2020 
dans le centre de formation de Lostorf
Dans l’optique actuelle, le centre de formation pour les cours 
interentreprises (CIE) de Lostorf sera probablement autorisé à rouvrir 
ses portes le 8 juin 2020. En conséquence, les cours se dérouleront dans 
le cadre d’une planification provisoire comme suit: 

Recrutement 2020/2021
La situation actuelle rend également le processus de recrutement plus 
difficile. Dans de nombreux endroits, les apprentissages à l’essai ne 
peuvent pas être réalisés comme prévu. Les entreprises de formation 
sont instamment priées de continuer à recruter des apprentis dans la me-
sure habituelle. Même après la fin de la crise du coronavirus, l’écono-
mie locale sera plus que jamais dépendante de spécialistes bien formés.
Les entretiens d’embauche peuvent également être menés par le biais 
d’appels vidéo – les programmes les plus courants sont WhatsApp 
(fonction d’appel vidéo) ou Skype (les deux sont gratuits et des confé-
rences téléphoniques à plusieurs sont également possibles).

Un groupe de travail sera mis en place au niveau national (tous les parte-
naires du réseau de l’éducation de base) afin d’élaborer en temps utile des 
solutions possibles (par exemple, extension de la phase de recrutement, 
mesures de communication, etc.). On examine également s’il serait pos-
sible de rendre le début de la formation plus flexible et si des admissions 
tardives à la formation peuvent être accordées dans certaines branches. 

Vous trouverez des informations complémentaires – constamment mises 
à jour – sur notre site web à l’adresse www.swissavant.ch/aktuelles.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

*neuer Termin noch nicht bekannt / nouvelle date non encore connue
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RESTEZ OPTIMISTES!
L’optimisme juvénile aide à mieux surmonter 
la crise actuelle du coronavirus.

Pour le chef d’entreprise, penser l’impensable 
fortifie l’âme, le corps et l’esprit. 
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Augen auf! – 
Kollateralgewinne winken … 
Viel wurde gesagt und geschrieben, analysiert und prognostiziert, 

kommentiert, gepredigt und ermahnt in den letzten Wochen – 

«em Tüüfel es Ohr ab» (oder denselben auch mal an die Wand 

gemalt). Das Thema war omnipräsent, der Informationshunger 

gross und das Bedürfnis, sich nach dem ersten Schock ver-

nehmen zu lassen, noch grösser. 

Weniger beeindruckend war die Reflektiertheit gewisser Äusserungen 
und Interpretationen – von einem fruchtbaren Beitrag zur Bewältigung 
der Krise ganz zu schweigen. Neben den sachlichen Weisungen der 
Experten und Behörden reichten sie vom heissen Tipp, sich Desinfek-
tionsmittel zu spritzen über abstruse Verschwörungstheorien und den 
göttlichen Fingerzeig bis hin zum lange erwarteten Auftakt der Apo-
kalypse. – Ja, und … uff, gähhn … jetzt beglückt uns auch noch die 
perspective mit gut gemeinten Ratschlägen? Mit Deutungsversuchen 
zum tieferen Sinn des Desasters? Und am liebsten noch mit dem Aufruf 
zur längst überfälligen moralischen Läuterung? – Nein, tut sie nicht … 
oder doch, aber nur ein bisschen. Wir möchten Sie aufmuntern zu einer 
anderen Sicht – ja, bloss einen Begriff zu einem altbekannten Phäno-
men beleuchten. Und Sie damit unterhalten, vielleicht zum Schmunzeln 
anregen – mehr nicht. 

Gut nachdenken – genau hinschauen
Die reiferen Semester unter uns erinnern sich an die fatalen Balkan-
kriege, insbesondere den Kosovo-Krieg zu Ausgang des letzten Jahr-
hunderts. Damals brachte die NATO den Begriff des «Kollateralscha-
dens» in Umlauf. Euphemisierend und despektierlich zugleich meinte 
man damit die (unvermeidlichen) Opfer, welche die Kriegshandlungen 
unter der Zivilbevölkerung verursachten. «Kollateralschaden» wurde 
zum Unwort des Jahres 1999. Und seien wir ehrlich: Wenn wir heute 
«Kollateral» hören, denken wir uns den «Schaden» gleich dazu. – Vor 
kurzem erst habe ich bemerkt, dass es nicht nur den Kollateralschaden 
gibt. Es gibt, wenn wir genau hinschauen, auch ein Gegenteil dazu: 
Den «Kollateralgewinn». (Im Duden noch nicht zu finden …) Was ist 
gemeint? Zunächst einmal der Neben- oder Folgegewinn, der sich aus 
einem Ereignis ergibt. Das ist noch nicht ungewöhnlich. Nach längerem 
Nachdenken ist mir aufgefallen, dass der Kollateralgewinn auch – und 
hier als Besonderheit – bei Schadensereignissen auftauchen kann. 

Andreas Grünholz, als freischaffender Journalist seit vielen Jahren für die perspective im Einsatz, 
für einmal in eigener Sache und doch für unsere Branche.

Andreas Grünholz, journaliste indépendant qui a travaillé pour la revue perspective pendant de nombreuses 
années, s’exprime pour une fois en son nom propre et néanmoins aussi en faveur de notre branche.Andreas Grünholz

Ouvrez les yeux! – Des gains 
collatéraux nous font signe ...
Beaucoup a été dit et écrit, analysé et pronostiqué, commenté, 

prêché et admonesté ces dernières semaines. Le sujet était om-

niprésent, la soif d’information était grande et le besoin d’être 

entendu encore plus grand après le choc initial. 

Moins impressionnante a été la réflectivité de certaines déclarations et 
interprétations – sans parler d’une contribution fructueuse à la sortie de 
crise. Outre les instructions factuelles des experts et des autorités, elles 
allaient du conseil pratique pour s’injecter du désinfectant, aux théories 
abstruses de conspiration et au doigt divin pointé en notre direction, 
en passant par le prélude tant attendu à l’apocalypse. – Oui, et ... oups, 
bâillement ... maintenant perspective veut aussi nous réjouir par des 
conseils bien intentionnés? Par des tentatives d’interprétation du sens 
profond de la catastrophe? Et de préférence par un appel à une purifica-
tion morale attendue depuis longtemps? – Non, ce n’est pas le cas... ou 
si, c’est le cas, mais juste un petit peu. Nous aimerions vous encourager 
à adopter un point de vue différent – oui, juste pour jeter un peu de 
lumière sur un phénomène bien connu. En vous divertissant, voire en 
vous faisant sourire – rien de plus. 

Réfléchissez bien – regardez de près
Les aînés parmi nous se souviennent des guerres désastreuses des Balk-
ans, en particulier celle du Kosovo à la fin du siècle dernier. C’est à cette 
époque que l’OTAN a introduit le concept de «dommages collatéraux». 
Par euphémisme et manque de respect, ce terme était utilisé pour dési-
gner les victimes (inévitables) que la guerre causait parmi la population 
civile. Le terme «dommages collatéraux» est devenu le mot le plus honni 
de l’année en 1999, et soyons honnêtes: lorsque nous entendons «collaté-
ral» aujourd’hui, nous pensons que les «dommages» en font partie. – Ce 
n’est que récemment que j’ai réalisé qu’il n’y a pas que les dommages 
collatéraux. Si l’on regarde de près, il y a aussi le contraire: gain colla-
téral. (ne figure pas encore au le dictionnaire...) Qu’est-ce qu’il signifie? 
Tout d’abord, le gain collatéral ou consécutif qui résulte d’un événe-
ment. Ce n’est pas encore inhabituel. Après y avoir réfléchi pendant un 
certain temps, j’ai remarqué que le gain collatéral peut également – et 
c’est là une particularité – résulter d’événements dommageables. 
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Gemeint sind die positiven Nebeneffekte, wenn’s einmal gründlich in 
die Hose geht. Sie sind meist nicht sofort erkennbar, denn unter Last 
fehlt uns der Blick dafür. Aber einmal genau hingeguckt: Ist es nicht 
vielfach – vielleicht sogar immer – so, dass wir bei Pech und Pannen 
auch einen Gewinn mitbekommen? Dass aus dem Missgeschick etwas 
Erfreuliches erwächst? Und Hand aufs Herz: Tendieren wir in der Not 
nicht dazu, die erfreulichen Nebenerscheinungen zu ignorieren? Uns 
nur noch auf das Ungemach zu fokussieren? 

Der Volksmund weiss es schon lange
Ich bin im Netz auf zwei Sprichworte gestossen, die den Kollateral-
gewinn umschreiben und zeigen, dass er nicht neu ist: «Selten ein Un-
glück ohne Glück!» und «Kein Unglück ist so gross, es hat ein Glück im 
Schoss!» Darin kommt nichts weiter zum Ausdruck als der Kollateral-
gewinn im Unglück. Man hat ihm nur noch keinen Namen gegeben. – 
Was machen wir nun damit? Ich möchte die bekannte Doppelbedeutung 
nicht mehr bemühen, wonach im Chinesischen für «Krise» und «Chan-
ce» dasselbe Schriftzeichen steht. Auch will ich nicht das Hohelied der 
allgemeinen Solidarität singen, die im Zuge unserer Krise so urplötzlich 
das Land erfasst haben soll. Denn ich habe von Fällen gehört, wo un-
solidarisch und eigennützig weiteragiert wurde, als sei nichts gewesen. 
Desgleichen läuft es dem Vernehmen nach mit den «unkomplizierten» 
staatlichen Überbrückungshilfen nicht überall ganz so unkompliziert, 
wie angekündigt. Das sei nicht als Kritik verstanden. Die Situation 
ist einmalig und Lernen erwünscht. Die gesellschaftlichen Kollateral-
gewinne müssen jedenfalls gut analysiert und bewertet werden. – Wir 
können aber bei uns selbst nach ihnen Ausschau halten. So habe ich 
im Lockdown neue Kontakte in der Nachbarschaft geknüpft und mich 
mit Kindern (im home schooling) angefreundet, die ihren Eltern (beim 
home schooling und selbst im home office) auf den Geist gingen. Ich 
habe meinen eigenen Rhythmus entschleunigt und es schätzen gelernt, 
dass sich andere Menschen unerwartet nach meinem Ergehen erkundig-
ten. Und ich bin neu als freiwilliger Rotkreuzfahrer unterwegs, nach-
dem wegen fehlender Chauffeure ein entsprechender Hilferuf erging. 
Der Kollateralgewinn hier sind schöne Begegnungen mit kranken Men-
schen, die für den Transport und die Begleitung zum Arzt oder in die 
Therapie enorm dankbar sind. 

Auf zur Schatzsuche!
Bleibt eigentlich nur noch, Sie zur Ausschau nach Ihren eigenen Kol-
lateralgewinnen zu ermuntern. Im Geschäft kann es vielleicht sein, 
dass Sie ganz neue Dienste anbieten, das Sortiment aktualisieren oder 
Ihre Kundenbeziehungen persönlicher gestalten konnten. Oder viel-
leicht entdecken Online-Käufer dank schlechter Erfahrungen im Netz 
den Wert des soliden Fachgeschäfts am Ort neu? Oder die erzwungene 
Ruhe hat Ihnen endlich Luft gegeben, die Planung zum Umbau Ihres 
Ladens an die Hand zu nehmen? – Ja, und die privaten Kollateralgewin-
ne aus der Krise? Schauen Sie hin, denken Sie nach, nehmen Sie wahr, 
machen Sie sich bewusst … – Ich hoffe sehr, dass Sie hier ebenfalls fün-
dig werden und so den schwierigen Zeiten auch Positives abgewinnen 
können. Gutes Gelingen!
Andreas Grünholz

Ce que je veux dire, ce sont les effets secondaires positifs lorsque les 
choses vont vraiment mal. En général, on ne les voit ps tout de suite 
car, trop stressés, nous n’avons pas l’œil pour les voir. Mais regardez 
de plus près: n’est-il pas fréquent – peut-être même toujours – que nous 
voyions aussi un profit dans la malchance et les pannes? A quelque 
chose malheur est bon? Et la main sur le cœur: n’avons-nous pas ten-
dance à ignorer les effets secondaires agréables dans la détresse? A nous 
concentrer uniquement sur l’adversité? 

La sagesse populaire le sait depuis longtemps
Je suis tombé sur deux proverbes sur le net qui paraphrasent le gain 
collatéral et montrent qu’il n’est pas nouveau: «Rarement un malheur 
sans bonheur» et «Aucun malheur n’est si grand qu’il ait le bonheur en 
son sein!» Ce n’est rien d’autre que le gain collatéral du malheur. Il n’a 
tout simplement pas encore reçu de nom. – Qu’allons-nous en faire? Je 
ne veux pas revenir sur la double signification bien connue de «crise» 
et «opportunité» en chinois. Je ne veux pas non plus chanter l’éloge de 
la solidarité générale qui se serait emparée du pays si soudainement à la 
suite de notre crise. Car j’ai entendu parler de cas où des personnes ont 
continué à agir dans un esprit de non-solidarité et d’égoïsme comme si 
de rien n’était. De même, il semble que les aides - relais dites «simpli-
fiées» fournies par l’État ne sont pas toujours aussi simples qu’annon-
cées. Cela ne doit pas être considéré comme une critique. La situation 
est unique et l’apprentissage est souhaité. Dans tous les cas, les gains 
sociaux collatéraux doivent être bien analysés et évalués. – Mais nous 
pouvons les chercher en nous-mêmes. Pendant le confinement, je me 
suis fait de nouveaux contacts dans le quartier et je me suis fait des 
amis avec des enfants (dans l’enseignement à domicile) qui énervaient 
leurs parents (dans l’enseignement à domicile et même au bureau). J’ai 
ralenti mon propre rythme et j’ai appris à apprécier le fait que d’autres 
personnes me demandent inopinément comment je vais. Et je me suis 
engagé comme chauffeur bénévole de la Croix-Rouge, après qu’un ap-
pel à l’aide ait été lancé en raison d’un manque de chauffeurs. Le gain 
collatéral est ici de belles rencontres avec des personnes malades qui 
sont énormément reconnaissantes pour le transport et l’accompagne-
ment chez le médecin ou à la thérapie. 

