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Notrecht ermöglicht schriftliche Abstimmung

Wissenswertes zur 110. ordentlichen Generalversammlung 2020

Das Schweizer Gesetz sieht für Vereine gemäss ZBG 60 Art. ff. grundsätzlich keine Stellvertretung 
in der Vereinsversammlung vor, weil diese Gesellschaftsform stets personenbezogen strukturiert 
ist. An der jährlichen Generalversammlung soll neben den statutarischen Geschäften demnach bei 
den Wirtschaftsverbänden der branchenspezifische Gedankenaustausch im Vordergrund stehen und 
über einen (Branchen-)Dialog neue unternehmerische Optionen ausgelotet werden. 
Da beim Abstimmungsprozedere zudem statutenkonform das «Kopfstimmprinzip» (one man – one 
vote) zur Anwendung gelangt, kann im Gegensatz zu den Kapitalgesellschaften wie AG oder GmbH 
auch keine minimal-reduzierte Versammlung mit bevollmächtigten Stimmrechtsvertretern durch-
geführt werden. Mit diesem Gedanken des Vereinsrechts ist die Durchführung von Generalversamm-
lungen auf schriftlichem Wege dann ebenfalls unzulässig.

Der Schweizer Bundesrat hat vor dem Hintergrund der Coronakrise per Mitte März 2020 mittels 
einer Notverordnung zeitlich-bedingt für alle im Schweizer Gesetz erwähnten Gesellschaften neue, 
praktikable Handlungsoptionen zur Durchführung von Generalversammlungen geschaffen.

WICHTIGE MITTEILUNG Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Mit Inkraftsetzung der Verordnung hat dann der leitende Vorstand von Swissavant zunächst einmal 
mit der damals berechtigten Hoffnung auf eine reale Durchführung der Generalversammlung 2020 
die Vollversammlung zeitlich auf Ende Juni 2020 verschoben. Diese Hoffnungen haben sich dann mit 
zunehmender Dauer der Coronakrise jedoch vollends zerschlagen. 

Damit die statutarischen Sachgeschäfte des Verbandes den Mitgliedern aus Industrie und Handel 
ordnungsgemäss vorgelegt und das Verbandsjahr 2019 abgeschlossen werden konnten, entschied 
sich der Vorstand anfangs Mai 2020 einstimmig unter Anwendung der bundesrätlichen Verordnung 
Art. 6b lit. a die 110. ordentliche Generalversammlung 2020 von Swissavant ohne die physische 
Anwesenheit der Mitglieder durchzuführen.

Auszug aus der bundesrätlichen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus

(COVID-19-Verordnung 2) vom 13. März 2020 (Stand am 14. Mai 2020)

Art. 6b Versammlungen von Gesellschaften

1 Bei Versammlungen von Gesellschaften kann der Veranstalter ungeachtet der voraussichtlichen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und ohne Einhaltung der Einladungsfrist anordnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich ausüben können:

a.  auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder
b.  durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter.

2 Der Veranstalter entscheidet während der Frist gemäss Artikel 12 Absatz 10. Die Anordnung muss spätestens vier Tage 
vor der Veranstaltung schriftlich mitgeteilt oder elektronisch veröffentlicht werden.
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La loi d’urgence permet le vote par écrit

Ce qu’il faut savoir au sujet de la 110e assemblée générale annuelle 2020

Le droit suisse ne prévoit pas de droit de se faire représenter à l’assemblée générale des associations 
constituées sur la base de l’art. 60 ss CC, cette forme de société étant toujours structurée sur une 
base personnelle. Lors de l’assemblée générale annuelle, outre les affaires statutaires, les associa-
tions économiques sont donc tenues de se concentrer sur l’échange d’idées spécifiques à la branche 
et sur l’exploration de nouvelles options entrepreneuriales par le biais d’un dialogue de la branche.
Étant donné que la procédure de vote suit également le principe d’une voix par membre confor-
mément aux statuts, aucune réunion réduite au minimum avec des mandataires autorisés ne 
peut être tenue, contrairement aux sociétés telles que les SA ou les SARL. Avec cette idée de 
droit des associations, la tenue d’assemblées générales par écrit est alors également interdite. 
 
Dans le contexte de la crise du coronavirus, le Conseil fédéral suisse a créé de nouvelles options 
pratiques pour la tenue d’assemblées générales pour toutes les sociétés mentionnées dans le droit 
suisse par le biais d’une ordonnance d’urgence à partir de la mi-mars 2020.
 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT

Lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Comité de Swissavant a reporté l’assemblée générale 
à la fin du mois de juin 2020, dans un premier temps dans l’espoir, justifié à l’époque, de pouvoir la 
tenir effectivement. Cependant, ces espoirs ont ensuite été complètement anéantis à mesure que la 
crise de Corona progressait. 
 
Afin que les affaires statutaires de l’association puissent être correctement présentées aux 
membres de l’industrie et du commerce et que l’année 2019 de l’association puisse être conclue, 
le Comité a décidé à l’unanimité, début mai 2020, de tenir la 110e Assemblée générale ordinaire 
2020 de Swissavant sans la présence physique des membres, conformément à l’ordonnance du 
Conseil fédéral, art. 6b lit. a.

Extrait de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

(Ordonnance 2 COVID-19) du 13 mars 2020 (état au 14 mai 2020)

Art. 6b Assemblées de sociétés

1 L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation,  
imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement:

a.  par écrit ou sous forme électronique, ou
b.  par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.

2 L’organisateur est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 12, al. 10. Il doit la notifier par écrit ou la publier 
sous forme électronique au plus tard quatre jours avant l’assemblée.
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GV 2020: Feierabend und Raunjak 
in den Vorstand gewählt
Die erste virtuelle Generalversammlung in der Geschichte des 

Verbandes wurde vom Verbandspräsidenten in nicht einmal 15 

Minuten abgearbeitet. Bei extrem hoher digitaler Zustimmung 

von Seiten der Mitglieder aus Industrie und Handel wurden 

alle vom Vorstand beantragten Tagesordnungspunkte antrags-

gemäss verabschiedet. Neben den ordentlichen Sachgeschäften 

wie Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2019, 

Décharge für die Mitglieder des Vorstandes sowie für den Ge-

schäftsführer oder das Budget 2020 waren an der denkwürdigen 

Mitgliederversammlung zwei neue Vorstandsmitglieder für die 

anstehende Amtsperiode 2021–2024 zu wählen.

Der Verbandspräsident Andreas Müller setzte die hohen  

Zustimmungsquoten zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 

in seinem Schlussvotum mit der Zufriedenheitsquote der  

Mitglieder gleich.

Die Mitgliederversammlung 2020 von Swissavant hat in Anwendung 
des bundesrätlichen Notrechts aufgrund der aktuellen Coronakrise 
Ende Juni 2020 alle Anträge des Vorstandes in Schriftform mit über-
wältigendem Mehr gutgeheissen. Die diesjährige schriftliche Stimm-
präsenz an der Generalversammlung lag bei überdurchschnittlichen 
21%, was sicherlich auch zum Teil der attraktiven Gewinnmöglichkeit 

Nach der Konstitution der aussergewöhnlichen Generalversammlung 
2020 äusserte sich Präsident Andreas Müller zuversichtlich: «Die dies-
jährige Mitgliederversammlung wird wohl in die Geschichte des Verban-
des eingehen und hoffentlich für die nächsten 100 Jahre und mehr ein 
Novum darstellen. Wir brauchen den Dialog und den Gedankenaustausch 
an der Mitgliederversammlung!»

Après l’ouverture de l’Assemblée générale exceptionnelle 2020, le 
président Andreas Müller s’est dit confiant: «l’Assemblée générale de 
cette année restera probablement dans l’histoire de l’Association et 
restera, espérons-le, un cas unique pour les 100 prochaines années et 
au-delà. Nous avons besoin du dialogue et de l’échange d’idées lors de 
l’Assemblée générale».

AG 2020: Feierabend et Raunjak 
élus au conseil
La première assemblée générale virtuelle de l’histoire de 

Swissavant a été expédiée par son président en moins de 15 mi-

nutes. Avec un niveau d’approbation numérique extrêmement 

élevé de la part des membres de l’industrie et du commerce, tous 

les points de l’ordre du jour ont été approuvés conformément 

aux propositions du Comité. Outre les points ordinaires tels que 

l’approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2019, 

la décharge donnée aux membres du Comité et au directeur ou 

l’adoption du budget 2020, l’assemblée générale mémorable a 

élu deux nouveaux membres au comité pour le prochain mandat 

de 2021 à 2024.

Dans sa conclusion, Andreas Müller, président de l’Associa-

tion, a interprété le taux d’approbation élevé des différents 

points de l’ordre du jour comme l’indice de satisfaction des 

membres.

En application de la loi d’urgence du Conseil fédéral due à la crise ac-
tuelle de la couronne, l’Assemblée générale 2020 de Swissavant a ap-
prouvé par écrit, fin juin 2020, à une écrasante majorité, toutes les pro-
positions du Comité. Cette année, le taux de participation aux votations  
à l’Assemblée générale a été supérieure de plus 21% à la moyenne, 
ce qui est certainement dû en partie à la possibilité attrayante pour les 

Andreas Müller
Präsident/président, muff haushalt ag
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eines modernen Samsung Galaxy Tab S5e für jedes Mitglied bei digita-
ler Stimmabgabe geschuldet war! 
Nichtsdestotrotz: Die 110. ordentliche Generalversammlung 2020 
bricht vor dem Hintergrund der Coronakrise skurrilerweise gleich 
mehrere Rekordmarken, denn noch nie wurde in der Geschichte von 
Swissavant eine ordentliche Generalversammlung so kurz und so kna-
ckig abgehalten und noch nie zuvor kamen die Beteiligungs- respekti-
ve Abstimmungsquoten auf über 21% zu liegen! Und nie zuvor waren 
ausser den Mitgliedern des Vorstandes keine Mitglieder aus Industrie 
und Handel im Versammlungssaal physisch anwesend. So verwundert 
es denn auch nicht, dass die statutarischen Anträge von den Mitglie-
dern aus Industrie und Handel mittels schriftlicher (31%) oder digita-
ler (69%) Abstimmung bei praktisch keinen Stimmenthaltungen oder 
Gegenstimmen regelrecht «durchgewunken» wurden. 

membres de gagner un Samsung Galaxy Tab S5e moderne en cas de 
vote numérique! 
Néanmoins: sur fond de crise du coronavirus, la 110e assemblée gé-
nérale annuelle de 2020 bat plusieurs records, car jamais dans l’his-
toire de Swissavant une assemblée générale n’a été aussi courte ni 
aussi concentrée et jamais auparavant les taux de participation et de 
vote n’ont dépassé 21%! Et jamais auparavant, hormis les membres du 
Comité, aucun membre du commerce et de l’industrie n’avait été phy-
siquement présent dans la salle de réunion. Il n’est donc pas surprenant 
que les membres de l’industrie et du commerce aient approuvé les mo-
tions statutaires par le biais d’un vote écrit (31%) ou numérique (69%), 
pratiquement sans aucune abstention ni opposition.

«Unsere soliden Finanzresultate aus dem Jahr 2019 stimmen mich als 
Kassier zufrieden und neben einem ansprechenden operativen Ge-
schäftsgang lässt ein sehr guter Wertschriftenertrag einige Sonder-
abschreibungen auf der Liegenschaft und bei der IT-Infrastruktur zu, 
um übermorgen dem betriebswirtschaftlichen Leistungsverzehr wieder 
adäquat zu entsprechen.», meint der bereits seit sechs Jahren als Kas-
sier amtierende Andreas Diener zum Zahlenkorsett 2019 des Verbandes.

«Nos solides résultats financiers pour 2019 me rendent, en tant que cais-
sier, satisfait et, en plus d’une performance opérationnelle attrayante, 
les très bons revenus des titres nous permettent d’effectuer quelques 
amortissements spéciaux sur les actifs et l’infrastructure informatique 
afin de pouvoir répondre adéquatement à la consommation de presta-
tions économiques après-demain», déclare Andreas Diener, qui est déjà 
trésorier depuis six ans, à propos des chiffres de l’Association pour 2019. 

Rekord: GV in 15 Minuten!

Der Präsident Andreas Müller konnte aufgrund der aussergewöhnli-
chen COVID-19-Situation unter Anwendung des bundesrätlichen Not-
rechts in physischer Abwesenheit aller Mitglieder die wohl kürzes-
te Generalversammlung in der Geschichte von Swissavant eröffnen, 
konstituieren und leiten. Eine Ausnahme bildeten allerdings die sich zur 
Wahl stellenden neuen Vorstandsmitglieder, Kevin Feierabend und Iso 
Raunjak, die beide unter Beachtung des vorgeschriebenen Schutzkon-
zeptes im Sitzungszimmer der Geschäftsstelle von Swissavant anwe-
send waren und so der historischen Generalversammlung 2020 physisch  
beiwohnten. 
Da keine Anträge zur Diskussion von Seiten der Mitgliedschaft eingegangen 
waren und die protokollarischen (Vor-)Arbeiten wie Anträge, Abstimmungen 
und Resultate unter Anwendung des Notrechts nach einem digitalen oder 
alternativ schriftlichen Prozess bereits erledigt waren, dauerte die 110. Ge-
neralversammlung 2020 nicht einmal 15 Minuten! Diese Generalversamm-
lung dürfte wohl als historisches Novum in die Verbandsgeschichte von 
Swissavant eingehen und sich hoffentlich in dieser «vereinsfremden» Art 
und Weise in den nächsten 120 Jahren nicht mehr wiederholen. 

Record: AG en 15 minutes!
 
En raison de la situation extraordinaire du COVID-19, le président Andreas 
Müller a pu ouvrir, constituer et présider ce qui est probablement l’Assem-
blée générale la plus courte de l’histoire de Swissavant en appliquant la loi 
d’urgence du Conseil fédéral en l’absence physique de tous les membres. 
Une exception cependant: les deux candidats à l’élection comme nouveaux 
membres du comité, Kevin Feierabend et Iso Raunjak, étaient tous deux 
été présents dans la salle de réunion du entre opérationnel de Swissavant, 
dans le respect du concept de protection prescrit. Ils ont donc assisté phy-
siquement à l’historique Assemblée générale 2020. 
Comme aucune motion de discussion n’avait été reçue de la part membres 
et que les travaux (préliminaires) pour le procès-verbal, tels que les mo-
tions, les votes et les résultats, avaient déjà été réalisés suite à la loi d’ur-
gence après un processus numérique ou écrit alternatif, la 110e Assemblée 
générale 2020 n’a même pas pris 15 minutes! Cette Assemblée générale 
restera probablement dans l’histoire de Swissavant comme une nouveauté 
historique et, espérons-le, ne se répétera pas de cette manière «non asso-
ciative» pendant les 120 prochaines années.  

Andreas Diener
Kassier/caissier, Meyer Liestal AG
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Gedankenaustausch im Vordergrund
Das Schweizer Vereinsrecht (ZGB 60ff.) setzt ja gerade die physische 
Anwesenheit der Vereinsmitglieder bei den jährlich wiederkehrenden 
Mitgliederversammlungen zwingend voraus, denn die legitimen oder 
statutarisch festgeschrieben Vereinsinteressen lassen sich im Allge-
meinen nur schwerlich an bevollmächtigte Vertreter delegieren oder in 
normalen Zeiten mittels schriftlicher Stimmabgabe korrekt festhalten. 
Eine Mitgliederversammlung im Sinne einer Diskussions- und Infor-
mationsplattform setzt daneben die physische Teilnahme der Vereins-
mitglieder voraus! Die Generalversammlungen von Vereinen sollen 
also – wie vom Gesetzgeber gewollt und vorgeschrieben – dem inten-
siven Gedanken- und konstruktiven Ideenaustausch dienen, im Dialog 
neue, vereinsdienliche Handlungsmöglichkeiten für die Mitglieder auf-
zeigen und letztlich so dem einzelnen Vereinsmitglied für die Zukunft 
unternehmerische Optionen, wenn nicht bieten, so doch in den Um-
rissen skizzieren.

Extrem hoher Informationsbedarf
Zwar dürfte für viele Unternehmen und damit auch für den Verband 
vor dem Hintergrund der wohl schwersten Wirtschaftskrise seit 1929 
aus wirtschaftlicher Sicht die erste Hälfte des Geschäfts- und Verbands-
jahres 2020, so der Präsident in seinen abschliessenden Voten, wohl 
gelaufen sein. Allein die ursprüngliche Organisation der diesjährigen 
Generalversammlung mit der Verschiebung und später der Absage des 
Nationalen Branchentages und in der Folge die notwendige Neuanset-
zung einer Generalversammlung ohne physische Präsenz der Mitglie-
der hat neben dem immensen wie branchenspezifischen Informations-
aufwand für alle Mitglieder während des vom Bundesrat verordneten 
Lockdowns aussergewöhnlich viele Ressourcen auf der Geschäftsstelle 
in Wallisellen erfordert. Die zeitliche Aufarbeitung und Erledigung die-
ser Organisationsarbeiten wurden angesichts des seit Mitte März 2020 
reduzierten Geschäftsbetriebes nicht einfacher und mit dieser präsidia-
len Feststellung sprach der Vorsitzende ein grosses Dankeschön an die 
beteiligten Personen anlässlich der Generalversammlung aus.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

L’échange d’idées au premier plan
La loi suisse sur les associations (CC 60 ss.) exige la présence physique 
des membres de l’association lors des assemblées générales annuelles, 
car les intérêts légitimes ou statutaires de l’association peuvent géné-
ralement difficilement être délégués à des représentants autorisés ou  
correctement enregistrés en temps normal par le biais d’un vote écrit. 
Une assemblée générale au sens d’une plateforme de discussion et d’in-
formation nécessite également la participation physique des membres 
de l’association! Les assemblées générales des associations doivent 
donc – comme prévu et prescrit par le législateur – servir à l’échange 
intensif de réflexions et d’idées constructives, montrer aux membres, 
dans le cadre d’un dialogue, de nouvelles possibilités d’action liées à 
l’association et, en fin de compte, offrir à chaque membre de l’asso-
ciation des options entrepreneuriales pour l’avenir et, à défaut de les 
proposer, du moins les esquisser.