A la chasse au trésor!
Il ne reste plus qu’à vous encourager à veiller à vos propres gains colla-
téraux. En affaires, vous avez peut-être pu proposer des services entiè-
rement nouveaux, actualiser votre gamme de produits ou personnaliser 
vos relations avec la clientèle. Ou peut-être que les acheteurs en ligne 
redécouvrent la valeur d’un magasin de proximité solide après de mau-
vaises expériences sur le net? Ou peut-être que le calme forcé vous a 
enfin donné l’espace nécessaire pour commencer à planifier la rénova-
tion de votre magasin? – Oui, et les gains collatéraux privés de la crise? 
Regardez, pensez, percevez, prenez conscience ... – J’espère vivement 
que vous trouverez ici aussi ce que vous cherchez et que vous pourrez 
profiter des moments difficiles. Bonne chance!
Andreas Grünholz
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SIND SIE BEREIT, JUNGE BERUFSLEUTE 
ZU MOTIVIEREN, ZU UNTERSTÜTZEN 
UND ZU FÖRDERN?

Die überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO vermitteln das branchenspezifische Wissen während der obligatorischen 
2- oder 3-jährigen Lehrzeit. Swissavant als Trägerorganisation ist für die ordnungsgemässe und gesetzes konforme Durch-
führung dieser Kurse verantwortlich. Für die Mithilfe bei der operationellen Durchführung der üK’s suchen wir per sofort 
eine geeignete Fachperson aus der Haushaltartikelbranche als

üK-Leitende w/m im Nebenamt (Branche Haushalt)

Der Einsatz erfolgt jeweils wochenweise (Montag–Freitag) nach festgelegtem Plan.

Ihre Aufgaben
> Vorbereiten und Einrichten der Schulungsräume
> Führen, motivieren und unterstützen der Lernenden
> Erteilen von Nachhilfeunterricht für lernschwache Lernende
> Mithilfe bei der Prüfungsgestaltung, -abnahme und -korrektur
> Unterstützung und Überwachung der Fachreferenten
> Aktive Mithilfe beim Unterrichten

Unsere Erwartungen
> Ausgezeichnete Fachkenntnisse im Haushaltssektor
> Verständnis für die Anliegen junger Berufsleute
> Gute Umgangsformen 
> Hohe Selbstdisziplin und Teamfähigkeit
> Bereitschaft zu teilweise längeren Präsenzzeiten
> Methodisch-didaktisches Geschick
> Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Französisch von Vorteil)

Sie sind direkt dem Leiter Berufsbildung Swissavant unterstellt, der auch gleichzeitig üK-Kursleiter ist.

Sind Sie bereit, junge Berufsleute zu motivieren und während ihrer Ausbildung mit viel Herzblut zu unterstützen 
und zu fördern? Interessiert Sie diese nichtalltägliche nebenamtliche Tätigkeit im anforderungsreichen Span-
nungsfeld zwischen den Jugendlichen und den Lehrbetrieben einerseits sowie den Berufsschulen und dem 
Staat andererseits?

Wir freuen uns auf Ihre vertrauliche Bewerbung an:
Swissavant, Frau Patricia Häfeli, Postfach, 8304 Wallisellen, E-Mail: bewerbung@swissavant.ch

Für zusätzliche Fragen oder detaillierter Information steht Ihnen der Leiter Berufsbildung Swissavant, 
Danilo Pasquinelli, unter der Telefonnummer +41 44 878 70 56 gerne zur Verfügung. 



Metabo ist mit Neuheiten 
und Aktionen für Sie da!

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

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

Projektleiter/in 
neue Berufslehre «E-Commerce» 

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

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

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

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

Für erste Auskünfte steht Ihnen Herr Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung, Telefon direkt: 044 878 70 56,  
gerne zur Verfügung. 
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BLEIBEN SIE OPTIMISTISCH!
Jugendlicher Optimismus hilft, 
die aktuelle Coronakrise besser zu bewältigen.

Als Unternehmer Unmögliches neu gedacht, 
stärkt Geist, Körper und Seele!



Hardware 2021 –
erfolgreiche Schweizer Marktbearbeitung ist garantiert!
réussite garantie de la prospection du marché suisse!
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Gemeinsam für eine starke und 
nachhaltige Branchenplattform
Die Hardware führt alle zwei Jahre die Experten aus der Eisen-

waren- und Werkzeugbranche zusammen und bietet einen um-

fassenden Branchenüberblick. Für Sie genau die richtige Platt-

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

Im Vordergrund der Hardware stehen der persönliche Kontakt 

mit Ihren Stammkunden und die Vernetzung mit potenziellen 

Neukunden. Dieser direkte Austausch ist in dynamischen 

Märkten und im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je 

und das grosse Plus der Hardware.

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

«An der Hardware präsentiert sich die gebündelte Leistungsfähigkeit 
unserer Branche in einem überschaubaren Rahmen und bietet uns die 
Möglichkeit den persönlichen Dialog mit unseren Kunden zu führen».

Marc Fenners, Messebeirat der Hardware und Geschäftsführer e+h Services AG

«Hardware présente les capacités groupées de notre branche dans un 
cadre gérable et nous offrent la possibilité de mener un dialogue per-
sonnel avec nos clients»

Marc Fenners, membre du conseil consultatif de Hardware et directeur d’e+h Services 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

Ensemble pour une plateforme 
industrielle forte et durable
Tous les deux ans, Hardware réunit les experts de la branche de 

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

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

pour se présenter aux commerçants spécialisés du secteur. Le 

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

bituels et sur le réseautage avec de nouveaux clients potentiels. 

Cet échange direct est plus important que jamais sur les marchés 

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

de Hardware.

Nous allons publier dans ces colonnes, en ordre dispersé, les dé-
clarations des membres du conseil consultatif du salon Hardware 
2021.
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SFS ergänzt ihre globale 
Produktionsplattform um die 
Tiefziehtechnik in Nordamerika
Mit der Übernahme von Truelove & Maclean («T&M») setzt 

SFS ihre «local for local» Strategie weiter konsequent um und 

erweitert die bestehenden Produktions- und Entwicklungsplatt-

formen in Nordamerika um die Tiefziehtechnik. T&M, mit 

Hauptsitz in Watertown, Connecticut, ist ein führender Anbieter 

tiefgezogener Komponenten vorrangig für Kunden aus der 

Automobilindustrie. Das Unternehmen erzielte 2019 mit etwa 

110 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 36 Mio. $. 

T&M, die in 2019 ihr 75-jähriges Bestehen feierte, wird seit 1981 von 
ihrem Eigentümer Richard Bouffard geführt. Der in den USA ansässige 
Betrieb verfügt über eine ausgesprochen hohe Expertise in der Tief-
ziehtechnik und generiert seinen Umsatz vorrangig in den USA, gefolgt 
von Mexiko und Brasilien. Neben dem Automobilsektor beliefert T&M 
auch Kunden aus dem Bereich der Heizungs- und Klimaanlagentechnik 
sowie anderer Industrien.

Know-how im Bereich Tiefziehtechnik durch die Übernahme von 
T&M ausgebaut
Die mechanischen Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten 
von SFS basieren neben einer hohen Technologie- und Prozesskompe-
tenz auf detaillierten Anwendungskenntnissen der Endprodukte. Daher 
ist die Nähe zum Kunden von essenzieller Bedeutung. SFS verfolgt 
mit ihrer «local for local» Strategie den kontinuierlichen Aufbau einer 
globalen Entwicklungs- und Fertigungsplattform. Während in den USA 
bereits eine starke Präsenz der Technologien Kaltumformung, Präzi-
sionszerspanung und Wärmebehandlung vorhanden ist, bietet T&M 
mit seinem umfangreichen Know-how im Bereich Tiefziehtechnik eine 
ideale Möglichkeit um diese Kerntechnologie von SFS in den USA zu 
etablieren und auszubauen. Damit können Kunden zukünftig lokal mit 
Tiefziehkomponenten beliefert werden.
T&M wird als Teil der Division Automotive innerhalb des Segments 
Engineered Components agieren. Das Unternehmen wird durch das 
bestehende Management weitergeführt, wodurch die Kontinuität  
gesichert ist. 
www.sfs.biz

SFS complète sa plateforme de 
production mondiale par l’em-
boutissage en Amérique du Nord
Avec l’acquisition de Truelove & Maclean («T&M»), SFS 

continue à mettre en œuvre de manière cohérente sa stratégie  

«local for local» et ajoute la technologie de l’emboutissage à 

ses plateformes de production et de développement existantes en 

Amérique du Nord. T&M, dont le siège est à Watertown, dans le 

Connecticut, est un fournisseur de premier plan de composants 

emboutis, principalement pour des clients de l’industrie automo-

bile. En 2019, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’envi-

ron 36 millions de dollars avec environ 110 employés.

T&M, qui a fêté son 75e anniversaire en 2019, est dirigée par son 
propriétaire Richard Bouffard depuis 1981. L’entreprise américaine 
possède un niveau d’expertise exceptionnellement élevé dans la tech-
nologie de l’emboutissage et réalise ses ventes principalement aux 
États-Unis, suivis du Mexique et du Brésil. Outre le secteur automo-
bile, T&M fournit également des clients du secteur des techniques de 
chauffage et de climatisation et d’autres industries.

Le savoir-faire en matière de technologie d’emboutissage s’est éten-
du grâce à l’acquisition de T&M
Les systèmes de fixation mécanique et les composants de précision 
de SFS sont basés non seulement sur un niveau élevé de compétence 
technologique et de processus, mais aussi sur une connaissance appro-
fondie des applications des produits finaux. La proximité avec le client 
est donc essentielle. Avec sa stratégie «local for local», SFS poursuit 
la mise en place continue d’une plate-forme mondiale de développe-
ment et de production. Alors qu’une forte présence des technologies 
de formage à froid, d’usinage de précision et d’emboutissage existe 
déjà aux États-Unis, T&M, avec son vaste savoir-faire dans la tech-
nologie de l’emboutissage profond, offre une occasion idéale d’établir 
et de développer cette technologie de base de SFS aux États-Unis.  
À l’avenir, les clients pourront être approvisionnés localement en com-
posants emboutis.
T&M fera partie de la division Automobile au sein du segment  
Engineered Components. La société continuera à être dirigée par la  
direction actuelle, ce qui assurera la continuité. 
www.sfs.biz 
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Digitale Kompetenzen
Nahezu die gesamte Schweizer Bevölkerung hat Zugang zum Internet. 
Um die Möglichkeiten des Internets nutzen zu können, braucht es aber 
entsprechende Kompetenzen.
Die grosse Mehrheit der InternetnutzerInnen in der Schweiz verfügt 
über digitale Grundkompetenzen. Beim Bevölkerungsanteil mit er-
weiterten digitalen Kompetenzen zeigen sich grosse altersspezifische 
Unterschiede: je höher das Alter, desto geringer dieser Anteil. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren ist der Anteil der Bevölkerung mit erweiter-
ten digitalen Kompetenzen in allen Altersklassen gestiegen. Besonders 
stark hat er bei den 15- bis 24-Jährigen sowie bei den 45- bis 54-Jähri-
gen zugenommen.
Quelle: BFS – Omnibus IKT

Compétences numériques
Si l’accès à internet est possible pour la quasi-totalité de la population 
suisse, il est important que les internautes aient les compétences néces-
saires pour user des possibilités qu’offre internet.
La grande majorité des internautes en Suisse disposent de compétences 
numériques de base. La proportion de la population disposant de com-
pétences numériques générales plus avancées révèle une image très 
contrastée selon l’âge. En effet, plus l’âge augmente, plus cette propor-
tion diminue. La part de la population disposant de compétences numé-
riques générales plus avancées augmente dans chaque classe d’âge par 
rapport aux années précédentes. Elle augmente cependant plus forte-
ment dans les classes d’âges des 15 à 24 ans et des 45 à 54 ans.
Sources: OFS – Omnibus TIC 
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© BFS 2019Quelle: BFS – Omnibus IKT

Die Daten der Personen ab 65 Jahren sind in der Grafik aufgrund unzureichender Zuverlässigkeit
nicht dargestellt.

E-Commerce und E-Banking
Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren 
hat in den letzten drei Monaten mindestens einen Online-Einkauf ge-
tätigt. Damit klassiert sich die Schweiz hinter dem Vereinigten König-
reich auf dem zweiten Platz. Die südeuropäischen Länder wie Portugal 
oder Italien liegen weit zurück.
Online-Verkäufe von Waren und Dienstleistungen sind bei den Inter-
netnutzerInnen weniger verbreitet als Online-Einkäufe. Die Schweiz 
platziert sich knapp über dem europäischen Durchschnitt, während die 
südeuropäischen Länder weiterhin zurückbleiben.
Quelle: Eurostat; BFS – Omnibus IKT

E-commerce et e-banking
Avec la majorité de la population âgée de 16 à 74 ans ayant effectué au 
moins un achat sur internet au cours des trois derniers mois, la Suisse se 
situe au 2ème rang, derrière le Royaume-Uni, champion du e-commerce. 
Les pays du Sud de l’Europe, comme le Portugal ou l’Italie apparaissent 
clairement distancés.
Corollaire des achats en ligne, la vente de biens ou de services par les 
particuliers sur internet est moins fréquente. La Suisse se situe juste 
en-dessus de la moyenne européenne, alors que les pays du Sud de l’Eu-
rope restent toujours en retrait.
Sources: Eurostat; OFS – Omnibus TIC 
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Die TradeApp für den Haushaltsbereich
Seit 2012 treiben engagierte Fachhändler und Markenvertreter im Rahmen der IG «dataPool» speziell 
für das Branchensegment «Haushalt» die Digitalisierung voran. Nach nunmehr knapp acht Jahren fällt 
die Bilanz zum Aufbau dieses Fundaments eher ernüchternd aus. Zeit für einen Neuanfang – Zeit, dass 
sich die Digitalisierung im Haushaltsbereich aus der Asche erhebt, Zeit also für das Projekt «Phönix».

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

zum Strategie-Meeting!

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

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

«Unsere Branche ist wie ein Grossteil der Schweizer Volkswirt-
schaft geprägt von KMU. Für diese Unternehmen ist 
es in Zeiten rasch voranschreitender Digitalisierung 

und sich ebenso schnell verändernden Bedürfnis-
strukturen nicht immer einfach Schritt zu halten, 
denn die notwendigen Investitionen wiegen teils 

schwer und sind mit grosser Ungewiss-
heit verbunden. Technologien zur Um-

setzung des Plattform-Gedanken in 
der Praxis, wie diejenige der TradeApp, 

machen es jedoch möglich. 
Ein koordiniertes Handeln innerhalb 

der Branche und zwischen den ent-
sprechenden Partnern ist und bleibt 

schliesslich die Voraussetzung. 
Dafür setzen wir uns ein.»

Andreas Müller, Präsident Swissavant – Wirtschafts-
verband Handwerk und Haushalt
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VERSCHOBEN

Aufgrund der aktuellen Lage muss dieser Termin 

auf den HERBST 2020 verschoben werden.

TERMINANKÜNDIGUNG FOLGT!



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

• Albert Suhner AG, Altstätten
• Allenbach AG, Adelboden
• BTS Befestigungstechnik, Samstagern
• Dubois Quincaillerie SA, Le Locle
• Eigenmann AG, Dietfurt
• Eisenhof Zürcher AG, Nesslau
• Eisenwaren Kaufmann AG, Davos Platz
• Gisler AG, Hochdorf
• Keller Ruswil AG, Ruswil
• Knechtle Eisenwaren AG, Appenzell
• Landi Simmental-Saanenland, Gstaad
• meyer ag Werkzeug- und Haushaltcenter, Reiden
• Morard succ. C. Chavaillaz & Fils Sàrl, Bulle
• Qualitas Tschenett GmbH, Müstair
• Quinca SA, Alle
• Quincaillerie Cuenin SA, Tramelan
• Quincaillerie de la Côte SA, Peseux
• Quincaillerie Jaccard SA, Sainte-Croix
• Quincaillerie Mabillard SA, Crans-Montana
• Rüdlinger Eisenwaren + Haushalt, Wattwil
• Schwab AG Eisenwaren, Grenchen
• Schöni Handels AG, Spiez
• von Moos Sport + Hobby AG, Luzern
• Wüthrich Eisenwaren GmbH, Langnau i. Emmental
• Zufferey Electricité SA, Vissoie
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EINMALIGE EINRICHTUNGSGEBÜHREN
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 Scanner-User + Mitglied Swissavant   Scanner-User + nicht Mitglied Swissavant 
 kein Scanner-User + Mitglied Swissavant   kein Scanner-User + nicht Mitglied Swissavant

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

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

...wann profitieren Sie?

Gleich jetzt online zu 

Sonderkonditionen vorbestellen: 

www.nexmart.swiss/reg
istration
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Optimistisch in die Zukunft
Die Corona-Auszeit versetzt Deutschland und die Welt derzeit 

in einen Ausnahmezustand. Das Bedürfnis nach persönlichen 

Kontakten und dem direkten Austausch wächst. Gerade des-

halb ist es wichtig, in dieser Zeit nach vorne zu blicken: Die 

Flächen der Ambiente sind bereits zu 90 Prozent belegt. Vom 

19. bis 23. Februar 2021 zeigt sie die wichtigsten Themen der 

gesamten Konsumgüterpalette in den Bereichen Dining, Living 

und Giving. 

«Corona-bedingt steht der gesamten Konsumgüterbranche ein schwie-
riges Jahr bevor. Wir blicken aber schon heute mit Optimismus in die 
Zukunft: Mit 90 Prozent ist die Ambiente zum jetzigen Zeitpunkt schon 
gut belegt. Daran merken wir einmal mehr, dass die weltgrösste Kon-
sumgütermesse auch in 2021 für die Branche ein gesetzter Termin ist. 
Gerade nach so einer schwierigen Zeit braucht der Handel neue Impulse 
zum Ankurbeln des Konsums. Zudem ist das Bedürfnis nach Austausch 
und persönlichen Kontakten vermehrt spürbar. All das finden Aussteller 
und Besucher auf der Ambiente», so Nicolette Naumann, Bereichslei-
terin Ambiente. 

Aussteller und Besucher der Ambiente 2020 profitierten trotz der zu 
diesem Zeitpunkt beginnenden Auswirkungen des Coronavirus auf das 
Reiseverhalten von sehr guten Orderbedingungen. Das zeigt, dass die 
Ambiente der Hotspot für die Branche ist. Aussteller und Fachbesucher 
können erstklassige Kontakte knüpfen, sich über die aktuellen Heraus-
forderungen nach der Corona-Pause austauschen, über Entwicklungen 
in Markt und Design sprechen sowie Trends und Chancen in allen Seg-
menten erleben. 
www.ambiente.messefrankfurt.com

Vers l’avenir avec optimisme
Le temps mort dû au coronavirus met actuellement l’Allemagne 

et le monde en état d’urgence. Le besoin de contacts personnels 

et d’échanges directs se fait de plus en plus sentir. C’est préci-

sément pour cette raison qu’il est important de se tourner vers 

l’avenir pendant cette période: Les surfaces d’Ambiente sont 

déjà louées à 90%. Du 19 au 23 février 2021, le salon présen-

tera les thèmes les plus importants de tout l’éventail des biens 

de consommation dans les segments Dining, Living et Giving. 

«Suite au coronavirus, tout le secteur des biens de consommation est 
confronté à une année difficile. Cependant, nous envisageons déjà 
l’avenir avec optimisme: à 90%, Ambiente est déjà bien rempli à ce 
stade. Cela nous montre une fois de plus que la plus grande foire mon-
diale des biens de consommation est également une date fixe pour le 
secteur en 2021. Surtout après une période aussi difficile, le commerce 
a besoin de nouvelles impulsions pour stimuler la consommation. En 
outre, le besoin d’échanges et de contacts personnels devient de plus 
en plus évident. Les exposants et les visiteurs trouveront tout cela à 
Ambiente», déclare Nicolette Naumann, vice-présidente d’Ambiente. 

Les exposants et les visiteurs d’Ambiente 2020 ont bénéficié de très 
bonnes conditions de commande, malgré les effets du coronavirus, qui a 
commencé à avoir un impact sur le comportement des voyageurs à cette 
époque. Cela montre qu’Ambiente est le point chaud du secteur. Les 
exposants et les visiteurs professionnels peuvent établir des contacts 
de premier ordre, échanger des idées sur les défis actuels après la pause 
due au corona, parler de l’évolution du marché et du design et découvrir 
les tendances et les opportunités dans tous les segments. 
www.ambiente.messefrankfurt.com 



E-BUSINESS AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Schattendatenbank online

Stammdaten

Preise und Verfügbarkeit

Katalogdaten

Katalogdaten per URL

Digitale Rücknachrichten

Bestellungen zu über 400 Herstellern
Hersteller X ...

Hersteller D

Hersteller C

Hersteller B

Hersteller A

Warenwirtschaftssystem

«Wir steigern die Gesamtperformance von Unternehmen nachhaltig, 
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Kompakt unterwegs
Die neue Tischkreissäge TS 254 M von Metabo ist kompakt und 

dabei trotzdem leistungsstark und lässt sich mit den eingebauten 

Griffen ein- oder zweihändig tragen. Ideal für Sägearbeiten auf 

der Baustelle und Montage. Alle Einzelteile lassen sich direkt 

am Gerät verstauen und sind so immer griffbereit. Der robuste 

Rahmen sorgt für Stabilität und mit dem Ausgleichfuss steht die 

TS 254 M auch auf unebenen Böden sicher. 

Sicherheit und Präzision
Bei der neuen Tischkreissäge schützen Überlast-
schutz und Sanftanlauf den Motor 
und das Getriebe. Dadurch ist die 
TS 254 M besonders langlebig. 
Die schnelle Bremse stoppt das Säge-
blatt innerhalb von drei Sekunden, wenn 
die Maschine ausgeschaltet wird. Der 
Wiederanlaufschutz verhindert einen 
unbeabsichtigten Start, beispielsweise nach 
einem Stromausfall. Durch den Sägeblatt-
Durchmesser von 254 Millimetern hat die TS 
254 M eine solide Schnitthöhe für die unterschied-
lichen, täglich anfallenden Arbeiten im Holzhand-
werk und speziell im Innenausbau. So lassen sich mit 
der TS 254 M Gehrungsschnitte, Längsschnitte 
oder Auftrennschnitte sägen. Mit dem 
werkzeuglos versenkbaren Spaltkeil sind z u d e m 
Nutschnitte möglich und während des Transports steht 
er nicht über. Das Sägeblatt kann dank einer Spindelarretierung 
schnell und einfach gewechselt werden.

Exaktes Arbeiten
Die Neigung des Sägeblatts kann der Anwender über den Zahnkranz 
exakt einstellen und die Maschine ermöglicht Hinterschnitte in einem 
Bereich von plus und minus 1,5 Grad. Damit anschliessend buchstäb-
lich nichts schiefgeht, stellt die federgelagerte Rückstellautomatik den 
Neigungswinkel wieder auf null bis 45 Grad ein. Der Parallelanschlag 
hat einen maximalen Abstand von 520 Millimetern zum Sägeblatt und 
bleibt dank Doppelklemmung und Schnellfixierung immer fest an Ort 
und Stelle. Eine zusätzliche Feineinstellung ermöglicht millimeterge-
naues Arbeiten. Ob Parallel- oder Winkelschnitt: Dank der integrierten 
Tischverbreiterung und -verlängerung, finden selbst grosse Werkstücke 
eine sichere Unterlage. 

Im Standardlieferumfang der TS 254 M sind ein 40-zähniges Metabo 
Hartmetall-Sägeblatt, ein Parallelanschlag, ein Winkelanschlag, eine 
Tischverlängerung und -verbreiterung sowie ein Schiebestock ent-
halten. Das klappbare Untergestell TSU ist separat erhältlich und mit 
nur vier Schnellverschraubungen einfach montiert. Mitte 2020 bringt 
Metabo zusätzlich einen Schiebeschlitten für die besonders präzise 
Führung auf den Markt. 
www.metabo.ch

Compact pour la mobilité
La nouvelle scie circulaire de table TS 254 M de Metabo est com-

pacte mais puissante et peut être portée à une ou deux mains grâce 

aux poignées intégrées. Idéale pour les travaux de sciage sur le 

chantier et le montage. Tous les composants peuvent être stockés 

directement sur l’appareil et sont donc toujours à portée de main. 

Le châssis robuste assure la stabilité et, grâce au pied de nivel-

lement, la TS 254 M tient solidement en place même sur un sol 

irrégulier. 

Sécurité et précision
Sur la nouvelle scie circulaire de 
table, la protection contre les sur-
charges et le démarrage progressif 

p r o - tègent le moteur et l’engrenage. Cela 
rend la TS 254 M particulièrement durable. Le 
frein rapide arrête la lame de scie en trois secondes 

lorsque la machine est éteinte. La protection contre le 
redémarrage empêche un démarrage involontaire, par 
exemple après une panne de courant. Grâce au dia-

mètre de la lame de scie de 254 millimètres, la TS 254 
M dispose d’une solide hauteur de coupe pour les différentes 

tâches quotidiennes dans le secteur du travail du bois et surtout 
dans la finition intérieure. La TS 254 M permet de réaliser des 

coupes d’onglet, des coupes longitudinales ou des coupes de 
refend. Le coin de fendage, qui peut être abaissé sans ou-

til, per- met également de réaliser des rainures et ne dépasse 
pas pen- dant le transport. La lame de scie peut être changée 
rapidement et facilement grâce à un blocage de la broche.

Un travail précis
L’inclinaison de la lame de scie peut être réglée avec précision par l’uti-
lisateur grâce à la couronne dentée et la machine permet des contre-dé-
pouilles dans une plage de plus et moins 1,5 degré. Pour éviter de mau-
vaises surprises ultérieures, le mécanisme de réarmement automatique 
à ressort ramène l’angle d’inclinaison à zéro ou 45 degrés. Le guide 
parallèle a une distance maximale de 520 millimètres par rapport à la 
lame de scie et reste toujours bien en place grâce à un double serrage 
et une fixation rapide. Un réglage fin supplémentaire permet un travail 
au millimètre près. Coupe parallèle ou angulaire: grâce à la rallonge et 
à l’élargissement intégrés de la table, même les grandes pièces trouvent 
une base sûre. 