Un besoin d’information extrêmement élevée
Certes, comme le président l’a affirmé dans ses mots de clôture du 
président, sur le plan économique, pour de nombreuses entreprises et 
de ce fait aussi pour l’Association, dans le contexte de la plus grave 
crise économique depuis 1929, le premier semestre de l’année 2020 
s’est achevé tant bien que mal. Rien que l’organisation initiale de l’as-
semblée générale de cette année, suivie de son report, puis de l’annu-
lation de la Journée nationale de la branche et par conséquent aussi la 
fixation nécessaire d’une assemblée générale sans la présence physique 
des membres ont exigé un immense effort d’information spécifique à 
la branche pour les membres pendant le confinement ordonné par le 
Conseil fédéral. Ce travail a aussi mis à forte contribution les ressources 
du centre opérationnel à Wallisellen. La continuelle mise à jour et l’ac-
complissement de ces travaux d’organisation dans le contexte d’une 
réduction de l’activité à partir de mi-mars 2020 n’ont pas été faciles. 
Par cette constatation, le président a exprimé ses vifs remerciements à 
toutes les personnes impliquées à l’occasion de l’assemblée générale. 

Der neu in den Vorstand gewählte Kevin Feierabend, geschäftsführender 
Inhaber der Brunner GmbH Eisenwaren in Bassersdorf freut sich: «Als 
Vertreter eines kleineren Unternehmens repräsentiere ich viele Ver-
bandsmitglieder aus unserer Branche mit schätzungsweise wohl ähnlich 
gelagerten Berufssorgen. Die unternehmerischen Herausforderungen 
werden nämlich, das hat die aktuelle Coronakrise klar aufgezeigt, nicht 
kleiner oder einfacher.»

Kevin Feierabend, gérant de Brunner GmbH Eisenwaren à Bassersdorf, 
qui a été nouvellement élu au Comité, se réjouit: «En tant que propriétaire 
d’une petite entreprise, je représente de nombreux membres d’associa-
tions de notre secteur ayant des préoccupations professionnelles simi-
laires. Comme la crise actuelle du coronavirus l’a clairement montré, les 
défis entrepreneuriaux ne sont ni plus petits ni plus faciles à relever.»

Kevin Feierabend, Brunner GmbH
Neues Vorstandsmitglied
Nouveau membre du Comité
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«Zunächst bedanke ich mich bei allen Mitgliedern für das überwälti-
gende Wahlergebnis als neues Vorstandsmitglied. Es wird für mich eine 
spannende und inspirierende Verbandsaufgabe sein und gerne gehe ich 
gemeinsam mit den anderen Vorstandskollegen diesen strategischen 
Weg für eine erfolgreiche Branche.», meint das frisch gewählte Vor-
standsmitglied Iso Raunjak, der zu Beginn seiner Berufskarriere eine 
klassische Berufslehre im Detailhandel «Eisenwaren» absolviert hat. 

«Tout d’abord, je tiens à remercier tous les membres pour le résultat 
impressionnant de mon élection comme nouveau membre du Comité. 
Ce sera pour moi une tâche passionnante et inspirante en faveur de 
notre association et c’est volontiers que je m’engage, avec les autres 
collègues du comité, sur la voie stratégique d’une branche prospère, dé-
clare le membre nouvellement élu du Comité, Iso Raunjak, qui a effectué 
un apprentissage classique dans un commerce de détail spécialisé en 
quincaillerie au début de sa carrière professionnelle. 

Präsident mit Optimismus
Der Präsident zeigte sich aber mit Blick auf die zahlreichen  
strategischen Verbandsgeschäfte wie die angedachte neue Berufslehre 
«E-Commerce» oder die branchenfunktionale TradeApp für den Handel 
auf B2B-Level optimistisch für das zweite Halbjahr 2020. Die ausserge-
wöhnliche Generalversammlung 2020 verunmöglichte zwar den infor-
mativen Nationalen Branchentag mit der Präsentation eines modernen 

Web-Shops und die Preisverleihung der Förderstiftung polaris, doch die 
Präsentationen und Informationen für die Mitglieder sind nicht verlo-
ren. Die COVID-19-Pandemie hat höchstens zu einem bedauerlichen 
Zeitverzug geführt; was aber die geleistete Grundlagenarbeit vonseiten 
der Geschäftsstelle für die Mitglieder aus Industrie und Handel defini-
tiv nicht schmälert. Und wer weiss, vielleicht wirkt das Coronavirus 
mit all den vielen negativen Kollateralschäden in diesem Rahmen für 
unsere Branche wie ein «positiver Brandbeschleuniger». Auf alle Fäl-
le werden insbesondere jene Mitglieder mit einem stationären, offenen 
Ladengeschäft angesichts des vom Bundesrat verordneten Lockdowns 
inskünftig ein ganz anderes unternehmerisches Sensorium für digitale 
Handelsprozesse besitzen. Der unternehmerische (Branchen-)Kompass 
für eine plattformökonomische Strategie dürfte von vielen Markt- und 
Branchenakteuren heute eine andere Relevanz einnehmen.

Un président optimiste
Cependant, le président s’est montré optimiste pour la seconde moitié 
de 2020, compte tenu des nombreuses activités stratégiques de l’Asso-
ciation, comme la nouvelle formation professionnelle «E-Commerce» 
prévue ou la TradeApp fonctionnelle pour la branche dans le commerce 
B2B. Bien que l’assemblée générale exceptionnelle 2020 ait rendu im-
possible la Journée nationale de la branche informative avec la pré-

sentation d’une boutique en ligne moderne et la cérémonie de remise 
des prix de la fondation polaris, les présentations et les informations 
destinées aux membres ne sont pas perdues. La pandémie COVID-19 
a, au mieux, entraîné un retard regrettable; toutefois, cela n’enlève rien 
au travail de base effectué par le centre opérationnel pour les membres 
de l’industrie et du commerce. Et qui sait, peut-être que le virus corona, 
malgré tous les nombreux dommages collatéraux négatifs servira d’ac-
tivateur positif pour notre branche. En tout état de cause, compte tenu 
du verrouillage imposé par le Conseil fédéral, les membres exploitant 
un commerce stationnaire ouvert auront à l’avenir une toute autre sensi-
bilité entrepreneuriale pour les processus commerciaux numériques. La 
boussole entrepreneuriale (pour la branche) pour une stratégie écono-
mique de plate-forme est susceptible d’être d’une pertinence différente 
pour de nombreux acteurs du marché et de la branche aujourd’hui.

Iso Raunjak, SFS unimarket AG
Neues Vorstandsmitglied
Nouveau membre du Comité

«Voraussetzung für ein erfolgreiches zweites Halb-
jahr 2020 ist aber ein zeitnaher Wiedereinstieg in die 
wirtschaftliche Normalität. Die unternehmerische 
Perspektive muss von jedem Einzelnen trotz der 
COVID-19-Pandemie mit einer Extraportion Energie 
geschaffen werden.»

Andreas Müller, Präsident Swissavant

«Toutefois, la condition préalable à la réussite du 
second semestre de 2020 est un retour opportun à la 
normalité économique. Malgré la pandémie COVID-19, 
la perspective entrepreneuriale doit être créée par 
chaque individu avec une part d’énergie supplémen-
taire»

Andreas Müller, président Swissavant
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Vorstand konstituiert
Der aktive Unternehmer im Handel muss im zweiten Halbjahr 2020 die 
sich bietenden zusätzlichen Opportunitäten in seinem Verkaufsgeschäft 
wahrnehmen und gegebenenfalls einen möglichen «Konsumrückstau» 
gezielt aufnehmen.

«Voraussetzung für ein erfolgreiches zweites Halbjahr 2020 ist aber ein 
zeitnaher Wiedereinstieg in die wirtschaftliche Normalität. Die unter-
nehmerische Perspektive muss von jedem Einzelnen trotz der COVID-
19-Pandemie mit einer Extraportion Energie geschaffen werden.», 
kommentierte der Präsident Andreas Müller an der Generalversamm-
lung die aktuelle Situation per Mitte des Jahres 2020. 

Direkt im Anschluss an die Generalversammlung 2020 konstituierte 
sich der nun vierköpfige Vorstand von Swissavant statutenkonform und 
setzte den Sitzungsplan für das zweite Halbjahr 2020 mit einer Auftakt-
sitzung im Spätsommer neu auf.

Die 111. ordentliche Generalversammlung 2021 findet gleichentags 
wie der Nationale Branchentag 2021 am 29. März 2021 im Raum 
Zürich statt.

Für weitere zweckdienliche Informationen wie GV-Protokoll, Abstim-
mungsergebnisse oder Leistungsbericht 2019 besuchen Sie bitte unsere 
Website www.swissavant.ch oder kontaktieren uns doch direkt unter E-
Mail: info@swissavant.ch. Wir helfen gerne weiter!

Le comité s’est constitué
Au second semestre 2020, l’entrepreneur actif dans le secteur du com-
merce de détail devra tirer parti des opportunités supplémentaires qui se 
présentent dans son activité de vente et, si nécessaire, répondre spécifi-
quement à un éventuel «retard de consommation».

«Toutefois, la condition préalable à la réussite du second semestre de 
2020 est un retour rapide à la normalité économique. Malgré la pandé-
mie COVID-19, chacun doit créer sa propre perspective entrepreneu-
riale en y consacrant une portion supplémentaire d’énergie», a déclaré 
le président Andreas Müller lors de l’assemblée générale dans son com-
mentaire sur la sur la situation au milieu de l’année 2020.
 
Immédiatement après l’assemblée générale de 2020, le Comité de 
Swissavant, désormais composé de quatre membres, ’est constitué 
conformément aux statuts et a reprogrammé le calendrier des réunions 
pour le second semestre de 2020 avec une réunion initiale à la fin de 
l’été.

La 111ème Assemblée générale ordinaire 2021 aura lieu le même jour 
que la Journée nationale de la branche 2021, le 29 mars 2021, dans 
la région de Zurich.

Pour de plus amples informations pertinentes telles que le procès-ver-
bal de l’AG, les résultats des votations ou le rapport d’activité 2019, 
veuillez consulter notre site web www.swissavant.ch ou nous contacter 
directement par e-mail: info@swissavant.ch. Nous sommes heureux de 
vous aider!

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Historischer Abstimmungsrekord 
dank schriftlicher Stimmabgabe
Die 110. ordentliche Generalversammlung 2020 von Swissavant 
wurde erstmals seit Bestehen des Wirtschaftsverbandes aufgrund der 
COVID-19-Pandemie unter Anwendung einer bundesrätlichen Not-
verordnung und damit ohne physische Anwesenheit von Mitgliedern 
aus Industrie und Handel am Montag, den 29. Juni 2020 auf der Ge-
schäftsstelle in Wallisellen erfolgreich durchgeführt. 
Alle Mitglieder hatten dabei im Vorfeld die Gelegenheit, ihre Stim-
me zu den vom Vorstand aufgelegten Traktanden schriftlich per 
Papier oder digital abzugeben. Insgesamt haben über 130 Mitglieder 
diese aussergewöhnliche Gelegenheit für eine Stimmabgabe wahr-
genommen, was in der über 120-jährigen Geschichte des Verbandes 
ein historischer Teilnahmerekord darstellt.

Alle vom Vorstand beantragten Anträge, Wahlnominationen 
und Beschlussvorlagen wurden von der GV 2020 jeweils mit 
einem überwältigenden JA-Stimmenanteil angenommen.

Die Abstimmungsresultate finden Sie detailliert 
auf der folgenden Seite.

Un un taux de participation  
record grâce aux votes écrits
La 110e assemblée générale 2020 de Swissavant s’est tenue avec 
succès le lundi 29 juin 2020 au centre opérationnel à Wallisellen. 
Pour la première fois depuis l’existence de notre Association écono-
mique, elle a eu lieu sans la présence physique des membres du com-
merce et de l’industrie, en application d’une ordonnance du Conseil 
fédéral motivée par la pandémie du COVID-19.
 
Tous les membres ont eu la possibilité de voter par écrit, sur papier 
ou sous forme numérique, sur les points de l’ordre du jour proposés 
par le Conseil. Au total, plus de 130 membres ont saisi cette occasion 
extraordinaire pour voter, ce qui représente un record historique de 
participation dans les 120 ans d’histoire de l’Association

Toutes les motions, nominations aux élections et projets de résolu-
tion demandés par le comité ont été acceptés par l’Assemblée géné-
rale 2020 par un OUI écrasant dans chaque cas.

Les résultats détaillés des votations figurent à la page suivante.



Traktandum
Point de l’ordre du jour

Ja 
Oui

Nein
Non

Enthaltung
Abstention

Der Versammlung wird Frau Jessica Brunzu als Protokollführerin vorgeschlagen.
Mme Jessica Brunzu est proposée à l’assemblée en tant que rédactrice du procès-verbal.

131 0 0

Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 
Le comité propose d’approuver le procès-verbal.

131 0 0

Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2019 zu genehmigen. 
Le comité propose d’approuver le rapport d’activité 2019.

131 0 0

Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung  2019 zu genehmigen; den Überschuss von  
39’357.05 CHF den Reserven zuschlagen.
Le comité propose d’approuver les comptes annuels 2019; de verser l’excédent  
de 39’357.05 CHF aux réserves.

130 0 1

Der Vorstand beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes wie dem Geschäftsführer für das  
Verbandsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
Le comité propose de donner décharge aux membres du comité et au directeur pour l’exercice 
2019 de l’Association.

130 0 1

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge beizubehalten.
Le comité propose de maintenir inchangées les cotisations des membres.

124 2 5

Der Vorstand beantragt, das Budget 2020 freizugeben. 
Le comité propose d’approuver le budget 2020.

125 1 5

Der Vorstand beantragt, Herrn Kevin Feierabend neu für die Amtsperiode 2021–2024 in den 
Vorstand zu wählen. 
Le comité propose d’élire Monsieur Kevin Feierabend au comité pour le mandat 2021–2024.

128 2 1

Der Vorstand beantragt, Herrn Iso Raunjak neu für die Amtsperiode 2021–2024 in den Vorstand 
zu wählen. 
Le comité propose d’élire Monsieur Iso Raunjak au comité pour le mandat 2021–2024.

120 3 8

Der Vorstand beantragt, die bisherige Revisionsstelle Convisa Revisions AG für die Dauer von 
zwei Jahren (2021–2022) wiederzuwählen.
Le comité propose de réélire la fiduciaire Convisa Revisions AG comme organe de révision pour 
un mandat de deux ans (2021–2022).

131 0 0

Abstimmungsergebnisse 
der 110. Generalversammlung 
2020 im Überblick

Les résultats des votations à la
110ème assemblée générale  
ordinaire 2020 en un coup d’œil
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www.bag-coronavirus.ch

Coronavirus-Tests und Contact-Tracing 
stoppen Infektionsketten.

Wenn der Coronavirus-Test positiv ausfällt, dann beginnt das Contact-Tracing
• Die kantonalen Behörden ermitteln gemeinsam mit der infizierten Person, mit wem diese engen Kontakt hatte.
• Die Behörden informieren die Kontaktpersonen über eine mögliche Ansteckung und zum weiteren Vorgehen.
• Auch wenn diese Personen keine Symptome haben, müssen sie in Quarantäne. Dies gilt für zehn Tage nach dem letzten  

Kontakt zur ansteckenden Person.
• Wird während dieser Zeit keine Infektion festgestellt, heben die Behörden die Quarantäne wieder auf. 

Wenn eine von den Behörden kontaktierte Person bereits Krankheitssymptome hat
• Die Person muss sofort in Isolation und wird auf das neue Coronavirus getestet.
• Fällt der Coronavirus-Test positiv aus, erfolgt ein Contact-Tracing durch die Behörden.

Wenn bei einer Person in Quarantäne Krankheitssymptome auftreten
• Die Person muss sofort in Isolation und
• sie wird auf das neue Coronavirus getestet.
• Fällt der Coronavirus-Test positiv aus, erfolgt ein Contact-Tracing durch die Behörden.
• Weil sich die Person bereits in Quarantäne befindet, sollte es – wenn überhaupt – nur sehr wenige enge  

Kontaktpersonen geben. Durch die Quarantäne wurde die Infektionskette bereits unterbrochen.

Die Contact-Tracing-App SwissCovid
Zur Eindämmung des neuen Coronavirus lanciert das BAG bald eine App. Die App informiert Personen,  
die engen Kontakt zu einer erkrankten Person hatten, diese aber nicht persönlich kennen. Dabei hat die Privatsphäre  
der Nutzerinnen und Nutzer oberste Priorität – es werden keine persönlichen Daten zentral gespeichert.

So schützen wir uns.  

Der Bundesrat 

Weshalb die beiden 
Massnahmen so wichtig sind

Damit ein annähernd «normales» Leben stattfinden kann, sollen sich alle Menschen mit 
Krankheitssymptomen sofort auf das neue Coronavirus testen lassen – auch bei leich-
ten Symptomen. Zusätzlich zum Testen ist es ausserdem wichtig, dass alle Menschen ihre 
Kontaktdaten zur Rückverfolgung zur Verfügung stellen, zum Beispiel im Restaurant. 
Denn infizierte Personen können bereits ansteckend sein, wenn sie sich noch gesund füh-
len. So stoppen Tests und Contact-Tracing die Infektionsketten.  

Aktualisiert am 10.6.2020Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

 Neu

Scan for translationScan for translationScan for translationScan for translation



DIE GARTENMESSE
KÖLN, 06.− 08.09.2020

Wie wichtig das eigene Fleckchen Grün für die meisten 
 Menschen ist, zeigt sich gerade jetzt − der  Garten ist 
zum unverzichtbaren Rückzugsort geworden. Auch in 
Zukunft muss das Leben im  Grünen seine heraus ragende 
Rolle erfüllen und die Branche  wieder erstarken. 
Deshalb arbeiten wir mit Hoch druck daran, dass die 
spoga+gafa als größte Plattform der grünen Branche vom 
6.− 8. September 2020 stattfi ndet. Immer im Fokus: die 
Sicherheit  aller Aus steller und  Besucher, für die wir mit 
 um fassenden  Maßnahmen sorgen. 
Wir freuen uns auf Sie und eine  inspirierende Messe! 