L’étendue de la livraison standard de la TS 254 M comprend une lame 
de scie en métal dur Metabo à 40 dents, une butée parallèle, une butée 
d’angle, une rallonge et un élargissement de table ainsi qu’un poussoir. 
Le cadre de base pliable TSU est disponible séparément et se monte 
facilement avec seulement quatre vis à montage rapide. A la mi 2020, 
Metabo lancera également un chariot coulissant pour un guidage parti-
culièrement précis. 
www.metabo.ch
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Leise und effizient
• Mit 91 und 93 dB die leisesten Heckenscheren im Markt
• Hohe Schnittleistung und präzise Ergebnisse durch diamant-
 geschliffene Messer
• Geringer Kraftaufwand dank verbesserter Ergonomie
• Vier kabelgebundene Modelle mit Schwertlängen von 50 bis 
 70 Zentimetern

Hohe Leistung bei reduzierter Lautstärke ‒ das ist das Prinzip der neuen 
kabelgebundenen Heckenscheren von Bosch. Dank ProSilence-Tech-
nologie, die indirekten Verletzungsgefahren durch Geräuschreduzie-
rung vorbeugt, sind die neuen Geräte die leisesten Heckenscheren im 
Markt. 
Der Schallleistungspegel liegt bei den Universal Modellen bei 91 Dezi-
bel und bei den Advanced Modellen bei 93 Dezibel – damit sind die 
neuen Heckenscheren 80 Prozent leiser als ihre Vorgänger. 
Verwender können vier verschiedene Modelle wählen: Sie bieten 
Schwertlängen von 50 bis 70 Zentimetern und Zahnöffnungen von 26 
bis 34 Millimetern. Vom Gehäuse über den Motor bis hin zum Schwert 
– alle Elemente sind daraufhin optimiert, die Heckenpflege so effizient, 
komfortabel und akustisch angenehm wie möglich zu gestalten. Das 
Ergebnis: ein sauberer Schnitt bei geringem Kraftaufwand.

Hoher Bedienkomfort
Ob kleine, mittlere oder grosse Hecken – die ProSilence- 
Heckenscheren liegen bei jedem Schnitt perfekt in der 
Hand und gewähren sicheres Arbeiten. Dank 
ihres ergonomischen Designs lassen sie sich 
leicht führen: Der Verwender kann den Bügel be-
quem greifen und die Hände einfach daran entlangglei-
ten lassen, um die Position zu verändern. Ein Umgreifen ist 
nicht nötig. Auf diese Weise lassen sich unterschied-
lich breite und hohe Koniferen-, Liguster- oder Lor-
beerhecken einfach und kräfteschonend in Form b r i n g e n . 
Selbst bei holzigen Hecken mit dicken Ästen geht die Arbeit schnell 
voran. Die Modelle mit 60 bis 70 cm Schwertlänge arbeiten mit einer 
Rutschkupplung: Kann ein Ast nicht sofort durchgeschnitten werden, 
sorgt diese dafür, dass die Messer solange an derselben Stelle ansetzen, 
bis der Ast durchtrennt ist – ohne zu blockieren. 
Die integrierte Sägefunktion garantiert zudem schnelle Schnittergeb-
nisse: Im vorderen Bereich des Schwertes lassen sich damit auch Äste 
schneiden, die dicker sind als die Zahnöffnung von 26 beziehungsweise 
34 Millimetern. Dies ist möglich, da die Zähne in diesem Bereich teil-
weise kürzer sind und der Ast somit direkt an der Klinge anliegt. 
Die Messerspitze ist mit einem Schutz versehen und wird bei Schnitten 
entlang von Mauern und Boden geschont.
www.bosch-pt.ch

Silencieux et efficace
• Les taille-haies les plus silencieux du marché avec 91 et 93 dB
• Grande capacité de coupe et résultats précis grâce à des lames 
 rectifiées au diamant
• Moins d’efforts grâce à une meilleure ergonomie
• Quatre modèles filaires avec des guide-lame de 50 à 70 cm 
 de longueur

Des performances élevées pour un niveau de bruit réduit – tel est le 
principe des nouveaux taille-haies filaires de Bosch. Grâce à la techno-
logie ProSilence, qui prévient les risques indirects de blessures par la 
réduction du bruit, les nouveaux appareils sont les taille-haies les plus 
silencieux du marché. 
Le niveau de puissance sonore est de 91 décibels pour les modèles Uni-
versal et de 93 décibels pour les modèles Advanced, ce qui rend les 
nouveaux taille-haies 80% plus silencieux que leurs prédécesseurs. 
Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre modèles différents: ils 
offrent des longueurs de lames de 50 à 70 centimètres et des ouvertures 
de dents de 26 à 34 millimètres. Du boîtier au moteur, 

en passant par le guide-lame tous les élé-
ments sont optimisés pour rendre l’entretien 

des haies aussi efficace, confortable et agréable 
que possible sur le plan acoustique. Le résultat: une 

coupe nette avec peu d’efforts.

Grande facilité d’utilisation
Qu’il s’agisse de petites, moyennes ou 

grandes haies, les taille-haies ProSilence 
tiennent parfaitement en main à chaque coupe 

et assurent un travail en toute sécurité. Grâce à leur 
conception ergonomique, ils sont faciles à manier: l’utilisateur 

peut saisir la poignée confortablement et faire simplement glisser ses 
mains le long de celle-ci pour changer de position. Il n’est pas néces-
saire de changer la poignée. De cette façon, les haies de conifères, de 
troènes ou de lauriers de différentes largeurs et hauteurs peuvent être 
façonnées facilement et sans effort. Même pour les haies ligneuses à 
grosses branches, le travail se fait rapidement. Les modèles à guide-
lame de 60 à 70 cm de longueur fonctionnent avec un embrayage à 
glissement: si une branche ne peut pas être coupée immédiatement, les 
lames restent en position jusqu’à ce que la branche soit coupée – sans 
blocage. 
La fonction de sciage intégrée garantit également des résultats de 
coupe rapides: dans la partie avant de la lame, même les branches plus 
épaisses que l’écartement des dents de 26 ou 34 millimètres peuvent 
être coupées. Cela est possible parce que les dents sont parfois plus 
courtes dans cette zone, de sorte que la branche se trouve directement 
contre la lame. 
La pointe de la lame est munie d’une garde et est protégée lorsqu’elle 
coupe le long des murs et du sol.
www.bosch-pt.ch 
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Ein weiteres Mitglied 
im CAS-Verbund
Das herstellerübergreifende Akku-System Cordless Alliance 

System (CAS) wächst weiter. Mit Jöst abrasives ist jetzt als 

17. Mitglied der Kooperation auch ein Experte für Schleif- und 

Reinigungssysteme mit an Bord. 

Seit fast vierzig Jahren gibt es Jöst abrasives, seit rund vier Jahren ist 
die Firma in der Reinigungsbranche unterwegs. Geschäftsführer Chris-
tian Jöst hat dabei eines schnell bemerkt: «Man hat keine Vorstellung 
davon, wie wenig Steckdosen es gerade in öffentlichen Gebäuden in 
den Toilettenbereichen oder Treppenhäusern gibt.» Da war es nur ein 
logischer Schritt, die Bodenreinigungsmaschine Floor Cleaner Junior 
18 auch in einer Akku-Variante anzubieten. «Wir waren auf der Su-
che nach hochwertigen Akkus und Ladegeräten. Und dabei war es uns 
wichtig, einen echten Partner zu finden, der uns auch in Zukunft weiter-
bringt. Mit CAS haben wir das», sagt Jöst. Und so ist Jöst abrasives ab 
sofort das 17. Unternehmen, das auf das herstellerübergreifende Akku-
System Cordless Alliance System (CAS) setzt. 
Mit dem Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo, Initiator von 
CAS, verbindet Jöst abrasives bereits seit vielen Jahren eine enge Part-
nerschaft, bis dato als Lieferant von Schleifmitteln. Denn vor allem für 
diese ist die Firma aus dem Odenwald bekannt. «Jöst ist bei Schleifmit-
teln und Reinigungspads absolute Spitze und sowohl beim Fachhandel 
als auch unter professionellen Anwendern sehr bekannt», 
weiss Thomas Zeller, Leiter des CAS-Partnerprogramms 
bei Metabo. «Somit gewinnen wir einen Experten für die 
Reinigung vieler unterschiedlicher Werkstoffe, die bei unse-
ren Kunden be- und verarbeitet werden.»

Schleifen und einseifen
Die neue Akku-Maschine von Jöst abrasives, der Floor Cleaner 
Junior 18 (FJC-18), reinigt alle Arten von Oberflächen: Kunst-
stoff-, Epoxidharz-, Parkett- und gewachste Holzböden ebenso 
wie strukturierte Stein- oder Teppichböden. Die Reinigung er-
folgt in einem Arbeitsgang, die Akku-Bodenbearbeitungsmaschi-
ne kommt bis an den Rand und in jede Ecke. Aber der FCJ-18 
kommt nicht nur bei Reinigungsarbeiten auf Trocken- und Nass-
flächen zum Einsatz, er eignet sich auch zum Schleifen und Polieren 
von Bodenbelägen – etwa dem Entfernen alter Beschichtungen.
www.joest-abrasives.de, www.metabo.ch

Un nouveau membre 
du réseau CAS 
Le système sans fil multimarques Cordless Alliance System 

(CAS) s’agrandit encore. Avec Jöst abrasives, le CAS compte 

désormais un 17ème membre et accueille ainsi un expert en  

systèmes de ponçage et de nettoyage. 

La société Jöst abrasives existe depuis près de quarante ans. Elle est 
active dans le secteur du nettoyage depuis quatre ans. Le directeur 
Christian Jöst a alors rapidement constaté une chose: «On n’a pas idée 
du peu de prises disponibles dans les espaces sanitaires et les cages 
d’escalier des bâtiments publics». Il était donc logique de proposer la 
machine de nettoyage du sol Floor Cleaner Junior 18 en version sans 
fil. «Nous étions à la recherche de batteries et de chargeurs de qualité 
supérieure. Et nous tenions à trouver un véritable partenaire capable de 
nous faire également avancer dans le futur. Et c’est le cas avec le CAS», 
déclare Christian Jöst. La société Jöst abrasives est donc aujourd’hui la 
17ème entreprise à miser sur le système sans fil multimarques Cordless 
Alliance System (CAS). Jöst abrasives entretient déjà depuis longtemps 
une relation étroite avec le fabricant allemand d’outils électriques 
Metabo (initiateur du CAS), mais ne lui fournissait que des abrasifs 
jusqu’à présent. En effet, cette société d’Odenwald (région d’Alle-
magne) est avant tout connue pour cela. «La société Jöst fait ce qu’il y 
a de mieux en matière de produits abrasifs et de pads de nettoyage et est 
aussi connue chez les revendeurs spécialisés que chez les utilisateurs 
professionnels», déclare Thomas Zeller, responsable du programme de 
partenariat CAS chez Metabo. «Nous accueillons donc un expert du 
nettoyage pour les différents matériaux qui sont fabriqués et transfor-
més par nos clients.» 

Ponçer et savonner
La nouvelle machine sans fil de Jöst abrasives, le Floor Cleaner 
Junior 18 (FJC-18), nettoie tous les types de surfaces: les revête-

ments de sol en plastique, en résine époxy, en parquet et en bois 
ciré tout comme les sols en pierre ou les moquettes. Le nettoyage 
s’effectue en une seule étape. La machine de traitement du sol 
nettoie jusqu’aux bords et dans les coins. Mais la FJC-18 ne 
sert pas seulement à nettoyer des surfaces sèches ou mouil-
lées, elle convient également au ponçage et au polissage de 
revêtements de sol – par exemple pour éliminer d’anciens  
revêtements.
www.joest-abrasives.de, www.metabo.ch
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Sicherheit hat höchste Priorität
Stahlwille bietet Fallsicherungen für Werkzeuge als zuver-

lässigen Schutz vor Beschädigungen und Unfällen.

Der Wuppertaler Werkzeugspezialist Stahlwille – einer der führenden 
Anbieter von Drehmomentlösungen – hat auch zahlreiche Produkte für 
die Fallsicherung von Werkzeugen und Kleinteilen im Programm. Mon-
tage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten, beispielsweise an Windkraft-
anlagen aber auch auf Leitern und hohen Baugerüsten stellen besondere 
Anforderungen an die Sicherheit von Anwender und Werkzeug. Denn 
nur, wenn eingesetztes Personal und mitgeführte Ausrüstungsgegen-
stände zuverlässig vor einem Sturz geschützt sind, können Arbeiten si-
cher und effizient ausgeführt werden. Deshalb gibt es bei Stahlwille ein 
Werkzeugfallsicherungs-Sortiment, das speziell bei solchen Aufgaben 
zum Einsatz kommen kann.

Zum Programm gehören 14 verschiedene Einzellösungen mit insge-
samt 33 Artikeln vom Werkzeugholster über Trigger-Verschlüsse bis 
hin zu diversen Haltebändern. Bungee-Haltebänder etwa fangen einen 
Sturz von Werkzeug mit einem Gewicht von bis zu 15,9 kg sanft ab. 
Spiralhaltebänder bieten hohe Reichweiten bei platzsparendem Design. 
Kleinteilebeutel mit patentiertem Sicherheitsverschluss sorgen dafür, 
dass nichts aus Versehen herausfallen kann – bei gleichzeitig einfachem 
Zugriff.

Auf Kundenwunsch liefert Stahlwille auch Werkzeuge und Werkzeug-
sätze mit bereits vorkonfektionierter Fallsicherung. Für den Anwender 
entfällt so der mit der Fixierung verbundene Zeitaufwand. Neben der 
Fallsicherung leistet die bereits bewährte Stahlwille QuickRelease-
Sicherheitsverriegelung an Verlängerungen und Einsteckwerkzeugen 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit.

Ausserdem fertigt Stahlwille auf Anfrage individuelle Sicherheits-
Schaumeinlagen (Tool Control System) als Aufbewahrungssystem. 
Sie bieten fallgesicherten Werkzeugen passgenauen Schutz und sorgen 
dank ihrer Werkzeugausschnitte in Signalfarbe dafür, dass fehlendes 
Werkzeug dem Anwender sofort ins Auge fällt.
www.stahlwille.de

Priorité absolue à la sécurité
Stahlwille propose des protections contre les chutes d’outils 

comme protection fiable contre les dommages et les accidents.

La gamme du spécialiste de l’outillage Stahlwille, basé à Wuppertal 
(Allemagne), – l’un des principaux fournisseurs de solutions dynamo-
métriques – comprend également de nombreux produits pour la pro-
tection contre les chutes d’outils et de petites pièces. Les travaux de 
montage, de réparation et d’entretien, par exemple sur les centrales 
éoliennes mais aussi sur les échelles et les échafaudages hauts, posent 
des exigences particulières en matière de sécurité de l’utilisateur et des 
outils. Ce n’est que si le personnel et les équipements utilisés sont pro-
tégés de manière fiable contre les chutes que le travail peut être ef-
fectué de manière sûre et efficace. C’est pourquoi Stahlwille propose 
une gamme de dispositifs de protection contre les chutes d’outils qui 
peuvent être utilisés spécialement pour ces tâches.

La gamme comprend 14 solutions individuelles différentes avec un total 
de 33 articles allant des étuis à outils aux attaches de déclenchement et 
diverses sangles de retenue. Les sandows, par exemple, amortissent en 
douceur une chute d’outils pesant jusqu’à 15,9 kg. Les sangles de re-
tenue en spirale offrent une grande portée et un gain de place. Les sacs 
pour petites pièces avec fermeture de sécurité brevetée garantissent que 
rien ne peut tomber accidentellement – tout en offrant un accès facile.

Sur demande du client, Stahlwille fournit également des outils et des 
jeux d’outils avec protection antichute préassemblée. L’utilisateur éco-
nomise ainsi le temps nécessaire pour la fixation. En plus de la protec-
tion antichute, le verrouillage de sécurité Stahlwille QuickRelease déjà 
éprouvé sur les rallonges et les outils d’insertion apporte une contribu-
tion importante à la sécurité.

Sur demande, Stahlwille fabrique également des inserts individuels en 
mousse de sécurité (Tool Control System) comme système de stockage. 
Ceux-ci offrent une protection parfaitement adaptée aux outils sécurisés 
contre les chutes et, grâce à leurs découpes de couleur de signalisation, 
garantissent que les outils manquants sont immédiatement repérables 
pour l’utilisateur.
www.stahlwille.de 
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Wasser marsch!
Bosch bietet Heimwerkern und Hobbygärtnern mit dem 18 Volt-

Akku-System «Power for All» die grösste Anwendungsvielfalt 

im Markt ‒ und jetzt erstmals auch eine Regenwasserpumpe. 

Heimwerker und Hobbygärtner können so auf für sie über-

flüssige Akkus und Ladegeräte verzichten, gleichzeitig Platz 

und bei jedem weiteren Kauf auch immer wieder Geld sparen.

Gut für Umwelt und Pflanzen: Mit der ersten Akku-Regenwasserpumpe 
von Bosch können Gartenliebhaber kräfte- und zeitraubenden Giess-
kannen-Einsätzen jetzt Ade sagen – und von den Rosen bis zu den Ka-
rotten alles mit nachhaltigem Wasser aus der Regentonne giessen. 
Die GardenPump 18 eignet sich für alle gängigen Wassertank-Modelle 
bis 1 000 Liter Füllmenge, verfügt über ein passendes Hahnstück für 
handelsübliche Gartenschlauch-Steckkupplungen und hat eine Reich-
weite von 25 Metern. Dank ihres kraftvollen Wasser-
transports und ihrer hohen Sprühleistung können 
auch Hängekörbe in bis zu zwei Metern Höhe be-
wässert oder Gartenmöbel und Wege gereinigt 
werden. Soll auch der Rasen vom kostbaren Nass 
profitieren, kann die Pumpe an einen Rasensprenger 
oder ein Bewässerungssystem angeschlossen wer-
den. Ihre spritzwassergeschützte Akku-Kontrollein-
heit kann wahlweise an einer passenden Wand oder 
direkt am Tank angebracht werden.

Das Akku-Fach wird dabei mit einer was-
serdichten Abdeckung verschlossen. Je nach 
Anwendung und gewünschter Laufzeit kann 
die GardenPump 18 mit Akkus von 2,0 bis 6,0 Ah betrieben werden. 
Ein 2,5 Ah-Akku ermöglicht ihr eine Laufzeit von 30 Minuten. Bei 
einer Pumpleistung von elf Litern pro Minute schafft sie damit 330 Li-
ter. Be-dient wird sie über das LED-Display der Kontrolleinheit: ein- 
und ausschalten, die gewünschte Zeiteinstellung vornehmen oder den 
Akku-Ladezustand ablesen – alles geht einfach und bequem.
www.bosch-pt.ch

De l’eau qui coule!
Par son système de batteries 18 volts «Power for All», Bosch 

propose aux jardiniers amateurs la plus large gamme d’appli-

cations du marché. Désormais, celle-ci inclut, pour la première 

fois, une pompe à eau de pluie. Les jardiniers amateurs peuvent 

ainsi se passer des piles et des chargeurs superflus, tout en éco-

nomisant de l’espace et de l’argent à chaque nouvel achat.

C’est bon pour l’environnement et les plantes: grâce à la première 
pompe à eau de pluie rechargeable de Bosch, les amateurs de jardinage 
peuvent désormais dire adieu aux arrosoirs, qui consomment beaucoup 
d’énergie et de temps, et arroser tout, des roses aux carottes, avec l’eau 
de pluie du tonneau. La GardenPump 18 convient à tous les modèles 
d e réservoirs d’eau standard d’une capacité maximale 

de 1 000 litres, est équipée d’un robinet adapté aux 
raccords de tuyaux d’arrosage standard et a une 
portée de 25 mètres. Le grand débit et la grande 
capacité de pulvérisation permettent d’arroser, les 
paniers suspendus jusqu’à une hauteur de deux 
mètres ou de nettoyer les meubles de jardin et les 
chemins. Si la pelouse doit également bénéficier 

de la précieuse humidité, la pompe peut être raccor-
dée à un arroseur de pelouse ou à un système d’irriga-
tion. Son unité de commande à batterie est étanche et 
peut être montée soit sur un mur approprié, soit directe-

ment sur le réservoir.

Le compartiment des piles est fermé par un couvercle étanche. 
Selon l’application et la durée de fonctionnement souhaitée, la 

GardenPump 18 peut fonctionner avec des batteries de 2,0 à 6,0 Ah. Une 
batterie de 2,5 Ah lui donne une autonomie de 30 minutes. Avec une capa-
cité de pompage de onze litres par minute, elle peut pomper 330 litres. Elle 
est commandée  par l’affichage LED de l’unité de commande: allumer et 
éteindre, régler l’heure souhaitée ou lire l’état de charge de la batterie – tout 
est simple et pratique.
www.bosch-pt.ch 
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Milwaukee hat den Dreh raus
Digitaler Akku-Drehmomentschlüssel macht Schraubprozesse 

in Handwerk und Industrie schneller, sicherer und komfortabler.

Der digitale Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR von Milwaukee 
ist eine Kombination aus Akku-Ratsche und Drehmomentschlüssel. 
Mit der elektrisch betriebenen Ratschenfunktion wird die Schraube 
vorgespannt. Der Drehmomentsensor stoppt bei einem voreingestell-
ten Wert – ein Überdrehen wird somit ausgeschlossen. Anschliessend 
wird die Verschraubung mit dem Schlüssel wie gewohnt von Hand bis 
zum erforderlichen Zielwert angezogen. Die Rückmeldung über den 
korrekten Schraubenanzug erfolgt gleich vierfach: akustisch, mit einem 
LED-Licht, auf dem numerischen Display und zusätzlich auch mit einer 
spürbaren Vibration.
Die Genauigkeit des Tools beträgt +/- 2% und erlaubt auch den Ein-
satz bei Anwendungen, bei denen höchste Präzision erforderlich ist. Als 
erstes Werkzeug auf der 12 Volt-Plattform von Milwaukee bietet es die 
volle One-Key-Funktionalität mit Optionen zur Konfiguration, Verwal-
tung und zum Reporting über eine kostenlose, cloudbasierte Lösung. 
Die Erstellung einer kompletten Dokumentation – auch über Serien-
verschraubungen und umfangreiche Projekte – ist praktisch auf Knopf-
druck möglich. Das macht die Weitergabe von Berichten an Prüfer und 
Auftraggeber besonders einfach. 
Bei aller Präzision ist das Werkzeug sehr robust für den harten Baustel-
lenalltag gebaut. Softgrip-Auflagen auf den Handgriffen bieten sicheren 
Halt und ermöglichen die exakte Dosierung der Kräfte, die erforderlich 
ist, um mit der geforderten Genauigkeit arbeiten zu können.
Den digitalen Akku-Drehmomentschlüssel gibt es in zwei Ausfüh-
rungen. Mit ½" Vierkant liegt das einstellbare Drehmoment zwischen  
16,9 und 203,4 Nm. Bei der Version mit 3/8" Vierkant sind es  
13,6 bis 135,6 Nm. Beide Ausführungen werden sowohl mit einem  
2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät als auch als sogenannte 
Null-Versionen ohne Akku und Ladegerät angeboten.

Mehrwert mit snoopstar
Der Akku-Drehmomentschlüssel ist eines der ersten Produkte von Mil-
waukee, das auch auf der kostenlosen App snoopstar präsentiert wird. 
Hier werden zusätzliche Informationen auf mobilen Endgeräten wie 
Smartphones und Tablets dargestellt. Snoopstar verleiht Bedienungs-
anleitungen und Serviceunterlagen eine multimediale Dimension und 
schafft neue Räume für weiterreichende Angebote bis hin zu Anwen-
dungsvideos und 3D-Animationen. 
www.milwaukeetool.ch

Milwaukee a le coup de main
La clé dynamométrique numérique alimentée par batterie rend les 

processus de vissage dans l’artisanat et l’industrie plus rapides, 

plus sûrs et plus pratiques.

La clé dynamométrique numérique sans fil M12 ONEFTR de Milwaukee 
est une combinaison d’une clé à cliquet et d’une clé dynamométrique sans 
fil. La vis est armée avec la fonction de cliquet électrique. Le capteur de 
couple s’arrête à une valeur préréglée – ce qui évite un serrage excessif. 
Ensuite, on serre la vis à la main avec la clé comme d’habitude jusqu’à 
ce que la valeur cible requise soit atteinte. Le retour d’information sur le 
serrage correct de la vis est donné de quatre manières: acoustiquement, par 
un voyant LED, sur l’affichage numérique et, en outre, par une vibration 
perceptible.
La précision de l’outil est de +/- 2% et permet de l’utiliser dans des ap-
plications où la plus grande précision est requise. Premier outil de la 
plateforme 12 volts de Milwaukee, il offre une fonctionnalité complète 
et unique avec des options de configuration, de gestion et de reporting via 
une solution gratuite basée sur le cloud. La création d’une documentation 
complète – même pour les installations en série et les projets de grande 
envergure – est possible pratiquement par simple pression sur un bouton. Il 
est ainsi particulièrement facile de transmettre les rapports aux inspecteurs 
et aux clients. 
Malgré toute sa précision, l’outil est construit de manière très robuste pour 
la dure vie quotidienne sur le chantier. Des revêtements souples sur les 
manche assurent une bonne prise en main et permettent de doser exacte-
ment les forces nécessaires pour travailler avec la précision requise.

La clé dynamométrique numérique alimentée par batterie est disponible 
en deux versions. Le couple est réglable entre 16,9 et 203,4 Nm sur la ver-
sion avec carré de ½" et entre 13,6 à 135,6 Nm sur celle avec carré de 3/8". 
Les deux versions sont proposées avec une batterie lithium-ion de 2,0 Ah 
et un chargeur, ainsi qu’en versions dites «zéro» sans batterie ni chargeur.

Une valeur ajoutée avec snoopstar
La clé dynamométrique à piles sera l’un des premiers produits de 
Milwaukee à être également présenté sur l’application gratuite snoopstar. 
Cette application affiche des informations supplémentaires sur les appa-
reils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Snoopstar ajoute 
une dimension multimédia aux manuels d’utilisation et aux documents de 
service et crée de nouveaux espaces pour des offres plus étendues, notam-
ment des vidéos d’application et des animations 3D. 
www.milwaukeetool.ch
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Power Tools Battery
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Akku-Aktionspakete von FEIN

Kunden erhalten Gratis-Zugaben beim Kauf von 12- und 

18-Volt-Maschinen im Aktionszeitraum von 1. April bis 30. Juni 

2020.