Jetzt Tickets sichern unter:
www.spogagafa.de/tickets

Koelnmesse Schweiz
Telefon 044 283 61 11
E-Mail  info@koelnmesse.ch

VISIT THE WORLD‘S BIGGEST 
TRADE FAIR FOR GARDEN 
LIFESTYLE

«Digital hat gewonnen!»
Unter den Mitgliedern aus Industrie und Handel wurden aus den 

insgesamt über 80 digital eingegangenen Abstimmungen zu den 

GV-Anträgen 2020 folgende drei glückliche Gewinner eines 

Tablet Galaxy S5E gezogen.

Wir wünschen den glücklichen Gewinnern eines modernen 

Tablets viel Freude und natürlich weiterhin beste Gesundheit 

und erfolgreiches Wirken.

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

«Le numérique a gagné!»
Parmi les membres de l’industrie et du commerce, les trois heu-

reux gagnants suivants d’une Tablet Galaxy S5E ont été tirés au 

sort parmi plus de 80 votes reçus numériquement sur les propo-

sitions de l’AG 2020. 

Nous souhaitons aux heureux gagnants d’une tablette moderne 

beaucoup de joie et bien sûr le meilleur de la santé et d’un travail 

réussi.

Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage

Herr Daniel Allenbach, 
Allenbach AG, 
3715 Adelboden

Monsieur Christophe Benoit, 
Quincaillerie Benoit SA, 
2316 Les Ponts-de-Martel

Monsieur José Chavaillaz, 
Morard Quincaillerie & Fils Sàrl, 
1630 Bulle

HERZLICHE 

GRATULATION!

TOUTES NOS 

FÉLICITATIONS!



14   perspective 12-13/20

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

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

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

Les défis du e-commerce 
exigent une nouvelle formation professionnelle moderne!
La demande globale sur le marché du travail suisse pour un nouvel apprentissage «E-Commerce» fait actuellement l’objet d’un 

examen approfondi avec les partenaires concernés, les associations professionnelles et les institutions de formation des différents 

marchés de la formation, en collaboration avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 

«Die Zeit ist ohne Frage reif, um die grossen  
(Handels-)Chancen der digitalen Transformation im Kon-
zept der dualen Berufsbildung und damit in einer neuen 
Berufslehre ordnungs- und bildungspolitisch zu bündeln.» 
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, Geschäftsführer 
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

«Il ne fait aucun doute que les temps sont mûrs pour  
intégrer les grandes opportunités (commerciales) de la 

transformation numérique dans le concept de la formation 
professionnelle duale en lui donnant un cadre régle- 

mentaire au sein de la politique éducative.»
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, 

directeur de Swissavant – Association économique artisanat et ménage

Im Zuge der dynamisch-digitalen Transformation ist der stationäre 
Handel mit oder ohne offener Verkaufsfläche in der Schweiz seit meh-
reren Jahren in den verschiedenen Handelsbereichen und damit entlang 
der Wertschöpfungsketten stark unter Druck geraten. Die neuen Ver-
kaufsmöglichkeiten und -aktivitäten vor dem Hintergrund dieser dyna-
mischen Digitalisierung erfordern eigentlich schon heute neue, täglich 
einzusetzende Arbeitsfähigkeiten, um die Forderungen oder die Nach-
frage von Seiten der Unternehmungen, welche im E-Commerce erfolg-
reich tätig sind, mit arbeitsmarktkonformen Ausbildungen resp. quali-
fizierten Absolventinnen und Absolventen zielführend zu befriedigen. 
Angesichts des rasant zunehmenden E-Commerce ist nun der Zeitpunkt 
gekommen, um sich dem dynamischen Wandel der modernen, digitalen 
Arbeitswelt auch und gerade eben den neuen Nachfragebedingungen 
des modernen Arbeitsmarktes im «Bereich der Berufslehren» proaktiv 
zu stellen. 

Berufsbildung im Stresstest
Und schliesslich gilt: Das Schweizer Berufsbildungssystem auf der 
Stufe «Berufslehre» trotz den relativ beständigen Lerninhalten mit den 

Dans le cadre de la transformation numérique dynamique, le commerce 
de détail stationnaire suisse, avec ou sans surface de vente ouverte, 
est soumis depuis plusieurs années à une forte pression dans ses diffé-
rentes branches à tous les stades de la création de valeur ajoutée. Dans 
le contexte de cette numérisation dynamique, les nouvelles possibilités 
et activités de vente nécessitent en fait aujourd’hui déjà de nouvelles 
compétences professionnelles utilisables au quotidien. Pour répondre 
efficacement aux exigences et à la demande des entreprises actives avec 
succès dans le commerce en ligne, il faudrait une formation et des di-
plômés qualifiés en phase avec le marché du travail. Compte tenu de la 
croissance extrêmement rapide de l’e-commerce, le moment est venu 
d’affronter de manière proactive l’évolution dynamique du monde du 
travail moderne numérique, en particulier les nouvelles conditions de la 
demande du marché du travail actuel dans le domaine de la formation 
professionnelle.

Un test de stress pour la formation professionnelle
En conclusion, on s’aperçoit qu’il faut faire évoluer le système suisse de 
formation professionnelle au niveau de l’apprentissage en fonction des 
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Grundfertigkeiten arbeitsmarktgerecht weiterzuentwickeln und nach-
fragegerecht für innovative Online-Unternehmungen zu ergänzen ist 
eine der gesellschafts- wie ausbildungspolitischen Hauptaufgaben von 
Wirtschaftsverbänden und parastaatlichen Bildungsinstitutionen. Im 
Falle des rasant zunehmenden E-Commerce für den Schweizer Arbeits-
markt kann damit vor dem Hintergrund der grundlegend geänderten 
Arbeitsmarktbedingungen im Handel die Antwort nur mit einer struktu-
rierten E-Commerce-Lehre als qualifizierte Ausbildung auf Stufe «Be-
rufslehre» gegeben werden.

Neuer Ausbildungsmarkt entsteht
Eine erste gründliche, aber selektive Arbeitsmarktanalyse im dynami-
schen Umfeld des digitalen Zeitalters hat bei den Entscheidungsträgern 
im Vorstand von Swissavant die Überzeugung reifen lassen, wonach 
sich das digitale Zeitfenster für eine neue Berufslehre für den E-Com-
merce-Bereich (E-Commerce-Lehre) heute, aber definitiv nur für eine 
bedingte Zeit von zirka 2–3 Jahren, vielversprechend für die heran-
wachsende Berufsjugend und chancenreich für die Unternehmungen 
geöffnet hat. 

Wer als Unternehmung nämlich derzeit im technisch anspruchsvollen 
E-Commerce erfolgreich sein will, muss die benötigten qualifizierten 
Mitarbeitenden meistens zwangsläufig unternehmensintern rekrutieren 
und etappenweise «on-the-job» ausbilden. Ist der geeignete Mitarbei-
tende also erst einmal intern identifiziert, muss in der Folge der «neue 
Mitarbeitende» relativ mühselig unter hohem (Zeit-)Aufwand mit dem 
notwendigen Wissen aus vielen Spezialbereichen wie IT, (Online-)
Recht, Absatz und Logistik sowie (Zahlen-)Analyse oder Manage-
ment ausgestattet werden. Ein gezielter und qualitativer Zugriff auf 
den Schweizer Arbeitsmarkt ist den Personalverantwortlichen aus den 
verschiedenen Unternehmungen bis heute sprichwörtlich verwehrt und 
damit nicht möglich, da die nachgefragten beruflichen (Grund-)Quali-
fikationen bis anhin nicht im strukturierten und allgemein anerkannten 
Umfeld der dualen Berufsbildung (Berufslehre) mit dazugehörigem 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) vonseiten des Schweizer 
Bildungssystems schweizweit angeboten werden.

Verstohlener Blick über die Grenze
Mit Blick auf das bisherige Ausbildungsangebot auf Stufe «Berufs-
lehre» ist mit dem heutigen Wissen um die arbeitsmarkt-technische 
Notwendigkeit neuer beruflicher Qualifikationen festzustellen, dass 
die angestammten Berufslehren aus den drei Bereichen «KV», «Lo-
gistik» und «Handel» teilweise aufgrund der technischen Innovationen 
im Rahmen der digitalen Transformation spürbar konvergieren, also 
partiell zusammenwachsen und so generisch ein neues Berufsbild für 
eine neue Berufslehre kreieren resp. aus inhaltlicher Lernsicht schlicht 
begründen. 

besoins du marché du travail. Malgré la relative constance des contenus 
didactique avec les compétences de base, il faut compléter ceux-ci en 
fonction de la demande des entreprises en ligne innovantes. Il s’agit là 
de l’une des tâches principales d’associations économiques et d’insti-
tutions de formation paraétatiques en termes de politique sociétale et 
éducative. Dans le cas du commerce électronique en plein essor, seule 
une formation qualifiée et structurée en e-commerce au niveau de l’ap-
prentissage permettra de répondre aux besoins fondamentalement mo-
difiés du marché suisse du travail.

Création d’un nouveau marché de la formation
Une analyse initiale approfondie mais sélective du marché du travail 
dans l’environnement dynamique de l’ère numérique a convaincu les 
décideurs du comité de Swissavant, Association économique Artisanat 
et Ménage, qu’il existe aujourd’hui une fenêtre temporelle numérique 
de 2 à 3 ans seulement, prometteuse pour la relève professionnelle et 
riche en opportunités pour les entreprises, pour lancer un nouvel ap-
prentissage dans le secteur du commerce électronique (apprentissage 
e-commerce). 
En effet, l’entrepreneur qui veut réussir dans le commerce électronique, 
exigeant sur le plan technique, est pour ainsi dire obligé, actuellement, 
de recruter le personnel qualifié nécessaire au sein de sa propre entre-
prise et de le former par étapes sur le tas. Une fois le collaborateur adé-
quat identifié en interne, il faudra encore le doter assez laborieusement 
des connaissances nécessaires dans de nombreux domaines spécialisés 
tels que l’informatique, le droit (en ligne), la vente, la logistique et 
l’analyse ou la gestion (numérique), ce qui représente un investisse-
ment considérable en temps et en argent. Les responsables du personnel 
des diverses entreprises étaient jusqu’à présent dans l’impossibilité de 
recourir de façon ciblée et qualifiée au marché suisse du travail. En 
effet, le système éducatif suisse n’offrait pas, jusqu’à maintenant, les 
qualifications professionnelles de base voulues dans le cadre structuré 
et généralement reconnu de l’apprentissage dual débouchant sur le cer-
tificat fédéral de capacité correspondant.

Coup d’œil furtif au-delà de la frontière
En ce qui concerne les formations offertes actuellement au niveau «ap-
prentissage», on constate qu’avec les connaissances actuelles concer-
nant le marché du travail et la nécessité de nouvelles qualifications 
professionnelles, les apprentissages traditionnels des trois domaines 
«gestion», «logistique» et «commerce» tendent à converger sous l’effet 
des innovations techniques liées à la transformation numérique. En se 
rapprochant partiellement, ils créent le profil professionnel d’un nouvel 
apprentissage et justifient celui-ci du point de vue des contenus. 

«Der Schweizer Arbeitsmarkt wartet seit geraumer 
Zeit händeringend auf gute Absolventen, die mit Erfolg 
eine arbeitsmarktkonforme Berufslehre ‹E-Commerce› 
absolviert haben!»

«Depuis un certain temps déjà, le marché suisse du 
travail attend désespérément de bons diplômés ayant 
réussi un apprentissage ‹E-Commerce› en phase avec 
les exigences du marché du travail!»
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Das neue Berufsbild «E-Commerce» mit den vielseitigen beruflichen 
Qualifikationen soll nun möglichst schnell eine hohe Ausbildungsquali-
tät mit den notwendigen fachspezifischen Kenntnissen und Fertigkei-
ten sicherstellen, damit die nachfragenden Unternehmungen aus der 
Schweizer Wirtschaft ihren hohen Bedarf an hoch qualifizierten Mit-
arbeitenden zeitnah decken und abbauen können. 

Deutschland in der Pionierrolle
Die bekannten Nachbarländer mit vergleichbaren beruflichen Grund-
ausbildungen (duales Berufsbildungssystem mit zahlreichen Berufsleh-
ren) wie Deutschland und Österreich haben bereits – aus ordnungs- und 
wettbewerbspolitischer Sicht – ganz klar und ohne jeglichen Zweifel 
die Nase vorne, bieten doch beide Nachbarländer für den jeweiligen 
nationalen Arbeitsmarkt bereits eine neu aufgesetzte Berufslehre für 
die Unternehmungen aus dem E-Commerce-Bereich an. Die zwei ge-
nannten Nachbarländer bieten seit kurzem die neuen Berufslehren unter 
dem Ausbildungstitel «Kaufmann/-frau im E-Commerce» an und dür-
fen – wen wundert’s jetzt – erste (Angebots-)Erfolge auf dem Arbeits-
markt vermelden. Die ersten qualifizierten Absolventinnen und Absol-
venten mit dem staatlich anerkannten Gütesiegel «Kaufmann/-frau im 
E-Commerce» sind relativ zeitnah für die Kalenderjahre 2021/2022 in 
diesen Ländern zu erwarten.

Bildungspolitischer Konsens
Nach dem die verschiedenen Repräsentanten der massgebenden Ver-
bundpartner aus den Wirtschaftsverbänden und einschlägigen Bil-
dungsinstitutionen über die lancierte Bildungsoffensive mit umfang-
reichen Marktabklärungen vonseiten Swissavant – Wirtschaftsverband 
Handwerk und Haushalt umfangreich informiert wurden, gilt es nun mit 
grossem Schwung und anhaltendem Elan in enger Zusammenarbeit mit 
dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
das Projekt zur neuen Berufslehre «E-Commerce» – natürlich nach 
einer detaillierten Auslegeordnung am runden Tisch – zu initiieren. Der 
runde Tisch mit den in der Verantwortung stehenden Verbundpartnern 
und Repräsentanten des Schweizer Bildungssystems soll in allererster 
Linie für die bevorstehenden, mehrjährigen Handlungsaktionen neben 
der notwendigen Transparenz und verlangten Nachvollziehbarkeit 
einen ausbildungspolitischen Konsens rund um die neue Berufslehre 
«E-Commerce» generieren. Dieser ausbildungspolitische Konsens für 
eine neue Berufslehre «E-Commerce» ist dann die notwendige, aber 
nicht hinreichende Antwort auf das zentrale Anliegen, wonach die gros-
sen Markt- und Handelschancen der digitalen Transformation sich im 
wettbewerbspolitischen Konzept der dualen Berufsbildung und damit 
in einer neuen Berufslehre widerspiegeln können und mit Blick auf das 
Arbeitsmarktangebot letztlich müssen! Der Schweizer Arbeitsmarkt 
wartet nämlich händeringend auf gute Absolventinnen und Absolven-
ten, die mit Bravour die Berufslehre «E-Commerce» absolviert haben 
und so den komplexen wie dynamischen Herausforderungen im Be-
reich des elektronischen Handels professionell entgegentreten können.

Repräsentative Umfrage lanciert
Die unternehmerischen Herausforderungen des Handels im digitalen 
Zeitalter gestalten sich nicht nur für die Personalverantwortlichen in 
den einzelnen Handelshäusern komplex und zahlreich, sondern im Ab-
gleich mit dem Schweizer Arbeitsmarkt ist die bildungspolitische Idee 
einer neuen, qualitativ hochstehenden Berufslehre «E-Commerce»  

Le nouveau profil professionnel «E-Commerce» avec sa diversité de qua-
lifications est donc appelé à assurer, aussi vite que possible, une grande 
qualité de formation comprenant les connaissances professionnelles et 
les aptitudes techniques nécessaires pour répondre à la demande des en-
treprises de l’économie suisse. Celles-ci pourront alors couvrir et donc 
réduire leur besoin élevé en collaborateurs hautement qualifiés dans un 
proche avenir.

Rôle de pionnier de l’Allemagne
L’Allemagne et l’Autriche, pays voisins connus pour offrir des forma-
tions professionnelles initiales comparables à la Suisse (système de for-
mation duale avec de nombreux apprentissages), ont indubitablement pris 
une nette longueur d’avance. En effet, ils offrent déjà aux entreprises du 
commerce électronique un apprentissage nouvellement créé pour leur 
marché du travail national respectif. Les deux pays précités offrent de-
puis peu, sous le titre de «gestionnaire du commerce électronique», des 
nouveaux apprentissages dont le succès initial sur le marché du travail 
n’étonnera personne. Les premiers diplômés titulaires du label de quali-
té, reconnu par l’Etat, de «gestionnaire du commerce électronique» sont 
attendus pour 2021/2022.

Consensus en matière de politique de la formation
Les partenaires déterminants des associations économiques et des ins-
tituts de formation pertinents ont été informés du lancement de l’offen-
sive éducative fondée sur des études de marché approfondies faites par 
Swissavant, Association économique artisanat et ménage. Après une 
analyse détaillée dans le cadre d’une table ronde, il s’agit désormais de 
mettre en route le projet de nouvel apprentissage professionnel «E-Com-
merce», avec une grande vigueur et un élan durable et en étroite col-
laboration avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI). La table ronde avec les partenaires responsables 
des associations et les représentants du système éducatif suisse devra 
avant tout permettre de dégager un consensus sur la marche à suivre pour 
réaliser le nouvel apprentissage «E-Commerce» avec la transparence et 
la traçabilité nécessaires pour les prochaines actions pluriannuelles. Ce 
consensus au niveau de la politique de la formation en faveur du nou-
vel apprentissage «E-Commerce» est donc la réponse, certes nécessaire 
mais non suffisante, à la préoccupation centrale, à savoir que les grandes 
opportunités commerciales offertes par la transformation numérique non 
seulement peuvent, mais doivent en définitive se refléter dans le concept 
politique compétitif de la formation professionnelle duale et, par-là, dans 
le nouvel apprentissage et par conséquent dans l’offre du marché du tra-
vail! Le marché du travail suisse attend en effet désespérément de bons 
diplômés ayant accompli l’apprentissage «E-Commerce» avec brio et ca-
pables de relever de façon professionnelle les défis aussi complexes que 
dynamiques dans le domaine du commerce électronique.