Im Aktionszeitraum richtet sich FEIN 
mit einer Akku-Aktion direkt an Kunden 
und belohnt sie beim Kauf von Akku-Se-
lect-Maschinen aus dem 12- und 18-Volt-
Programm: Je nach Maschinen-Typ und 
Menge der gekauften Geräte erhält der 
Kunde Gratis-Zugaben im Wert von bis zu 
806.00 CHF inkl. MWST/vRG. Unter den 
Aktions-Maschinen sind Akku-Geräte für 
Profihandwerker aus den Bereichen Aus-
bau und Metall. 

FEIN Select-Maschinen sind Geräte ohne 
Akkus und Ladegerät. Hat der Kunde bereits Akkus aus dem Hause 
FEIN vorliegen, kann er diese für die Select-Maschinen verwenden. Er 
spart sich dadurch den Kauf neuer Akkus und letztendlich Geld. Genau 
um diese Akku-Select-Maschinen dreht sich von 1. April bis 30. Juni 
2020 eine Aktion von FEIN: Wenn Anwender während dieses Zeit-
raums eine 12- oder 18-Volt-Akku-Select-Maschine kaufen, bekommen 
sie je nach Gerät und Menge entweder Zubehör oder Maschinen gratis 
dazu. Die Gratis-Zugabe erhalten Kunden direkt beim Kauf von ihrem 
Fachhändler vor Ort oder sie fordern diese online an und lassen sie sich 
an die gewünschte Adresse liefern. 
Insgesamt vier Pakete stehen dem Kunden während der Aktion zur Ver-
fügung.
www.fein.ch/topdeal

Paquets d’actions en batterie 
de FEIN
Du 1er avril au 30 juin 2020, FEIN lance une campagne de pro-

motion pour ses clients, qui recevront des produits offerts pour 

tout achat de machines 12 ou 18 V.

Pendant la période d’action, FEIN 
s’adresse directement aux clients en lan-
çant une campagne de promotion «sans 
fil» et récompense leur fidélité pour tout 
achat de machines Select sans fil des 
gammes 12 et 18 V: selon le type de ma-
chine et la quantité achetée, des produits 
d’une valeur maximale de 806.00 CHF 
incl. TVA/TAR seront offerts aux clients 
en retour. Les machines proposées dans 
le cadre de la campagne de promotion in-
cluent des machines sans fil destinées aux 
artisans professionnels des domaines du 

second oeuvre et du métal.
Les machines Select de FEIN sont fournies sans batteries ni chargeur. Si 
le client possède déjà des batteries de marque FEIN, il peut les utiliser 
avec les machines Select, ce qui lui évite de devoir acheter de nouvelles 
batteries et lui permet de réaliser des économies. C’est précisément sur 
ces machines Select sans fil que porte la campagne de promotion lancée 
par FEIN du 1er avril au 30 juin 2020: pour toute machine Select sans 
fil 12 ou 18 V achetée, l’utilisateur reçoit gratuitement des accessoires 
ou machines en retour, selon le type de machine et la quantité achetée. 
Les produits offerts seront remis au client après achat, directement en 
magasin, par votre distributeur spécialiste ou pourront être demandés en 
ligne pour être livrés à l’adresse souhaitée.
Au total, quatre offres sont proposées aux clients dans le cadre de cette 
campagne de promotion.
www.fein.ch/topdeal_fr
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Apprendre à 
apprendre
André Giordan, 
Jérôme Saltet
124 pages, 5.20 CHF
fnac, 2019

Apprendre efficace-
ment et intelligem-
ment, d’accord, mais 
comment s’y prend-on?
Bien se connaître et tirer 
les enseignements de ses 
erreurs sont les deux 
préalables indispensables 
pour s’organiser et se 
fabriquer des «trucs» 
infaillibles. Et puis, il 
faut savoir où l’on va, 
poser calmement les pro-
blèmes pour pouvoir les 
résoudre, sans oublier 
de prendre en compte 
notre corps, cet allié trop 
souvent négligé... Grâce 
à des exemples concrets 
et à de précieux conseils, 
aussi simples que pra-
tiques, cette méthode 
permet de mieux appré-
hender ses études et de 
gagner du temps!

Talon de commande
Veuillez s.v.p. envoyer à:
perspective, Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch

Cochez s.v.p. les livres désirés. 
(Prix excl. TVA et frais de port)

___ ex. Apprendre à apprendre 5.20 CHF

___ ex.  Apprendre mieux pour les Nuls 24.00 CHF

___ ex. Devenir efficace dans ses études 20.70 CHF

___ ex. Guide pour les membres ... 28.00 CHF

___ ex. Droit du travail 156.00 CHF

___ ex. Droit fiscal 2020 128.00 CHF

Apprendre mieux 
pour les Nuls
Marie Joseph Chalvin
518 pages, 24.00 CHF
Editis, 2009

Etudiant, salarié, re-
traité... à tout âge, on 
peut avoir envie d’ap-
prendre, d’assimiler 
de nouvelles choses, de 
progresser, de réussir 
encore.
Mais pour cela, vous 
avez besoin d’outils, 
d’un guide. Ce livre est 
là pour vous aider à 
faire le point, en vous 
ouvrant grand les portes 
des méthodes les plus 
efficaces pour progresser, 
pour réaliser les projets 
qui conviennent à votre 
personnalité et pour vous 
donner confiance en vos 
capacités à apprendre.

Devenir efficace 
dans ses études
Christian Bégin
208 pages, 20.70 CHF
Chronique Sociale, 
2014

Devenir efficace dans 
ses études répond au 
besoin de nombreux 
étudiants pour qui l’in-
telligence et l’effort ne 
suffisent pas et qui sont 
aux prises avec un pro-
blème d’efficacité. 
Cet ouvrage propose, 
au-delà des trucs et 
techniques, une réelle 
compréhension des mé-
canismes qui régissent 
la mémoire, l’attention 
et la concentration. Un 
outil indispensable pour 
l’étudiant, l’adulte qui 
cherche à mieux se 
connaître, se comprendre 
pour mieux apprendre.
L’auteur Christian Bé-
gin est psychologue et 
conseiller dans un centre 
d’évaluation muti-res-
sources. 

Guide pour les 
membres du conseil 
de fondation
PREVAS AG
56 pages, 28.00 CHF
Stämpfli, 2016

Une aide à la survie 
dans le quotidien de 
la prévoyance profes-
sionnelle.
Le guide PREVAS est 
destiné aux membres 
d’un conseil de fonda-
tion ou d’une commis-
sion de prévoyance. Il 
propose une introduction 
aux principales bases et 
notions de la prévoyance 
professionnelle.
Les thèmes suivants sont 
abordés: les prestations 
de la prévoyance pro-
fessionnelle, les notions 
techniques, les place-
ments de fortune et l’or-
ganisation d’une institu-
tion de prévoyance, de 
même que le contrôle et 
la surveillance ainsi que 
l’intégration dans le sys-
tème suisse de sécurité 
sociale. 

Droit du travail
Rémy Wyler, 
Boris Heinzer
1 353 pages, 156.00 CHF
Stämpfli, 2019

Avec la collaboration de 
David Zandirad
Cet ouvrage contient 
un examen complet du 
contrat de travail de sa 
conclusion à sa rési-
liation: salaire, bonus, 
devoir de diligence et 
de fidélité, protection de 
la personnalité, mater-
nité, incapacité de tra-
vail, résiliation abusive, 
licenciements collectifs, 
transferts d’entreprise, 
prohibition de concur-
rence, inventions faites 
par le travailleur, respon-
sabilités de l’employeur 
et du travailleur. Il traite 
aussi des questions liées 
telles que l’égalité entre 
femmes et hommes, les 
CCT, le droit de grève, 
la procédure et bien 
d’autres encore. 

Droit fiscal 2020
Pascal Hinny, 
Jean-Blaise Eckert
2 950 pages, 128.00 CHF
Schulthess, 2020

Recueil de textes avec 
renvois, index et re-
marques
Droit fiscal 2020 est le 
recueil de lois et de textes 
de droit fiscal le plus 
complet de Suisse. Cet 
ouvrage est spécialement 
conçu pour répondre aux 
besoins quotidiens des 
praticiens. Il comprend 
en effet toutes les lois 
et ordonnances fiscales 
fédérales, y compris les 
dispositions modifiées 
par la Loi fédérale rela-
tive à la réforme fiscale et 
au financement de l’AVS 
(RFFA), les 100 direc-
tives administratives les 
plus importantes ainsi 
que les lois fiscales prin-
cipales des cantons de 
Vaud et de Genève.

Prénim/nom:   ___________________________________________

Maison:  ______________________________________________

Rue:  ______________________________________________

NPA/lieu:  ______________________________________________

Date: ______________  Signature: _____________________
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Kärcher Battery Universe
Kärcher stellt mit seinem «Battery Universe» ein über 40 Geräte 

umfassendes akkubetriebenes Sortiment vor, welches Garten-

pflege- und Reinigungsgeräte für private und professionelle 

Anwender beinhaltet: Von der Grünpflege bis hin zur Gebäude-

reinigung wird mit der Produktpalette jeglicher Anwendungs-

bereich abgedeckt. Laufzeit und Leistung wurden auf die aus-

dauernden Einsatzanforderungen abgestimmt.

Das Besondere: Alle 
Akkus sind vollstän-
dig mit allen Kärcher-
Geräten der gleichen 
S p a n n u n g s k l a s s e 
kompatibel, egal ob 
diese zum Home & 
Garden- oder zum 
Professional-Sorti-
ment gehören. Die 
knapp 20 Professio-
nal-Geräte decken 
von der Garten- und 
Grünpflege bis zur Baustellenreinigung, von der Heckenschere bis zum 
Nass-/Trockensauger alles ab, was der professionelle Anwender erwar-
tet. Sowohl die kompakten Akkus der 18-Volt-Plattform als auch die 
leistungsfähigen Akkus der 36-Volt-Plattform sind in unterschiedlichen 
Kapazitäten verfügbar, um ein breites Anwendungsfeld abzudecken. 

Real Time Technology zeigt Restlauf- und Restladezeit 
präzise in Minuten an
Zusätzlich enthalten die Akkus einige Besonderheiten, die das Arbeiten 
erleichtern. Ein LCD-Display mit Real Time Technology zeigt neben 
der verbleibenden Kapazität die Restlauf- und Restladezeit präzise in 
Minuten an – ein Alleinstellungsmerkmal aller KärcherPlattformakkus. 
Beim Laden wird die verbleibende Ladedauer angegeben – also Schluss 
mit Balkendiagrammen, die mehr Raten als Wissen mit sich bringen. 

Robuste Bauweise
Der in der Branche einzigartige Strahlwasserschutz gewährleistet, dass 
gearbeitet werden kann, ohne auf wasserempfindliche Komponenten 
zu achten. Der Strahlwasserschutz nach IPX5 stellt sicher, dass beim 
Reinigen nicht darauf geachtet werden muss, ob Wasser eindringt, das 
den Akkupack schädigen oder im schlimmsten Fall einen Kurzschluss 
mit Brandgefahr verursachen könnte. Auch gegen Staub sind die Akkus 
geschützt, und das Gehäuse aus robustem Kunststoff mit gummierten 
Anteilen macht sie besonders stossfest. Durch effizientes Temperatur-
management liefern die Akkus auch bei intensiven Anwendungen sehr 
gute Leistung, eine intelligente Zellüberwachung schützt dabei vor 
Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
www.kaercher.ch

Kärcher Battery Universe
Avec son «Battery Universe», Kärcher présente une gamme de 

plus de 40 appareils à batterie, qui comprend des équipements 

d’entretien du jardin et de nettoyage pour les particuliers et les 

professionnels: elle couvre tous les domaines d’application de-

puis l’entretien des espaces verts jusqu’au nettoyage des bâti-

ments. L’autonomie et la puissance ont été adaptées aux condi-

tions d’un fonctionnement de longue durée.

Leur particularité: les 
batteries sont entiè-
rement compatibles 
avec tous les appa-
reils Kärcher de la 
même catégorie de 
tension, peu importe 
qu’ils appartiennent 
au segment Home & 
Garden ou Professio-
nal. Les 20 appareils 
Professional couvrent 
tout ce que l’utilisateur 

professionnel attend de l’entretien des jardins et des espaces verts au net-
toyage des chantiers de construction, des taille-haies aux aspirateurs eau/
sec. Les batteries compactes de 18 volts et les batteries puissantes de 36 
volts sont disponibles avec différentes capacités afin de couvrir un vaste 
éventail d’applications. 

Real Time Technology affiche avec précision en minutes le temps de 
fonctionnement restant et le temps de charge restant
De plus, les batteries incluent quelques particularités qui facilitent le 
travail. Un afficheur LCD à technologie temps réel indique non seule-
ment la capacité restante mais également l’autonomie restante et la durée 
de charge restante en minutes. Pendant la charge, il affiche la durée de 
charge restante – finis les diagrammes à barres qui fournissent davantage 
de taux que de renseignements concrets. 