Lancement d’un sondage représentatif
Les défis entrepreneuriaux du commerce à l’ère numérique ne sont pas 
seulement complexes et nombreux pour les responsables du personnel 
dans les différentes sociétés commerciales. Dans le contexte du marché 
suisse du travail, l’idée d’un nouvel apprentissage «E-Commerce» de 
haut niveau qualitatif avec des contenus didactiques correspondant aux 
besoins du marché et les concepts généralement valables n’est pas non 
plus simple à mettre en œuvre dans le cadre d’une politique de l’éduca-
tion.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 
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mit den dazugehörigen marktkonformen Ausbildungsinhalten und all-
gemeingültigen -konzepten nicht gerade mal einfach so umgesetzt. 

Das Entstehen eines neuen Ausbildungsmarktes auf «Stufe Berufs-
lehre» mit dem dazugehörigen Arbeits-/Ausbildungsangebot und einer 
entsprechenden Nachfrage erfordert eine detaillierte wie qualitativ-re-
präsentative Grundlagenarbeit (koordinative Matching-Aufgabe), die 
im besten Sinne des Wortes in der Wirtschaftslandschaft als bildungs-
politische Strukturpolitik gelten darf.

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt ist sich die-
ser latenten Verantwortung im Rahmen der bildungspolitischen Struk-
turpolitik gegenüber der ganzen Branche und darüber hinaus bewusst 
und lanciert aus diesem Grunde eine digital ausgestaltete Umfrage bei 
über 3 000 Unternehmungen. Die repräsentativen, zukunftsweisenden 
Umfrageergebnisse werden im Sommer/Frühherbst 2020 erwartet und 
ohne Frage zeitnah publiziert. Selbstverständlich ist der geneigte Leser 
hier gerne eingeladen, persönlich an dieser Umfrage teilzunehmen und 
seine bildungspolitische Meinung im Rahmen der digitalen Transfor-
mation detailliert und unterstützend abzugeben.

Im Dialog zu neuen Ufern
Für weiterführende Fragen zum initiierten Projekt «Berufslehre 
E-Commerce» stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne persönlich zur 
Verfügung. Kontaktieren Sie einfach unseren Leiter Aus- und Weiterbil-
dung, Danilo Pasquinelli, per E-Mail: danilo.pasquinelli@swissavant.ch 
oder Tel.: +41 44 878 70 56 und lassen Sie sich aus erster Hand in-
formieren oder in einem zweiten Schritt sogar als potenzieller zukünf-
tiger Ausbildungsbetrieb frühzeitig beraten. Beachten Sie hierzu bitte 
die nunmehr laufend publizierten Informationen zur neuen Berufslehre 
«E-Commerce». Die Notwendigkeit, das Schweizer Berufsbildungs-
system weiterhin zukunftsfähig und innovativ auszugestalten, erfor-
dert zunächst im E-Commerce-Bereich einen branchenübergreifenden 
Dialog mit den zukunftsorientierten Unternehmerführern aus der Wirt-
schaft. Diese anspruchsvolle Aufgabe wird ab September 2020 Frau 
Céline-Lisa Hiltbrunner als Projektleiterin für die neue Berufslehre 
«E-Commerce» auf der Geschäftsstelle von Swissavant wahrnehmen.

Créer un nouveau marché de la formation au niveau de l’apprentissage 
avec l’offre de travail/formation connexe et une demande correspondante 
nécessite un travail de base aussi détaillé que qualitativement représenta-
tif afin de faire coïncider et de coordonner cette offre avec les exigences. 
Dans le meilleur sens du terme, on peut parler ici de politique structurelle 
de la formation dans le paysage économique.
Swissavant, association professionnelle Artisanat et Ménage, est 
consciente de cette responsabilité latente dans le cadre de la politique 
structurelle de la formation vis-à-vis de l’ensemble de la branche et 
au-delà. Consciente de cette responsabilité latente dans le cadre de la 
politique de formation structurelle envers l’ensemble de la branche et 
au-delà, Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage 
lance une enquête numérique auprès de plus de 3 000 entreprises. Les 
résultats représentatifs et prospectifs de l’enquête sont attendus vers 
en été/début automne 2020 et seront sans doute publiés rapidement. 
Bien entendu, le lecteur intéressé est invité à participer personnel-
lement à cette enquête et à donner son avis détaillé et favorable sur la 
politique éducative dans le contexte de la transformation numérique. 

En route vers de nouveaux horizons grâce au dialogue
Pour toute autre question concernant le projet d’«apprentissage e-com-
merce», nous nous tenons bien entendu volontiers et personnellement à 
votre disposition. A cet effet, veuillez vous adresser à notre responsable de 
la formation initiale et continue, Monsieur Danilo Pasquinelli, par e-mail 
à danilo.pasquinelli@swissavant.ch ou par téléphone sous 044 878 70 56. 
Vous obtiendrez ainsi des informations de première main, voire, dans une 
deuxième étape, des conseils préliminaires comme entreprise de formation 
potentielle. Dans ce but, nous attirons votre attention sur les informations 
qui paraîtront au fur et à mesure sur le nouvel apprentissage «E-Com-
merce». La nécessité de continuer à façonner le système suisse de forma-
tion professionnelle de manière durable et innovante exige, tout d’abord 
dans le secteur du commerce électronique, un dialogue intersectoriel 
avec les chefs d’entreprise du monde des affaires orientés vers l’avenir.  
À partir de septembre 2020, Mme Céline-Lisa Hiltbrunner assumera cette 
tâche difficile en tant que chef de projet pour le nouvel apprentissage 
«E-Commerce» au bureau de Swissavant.
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Robuster Deckungsgrad als 
Resultat einer erfolgreichen 
Transformation
Vor mehr als zwei Jahren musste sich der Stiftungsrat der  

PK Merlion als oberstes Führungsorgan relativ überraschend 

mit der Strategiefrage «Vollversicherung oder teilautonome 

Vorsorgestiftung?» beschäftigen, nachdem die AXA Leben AG 

völlig unerwartet den Rückzug aus dem Vollversicherungs-

geschäft kommunizierte. In enger Zusammenarbeit mit der 

kantonalen Aufsicht (BVS), dem Rückversicherungspartner 

und unter Berücksichtigung der systemrelevanten (BVG-)Para-

metern entschied damals der Stiftungsrat innerhalb von wenigen 

Wochen den strategischen Systemwechsel weg von der «Voll-

versicherungslösung» hin zur «Teilautonomie» auf Anfang des 

Versicherungsjahres 2019 kompromisslos zu vollziehen. 

Ein Guter Entscheid – eine starke Bilanz!
Der schnelle Transformationsentscheid im Frühsommer 2018, das ra-
sche Reagieren und schliesslich das zieladäquate Umsetzen unter der 
Federführung des proaktiven Stiftungsrates haben sich nun in der Rück-
blende in allen Belangen gelohnt. Für alle angeschlossenen Unterneh-
men bei der PK Merlion und damit auch für alle Versicherten darf nach 
dem Auftaktjahr 2019  im «teilautonomen BVG-Konstrukt» zufrieden-
stellend formuliert werden: Eine starke Bilanz per Ende 2019 mit einem 
weit über dem Schweizer Durchschnitt liegenden Deckungsgrad ist 
quasi das Resultat einer erfolgreich abgeschlossenen Transformation. 
Die Transformation zur teilautonomen Vorsorgestiftung ist damit ge-
lungen und im Nachgang darf der Stiftungsratsentscheid als ein richti-
ger und guter bezeichnet werden. 
Die Zukunft kann kommen, und das sind in anspruchsvollen wie 
schwierigen Wirtschaftszeiten doch für einmal gute wie beruhigende 
Nachrichten für alle Versicherten der PK Merlion und damit für die an-
geschlossenen Unternehmungen aus unserer Branche.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise und den extremen Ver-
werfungen an den internationalen Kapitalmärkten erhalten die nachste-
henden Eckdaten des Jahresabschlusses 2019 der PK Merlion nochmals 
eine ganz andere Substanz. Gerne informieren wir unsere angeschlosse-
nen Unternehmen und damit alle Versicherten in kurzer Form über die 
Resultate nach dem Transformationsjahr 2019 sowie über die aktuel-
len Renditeresultate und aktuellen Deckungsgrade im ersten Trimester 
2020:

Facts & Figures per Ende Dezember 2019
Der informative Jahresbericht 2019 per Ende Dezember 2019 ist unter 
www.pk-merlion.ch einsehbar und für Interessierte kostenfrei zum 
Downloaden bereitgestellt.

Un degré de couverture solide 
grâce à une transformation 
réussie
Il y a plus de deux ans, le Conseil de fondation de la CP Merlion 

avait dû, en tant qu’organe directeur, s’occuper de manière assez 

imprévue et approfondie du choix stratégique «assurance intégrale 

ou fondation de prévoyance semi-autonome?» après que AXA Vie 

SA ait fait connaître son retrait totalement inattendu du secteur de 

l’assurance intégrale. En étroite collaboration avec l’autorité can-

tonale de surveillance (BVS), le partenaire de réassurance et avec 

le concours de toutes les prémisses nécessaires en tenant compte 

de tous les paramètres pertinents pour le système, le Conseil de 

fondation a décidé, à l’époque, en l’espace de quelques semaines, 

d’opérer le changement de système stratégique en quittant la solu-

tion d’assurance intégrale pour s’engager dans la voie de l’autono-

mie partielle au début de l’exercice assurantiel 2019.  

Une bonne décision – un bilan solide!
La décision de transformation rapide au début de l’été 2018, la réaction 
rapide et finalement la mise en œuvre appropriée au but visé sous la di-
rection du conseil de fondation pro-actif se sont avérées justifiées rétroac-
tivement dans tous les domaines. Pour toutes les entreprises affiliées à la 
CP Merlion et par conséquent aussi pour tous les assurés, il est permis 
d’affirmer avec satisfaction, après l’année de démarrage 2019 dans la 
construction LPP semi-autonome, qu’un bilan solide à fin 2019 avec un 
degré de couverture largement supérieur à la moyenne suisse1) résulte 
d’une transformation terminée avec succès. La décision du conseil de 
fondation a donc pu être mise en œuvre  de manière ciblée sans problème 
majeur malgré la forte pression du temps. La transformation a donc réussi 
et la décision que le conseil de fondation a prise il y a deux ans s’est avé-
rée correcte et judicieuse en rétrospective. La CP Merlion est prête pour 
l’avenir, ce qui, en des temps économiques difficiles et exigeants, consti-
tue pour une fois une bonne nouvelle rassurante pour tous les assurés.
Dans le contexte de la crise corona actuelle et des distorsions extrêmes 
sur les marchés internationaux des capitaux, les données clés suivantes 
des états financiers annuels 2019 de la CP Merlion prennent une toute 
autre substance. Nous avons le plaisir d’informer brièvement nos entre-
prises affiliées et donc tous les assurés sur les résultats après l’année de 
transformation 2019 ainsi que sur les résultats des rendements actuels et 
les degré de couverture actuels au premier trimestre 2020:

Faits et chiffres à la fin de décembre 2019
Le rapport annuel informatif 2019 à la fin décembre 2019 peut être 
consulté sur www.pk-merlion.ch et peut être téléchargé gratuitement 
par les parties intéressées.
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1. Trimester 2020
Infolge der Coronakrise hat es in den Monaten März – April 2020 an-
gesichts der hohen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten grosse Ver-
werfungen und ein grosses Auf und Ab gegeben. Die Anlagestrategie 
der PK Merlion mit der Kurzformel «durchschnittlich – konservativ wie 
nachhaltig» hat bei einem Vergleich mit dem Benchmark überdurch-
schnittlich positive Resultate gezeigt. Demzufolge haben sich der De-
ckungsgrad und das Vermögen der PK Merlion wie folgt entwickelt:

Stichtag
Date de réf.

Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2 in %
Degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2 en %

Vermögensanlagen in Mio. CHF
Placements en millions de CHF

31.12.2019 111,55% 113,44

31.03.2020 103,37% 115,04 (+1,41%)

30.04.2020 105,17% 118,30 (+4,30% zum Jahresauftakt | en début d’année)                

Deckungsgrad der PK Merlion 2015–2020 im Vergleich
Die PK Merlion-Deckungsgrade sind im Vergleich der durchschnitt-
lichen, kapitalgewichteten Deckungsgrade der Schweizer Pensions-
kassen überdurchschnittlich solide. Selbst in der aktuellen Coronakri-
se weist die PK Merlion ein Deckungsgrad in der Höhe von 103,37% 
per Ende März 2020 auf; was im Vergleich zum kapitalgewichteten 
Schweizer Durchschnitt von 101,70% ein klar höherer Deckungsgrad 
von 1,67% bedeutet. Auf Ende April 2020 stieg dann der Deckungsgrad 
der PK Merlion erfreulicherweise wieder auf solide 105,17%.

Wichtige Information zur Grafik: 
Der Complementa-Deckungsgrad-Index basiert auf dem gewichteten Durch-
schnitt der Bilanzen der Teilnehmer am Complementa-Risiko-Check-up. Die 
simulierten Zahlen für 2019 und 2020 basieren auf Indexperformances und 
auf den errechneten Verzinsungen plus Zuschlag und repräsentieren den 
durchschnittlichen kapitalgewichteten Deckungsgrad. Complementa weist in 
der aktuellen Publikation darauf hin, dass die Daten eine Schätzung sind bis 
einschliesslich 31. März 2020 und lediglich eine Momentaufnahme darstellt.

Schweizer Durchschnitt gemäss Check-up-Umfrage
Moyenne suisse selon l’enquête du Risk check-up

PK Merlion

Deckungsgradverlauf 2. Säule 2015–2020
Évolution du degré de couverture 2e pilier 2015–2020
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1er trimestre 2020
La crise du coronavirus a entraîné des distorsions et des hauts et des bas 
importants aux mois de mars et avril 2020, en raison des fortes incerti-
tudes sur les marchés des capitaux. La stratégie de placement de la CP 
Merlion se résume par la formule «moyennement conservatrice et du-
rable» qui a montré des résultats positifs supérieurs à la moyenne par 
rapport à l’indice de référence. En conséquence, le degré de couverture et 
les actifs du fonds de pension Merlion ont évolué comme suit:

Évolution du degré de couverture de la CP Merlion 2015–2020
Les degrés de couverture de la CP Merlion sont supérieurs à la moyenne 
lorsqu’on les compare aux degrés de couverture moyens des caisses de 
pensions suisses pondérés en fonction des capitaux. Même dans le cadre 
de la crise actuelle du coronavirus, la CP Merlion a un degré de couver-
ture de 103,37% à fin mars 2020; ce degré de couverture dépasse net-
tement de 1,67% la moyenne suisse pondérée en fonction des capitaux 
de 101,70%. Fin avril 2020, le degré de couverture de la CP Merlion a 
atteint un solide 105,17 %.

Informations importantes sur le graphique: 
l’indice du ré de couverture de Complementa est basé sur la moyenne pon-
dérée des bilans des participants au Risk check-up de Complementa. Les 
chiffres simulés pour 2019 et 2020 sont basés sur les performances des 
indices et sur les taux d’intérêt calculés majorés et représentent le taux 
de couverture moyen pondéré par le capital. Dans sa publication actuelle, 
Complementa souligne que les données sont une estimation jusqu’au  
31 mars 2020 inclus et ne représentent qu’un instantané.



20   perspective 12-13/20

Die PK Merlion weist also auch in einer extremen Stresssituation auf-
grund von starken, irrationalen Verwerfungen an den internationalen 
Kapitalmärkten äusserst stabile Bilanzrelationen auf und gehört damit 
zu den wenigen Vorsorgestiftungen, die selbst eine vielerorts gefürchte-
te zweite Welle der COVID-19-Pandemie durchstehen könnte, ohne in 
eine Unterdeckung zu geraten.
Die PK Merlion kann also damit jederzeit den eingegangenen Vorsorge-
verpflichtungen nachkommen.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Deckungsgradverlauf 2. Säule
Die zwei Kurven widerspiegeln anschaulich den Deckungsgradver-
lauf in der 2. Säule für die Zeitperiode 2015–2020, wobei die blaue 
Linie die Entwicklung der Deckungsgrade der PK Merlion zeigt und 
die grüne Linie den Verlauf des durchschnittlichen, kapitalgewichteten 
Deckungsgrades der Schweizer Pensionskassen.

Christoph Rotermund, Stiftungsratspräsident, ist offensichtlich sehr zufrieden mit 
der erfolgreichen Transformation hin zu einer teilautonomen Vorsorgestiftung: 
«Die PK Merlion ist für die anspruchsvolle Vorsorgezukunft bestens gerüstet. 
Heute liegen alle wichtigen Eckdaten unserer Vorsorgestiftung weit über dem 
Schweizer Durchschnitt und damit konnte in den vergangenen fünf Jahren für 
alle Versicherten wichtige Finanzreserven geschaffen werden.»

Christoph Rotermund, président du conseil de fondation, est évidemment très satis-
fait de la transformation réussie en une fondation de prévoyance semi-autonome:  
«Le fonds de pension Merlion est parfaitement équipée pour l’avenir exigeant 
de la prévoyance. Aujourd’hui, tous les chiffres clés de notre fondation de 
prévoyance sont bien supérieurs à la moyenne suisse, ce qui signifie que nous 
avons pu constituer d’importantes réserves financières pour tous les assurés 
au cours des cinq dernières années.»

«Der Stiftungsrat der PK Merlion hat nun per Ende 2019 all seine Versprechen 
der jüngsten Vergangenheit vorbildlich eingelöst und mit einem Deckungs-
grad von über 111% gehört unsere Vorsorgestiftung in die Spitzengruppe aller 
Vorsorgewerke. Wir sind also bei der PK Merlion in der äusserst komfortablen 
Lage, schwere Turbulenzen oder Verwerfungen an den internationalen Kapital-
märkten problemlos zu absorbieren!», meint Vizepräsident Oskar Zimmermann 
von der PK Merlion als Arbeitnehmervertreter.

«Fin 2019, le Conseil de fondation de la CP Merlion a donc tenu toutes ses 
promesses du passé récent de manière exemplaire et, avec un degré de cou-
verture de plus de 111%, notre fondation de prévoyance figure dans le peloton 
de tête de toutes les œuvres de prévoyance. La CP Merlion donc dans une 
position extrêmement favorable pour absorber sans problème les turbulences 
ou distorsions sévères sur les marchés internationaux des capitaux», déclare 
Oskar Zimmermann, vice-président de la CP Merlion et représentant des employés.

La CP Merlion présente donc des ratios de bilan extrêmement stables, 
même dans une situation de stress extrême due à de fortes distorsions 
irrationnelles sur les marchés internationaux des capitaux. Elle est donc 
l’une des rares caisses de pensions qui pourrait survivre, même à une se-
conde vague de la pandémie COVID 19, tant redoutée par de nombreux 
milieux, sans se retrouver en découvert.
La CP Merlion peut donc remplir ses obligations en matière de pré-
voyance à tout moment.

Évolution du degré de couverture du 2e pilier
Les deux courbes reflètent clairement l’évolution du degré de couver-
ture du 2e pilier pour la période 2015–2020, la ligne bleue montrant 
l’évolution des degrés de couverture de la CP Merlion et la ligne verte 
montrant l’évolution du degré de couverture moyen pondéré en fonction 
des capitaux des caisses de pensions suisses.
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Arbeitnehmervertreter der PK Merlion, Urs Röthlisberger, sagt: «Die anspruchsvolle 
Transformation von der Vollversicherung hin zu einer teilautonomen Vorsorge-
stiftung hat den Stiftungsrat wie den Rückversicherungspartner zeitlich wie 
inhaltlich während rund 20 Monaten sehr gefordert, doch das in allen Belan-
gen erfreuliche Resultat für die Versicherten im Rahmen einer teilautonomen 
Vorsorgestiftung entschädigt heute alle involvierten Personen. Aus Sicht der 
Versicherten und damit auch für alle angeschlossenen Unternehmungen darf 
heute die PK Merlion als Vorzeigestiftung gelten.»

Urs Röthlisberger, représentant des salariés au conseil de fondation de la CP Merlion, 
déclare: «La transformation exigeante de l’assurance complète en une fonda-
tion de prévoyance semi-autonome a constitué un grand défi pour le conseil 
de fondation et le partenaire de réassurance pendant environ 20 mois, tant en 
termes de temps que de contenu. Du point de vue des assurés et donc aussi de 
toutes les entreprises affiliées, la CP Merlion peut être considérée aujourd’hui 
comme une fondation modèle.»

Gudrun Bolis, Mitglied des Stiftungsrates und Arbeitnehmer-Vertreterin der PK 
Merlion, sieht sich rundherum bestätigt: «Der damalige Entscheid des Stiftungs-
rates stellt sich als ein absolut richtiger Entscheid heraus, denn die neu vom 
Führungsgremium zu verantwortende Anlagestrategie liefert bereits erste 
positive Resultate. Dass wir heute auf dem richtigen Weg sind, wird auch von 
den erfreulichen Vermögenserträgen per Ende 2019 unterstrichen.»

Gudrun Bolis, membre du conseil de fondation et représentante des employés au sein 
du conseil de fondation de la CP Merlion, se voit entièrement confirmée: «La décision 
prise par le Conseil de fondation à l’époque s’avère absolument correcte, car 
la stratégie d’investissement dont l’organe de direction est désormais respon-
sable produit déjà ses premiers résultats positifs. Le fait que nous soyons sur 
la bonne voie aujourd’hui est également souligné par le rendement gratifiant 
des actifs à fin 2019.»

Zusammenfassung
Trotz der Coronakrise und den starken wie irrationalen Verwerfungen 
an den internationalen Kapitalmärkten ist der wichtige Deckungsgrad 
bei der PK Merlion per Ende April 2020 im Vergleich zum Schweizer 
Durchschnitt unterproportional auf 105,17% zurückgeglitten.
Die Finanzen bei der PK Merlion und der aktuelle Deckungsgrad sind 
weiterhin im Lot, und die Vermögensanlagen sind insgesamt – auch 
aufgrund der finanziellen Zugänge – nicht nur relativ stabil geblieben, 
sondern haben im Vergleich zum Jahresauftakt 2020 sogar um 4,30% 
zugenommen.

Für Fragen in Zusammenhang mit Ihrer persönlichen BVG-Vorsorge 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns 
doch einfach per E-Mail patricia.reichmuth@pk-merlion.ch oder per 
Telefon unter +41 44 878 70 50.

Résumé
Malgré la crise du coronavirus sur les marchés internationaux des capi-
taux, la baisse du degré de couverture de la CP Merlion à 105,17% à fin 
avril a été plus faible que la moyenne suisse.
Les finances de la CP Merlion et le degré de couverture actuel sont 
parfaitement en ordre, et dans l’ensemble – grâce aussi aux entrées fi-
nancières – les investissements sont non seulement restés relativement 
stables, mais ont même augmenté de 4,30% par rapport au début de 
2020.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concer-
nant votre prévoyance LPP personnelle. Il suffit de nous contacter par 
e-mail sous patricia.reichmuth@pk-merlion.ch ou par téléphone au  
044 878 70 50.



Coronakrise: Schweizer sparen 
massiv mehr!
Die Ökonomen der Credit Suisse gehen aktuell davon aus, dass die 
Schweizer Haushalte aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und 
der damit verbundenen unsicheren Wirtschaftslage ihre Sparquote ge-
messen am verfügbaren Bruttoeinkommen massiv um nahezu 70% er-
höht haben. 
Das Sparverhalten der Schweizer lag vor der Coronakrise bei schät-
zungsweise rund 13% des Bruttoeinkommens und soll nun nach ersten 
Angaben auf über 22% angestiegen sein. Das «staatliche Zwangsspa-
ren», also die monatliche Einzahlung in die obligatorische Altersvorsor-
ge, ist bei dieser Betrachtungsweise ausgeklammert. In absoluten Zah-
len bedeutet dies aufgrund des vom Bundesrat verordneten Lockdowns, 
dass während den vergangenen drei Monaten von den Schweizern über 
2 000 CHF zusätzlich auf die hohe Kante gelegt wurden. Dies über-
rascht insofern, da die Schweizer Haushalte aufgrund von eingeführter 
Kurzarbeit oder gar Stellenverlust insgesamt doch ein rund 5% tieferes 
Einkommensniveau besitzen. 
Im Weiteren herrscht bei der CS die Meinung vor, wonach selbst bei 
einer raschen Normalisierung rund ein Drittel der Corona-Ersparnis-
se nicht ausgegeben werden, sondern den Schweizer Konsumenten 
inskünftig als Finanzpolster dienen wird.

Crise du coronavirus: les Suisses 
épargnent beaucoup plus!
Les économistes du Credit Suisse estiment actuellement qu’en raison 
de la pandémie actuelle de COVID 19 et de la situation économique 
incertaine qui en découle, les ménages suisses ont massivement aug-
menté leur taux d’épargne, mesuré en termes de revenu disponible brut, 
de près de 70%. 
Avant la crise du coronavirus, l’épargne des Suisses était estimée à en-
viron 13% du revenu brut et, selon les premières données, il devrait 
maintenant dépasser les 22%. «L’épargne forcée», c’est-à-dire le ver-
sement mensuel à un régime de prévoyance obligatoire, est exclue de 
cette approche. En chiffres absolus, en raison du confinement décrété 
par le Conseil fédéral, cela signifie que les Suisses ont mis de coté plus 
de 2000 francs supplémentaires au cours de ces trois derniers mois. Ce 
résultat surprend d’autant plus que  le revenu des ménages suisses a 
diminué globalement de 5% par rapport à l’année précédente en raison 
de l’introduction du chômage partiel ou même de la perte d’emplois. 
De plus, l’opinion qui prévaut au CS est que même si les choses re-
viennent rapidement à la normale, environ un tiers de l’épargne du 
coronavirus et les distorsions aussi fortes qu’irrationnelles ne sera pas 
dépensé, mais servira de réserve financière pour les consommateurs 
suisses à l’avenir.

Pourquoi quincaillier?

PE
RS

OE
N

LI
CH «Heimat ist dort, 

wo dein Herz ist!»

Flavia Kempf
Lernende Detailhandelsfachfrau EFZ 
bei Arthur Weber AG, Schattdorf

Das Aufwachsen auf einem Bergbauernhof kann sowohl 
anspruchsvoll als auch bezaubernd sein. Zusammen mit 
meinen Geschwistern packten wir bereits früh mit an. Sei 
es beim Heuen, bei der Fütterung der verschiedenen Tiere 
oder bei den Waldarbeiten. Es blieb jedoch genügend Zeit 
um etwas Lustiges zu machen, wie einen Spaziergang 
mit unseren Kälbern. 
Jedes Jahr, wenn die Natur im Frühling wieder erwacht, 
geht mein Herz auf und ich kann es kaum erwarten, bis 
die Ferien losgehen und ich wieder alleine hoch in die 
Berge kann. 

Zu einem späteren Zeitpunkt trat die Berufswahl in mein 
Leben. Ich konnte mich lange nicht entscheiden. Meine 
Familie bewegte mich dazu, dass ich in der Firma Arthur 
Weber AG schnuppern gehe. 
Dabei haben mich die Arbeiten mit den Kunden, mit den 
Werkzeugen und den Maschinen sowie die Sympathie 
des Teams überzeugt. Auch das Zusammenbauen von 
den verschiedenen Geräten, wie Motorsägen oder der 
verschiedenen Staubsauger, hat mich sehr positiv über-
rascht. 

Als ich die Zusage von meinem zukünftigen Lehrbetrieb 
erhielt, war ich begeistert. Im August 2019 durfte ich nun 
meine Lehre als Detailhandelsfachfrau bei der Firma Ar-
thur Weber AG antreten. Die schulische und praktische 
Unterstützung von meinem Ausbildner sowie den weite-
ren Teammitgliedern weiss ich sehr zu schätzen. Für mich 
ist es ein idealer Austausch zwischen Berufswelt und  
Privatleben. 
In der Freizeit bin ich gerne alleine in der Natur, aber wäh-
rend des Arbeitens bin ich um jeden Kontakt mit Kunden 
froh. 

Freundliche Grüsse
Flavia Kempf
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Ein professionell aufgesetzter Webshop mit aktuellen Produkt- und 
Verfügbarkeitsinformationen, ein schneller Suchprozess mit optimalen 
Vergleichsmöglichkeiten von verschiedenen Produkten und schliesslich 
ein kundenfreundlicher Checkout waren in den letzten 4 Monaten das 
erfolgreiche Unternehmer-Credo für den stationären Handel, der un-
verschuldet auf bundesrätliche Anordnung hin seine Türe geschlossen 
halten musste.

Lukrativer Webshop
Die unternehmerische Notwendigkeit im Handel für eine erfolgreiche 
Zukunft wurde einem in der Zeit der COVID-19-Pandemie drastisch vor 
Augen geführt. 

Brachiale Zweiteilung der Branche!
Als ob der demographisch-technisch bedingte Strukturwandel im KMU-Bereich nicht genug wäre, wurde in den Tagen der COVID-

19-Pandemie angesichts des vom Bundesrat verordneten Lockdowns die KMU-Branche im Schweizer Handel regelrecht zwei-

geteilt. Die Zweiteilung in unserer Branche auf der Handelsseite konnte schärfer und einschneidender nicht sein: Traditionelle 

Handelsgeschäfte ohne einen eigenen Webshop haben von heute auf morgen ihren einzigen Kommunikations- und Absatzkanal 

verloren. Die wichtige Kommunikation mit dem (potenziellen) Kunden gestaltete sich von einer Sekunde auf die andere, wenn nicht 

gänzlich unmöglich, so doch wieder sehr umständlich, zeitraubend und damit auch kostspielig!

La branche coupée en deux!
Comme si les changements structurels démographiques et techniques dans le secteur des PME ne suffisaient pas, à l’époque de la 

pandémie COVID 19, le secteur des PME dans le commerce suisse a été littéralement coupé en deux suite au verrouillage décrété 

par le Conseil fédéral. La coupure de notre branche du côté du commerce n’aurait pas pu être plus sévère ni plus profonde: les 

commerces traditionnels sans boutique en ligne ont perdu du jour au lendemain leur seul canal de communication et de vente. La 

communication importante avec le client (potentiel) est devenue, d’une seconde à l’autre, soit complètement impossible, soit de 

nouveau très compliquée, longue et donc coûteuse!

Une boutique en ligne professionnelle avec des informations actuali-
sées sur les produits et leur disponibilité, un processus de recherche 
rapide avec des possibilités optimales de comparaison des différents 
produits et enfin une caisse conviviale ont été le credo entrepreneurial 
du commerce stationnaire prospère au cours des 4 derniers mois, qui 
a dû maintenir ses portes fermées sans faute de sa part sur ordre du 
Conseil fédéral.

Boutique en ligne lucrative
La nécessité de l’esprit d’entreprise dans le secteur de la vente au détail 
pour un avenir réussi a été démontrée de façon dramatique lors de la 
pandémie COVID 19. 
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Wer in der Vergangenheit als Unternehmer neben seinem stationären 
Verkaufsgeschäft die digitalen Verkaufskanäle (Webshop) vernachläs-
sigte oder mit notwendigem Zukunftsblick nicht vorantrieb und schliess-
lich nicht über eine entsprechende Geschäftspräsenz im Netz, also über 
einen professionellen Webshop, verfügte, hat in aller Regel heute das 
Versäumte mit einem hohen zweistelligen Umsatzverlust für gerade mal 
zwei Monate des staatlichen Lockdowns zu beklagen. Dieser schmerz-
liche Umsatzverlust wird sich auch in Anbetracht des sicherlich gege-
benen Konsumrückstands im laufenden Geschäftsjahr 2020 nicht mehr 
aufholen lassen. Das unternehmerische Motto der Zukunftsstunde lautet 
also klar, unmissverständlich und dringlicher denn je: Das eine tun und 
das andere definitiv nicht lassen! Jene stationären Handelsgeschäfte, die 
zusätzlich über einen professionell aufgesetzten Webshop verfügten, 
waren und werden als Gewinner aus dieser Coronakrise hervorgehen. 
Das steht schon heute fest, denn diese Handelsgeschäfte konnten in 
schwierigen Krisenzeiten den Dialog mit der Kundschaft effizient auf-
rechterhalten und sich als modern ausgerichtete Anbieter gegenüber 
einer lernenden Kundschaft positionieren.

Prozesse analysieren & digitalisieren
Das Coronavirus wird mit heutigem Kenntnisstand noch in unbekann-
tem Masse die Schweizer Handelslandschaft negativ beeinträchtigen, 
und später wird man dann einmal mit einem rückwärts gerichteten 
Blick feststellen (müssen), dass das Coronavirus für den Schweizer 
Handel im KMU-Bereich sogar die Funktion eines aggressiven «Brand-
beschleunigers» innehatte, und die Handelslandschaft im B2B- gleich 
wie im B2C-Bereich regelrecht umgepflügt wurde. Alle aktuellen Ten-
denzen weisen unmissverständlich darauf hin, dass der in der Corona-
krise in allen Schweizer Wirtschaftsbranchen und -segmenten sprung-
haft angestiegene Onlinehandel seinen höheren Stellenwert bei den 
Kunden beibehalten und in der Folge zulasten des stationären Handels-
geschäft sogar kontinuierlich wachsen wird. Die gesetzte oder ältere 
Kundschaft, die bis anhin den digitalen Einkauf nicht kannten und ent-
sprechend eine emotionale Hemmschwelle hatten, mussten in den ver-
gangenen Monaten den persönlichen Einstieg in die digitale Einkaufs-
welt gezwungenermassen finden, wenn sie ihre Bedürfnisse befriedigen 
wollten. Und heute weiss diese Kundschaft und hat gelernt, dass das 
digitale Einkaufen eigentlich gar nicht so schwierig ist. Man hat, um 
es kurz zu formulieren, die Bequemlichkeiten des digitalen Einkaufens 
kennen und schätzen gelernt.

Projekt anstossen
Das strategische Zeitfenster ist für den Handel nicht geschlossen, aber 
die Zeit drängt mehr denn je. Als aktiver Unternehmer gilt es nun, unter 
Einsatz der technischen wie digitalen Möglichkeiten in allen Unterneh-
mensbereichen die angestammten Unternehmensprozesse detailliert zu 
hinterfragen und womöglich eine lähmende Komplexität des Geschäfts 
herauszunehmen und mit zeitlicher Priorität die Fixkosten 
zu analysieren und zu reduzieren. Ein strategisches Projekt 
«professioneller Webshop» wäre jetzt, wo sich der Silber-
streifen am Horizont auftut, eine gute unternehmerische Ge-
legenheit, um das eigene Handelsunternehmen fit und zu-
kunftssicher zu machen. Der Zeitpunkt würde zudem auch 
passen, da nach der Coronakrise die Kundschaft von Mor-
gen eine andere (digitale) Erwartungshaltung besitzen wird. 
Christoph Rotermund
Geschäftsführer Swissavant

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Ceux qui, dans le passé, en tant qu’entrepreneurs, ont négligé les ca-
naux de vente numériques (boutique en ligne) en plus de leur activité 
de vente fixe ou ne les ont pas fait avancer avec la vision nécessaire de 
l’avenir et n’ont finalement pas eu de présence commerciale corres-
pondante sur le net, c’est-à-dire une boutique en ligne professionnelle, 
doivent généralement se lamenter de l’échec actuel avec une perte de 
ventes à deux chiffres pour seulement deux mois de fermeture gouver-
nementale. Cette douloureuse perte de ventes ne pourra pas être com-
pensée au cours de l’exercice commercial 2020 actuel, même au vu du 
déficit de consommation qui existera certainement. La devise entrepre-
neuriale pour l’avenir est donc claire, sans équivoque et plus urgente 
que jamais: faire une chose sans omettre de faire l’autre! Les magasins 
de détail stationnaires qui avaient également un magasin en ligne pro-
fessionnel ont été et seront les gagnants de cette crise coronavirus. Cela 
est déjà certain aujourd’hui, car ces magasins de détail ont pu maintenir 
un dialogue efficace avec leurs clients en période de crise difficile et se 
positionner comme des fournisseurs modernes avec une clientèle dis-
posée à apprendre.