Construction robuste
La protection contre les jets d’eau, unique dans le secteur, permet de tra-
vailler sans avoir à faire attention aux composants sensibles à l’eau. La 
protection contre les jets d’eau selon IPX5 permet un nettoyage sans avoir 
à se soucier d’une éventuelle pénétration d’eau susceptible d’endomma-
ger le bloc de batteries ou, dans le pire des cas, de causer un court-circuit 
entraînant un risque d’incendie. Les batteries sont également protégées 
de la poussière et le boîtier en plastique robuste muni d’éléments de 
caoutchouc les rend particulièrement résistantes aux chocs. Grâce à leur 
gestion efficace de la température, les batteries fournissent d’excellentes 
performances, même lors des utilisations intensives, tandis qu’une sur-
veillance intelligente des cellules les protège contre les surcharges, les 
surchauffes et les décharges totales. 
www.kaercher.ch
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I N T E R N A

Alexandra Kunz feiert ihr 
20-jähriges Dienstjubiläum
Vor mehr als zwei Arbeitsdekaden hat Frau Alexandra 

Kunz am 1. Mai 2000 die Stelle als Assistentin des 

Geschäftsführers von Swissavant angetreten und mit 

diesem Stellenantritt eine sehr dynamische Verbands-

phase 2000–2020 aktiv begleitet und im Rückblick 

positiv mitgeprägt.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends eingetreten und während mehr als 
20 Jahren in verschiedenen Funktionen in einer klassischen Non Profit 
Organisation (NPO) tätig, bedeutet auch, dass man einen für die Orga-
nisation und so auch für die Mitglieder wertvollen Erfahrungsschatz 
tagtäglich einbringen kann. So hat Frau Alexandra Kunz wichtige stra-
tegische Projekte wie der Aufbau einer ASA-Branchenlösung oder die 
Gründung der nexMart Schweiz AG begleitet und bei der Aktiengesell-
schaft auch gleich noch zwei Kapitalerhöhungen mitgemacht. 

Nach der Familiengründung nahm die stets zuverlässige Jubilarin im 
Rahmen eines 50%-igen Arbeitspensums laufende Aufgaben im Pro-
jekt- und Eventbereich war. Parallel kümmert sich heute Frau Kunz zu-
dem um alle verbandspolitischen wie organisatorischen Belange in der 
Funktion als Geschäftsführerin des Verbandes Schweizerischer Farben-
fachhändler (VSF). 

Zum nicht-alltäglichen 20-jährigen Dienstjubiläum gratulieren alle Ver-
bandsmitglieder, der Vorstand und der Geschäftsführer sowie alle Mit-
arbeiterinnen wie Mitarbeiter von Swissavant und wünschen Alexandra 
Kunz weiterhin viele erfolgreiche Arbeitsjahre mit nutzenstiftenden 
Verbandsprojekten. 

Alexandra Kunz darf am Tag des 20-jährigen Arbeitsjubiläums auf zwei 
intensive Arbeitsdekaden zurückblicken: «Das klassische Verbandsse-
kretariat gehört schon lange der Vergangenheit an, und die dynamische 
Transformationsphase hin zu einer modernen Geschäftsstelle war für 
mich eine sehr aufregende, aber auch fordernde Zeit. Ich freue mich 
weiterhin auf einen intensiven Dialog mit allen Mitgliedern und bin 
überzeugt, dass noch viele Verbandsprojekte zugunsten aller Mitglieder 
umgesetzt werden können».

Alexandra Kunz fête ses 20 ans
l’anniversaire du service

Il y a plus de deux décennies, Mme Alexandra Kunz 

a pris le poste d’assistante du directeur général de 

Swissavant le 1er mai 2000, ce qui lui a permis d’ac-

compagner activement une phase très dynamique de 

l’Association (2000–2020) et, avec le recul, de l’in-

fluencer positivement.

Le fait d’avoir rejoint l’Association au début du nouveau millénaire et 
d’avoir exercé diverses fonctions au sein d’une organisation classique à 
but non lucratif (ASBL) pendant plus de 20 ans signifie également que 
l’on peut apporter une riche expérience qui est précieuse pour l’orga-
nisation et donc aussi pour ses membres au quotidien. Mme Alexandra 
Kunz a accompagné d’importants projets stratégiques tels que le déve-
loppement d’une solution de branche MSST ou la création de nexMart 
Schweiz AG et a également coopéré à deux augmentations de capital de 
la société anonyme. 

Après avoir fondé une famille, la jubilaire, toujours fiable, a assumé des 
tâches courantes dans le domaine des projets et des événements dans 
le cadre d’une charge de travail de 50%. En même temps, Mme Kunz 
s’occupe aujourd’hui de toutes les questions de politique associative et 
d’organisation en sa qualité de directrice de l’Association profession-
nelle suisse des commerçants en peinture (ASCP). 

Tous les membres de l’Association, le comité et le directeur général 
ainsi que tous les employés de Swissavant la félicitent pour son 20e 
anniversaire et lui souhaitent de nombreuses autres années de service 
fructueuses avec des projets bénéfiques pour l’Association. 

Le jour du 20e anniversaire, Alexandra Kunz peut faire le bilan de deux 
décennies de travail intensif: «Le secrétariat d’association classique ap-
partient depuis longtemps au passé, et la phase de transformation dyna-
mique vers un centre opérationnel moderne a été pour moi un moment 
très excitant mais aussi un défi. Je continue d’entretenir avec plaisir un 
dialogue intensif avec tous les membres et je suis convaincue que de 
nombreux projets d’association peuvent encore être mis en œuvre au 
profit de tous les membres». 

Alexandra Kunz
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Neue Assistentin 
Jessica Brunzu
Anfangs März 2020 ist Frau Jessi-
ca Brunzu neu in die Dienste des 
Wirtschaftsverbandes eingetreten 
und hat sich in ihrer neuen Rolle 
als Assistentin des Geschäftsfüh-
rers von Beginn weg gut eingefun-
den. Die 25-jährige Jessica Brunzu 
hat vor rund 6 Jahren ihre beruf-
liche Grundbildung im Transport- 
und Logistikwesen absolviert und 
daran anschliessend erfolgreich die intensive 
Weiterbildung zur «Direktionsassistentin mit 
eidgenössischen Fachausweis» absolviert. 
Mit dem gegen Ende des Jahres 2019 erwor-
benen eidgenössischen Fachausweis in der 
Tasche ist die neue berufliche Herausforde-
rung beim Wirtschaftsverband Swissavant als 
Assistentin des Geschäftsführers also nur die 
logische Fortsetzung des beruflichen Werde-
gangs.

In der Freizeit widmet sich die Kunst inter-
essierte Frau Jessica Brunzu aktiv dem Cello 
spielen und in ruhigen Stunden auch ausgiebig 
dem Lesen verschiedener Literaturklassiker.

An dieser Stelle wünschen wir der neuen As-
sistentin nach dem bereits erfolgreichen Ein-
stieg in der neuen Funktionsrolle viel Freude 
und die notwendige Zufriedenheit sowie eine 
gehörige Portion Gelassenheit, um im zum 
Teil auch hektischen Berufsalltag auf einer 
Geschäftsstelle die wichtige Übersicht nicht 
zu verlieren.

«Nach meinem gelungenen Einstieg als As-
sistentin des Geschäftsführers und ersten 
Berufserfahrungen in einem dynamischen 
Wirtschaftsverband freue ich in mich sehr, 
inskünftig meinen persönlichen Beitrag zum 
vielseitigen Dienstleistungskatalog für die 
Mitglieder aus Industrie und Handel beitragen 
zu dürfen!», sagt die neue Assistentin Jessica 
Brunzu nach einer ersten Einführungsphase 
auf der Geschäftsstelle von Swissavant.

I N T E R N A

Jessica Brunzu

La nouvelle assistante 
Jessica Brunzu

Début mars 2020, Mme Jessica 
Brunzu a rejoint les services de 
l’Association économique et a été 
bien accueillie dans son nouveau 
rôle d’assistante du directeur gé-
néral dès le début. Jessica Brunzu, 
25 ans, a terminé sa formation pro-
fessionnelle de base dans le secteur 
des transports et de la logistique il 
y a environ 6 ans et a ensuite suivi 

avec succès la formation continue intensive 
pour devenir «assistante de direction avec 
qualification professionnelle fédérale». Avec 
la carte professionnelle fédérale en poche, ac-
quise fin 2019, le nouveau défi professionnel à 
l’Association économique Swissavant en tant 
qu’assistante du directeur général n’est donc 
que la suite logique de sa carrière profession-
nelle.

Pendant son temps libre, Mme Jessica Brunzu, 
qui s’intéresse à l’art, se pratique activement le 
violoncelle et consacre ses heures de loisirs à 
la lecture de divers classiques de la littérature.

Nous souhaitons à la nouvelle assistante, après 
ses débuts réussis dans son nouveau rôle, beau-
coup de joie et la satisfaction nécessaire ainsi 
qu’une bonne dose de sérénité, afin qu’elle ne 
perde pas la vue d’ensemble importante dans 
le travail quotidien parfois mouvementé d’un 
bureau.

«Après mes débuts réussis en tant qu’assis-
tante du directeur général et mes premières 
expériences professionnelles dans une asso-
ciation économique dynamique, je suis très 
heureuse de pouvoir apporter ma contribution 
personnelle au catalogue de services variés 
pour les membres du commerce et de l’in-
dustrie», déclare la nouvelle assistante Jessica 
Brunzu après une première phase d’introduc-
tion au centre opérationnel de Swissavant. 
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Bund setzt auf Task Force zur 
Stärkung der Berufsbildung!

Der Bund will auch unter den aktuell erschwerten Bedingungen 
dafür sorgen, dass möglichst viele Jugendliche per Anfang August 
2020 eine Lehrstelle finden. Gleichzeitig sollen Lehrbetriebe ihre 
offenen Lehrstellen besetzen und damit ihren späteren Bedarf an 
qualifizierten Fachkräften decken können. Bundesrat Guy Par-
melin hat dafür das Staatssekretariat für Bildung Forschung und 
Innovation (SBFI) beauftragt, zeitlich befristet bis Ende 2020 eine 
«Task Force Perspektive Berufslehre 2020» einzusetzen.

La Confédération compte sur la 
task force pour renforcer la for-
mation professionnelle!
La Confédération tient à s’assurer que, même dans les conditions dif-
ficiles actuelles, le plus grand nombre possible de jeunes parviennent 
à trouver une place d’apprentissage d’ici à début août 2020. Dans 
le même temps, les entreprises formatrices doivent pouvoir combler 
leurs places d’apprentissage vacantes et couvrir ainsi leurs futurs 
besoins de personnel qualifié. À cette fin, le conseiller fédéral Guy 
Parmelin a chargé le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation SEFRI de mettre en place, pour une durée limitée à 
fin 2020, une Task Force «Perspectives Apprentissage 2020».

In Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie ist die Schweizer Wirt-
schaft mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Es ist mit zahlrei-
chen Betriebsschliessungen und damit verbunden mit dem Verlust von 
Lehrstellen zu rechnen. Zudem kann es sein, dass Lehrabgängerinnen 
und Lehrabgänger Mühe haben werden, eine Stelle zu finden.

Die Schweiz hat Erfahrung im Umgang mit Lehrstellenkrisen. Erprobte 
Instrumente zu ihrer Bewältigung bestehen bereits und können bei Be-
darf zeitnah reaktiviert und weiterentwickelt werden. Auch existieren 
Rechtsgrundlagen, um notwendige Projektfördermittel zur Stabilisie-
rung des Lehrstellenmarktes kurzfristig einzusetzen. Um allfälligen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie effizient entgegentreten zu kön-
nen, ist jedoch ein koordiniertes Vorgehen aller Verbundpartner nötig.

Vor diesem Hintergrund hat WBF-Vorsteher Guy Parmelin das SBFI 
mit dem Einsatz einer verbundpartnerschaftlich zusammengesetzten 
Task Force beauftragt. Sie vereint die Kantone, die Sozialpartner sowie 
den Bund an einem Tisch. Die Task Force hat im Wesentlichen die Auf-
gabe, die sich verändernde Situation auf dem Lehrstellenmarkt zu beob-
achten, zu analysieren und im Falle eines Ungleichgewichtes agil und 
effizient für geeignete Stabilisierungsmassnahmen zu sorgen. Ziel der 
Arbeiten ist es, Kantonen, Lehrbetrieben und Jugendlichen eine best-
mögliche Unterstützung im Hinblick auf die Besetzung der Lehrstellen 
2020 zu garantieren und die Akteure vor Ort zu stärken.

En raison de l’actuelle pandémie COVID-19, l’économie suisse est 
confrontée à d’énormes défis. Elle doit s’attendre à d’éventuelles ferme-
tures d’entreprise et, par conséquent, à des disparitions de places d’ap-
prentissage. En outre, il pourrait s’avérer plus difficile pour les apprentis 
fraîchement diplômés de trouver un emploi.

La Suisse a une certaine expérience dans la gestion de crises des places 
d’apprentissage. Elle dispose d’instruments éprouvés qui peuvent être ré-
activés à tout moment et perfectionnés si nécessaire. Il existe également 
des bases légales permettant de recourir rapidement en cas de crise aux 
fonds d’encouragement de projets afin de stabiliser le marché des places 
d’apprentissage. Toutefois, pour parvenir à contrer efficacement les ef-
fets éventuels de la pandémie de coronavirus, une procédure coordonnée 
entre tous les partenaires de la formation professionnelle est nécessaire.

Dans ce contexte, le chef du DEFR Guy Parmelin a chargé le SEFRI 
de mettre en place une Task Force constituée de partenaires de la for-
mation professionnelle. Cette dernière réunit autour d’une même table 
les cantons, les partenaires sociaux et la Confédération. La Task Force « 
Perspectives Apprentissage 2020 » a pour tâche principale de surveiller 
et analyser l’évolution de la situation sur le marché des places d’appren-
tissage et de prévoir des mesures de stabilisation flexibles et efficaces en 
cas de déséquilibre. L’objectif est de fournir aux cantons, aux entreprises 
formatrices et aux jeunes le meilleur soutien possible dans le cadre de 
l’attribution des places d’apprentissage 2020 et de renforcer les moyens 
des acteurs sur le terrain. 

Die Task Force hat im Wesentlichen 
die Aufgabe, die sich verändernde 

Situation auf dem Lehrstellenmarkt 
zu beobachten, zu analysieren und 

im Falle eines Ungleichgewichtes agil 
und effizient für geeignete Stabilisie-

rungsmassnahmen zu sorgen.
Bundesrat Guy Parmelin

La Task Force a pour tâche principale 
de surveiller et analyser l’évolution de 
la situation sur le marché des places 
d’apprentissage et de prévoir des 
mesures de stabilisation flexibles et 
efficaces en cas de déséquilibre.
Le conseiller fédéral Guy Parmelin



48   perspective 8-9/20

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Landesre-
gierung in der Corona-Krise? Was hat Ihnen 
gefallen – wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Bundesrat und Verwaltung haben auf Basis 
des jeweiligen Kenntnisstandes sehr rasch und 
überlegt reagiert. Mit dem Lockdown wurde 
die Ansteckungsrate schnell reduziert. Die 
Massnahmen zur Minderung der wirtschaftli-
chen Auswirkung haben zur allgemein guten 
Akzeptanz beigetragen. Dabei wurde äusserst 
geschickt vorgegangen, indem man bestehen-
de Mittel (z.B. Kurzarbeit) sinnvoll ausgebaut 
hat. Unter Einbezug bestehender Organisatio-
nen (Banken, AHV-Ausgleichskassen) wurden 
neue Mittel (Kreditvergabe mit Bürgschaft des 
Bundes, Corona-Entschädigungen) effizient 
hochgefahren. Gewisse «Kollateralschäden» 
als Folge schneller Entscheide sind dabei un-
vermeidlich.

Wie sehen Sie die vom Bundesrat eingeschla-
gene Strategie zur Lockerung?

Das Wiederhochfahren des öffentlichen Le-
bens und der Wirtschaft ist schwieriger, weil 
es schrittweise passieren muss. Unplanbarkeit 
ist eine intrinsische Eigenschaft jeder Krise. 
Deshalb brauchen wir Flexibilität, Geduld, 
Kreativität und Toleranz – auch für teilrichtige 
Massnahmen. Beim sprichwörtlichen «Fahren 
auf Sicht» kann man nicht alles sehen und zeit-
nah richtig interpretieren.

Wie erlebten Sie die Information durch 
Swissavant während der Lockdown-Pha-
se von Mitte März bis zum Öffnungstag der 
«Baumärkte»: Was liesse sich aus Ihrer Sicht 
verbessern?

Als Ausgleichskasse wurden uns die Be-
schlüsse des BR gleichzeitig wie unseren 

Mitgliedern und den Versicherten mitgeteilt. 
Wir mussten übers Wochenende fehlende 
Informationen einholen und Mitarbeitende 
schulen, damit sie montags ab 08.00 Uhr, als 
die Telefonlinien zu glühen begannen, Fragen 
kompetent beantworten konnten. Das hat uns 
sehr gefordert. Mehr zeitlicher Vorlauf hätte 
zu weniger Stress und vermutlich zu besse-
ren Entscheidungen geführt. Aber grundsätz-
lich sind gute Beziehungen und ein starker 
Branchenverband unabdingbar, um in diesen 
Zeiten gehört zu werden und die Anliegen zu 
bündeln. Eine Krise ist definitiv DIE ZEIT der 
Branchenverbände!

Welches waren Ihre wichtigsten unternehme-
rischen Aktionen während des Lockdown? 
Was würden Sie heute anders oder besser 
machen wollen?

Versicherte, Mitglieder und Mitarbeitende wa-
ren enorm verunsichert – schnelle und ruhige 
Information damit das Gebot der Stunde. Wir 
mussten zeitnah und korrekt informieren, und 
offen eingestehen, was wir im Moment nicht 
wussten. Es ging stets um Lösungen, nicht um 
Problembewirtschaftung.

Der Bundesrat hat den Einstieg zum Aus-
stieg aus dem Lockdown eingeläutet. Was ist 
zu beachten?

Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Wir schüt-
zen unsere Kunden und uns selbst bestmög-
lich, und sind auf einen möglichen Rückfall 
gefasst. Ein bewussteres Risikoverhalten 
scheint mir angezeigt: Vermeiden, reduzieren 
– und wo es nicht anders geht, akzeptieren.

Wie wird sich die Corona-Krise auf unsere 
Branche mittel- und langfristig auswirken? 

Digitalisierung und moderne Infrastruktur wa-
ren enorme Vorteile. Wir brauchen in unseren 
Reihen aber noch mehr fähige, leistungswil-
lige Personen mit Überblick und Ideen, mit 
Knowhow, Besonnenheit, Sozialkompetenz 
und Empathie. Denn die Strukturveränderun-
gen dürften sich beschleunigen. Innovative 
und gut Vernetzte (nicht nur digital) werden 
gestärkt aus der Krise gehen. Für andere könn-
te es sehr schwierig werden.

Ihre persönliche Empfehlung für eine «Post 
Corona-Welt»?

Auch das unwahrscheinlichste Szenario kann 
eintreffen. Bleiben wir flexibel, denn Flexibili-
tät hilft in jeder Lage.

«Fahren auf Sicht heisst rasch und flexibel reagieren!»
Als Direktor der Ausgleichskasse Verom vertritt Dr. Urs Fischer zunächst eine Aussensicht. Er ist unserer 

Branche und ihrem Ergehen aber sehr verbunden und nimmt hier ausführlich Stellung zu Erfahrungen und 

Erkenntnissen rund um die Corona-Krise. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden gab er alles, um in der all-

gemeinen Verunsicherung schnell und kompetent für die Branche da zu sein. Eine wichtige Erkenntnis aus der 

turbulenten Zeit formuliert er zudem so: «Die Krise ist DIE Zeit der Branchenverbände!»

Dr. Urs Fischer



Aktionsplan 2020: 
Für ein stabiles Lehrstellenangebot!

Der Lehrstellenmarkt 2020 wird negativ von der Corona-Pandemie betroffen sein. 
Gemeinsam gilt es jetzt, Verantwortung zu übernehmen und frühzeitig mit einem 
Aktionsplan dem drohenden Ungleichgewicht auf dem Lehrstellenmarkt in unserer 
Branche entgegenzutreten.

Berufslehre mit Chancen schafft für alle Perspektiven

500.00 CHF

geschenkt!
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Lehrstellenangebot erhalten
Swissavant will gemeinsam mit allen Ausbil-
dungsbetrieben trotz Coronakrise das Lehrstel-
lenangebot 2020 in der Branche erhalten.

Aktionsplan 2020
Im Hinblick auf die Besetzung der Lehrstellen 
2020/2021 (Ausbildungsstart August 2020) wird 
eine einmalige Reduktion der Ausbildungskos-
ten von 500.00 CHF1 zugesichert. Mit diesem 
Aktionsplan 2020 sollen unkompliziert die Aus-
bildungsbetriebe unterstützt werden. Diese Idee 
soll gleichzeitig helfen, den Schwierigkeiten im 
Lehrstellenmarkt 2020 praktikabel entgegenzu-
treten.

Verantwortung übernehmen
Swissavant übernimmt als Branchenorganisa-
tion klare Verantwortung für eine stabile Be-
rufsbildung und kreiert Berufschancen. Mit 
vereinten Kräften wird so gemeinsam mit den 
Ausbildungsbetrieben trotz der Coronakrise 
den Jugendlichen eine berufliche Perspektive  
geboten. 

1Der Aktionsplan 2020 ist nur gültig für Mitgliedfirmen von Swissavant. 
Nicht-Mitglieder erhalten dagegen eine einmalige Kostenreduktion von 250.00 CHF.
Das Angebot ist nur gültig, wenn keine Zahlungsausstände vorliegen.
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Département  fédéra l  de  l ’ in tér ieur  DF I
Office fédéral de la santé publique OFSP

Faites un album photo numérique 
de vos dernières vacances. 
Cuisinez un risotto maison ou votre 
sauce spéciale pour les pâtes. 
Tricotez une écharpe avec  
des restes de laine. Fabriquez  
une couverture au crochet en  
assemblant différents morceaux 
pour l’offrir aux grands-parents. 
Fabriquez avec vos enfants  
une œuvre d’art avec des objets  
de la nature. 
Cherchez des histoires positives sur 
cette période liée au coronavirus.

Téléphonez régulièrement  
à un ami ou à une  

amie et discutez de ce  
qui vous préoccupe. 

Écrivez un blog :   
racontez vos journées et 

demandez aux  
autres comment ils vont.

Écoutez attentivement le  
chant des oiseaux le matin. 
Imaginez que vous êtes  
dans votre lieu préféré. 
Écoutez de la musique les  
yeux fermés. 
Regardez un film drôle. 
Faites une pause médiatique  
et n’écoutez les informations 
qu’une fois par jour.

Formez une chaîne téléphonique 
avec votre famille, vos voisins, 

collègues de travail ou amis. 
Convenez d’un rendez-vous avec 

votre voisin ou votre voisine  
sur le balcon ou à la fenêtre pour 

prendre un café et discuter. 
Restez en contact avec vos amis, 

par chat ou vidéo de groupe. 
Écrivez une carte postale  

à une connaissance âgée.

Appelez votre jeune voisin ou 
votre voisine et demandez-lui de 
faire une course pour vous. 
Acceptez l’aide que l’on vous 
propose.  Vous permettez ainsi 
aux autres de se sentir utiles. 
Informez-vous auprès des 
services officiels (OFSP), dans les 
journaux et les médias étatiques. 
Contactez La Main Tendue,  
n° de tél. 143.

Dansez sur votre musique  
préférée dans votre salon  
jusqu’à perdre haleine. 
Essayez la corde à sauter et  
faites des pompes dans le couloir  
jusqu’à transpirer. 
Faites un grand nettoyage de  
printemps : lavez les rideaux, nettoyez  
les tiroirs et récurez à fond la cuisine. 
Jouez à Un, deux, trois, soleil  
avec vos enfants. 
Désherbez l’allée de votre jardin ou 
occupez-vous des plantes sur votre balcon.
Faites des exercices de yoga  
sur votre balcon.

Aidez une personne âgée de 
votre voisinage si vous ne faites 

pas partie du groupe à risque. 
Envoyez régulièrement un SMS à 
vos parents, frères et sœurs pour 

vous assurer qu’ils vont bien. 
Lisez une histoire à vos  

petits-enfants via Facetime. 
Jouez à un jeu de société  

ou de cartes en famille.

Faites des biscuits avec cinq 
ingrédients. 
Faites le tri dans vos photos. 
Créez votre propre site web. 
Apprenez l’italien, le suédois ou 
les chants des oiseaux en ligne.
Faites une visite virtuelle  
dans un musée.
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Couchez vos pensées sur 
papier : qu’est-ce qui est bon 

pour moi en ce moment ? 
Qu’est-ce qui ne l’est pas ? 

Qu’est-ce que je  
peux changer chez moi ? 

Soyez indulgent envers  
vous-même et votre  

interlocuteur si vous êtes plus 
irritable que d’ordinaire. 

Acceptez que tout ne se  
passe pas comme d’habitude  

et réconfortez vos proches. 
Fixez-vous chaque jour des 

objectifs atteignables.

Écrivez chaque jour dans  
votre journal intime ce  

qui vous préoccupe et ce 
 qui vous rend heureux. 

Faites une liste de toutes les idées 
et de tous les projets que vous 

avez envie de concrétiser une fois 
que cette situation exceptionnelle 
liée au coronavirus sera terminée. 
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Faites-vous 

confiance

Acceptez-
vous

Parlez-en

DIX PAS POUR LA 
SANTÉ PSYCHIQUE  

(dans une situation  
extraordinaire)



Plan d’action 2020: 
pour une offre stable d’apprentissages!

Le marché de l’apprentissage en 2020 sera affecté par la pandémie du corona.  
Ensemble, nous devons maintenant prendre nos responsabilités pour lancer 
un plan d’action précoce pour contrer le déséquilibre imminent du marché de la  
formation dans notre branche.

Une formation professionnelle offrant des opportunités 
crée des perspectives pour tous

500.00 CHF

EN CADEAU!
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Maintenir l’offre d’apprentissage
Malgré la crise du coronavirus, Swissavant, avec 
toutes les entreprises formatrices, veut main-
tenir l’offre de places d’apprentissage dans la 
branche en 2020.

Plan d’action 2020
En vue de pourvoir les places d’apprentissage 
pour 2020/2021 (commençant en août 2020), 
Swissavant accorde une réduction unique des 
coûts de formation de 500.00 CHF1. Ce plan 
d’action 2020 vise à apporter de façon simple un 
soutien aux entreprises formatrices. En même 
temps, cette idée veut contribuer à contrecarrer 
de manière pratique les difficultés du marché de 
l’apprentissage en 2020.

Prendre la responsabilité
En tant qu’association économique, Swissavant 
porte une responsabilité claire dans le domaine 
de la stabilité de formation professionnelle afin 
de créer des opportunités de carrière. En colla-
boration avec les entreprises formatrices, l’As-
sociation offre aux jeunes des perspectives de 
carrière malgré la crise du coronavirus. 

1Le plan d’action 2020 n’est valable que pour les entreprises membres de Swissavant. 
Les non-membres, en revanche, bénéficient d’une réduction de coûts unique de 250.00 CHF.
L’offre n’est valable que s’il n’y a pas d’arriérés de paiement.



SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE 

Patronat Veranstalterin

10. bis 12. Januar 2021 
Messe Luzern

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

Jetzt  

provisorisch  

anmelden! 

hardware-luzern.ch 
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