Analyser et numériser les processus
En l’état actuel des connaissances, le rus aura un impact négatif inconnu 
sur le paysage suisse du commerce de détail. Plus tard, avec un regard 
en arrière, on (devra) se rendre compte que le coronavirus a même eu un 
effet fortement stimulateur pour le commerce suisse dans le secteur des 
PME, et que le paysage du commerce de détail dans les secteurs B2B 
et B2C a été complètement transformé. Toutes les tendances actuelles 
indiquent clairement que le commerce en ligne, qui a fortement aug-
menté dans tous les secteurs et segments économiques suisses pendant 
la crise du coronavirus, conservera son statut supérieur parmi les clients 
et continuera même à se développer au détriment du commerce station-
naire. Ces derniers mois, des clients plus âgés qui n’avaient pas l’habi-
tude de faire des achats en ligne et qui avaient donc un seuil d’inhibition 
émotionnelle, ont été forcés d’entrer dans le monde du shopping numé-
rique pour satisfaire leurs besoins. Et aujourd’hui, ces clients savent et 
ont appris que le shopping numérique n’est en fait pas si difficile. En 
bref, ils ont appris à connaître et à apprécier la commodité du shopping 
numérique.

Lancer un projet
La fenêtre temporelle stratégique n’est pas fermée pour le commerce, 
mais le temps presse plus que jamais. En tant qu’entrepreneur actif, 
il s’agit maintenant d’utiliser les possibilités techniques et numériques 
dans tous les domaines de l’entreprise pour examiner en détail les pro-
cessus traditionnels de l’entreprise et, si possible, de sortir de la com-
plexité paralysante de l’entreprise et d’analyser et de réduire les coûts 
fixes avec une priorité temporelle. Un projet stratégique de «boutique 
en ligne professionnelle» serait une bonne occasion pour les entrepre-

neurs rendre durable et remettre en forme leur propre so-
ciété commerciale, maintenant que le bon côté des choses 
se profile à l’horizon. Le timing serait également approprié, 
car après la crise du coronavirus, les clients de demain au-
ront des attentes (numériques) différentes. 
Christoph Rotermund
Directeur de Swissavant

Christoph Rotermund
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«Notwendigkeit, Wagnis und Erfolg zugleich!» – Mit dieser Synthese 
charakterisiert GL-Mitglied Lukas Kreiliger den neuen Webshop der 
von Moos Sport + Hobby AG in Luzern. Als die kollektive Schockstar-
re zu Anfang April ihren Höhepunkt erreichte, konnte man die fehlen-
den Erträge aus zwangsgeschlossenen Verkaufsflächen mit Online-Ver-
käufen im Grill-Bereich weitgehend kompensieren. «Mehr noch! Wir 
erzielten mit dem Grill-Sortiment im Shop deutlich mehr Umsatz als 
bei den bisherigen Saisonstarts im Ladengeschäft.» – Der neue Shop 
basiert auf dem Konzept «Digital Commerce as a Service» (DCaaS) 
von nexmart. Dieses war dem Schweizer Fachhandel von der nexMart 
Schweiz AG vor Jahresfrist erstmals vorgestellt worden. Die Firma von 
Moos Sport + Hobby AG ist vorangegangen und hat sich als «first mo-
ver» zum Mitmachen entschieden. Wo steht man nach einem Vierteljahr 
mit dem ersten Schweizer Webshop nach «DCaaS»?

Lesen Sie auf den nächsten Seiten das spannende Interview ...

«Nicht lange, und der Rubel rollte – zu uns!»
Wer wagt, gewinnt! Die von Moos Sport + Hobby AG hat ihren Webshop neu konzipiert und damit gewonnen: An Kunden und Um-

satz, an Marktpräsenz und an Profil gegenüber dem Online-Handel … und sie war einigermassen immun gegen den Lockdown des 

Frühjahrs 2020. «Wir hatten unseren neuen Grill-Shop just zur Schliessung der Läden bereit. Das war perfekt!», resümiert Lukas 

Kreiliger. Er ist die treibende Kraft hinter dem Projekt, und er ist zufrieden – mehr noch: begeistert! 

«Il n’a pas fallu longtemps pour que l’argent arrive – chez nous!»
Qui ne risque rien n’a rien! La société von Moos Sport + Hobby AG a revu la conception de sa boutique en ligne et a gagné: en 

termes de clients et de chiffre d’affaires, de présence sur le marché et de profil dans le commerce en ligne ... et elle a plus ou moins 

échappé au verrouillage au printemps 2020: «Notre nouveau grill-shop était prêt juste au moment où les magasins ont fermé. C’était 

parfait», résume Lukas Kreiliger. Il est le moteur du projet, et il est satisfait – encore mieux: enthousiaste! 

«Nécessité, audace et succès simultanés!» – C’est avec cette synthèse 
que Lukas Kreiliger, membre de la direction, caractérise le nouveau 
magasin en ligne de von Moos Sport + Hobby AG à Lucerne. Lorsque, 
sous le choc, la paralysie collective a atteint son point culminant au 
début du mois d’avril, l’absence de revenus provenant des zones de 
vente fermées de force a été largement compensée par les ventes en 
ligne dans la zone des barbecues. «Encore plus! Nous avons réalisé 
beaucoup plus de ventes avec la gamme de barbecues dans le grill-shop 
en ligne qu’aux débuts de saison précédents en magasin». – La nouvelle 
boutique en ligne est basée sur le concept de «commerce numérique en 
tant que service» (DCaaS) de nexmart. Ce concept a été présenté pour 
la première fois aux détaillants suisses par nexMart Schweiz AG il y a 
un an. La société von Moos Sport + Hobby AG a pris les devants et a 
décidé de participer en tant que pionnier. Où en êtes-vous après un quart 
d’année avec la première boutique en ligne suisse selon le «DCaaS»?

Lisez l’interview passionnante aux pages suivantes ...
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Herr Kreiliger, vorab bitte einen Blick in den Rückspie-
gel: Was ging der Freischaltung Ihres neuen Webshops 
voraus?

Das Thema Webshop kam bei uns vor etwa sechs Jahren 
erstmals auf, wurde dann aber vertagt. Schlussendlich er-
gab sich eine Lösung, die heute nicht mehr zeitgemäss ist. 
«Zeitgemäss» steht hier für Komfort, Erscheinungsbild und 
Leistung des Shops, aber auch für umfassende Auslotung 
und clevere Nutzung sämtlicher Facetten und Potenziale des 
digitalen Vertriebs. Wir haben während anderthalb Jahren mit nexmart 
zusammengearbeitet und bekamen im Sommer 2019 eine erste Lösung 
auf den Schirm. Der neue Shop war dann nach weiteren 4 Monaten zur 
Freischaltung des Grill-Sortiments auf den Saisonstart hin bereit. Dass 
dieser zeitlich in den Lockdown fiel, ist unter «Glück» zu verbuchen. 
Denn mit dem Shop konnten wir die Umsatzeinbussen im Grill-Bereich 
wegen Ladenschliessung und ausgefallener Messen zunächst sehr gut 
wettmachen. Bald übertrafen die Online-Verkäufe die entsprechenden 
Umsätze sogar deutlich. Nach 3 Monaten war der Shop amortisiert und 
fing an zu rentieren – und zwar gut. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Lukas Kreiliger

Warum gut? Grill bleibt doch Grill – ob im Laden oder im Shop ge-
kauft!
Der Grill ist der gleiche, ja. Aber im Shop können wir das gesamte Zu-
behörsortiment der entsprechenden Marke zeigen. Und wenn Sie das 
Vollsortiment einer starken Marke mit der Vorschlagsfunktion «Passend 
dazu» unterstützen, kommen die Zusatzverkäufe richtig in Fahrt. Ob 
Schutzhülle, Thermometer, Drehspiess oder Reinigungsschwamm – die 
Ergänzungsfunktion löst bei einem Grill gerne einmal Nebenumsätze 
von mehreren hundert Franken aus. Das schafft die persönliche Bera-
tung nur bedingt – und mit entsprechenden Personalkosten. Der Grill 
alleine macht also den Webshop noch nicht rentabel. Es sind die zusätz-
lichen Möglichkeiten des digitalen Auftritts, das Gesamtpaket. 

Eine starke Marke hat bekanntlich Anziehungskraft – zunächst ein-
mal im Laden.
Ja, und immer mehr auch im Netz, weil sich die Menschen – nicht nur 
junge – fast nur noch online bewegen. Mit starken Marken kann man 

M. Kreiliger, veuillez d’abord regarder dans le rétroviseur: 
qu’est-ce qui a précédé l’activation de votre nouvelle bou-
tique en ligne?

Le sujet des boutiques en ligne a été abordé pour la première 
fois il y a environ six ans, mais a ensuite été reporté. Finale-
ment, une solution a été trouvée qui n’est plus d’actualité au-
jourd’hui. «Contemporain» signifie ici commodité, apparence 
et performance de la boutique, mais aussi exploration com-
plète et utilisation intelligente de toutes les facettes et de tous 

les potentiels de la vente numérique. Nous avons travaillé pendant un an 
et demi avec nexmart qui nous a présenté notre première solution à l’été 
2019. Quatre mois plus tard, la nouvelle boutique était prête pour l’acti-
vation au début de la saison des barbecues. Le fait que le magasin était en 
période de fermeture peut être vu comme une «chance». Parce qu’avec 
le grill-shop, nous avons pu très bien compenser la perte de ventes dans 
l’espace barbecue en raison des fermetures de magasins et des annulations 
de foires commerciales. Bientôt, les ventes en ligne ont même dépassé le 
chiffre d’affaires correspondant de manière significative. Au bout de trois 
mois, le shop était amorti et a commencé à porter ses fruits – en abondance! 

Pourquoi en abondance? Un gril reste un gril – qu’il soit acheté en 
magasin ou dans la boutique!
Le gril est le même, oui. Mais dans la boutique, nous pouvons montrer 
toute la gamme d’accessoires de la marque correspondante. En com-
binant l’assortiment complet d’une marque forte avec la fonction de 
suggestion «Matching», les ventes supplémentaires se mettent vraiment 
en route. Qu’il s’agisse d’une housse de protection, d’un thermomètre, 
d’une broche rotative ou d’une éponge de nettoyage – la fonction sup-
plémentaire déclenchera volontiers des ventes supplémentaires de plu-
sieurs centaines de francs pour un gril. Le conseil personnalisé ne peut 
y parvenir que dans une mesure limitée – et avec les coûts de personnel 
correspondants. Le gril seul ne permet donc pas de rentabiliser la bou-
tique en ligne. Ce sont les possibilités supplémentaires de la présence 
numérique, le paquet total. 
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die Werbung anders gestalten als mit unbekannten Produkten. Bekannte 
Namen sind bei Google, in den Social Media oder auf Youtube längst 
präsent. Hier muss man sich mit seinem eigenen Shop einklinken. Und 
das Netz verbreitet die Strahlkraft einer Marke weit über den eigenen 
Rayon hinaus. Während des Lockdown hatten wir Kunden aus dem 
Aargau, aus Zürich und sogar aus dem Thurgau. 

Unterstützt der Webshop den Laden – oder umgekehrt?
Wir sehen hier eine Wechselwirkung. Mit der Webpräsenz und über di-
gitale Kanäle wird man viel eher gefunden und kann erste Informatio-
nen abgeben. Und im Shop trennt sich bereits die Spreu vom Weizen: 
Die wirklich Kaufinteressierten lassen sich von einem schönen Shop 
ansprechen, vielleicht sogar begeistern. Penetrante Schnäppchenjäger 
suchen weiter nach dem billigsten Preis. Indem wir aber das Produkt 
auch im Laden zeigen können, heben wir uns vom Versandhandel ab 
und signalisieren zugleich Fachkompetenz und Vertrauenswürdigkeit. 

Und wenn wir die Kunden einmal im Laden haben, stehen die Chancen 
sehr gut. 

Was macht einen «schönen», einen guten Shop aus?
Übersichtlichkeit, stimmige Bilder von Produkt und Umgebung, Vi-
deos, vielleicht 360°-Ansichten, vollständige Informationen zu Mas-
sen, Gewichten, Leistungsdaten, Lieferfristen, Zusatzleistungen und 
nützliche Links – oder eben das Zubehör, genauso sorgfältig dargestellt 
und erklärt. Generell halten optischer Auftritt, Informationsgehalt und 
seriöse Ausstrahlung die Interessierten im Shop. 

Sie sprechen hiermit die Datenqualität und folglich  
die Lieferanten an.
Absolut. Die Hälfte der Lieferantenleistung sind heute das gute Pro-
dukt mit Schulung, POS-Unterstützung und umfassender Liefersicher-
heit. Die zweite Hälfte wird künftig die Datenqualität sein. Es geht 
nicht, wenn jeder Händler die Daten für sich aufbereitet und irgendwie  

«Ein guter Shop bringt die Online-Kunden früher oder 
später ins Ladengeschäft.»

Comme on le sait, une marque forte a un pouvoir d’attraction – tout 
d’abord en magasin.
Oui, et de plus en plus aussi sur le net, car les gens – et pas seule-
ment les jeunes – se déplacent presque exclusivement en ligne. Avec 
des marques fortes, vous pouvez concevoir votre publicité autrement 
qu’avec des produits inconnus. Des noms connus sont présents depuis 
longtemps sur Google, dans les médias sociaux ou sur YouTube. Ici, 
vous devez vous connecter avec votre propre boutique en ligne. Et le ré-
seau diffuse le rayonnement d’une marque bien au-delà de votre propre 
quartier. Pendant la fermeture, nous avons eu des clients d’Argovie, de 
Zurich et même de Thurgovie. 

La boutique en ligne soutient-elle le magasin – ou vice versa?
Nous voyons ici une interaction. Grâce à la présence sur le web et aux 
canaux numériques, vous avez beaucoup plus de chances d’être trou-
vé et de fournir des informations initiales. Et le shop sépare le blé de 
l’ivraie: ceux qui sont vraiment intéressés par l’achat sont attirés par 
une belle boutique, peut-être même inspirés. Les chasseurs de bonnes 
affaires continuent à chercher le prix le plus bas. Mais en étant capable 
de montrer le produit dans le magasin, nous nous démarquons du sec-

teur de la vente par correspondance et nous signalons en même temps 
la compétence professionnelle et la fiabilité. Et une fois que nous avons 
les clients dans le magasin, les chances sont très bonnes. 

Qu’est-ce qui fait un «joli», un bon magasin?
La clarté, des cohérentes du produit et de son environnement, des vi-
déos, peut-être des vues à 360°, des informations complètes sur les di-
mensions, les poids, les données de performance, les délais de livrai-
son, les services supplémentaires et les liens utiles – ou simplement 
les accessoires, présentés et expliqués avec autant de soin. En général, 
l’aspect visuel, le contenu informatif et l’aspect sérieux maintiennent 
l’intérêt des personnes pour le magasin. 

«Un bon magasin amène tôt ou tard des clients en 
ligne dans le magasin.»
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systemkompatibel machen muss. Die shopgerechte Auflösung von Bil-
dern, saubere Freistellungen, durchgehende Typografien und Darstel-
lungsweisen, Detailgenauigkeit auch hinter dem Komma sowie schnitt-
stellentaugliche Standards sollten heute ab Werk geliefert werden. Und 
zwar einheitlich …

Stichwort Standards: Was trägt nexmart hierzu 
bei?
Eine Funktion von nexmart ist die Adapta-
tion der Lieferantendaten auf den jewei-
ligen Händlershop. Als markenneutrale 
Branchendienstleisterin hat das Portal 
hier eine ganz wichtige Aufgabe. Denn 
nicht neutrale und nicht marktoffene 
Firmen oder Institutionen können die 
Standardisierung und Anpassung keines-
falls so umfassend erbringen wie nexmart. 
Unsere Endkunden nutzen dank nexmart in 
unserem Shop die Daten unserer Lieferanten 
– korrekt aufbereitet, aktuell, vereinheitlicht 
und eben den ganzen Markt abbildend. Zudem 
übernimmt nexmart lieferantenseitig die Schnittstel-
len-Funktion zu jedem Händler. 

Wenn Sie Ihre Erfahrungen mit dem Webshop von nexmart zusam-
menfassen müssten: Was wäre zu sagen?
Ich sehe die Neutralität, Marktoffenheit und Erfahrung von nexmart als 
beste Voraussetzungen, damit auch kleinere Fachhändler einen profes-
sionellen Shop einrichten können. Die Zusammenarbeit mit nexmart 
war stets auf Augenhöhe, die Lösungen entstanden in gemeinsamen 
Überlegungen. Deshalb würde ich eine einheitlichen Shop-Architektur 
als Branchenlösung – von Händlern initiiert und von nexmart realisiert 
– sehr gerne mittragen und unsere Erfahrungen einbringen, wo immer 
das gewünscht wird.
Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

Vous faites ici référence à la qualité des données et par conséquent 
aux fournisseurs.
Absolument. Aujourd’hui, un bon produit avec une formation, un sou-
tien au point de vente et une fiabilité totale de livraison constituent la 

moitié des prestations du fournisseur. L’autre moitié sera 
consacrée à la qualité des données à l’avenir. Il est 

impossible pour chaque détaillant de préparer lui-
même les données et d’une manière ou d’une 

autre les rendre compatibles avec le système. 
La résolution des images compatible avec 
le shop, le découpage net, la typographie 
et la présentation nue, la précision des dé-
tails même après la virgule et les normes 
compatibles avec l’interface devraient 
être fournis dès aujourd’hui. Et de ma-
nière uniforme...

Parlant de normes: quelle est la contribu-
tion de nexmart à cet égard?

L’une des fonctions de nexmart est adapter des 
données des fournisseurs à la boutique du conces-

sionnaire concerné. En tant que prestataire de services 
neutre de la branche, le portail a ici une tâche très importante. En 

effet, les entreprises ou les institutions qui ne sont ni neutres ni ouvertes 
au marché ne peuvent en aucun cas assurer une normalisation et une 

adaptation aussi complètes que nexmart. Grâce à nexmart, nos clients 
finaux utilisent les données de nos fournisseurs dans notre boutique – 
correctement préparées, actualisées, standardisées et, bien sûr, couvrant 
l’ensemble du marché. En outre, nexmart prend en charge la fonction 
d’interface avec chaque détaillant du côté des fournisseurs. 

Si vous deviez résumer votre expérience avec la boutique en ligne de 
nexmart: que diriez-vous?
Je considère la neutralité, l’ouverture du marché et l’expérience de 
nexmart comme les meilleures conditions pour permettre aux petits 
commerçants spécialisés de créer une boutique professionnelle. La 
collaboration avec nexmart a toujours été sur un pied d’égalité, les so-
lutions ont été élaborées dans le cadre de réflexions communes. C’est 
pourquoi je serais très heureux de soutenir une architecture de boutique 
uniforme en tant que solution de branche – initiée par les distributeurs 
et mise en œuvre par nexmart – et de contribuer par notre expérience 
partout où cela est souhaité.
Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

«Mit dem Shop findet man uns. Wir haben an Aus-
strahlung gewonnen und den geografischen Aktions-
radius vergrössert. Plötzlich tauchten AG, ZH und 
BE-Nummern auf unseren Parkplätzen auf.»

«On nous trouve grâce à la boutique. Nous avons 
gagné en charisme et augmenté le rayon d’action 
géographique. Soudain, des numéros AG, ZH et BE 
sont apparus sur nos parkings.»

«Une architecture de magasin uniforme pour notre 
branche serait un énorme gain d’efficacité – tant 
pour les fournisseurs que pour chaque détaillant 
individuel.»

«Eine einheitliche Shop-Architektur für unsere Bran-
che wäre eine enorme Effizienzsteigerung – für Lie-
feranten genauso wie für jeden einzelnen Händler.»
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Gesucht: Aktive Händler, die mitziehen

Die Stossrichtung beim Webshop nach dem Konzept «Digital Com-
merce as a Service» von nexmart setzt auf den Schulterschluss in 
der Branche. Konkret sollten sich etwa 10 Fachhändler zusammen-
schliessen, um den Shop als Branchenstandard aufgleisen zu kön-
nen. 
Jeder mitmachende Händler müsste sich nach Absprache mit ei-
nem oder einigen Lieferanten kurzschliessen, um von ihnen jeweils 
die bestmöglichen Daten zu bekommen, zu prüfen und sie für den 
Händlerring freizugeben. 
Dieser Händlerring würde zusammen mit nexmart die Grundlagen 
des Shops, wie er jetzt bei von Moos Sport + Hobby AG sehr gut 
funktioniert, für alle Teilnehmenden nutzbar machen. Die gemeinsa-
me Einrichtung und Vereinheitlichung der Webshops bringt händler-
seits den Nutzen, dass Anpassungen, Standardisierungen, Schnitt-
stellenkonfigurationen usw. nicht immer wieder neu gemacht 
werden müssen. Die Endkunden ihrerseits bekommen vollständige 
und übersichtliche Shops mit individuellem Wiedererkennungswert 
der einzelnen Händler. Des weiteren hätten die Lieferanten ihrer-
seits den Aufwand der Datenaufbereitung nur einmal. Soweit es die 
aktuellen Entwicklungen zulassen, wird die nexMart Schweiz AG im 
Herbst 2020 eine Informationsveranstaltung zu diesem Webshop-
Projekt anbieten. 
«Ich hoffe auf eine Erfa-Gruppe, die sich auch anderen The-
men widmet. Themen, die allen Fachhändlern unter den Nägeln 
brennen», wünscht sich Lukas Kreiliger. 

Warum und wozu? – Strategische Aspekte 
zum Webshop von nexmart

Auf Sinn und Zweck eines Shops angesprochen, weist Lukas Krei-
liger zunächst auf die enorme Ausweitung des Einzugsgebietes hin: 
«Wir konnten über den Shop und die parallel geschaltete digi-
tale Werbung eine bedeutende Anzahl Neukunden gewinnen.» 
Im Weiteren habe der Shop zu Sortimentsanpassungen und einer 
Aufstockung des Lagers gemäss Kundenwünschen geführt, was 
selbstredend einen Mehrumsatz mit einschliesse. Kreiliger weist 
auch auf die Synergien zwischen Lieferanten und Händlern mit 
Webshop hin: «Für namhafte Lieferanten ist es attraktiv, mit dem 
vollen Sortiment und guten Daten im Händlershop vertreten zu sein. 
Wenn dieser Shop gut daherkommt, läuft sein Geschäft von allei-
ne!» Der Webshop sei auch ein verkaufsunterstützendes Informati-
onsgefäss: «Wir können unsere Kunden am Telefon und gleichzeitig 
im Shop beraten – jeder an seinem Schirm, aber miteinander im 
Shop.» Das sei direkte Kundenführung vom Feinsten und habe sich 
gerade im Lockdown sehr bewährt.

On cherche; des commerçants actifs 
prêts à s’engager
 

L’idée de la boutique en ligne basée sur le concept de «commerce 
numérique en tant que service» de nexmart repose sur la solidarité 
de la branche. Plus précisément, une dizaine de détaillants spécia-
lisés devraient unir leurs forces pour faire de la boutique en ligne la 
norme de la branche. 
Chaque détaillant participant devrait se mettre en rapport avec un 
ou plusieurs fournisseurs afin d’obtenir les meilleures données pos-
sibles de chacun d’entre eux, les vérifier et les communiquer au 
réseau de distributeurs. 
Ce réseau de revendeurs, ainsi que nexmart, mettrait à la dispo-
sition de tous les participants les éléments de base du magasin, 
qui fonctionne maintenant très bien chez von Moos Sport + Hobby 
AG. La mise en place et la normalisation communes des boutiques 
en ligne signifierait que les concessionnaires bénéficieraient du fait 
que les ajustements, la normalisation, les configurations d’inter-
face, etc. ne devraient pas être constamment refaits. Les clients 
finaux, quant à eux, bénéficient d’e-shops complets et clairement 
structurés, avec une valeur de reconnaissance individuelle pour 
chaque détaillant. En outre, les fournisseurs, pour leur part, ne de-
vraient faire l’effort de préparer les données qu’une seule fois. Dans 
la mesure où les développements actuels le permettront nexMart 
Schweiz AG proposera une manifestation d’information sur ce pro-
jet de boutique en ligne à l’automne 2020. 
«J’espère un groupe Erfa qui abordera également d’autres 
sujets. Des sujets qui pressent chez tous les commerçants  
spécialisés», tel est le souhait de Lukas Kreiliger.

Pourquoi et dans quel but – Aspects straté-
giques de la boutique en ligne nexmart
 
Interrogé sur le sens et la finalité d’une boutique en ligne, Lukas 
Kreiliger souligne d’abord l’énorme expansion de la zone de cha-
landise: «Nous avons pu gagner un nombre important de nou-
veaux clients grâce au magasin et à la publicité numérique 
parallèle». En outre, la boutique a permis d’adapter la gamme 
de produits et d’augmenter le stock en fonction des besoins des 
clients, ce qui inclut bien sûr des ventes supplémentaires. M. Krei-
liger souligne également les synergies entre les fournisseurs et les 
revendeurs avec boutique en ligne: «Pour les fournisseurs connus, 
il est intéressant d’être représenté avec toute la gamme de pro-
duits et de bonnes données dans la boutique des revendeurs. Si 
ce magasin se porte bien, son activité se gère d’elle-même». Le 
Webshop est également un support d’information pour la vente: 
«Nous pouvons conseiller nos clients à la fois par téléphone et en 
magasin, chacun sur son propre écran, mais collectivement dans 
la boutique en ligne». Il s’agit là d’un conseil direct aux clients, 
qui s’est avéré très efficace, en particulier pendant le verrouillage. 
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Aktuell versucht die Branche zwar den Weg in die unternehmerische 
Normalität, doch die Realität vor der Coronakrise wird sich nicht mit 
der Realität nach der Coronakrise vergleichen lassen. Zwar deuten die 
aktuellen Umfrageergebnisse der Branche auf eine höhere «digitale 
Sensibilisierung» des Unternehmers hin, doch man mag es kaum glau-
ben: Rund ein Drittel der teilnehmenden Unternehmer mit einem statio-
nären Handelsgeschäft verfügen über keinen professionellen Webshop. 

Sofortige Verlagerung
Nach den in Kraft getretenen Corona-Massnahmen per Mitte März 
2020 schnellte die digitale Interaktion zwischen den Mitgliedern aus 
dem Handelsbereich und ihren (Stamm-)Kunden explosionsartig auf 
ein noch nie gekanntes Niveau in die Höhe. Die sofortige Verlagerung 
auf verschiedene digitale Kanäle hat alle Mitglieder stark gefordert und 
unternehmerische Kreativität gleich wie kundenspezifische Flexibili-
tät von einer auf die andere Sekunde abverlangt. Der «neue digitale 
Kunde» meldete sich digital und auf einmal stand der Informationsaus-
tausch über digitale Kanäle und die Nachfrage nach digitalen Dienst-
leistungen an erster Stelle. Gleichzeitig nutzen immer mehr Kunden die 
Möglichkeit, online-Abfragen oder online-Bestellungen via Webshop 
zu tätigen.

Die COVID-19-Pandemie hat aber schonungslos in den letzten Wochen 
aufgezeigt, dass die unternehmerischen Herausforderungen wie die di-
gitale Transformation oder der stetig steigende Wettbewerbsdruck nicht 
abnehmen werden.

Digitaler Absatzkanal
Die «digitalen Umsatzzuwächse» während der Coronakrise mit den 
zum Teil hohen zweistelligen Prozentzahlen haben eindrücklich ver-
deutlicht, dass ein Abseitsstehen bei der Frage des digitalen Absatzka-
nales kein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell ist oder sein wird. 
Die in dieser perspective-Ausgabe abgedruckte Erfolgsstory der Unter-
nehmung von Moos Sport + Hobby AG aus Luzern auf den fünf Seiten 
25–29 spricht für sich, denn die finanziellen Investitionen für den pro-
fessionellen Webshop wurden innerhalb von nur gerade mal 3 Monaten 
(!) wieder reingespielt. Wenn das bei einem doch mehr oder weniger 
komplexen Projekt wie dem strategischen Aufbau eines «professionel-
len Webshops» keine unternehmerische Glanzleistung ist, dann wissen 
es nur noch die Götter des Handels, also der römische Mercurius (Mer-
kur) oder der griechische Hermes, was im Handel von morgen zu initia-
lisieren oder zu tun ist, um im digitalen Zeitalter als Unternehmer des 
Handels erfolgreich zu sein.

Götterdämmerung im Handel: 
Corona verleiht der Branche digitale Flügel!
Die branchenspezifischen Ergebnisse der Kurzumfrage anlässlich der COVID-19-Pandemie des Verbandes Swissavant –  

Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt bringen es diskussionslos auf den Punkt: Die Branche muss die Digitalisierung 

weiter gezielt vorantreiben, um so die Profitabilität von morgen zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Eine quasi Branchenlösung mit einer einheitlichen E-Shop-Architektur dürfte für viele kleinere Fachhändler 
in unserer Branche eine lukrative und vor allem finanzierbare Möglichkeit darstellen, um einen eigenen pro-
fessionellen E-Shop mit entsprechendem Umsatz- und Gewinnpotenzial einrichten zu können.
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Professioneller Webshop
Der Aufbau eines professionellen Webshops im Handel ist das eine, die-
sen Webshop aber permanent zu unterhalten und damit mit den neuesten 
Produkten und Innovationen; Informationen und Anwendungsvideo 
oder Produkt- und Preisdaten zu unterhalten definitiv das andere. Die 
wirklich anspruchsvolle und nicht-endende Aufgabe, welche aber tag-
täglich anspruchsvoll und im besten aller Fälle heute in Echtzeit zu er-
ledigen wäre, damit das Funktionieren eines professionellen Webshops 
gewährleistet werden kann. Diese Daueraufgabe ist für den Unterneh-
mer im stationären Einzelhandel aus dem KMU-Segment schon alleine 
aufgrund der technisch-organisatorischen Komplexität nicht mehr zu 
bewerkstelligen.

Ein moderner Webshop ist in der unternehmerischen Absatzstrategie 
wiederum mittels Schnittstellen zu anderen digitalen Bausteinen «digi-
tal» eingebunden und hat weit mehr Funktionalitäten als beispielsweise 
die Bereitstellung der Produktinformationen, der reine Bestellprozess 
und dann die sofortige Bestellbestätigung. Diese Prozesskette ist heute 
trivial und weder anspruchsvoll noch technisch komplex. Anspruchs-
voll und technisch komplex sind aber weitergehende digitale Prozesse, 
die mehr oder weniger mit dem Begriff «digitaler Kundenfokus» be-
zeichnet werden kann. Darunter versteht man zum Beispiel Funktio-
nalitäten wie:

• Analyse von Nutzer- und Kundendaten;
• Anbindung an andere Absatzkanäle;
• Push-Mitteilungen über Aktionen;
• Anbindung an Logistik mit Tracking-Informationen;
• Anbindung an Buchhaltungs-Software;
• automatische Rechnungsstellung,
• und so fort.

Strategie: Step by Step
Das Geschäftsleitungsmitglied, Herr Lukas Kreiliger, der Unterneh-
mung von Moos Sport + Hobby AG, Luzern, hat genau zum richtigen 
Zeitpunkt und damit glücklicherweise noch vor der COVID-19-Pande-
mie in enger Zusammenarbeit mit dem Verband und mit der nexMart 
Schweiz AG einen professionellen Webshop aufgeschaltet. Heute schon 
kann das Geschäftsleitungsmitglied der von Moos Sport + Hobby AG 
erfolgreich resümieren und die Branchenkollegen nur dazu einladen, 
nicht vor dem zugegebenermassen komplexen Thema eines Webshops 
frustriert zu kapitulieren und aufzugeben, sondern das Zukunftsthe-
ma «digitale Transformation» für das eigene Unternehmen Schritt für 
Schritt anzugehen und sich genau jene digitalen Bausteine anzusehen, 
die das eigene Unternehmen eben digitaler und wettbewerbsfähiger ma-
chen.

«Eine mehr oder weniger einheitliche E-
Shop-Architektur als quasi Branchenlösung 
dürfte für viele kleinere Fachhändler in unse-
rer Branche eine sehr lukrative Möglichkeit 
darstellen, um einen eigenen professionellen 
Shop mit entsprechendem Umsatz- und Ge-
winnpotenzial einrichten zu können.», fasst 
Lukas Kreiliger seine unternehmerischen Er-
fahrungen der Projektarbeit für seine interes-
sierten Branchenkollegen zusammen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Verband und mit der nexMart Schweiz 
AG war rückblickend stets auf Augenhöhe und von hoher Professiona-
lität wie digitalem Sachverstand für die Branche gekennzeichnet.

Lukas Kreiliger

Ein moderner Webshop ist im digitalen Unternehmermosaik ein wichtiger Baustein, der wiederum mittels Schnittstellen zu anderen digitalen Bausteinen «digi-
tal» eingebunden ist. Und hat weit mehr Funktionalitäten als beispielsweise die Bereitstellung von Produktinformationen, der reine Bestellprozess und dann die 
sofortige Bestellbestätigung. Diesen Webshop permanent zu unterhalten und damit mit den neuesten Produkten und Innovationen; Informationen und Anwen-
dungsvideos oder Produkt- und Preisdaten zu unterhalten ist die hohe Schule im digitalen Zeitalter. Anspruchsvoll und technisch komplex sind die abgebildeten, 
weitergehenden digitalen Prozesse, die mehr oder weniger mit dem Begriff «digitaler Kundenfokus» zu umschreiben sind.
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Weitere Informationen und Kontaktaufnahme
Wer als Mitglied von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und 
Haushalt sein Unternehmen einer digitalen Transformation unterziehen 
möchte und zum jetzigen Zeitpunkt die COVID-19-Pandemie nicht nur 
als ein alle 100 Jahre unheilbringendes Ereignis abtut, sondern auch als 
«digitale Unternehmenschance» für eine erfolgreiche Handelszukunft 
begreift, tut es der Unternehmung von Moos Sport + Hobby AG aus  
Luzern gleich und prüft einlässlich für das eigene unternehmerische 
Wohl eine strategische Partnerschaft mit der nexMart Schweiz AG.

...FORTSETZUNG 

Lesebeispiel: 
Ein Unternehmen kann bedürfnisgerecht von den verschiedenen «digitalen Bausteinen» profitieren und damit Schritt für Schritt verschiedene «digitale DCaaS-
Bausteine» mieten und so sehr kostengünstig und investitionssicher den Eintritt in das digitale Zeitalter wagen. 
Ein Unternehmen aus dem S-Bereich (M- oder L-Bereich) hat weniger als 10 Mitarbeitende (M: <30 oder L: >30 MA) angestellt und nicht mehr als 5 Kataloge 
(M: <10 oder L: >10 Kataloge) im Einsatz und bezahlt dann gemäss obiger Tabelle beispielsweise eine jährliche Miete für die Grundgebühr von 5’500.00 CHF 
und für das Hosting 4’400.00 CHF.

Ein ebenfalls optional verfügbarer Webshop, Basic Magento Shop, kostet beispielsweise gerade mal 8’000.00 CHF Shop-Gebühren und für das Hosting zu-
sätzlich 4’000.00 CHF. Nota bene sind bei diesem Mietmodell keine einmalige, teure Investitionen in Hardwarekomponenten oder in Software nötig, sondern 
vielmehr erhält das Mitglied einen extrem hohen Investitionsschutz bei tiefer Eintrittsbarriere. 

Da die Lösung bereits steht und erfolgreich von der von Moos Sport + Hobby AG eingeführt wurde, kann sich der Unternehmer getrost zurücklehnen und sich 
die  Zeit sparen, monatelang verschiedene Angebote zu evaluieren oder zu testen.

Die digitale Kontaktaufnahme kann bei Interesse 
bequem erfolgen unter:

• Björn Bode, Head of E-Business, T: +41 44 878 70 66, 
 M: 079 638 10 10, E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com,

• Stefanie Diethelm, Projektmanagerin, 
 T: +41 44 878 70 63, E-Mail: stefanie.diethelm@nexmart.com  

 S  M  L

Grundgebühr 5’500.00 7’425.00 9’350.00

PIM 4’070.00 5’495.00 6’919.00

Commerce 1’870.00 2’525.00 3’179.00

Publish 2’200.00 2’970.00 3’740.00

Datenmanagement 9’000.00 12’000.00 16’000.00

Hosting 4’400.00 5’500.00 6’600.00

Total 27’040.00 35’915.00 45’788.00

Preismodell gültig bis 31.12.2020, Preise in CHF, zzgl. gesetzliche MwSt.

Kostenberechungstabelle für Jahresmiete «Digital Commerce as a Service» (DCaaS)
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«Corona – go home!»
Die COVID-19-Pandemie in unserer Branche: Das Gröbste 

scheint vorüber! Mit den Lockerungen des Pandemie-Regimes, 

welche der Schweizer Bundesrat jüngst verordnet hat, bekommen 

wir unsere Freiheit zurück … und schätzen sie unternehmerisch 

wie privat vielleicht neu. – Zeit für erste unternehmerische Ana-

lysen des Erlebten. Swissavant hat sich als Branchenverband 

nach Erfahrungen, Erkenntnissen und Wünschen zu COVID-19 

umgehört. Diese «Chropfleerete» hilft auch dem Verband, sich 

(noch) besser auf das bisher Undenkbare zu Gunsten seiner Mit-

glieder vorzubereiten. 

Das Erfreuliche gerne vorab: Die Resonanz der «Kurzumfrage zur Co-
rona-Situation» von Swissavant hat überrascht – quantitativ, vor allem 
aber in der Qualität. Die aussagekräftigen, teils engagierten Rückmel-
dungen bestätigen die Relevanz der gestellten Fragen. Die Verbandslei-
tung hat damit offenkundig den Nerv der Branche getroffen. Dass dieser 
Nerv – oder eher «die Nerven» – da und dort blank liegen, überrascht 
nach drei Monaten COVID-19-Lockdown nicht. Es gibt aber auch Be-
richte von «business as usual», was mit Blick auf das Durchgestandene 
vielleicht etwas surreal wirkt. 

Der direkte Zusammenhang von guter digitaler Präsenz und einer leid-
lichen – oder gar gelungenen – Bewältigung der Krise ist aber evident. 
Und er wurde auch klar erkannt, indem über 40% der Teilnehmenden 
angaben, bei der Digitalisierung nun mehr Schub zu geben. 

Was getan wurde – 1. Für die Kunden
Über 110 Betriebe haben die Umfrage beantwortet, 70% davon Fach-
händler, 28% Lieferanten. Unter den Rückmeldungen finden sich zu-
dem zwei Vertreter der Grossfläche. Dass drei Viertel der Echos aus 
dem Handel kamen, bestätigt die generelle Wahrnehmung, dass Corona 
den Gross- und Detailhandel ganz besonders gebeutelt hat. Aber nicht 
nur das Virus setzte dem Branchenhandel zu, sondern auch Defizite 
bei der Information oder die krasse Ungleichbehandlung der Markt-
teilnehmer durch die Behörden – Stichwort «Gartencenter und Bau- 
märkte». – Was waren die direkten Reaktionen auf den Ausnahmezustand?  
Komplett dichtgemacht haben während dieser Zeit nur ganz wenige Be-
triebe – das ist erfreulich und zeigt unternehmerischer Kampfgeist und 
hohe Flexibilität. Wegen Schliessung des Verkaufsladens setzte man 
vielfach auf andere Kanäle und Potenziale: Ausschliesslich Online- 

«Unglaublich und kaum zu glauben, aber wahr: Über 
ein Drittel aller an der Umfrage teilnehmenden Mit-
glieder verfügen über keinen professionellen E-Shop!»

«Corona – rentrez chez vous!»
La pandémie de COVID-19 dans notre branche: le pire semble 

être passé! Avec l’assouplissement du régime de lutte contre 

la pandémie, récemment décrété par le Conseil fédéral suisse, 

nous retrouvons notre liberté... et peut-être la valorisons nous à 

nouveau, tant dans notre vie professionnelle que privée. – Il est 

temps de procéder aux premières analyses entrepreneuriales de 

ce que nous avons vécu. En tant qu’association de la branche, 

Swissavant a demandé à ses membres de lui faire part de leurs 

expériences, de leurs points de vue et de leurs souhaits concer-

nant COVID-19. Ce «débat» aide également l’association à se 

préparer (encore) mieux à l’impensable au profit de ses membres. 

Ce qui est réjouissant à l’avance: la réponse à la «brève enquête de 
Swissavant sur la situation de la Corona» a été surprenante – quanti-
tativement, mais surtout en termes de qualité. Le retour d’information 
significatif et en partie engagé confirme la pertinence des questions po-
sées. La direction de l’association a manifestement touché le nerf de la 
branche. Le fait que ce nerf – ou plutôt «les nerfs» – soient à nu ici et là 
n’est pas une surprise après trois mois de blocage de COVID-19. Mais 
il y a aussi des rapports de «business as usual», ce qui peut sembler un 
peu surréaliste au vu de ce qui a été réalisé. 

Cependant, le lien direct entre une bonne présence numérique et une ges-
tion tolérable – voire réussie – de la crise est évident. Elle a également 
été clairement reconnue, plus de 40% des participants déclarant qu’ils 
veulent maintenant donner une plus grande impulsion à la numérisation. 

Ce qui a été fait – 1. pour les clients
Plus de 110 entreprises ont répondu à l’enquête, dont 70% de com-
merçants spécialisés et 28% de fournisseurs. Deux représentants de la 
grande région font également partie du retour d’information. Le fait que 
les trois quarts des échos proviennent du commerce de détail confirme 
la perception générale selon laquelle Corona a été particulièrement dure 
pour le commerce de gros et de détail. Cependant, ce n’est pas seu-
lement le virus qui a affecté le commerce du secteur, mais aussi les 
déficits d’information ou l’inégalité de traitement flagrante des acteurs 
du marché par les autorités – mot-clé «jardineries et magasins de brico-
lage». – Quelles ont été les réactions directes à l’état d’urgence? Seules 
quelques rares entreprises ont complètement fermé leurs portes pen-
dant cette période – c’est gratifiant et cela démontre un esprit d’entre-
prise combatif et une grande flexibilité. En raison de la fermeture du  

«Incroyable et difficile à croire, mais vrai: plus d’un 
tiers de tous les membres participant à l’enquête 
n’ont pas de boutique en ligne professionnelle!»
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Verkäufe, Mailbewerbung, Rampenverkauf auf Vorbestellung, Einzel-
verabredungen mit jedem Kunden, aktuelle Sortimentsergänzung (Mas-
ken, Desinfektionsmittel, Trennvorrichtungen/Beschläge), portofreie 
Hauslieferungen, Facebook- und WhatsApp-Kommunikation … Einige 
Geschäfte berichten, dass sie unter strikter Einhaltung der behördlichen 
Weisungen sogar während der ganzen Zeit offenbleiben konnten.

Frage: Welche Personal-Massnahmen mussten Sie während des Lock-
downs (16.03.–11.05.2020) ergreifen?

Question: Quelles mesures personnelles avez-vous dû prendre pendant 
le lock-down (16.03.–11.05.2020)?

 Kurzarbeit für Mitarbeiter/Travail à court terme pour les employés
 Überstundenabbau/Réduction des heures supplémentaires
 Zwangsferien/Vacances forcées
 Mitarbeitende mit anderen Aufgaben beschäftigt/Employés ayant d’autres tâches
 Keine/Aucune
 Andere/Autres

Was getan wurde – 2. Für die Mitarbeitenden
Das grosse interne Thema waren die Lösungen für die Belegschaft. Hier 
ging es primär um Kurzarbeit. Gut die Hälfte der Betriebe führte sie 
ein, ein Fünftel verordnete Zwangsferien, und in jedem zehnten Be-
trieb konnten die Mitarbeitenden mit anderen als den angestammten 
Aufgaben beschäftigt werden. Es wurde sogar Überzeitarbeit gemeldet, 
bzw. Schichtbetrieb, der vermutlich aus den Hygiene- und Abstands-
verordnungen hervorging. Ein einziges Unternehmen rapportierte eine 
einzige Entlassung: Auch das mehr als erfreulich, wenn man sich die 
explodierte Arbeitslosigkeit in Amerika vor Augen führt. – Drei Viertel 
der Betriebe setzten also die ganze Belegschaft, ein Viertel einzelne 
Abteilungen auf Kurzarbeit. Am meisten davon betroffen waren das 
Verkaufspersonal und die Logistik, gefolgt von Aussendienst und Ge-
schäftsführern. Die Lernenden waren zu zehn Prozent von Kurzarbeit 
betroffen – auch das ein erfreulich tiefer Wert, der für verantwortungs-
volles Handeln aller Mitglieder in schweren Zeiten steht. 

Was getan wurde – 3. Für den Umsatz
Bei allen Viren dieser Welt – der Umsatz bleibt die zentrale Grösse im 
Handel. Und hier reichte die Bandbreite von Rückgängen um mehr als 
60% über «gleich geblieben» bis hin zu «gestiegen» (bei immerhin 7 
Unternehmungen!). Die Mehrumsätze wurde mit «starker Online-Prä-
senz», «verstärktem Telefonverkauf» und mit «nachhaltiger Kunden-
pflege» erklärt. Generell scheint der noch bessere Dienst am Kunden in 
verschiedenen Antworten immer wieder auf. Da und dort dürfte wieder 
bewusst geworden sein, dass «Dienst» von «dienen» kommt. 
Anspruchsvolle Kunden wollen nicht nur zufriedengestellt, sondern im 
besten Fall mit verblüffenden Leistungen und Gesten gepflegt oder neu 
gewonnen werden. – Gut über die Hälfte der Antwortenden meldete, in 
der Krise über den eigenen Webshop verkauft zu haben, ein Drittel (!) 

magasin de vente, d’autres canaux et potentiels ont souvent été utilisés: 
exclusivement la vente en ligne, publicité par courrier, vente à la sau-
vette sur commande, rendez-vous individuels avec chaque client, com-
pléments de gamme (masques, désinfectants, séparateurs/accessoires), 
livraison à domicile sans frais de port, communication sur Facebook et  
WhatsApp... Certains magasins déclarent même avoir pu rester ouverts 
pendant toute la période dans le strict respect des instructions officielles.

Ce qui a été fait – 2. pour les employés
Le grand sujet interne était les solutions pour la main-d’œuvre. Il 
s’agissait essentiellement de chômage partiel. Une bonne moitié des 
entreprises ont introduit le chômage partiel, un cinquième a imposé des 
congés obligatoires et dans une entreprise sur dix, les employés ont pu 
travailler à des tâches autres que leurs tâches traditionnelles. Des heures 
supplémentaires ont même été signalées, ou du travail en équipe, ce qui 
résulte probablement des réglementations en matière d’hygiène et de 
distance. Une seule entreprise a fait état d’un seul licenciement: cela 
aussi est plus que satisfaisant, compte tenu de l’explosion du chômage 
en Amérique. – Les trois quarts des entreprises mettent l’ensemble de 
leur personnel en chômage partiel, et un quart des services individuels. 
Le personnel de vente et la logistique ont été les plus touchés, suivis 
par les représentants commerciaux et les directeurs généraux. Dix pour 
cent des apprentis ont été touchés par le chômage partiel – un autre 
chiffre agréablement bas, qui représente une action responsable de tous 
les membres dans les moments difficiles. 

Ce qui a été fait – 3. pour le chiffre d’affaires
Avec tous les virus du monde, les ventes restent le facteur central du 
commerce. Et ici, la fourchette des baisses de plus de 60%, «est res-
tée la même» ou «a augmenté» (avec 7 entreprises!). L’augmentation 
du chiffre d’affaires s’explique par «une forte présence en ligne», «une 
augmentation des ventes par téléphone» et «une attention soutenue aux 
clients». En général, le service encore meilleur au client apparaît encore 
et encore dans les différentes réponses. Ici et là, il est peut-être redevenu 
clair que «service» vient de «servir». 
Les clients exigeants ne veulent pas seulement être satisfaits, mais dans 
le meilleur des cas, ils veulent être soignés ou conquis par des services 
et des gestes étonnants. – Plus de la moitié des répondants ont déclaré 



36   perspective 12-13/20

gab an, keinen Shop zu betreiben und ist z. T. auf Facebook, Whatsapp 
oder auf grosse Handelsplattformen ausgewichen. 
Der Handel über grosse Plattformen und soziale Medien mag in der 
Not angezeigt gewesen sein – die persönliche Kundenbindung findet 
hier nicht statt. Immerhin stiegen die Umsätze via Web mehrheitlich im 
zweistelligen Prozentbereich. Ausreisser nach oben hatten jene Firmen, 
die ihren Shop just zum Lockdown neu aufgeschaltet oder signifikant 
erweitert hatte. Glück im Unglück – auch das darf sein!

Frage: Wie hat sich das Gesamtverhältnis (online/stationär) 
der Umsätze während der Corona-Krise verändert? 

Question: Comment le ratio global (en ligne/stationnaire) des ventes 
a-t-il évolué pendant la crise de Corona?

 Zu Gunsten online/En faveur de l’internet
 Immer noch mehr stationär/Encore plus stationnaire
 Ausgeglichen/Équilibré
 Anderes/Autres

Frage: Haben Sie den Eindruck, dass Sie während der Corona-Krise  
Umsätze an die Grossfläche (Öffnung Gartencenter/Baumärkte, 
27.04.2020 bis Öffnung Ihres Betriebes) verloren haben? 

Question: Avez-vous l’impression que pendant la crise de Corona, vous 
avez perdu des ventes au profit de la grande surface (ouverture de  
jardineries/magasins de bricolage, le 27.04.2020 à l’ouverture de votre  
entreprise)?

 Ja/Oui
 Nein/Non
 Weiss ich nicht/Je ne sais pas

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

avoir vendu par l’intermédiaire de leur propre boutique en ligne pen-
dant la crise, un tiers (!) a déclaré qu’elle n’exploitait pas de boutique 
et qu’elle était passée dans certains cas à Facebook, Whatsapp ou à de 
grandes plateformes commerciales. 
Le commerce via les grandes plateformes et les médias sociaux peut 
avoir été indiqué en temps de besoin – la fidélité personnelle des clients 
n’a pas lieu ici. Après tout, la majorité des ventes sur le web ont aug-
menté d’un pourcentage à deux chiffres. Les entreprises qui avaient 
relancé ou considérablement agrandi leur atelier juste à temps pour le 
verrouillage avaient des résultats aberrants. La chance dans le malheur 
– cela aussi est permis!

Politik und Behörden – weise Lenker oder Spielverderber?
Wohl beides, ist man versucht zusagen. Da waren die strikten Hygi-
ene- und Abstandsregeln, deren Wirksamkeit kaum bestritten wird – 
von notorischen Besserwissern, Verschwörungstheoretikern und einem 
Churer Weihbischof einmal abgesehen. Da war aber auch die kantonal 
unterschiedliche Handhabung gewisser Themen – und dann natürlich 
die unklare Definition zur Wiedereröffnung von Gartencentern und 
Baumärkten. 

Politique et autorités – conducteurs avisés ou sportifs?
Les deux, on est tenté de dire. Il y avait les règles strictes d’hygiène 
et de distance, dont l’efficacité n’est guère contestée – à part des je-
sais-tout notoires, des théoriciens du complot et un évêque auxiliaire de 
Coire. Mais il y avait aussi les différences cantonales dans le traitement 
de certaines questions – et puis bien sûr la définition peu claire de la 
réouverture des jardineries et des magasins de bricolage. 
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«Der direkte Zusammenhang von guter digitaler Prä-
senz und einer gelungenen Bewältigung der Corona-
Krise ist evident.»

«Le lien direct entre une bonne présence numérique et 
une gestion réussie de la crise de Corona est évident.»

Sie liess manchen Händler zweifeln, ob «Bern» überhaupt weiss, wie 
der Gross- und Detailhandel im Bereich Eisenwaren/Haushalt/Garten 
funktioniert. 
Auf die behördlich verordnete Wettbewerbsverzerrung wurde von 
Swissavant und anderen Verbänden zwar sofort reagiert. Die dabei er-
littenen Umsatzverluste des Fachhandels an die Grossfläche werden 
dennoch auf grob einen Drittel geschätzt. Drei Unternehmen sehen ihr 
Minus wegen dieser Unklarheit bei über 50%. – Und «Berns» Antwort 
auf das umgehend verfasste ökonomisch-politische Reklamations-
schreiben des Verbandes traf nach gut 2 Wochen in Wallisellen ein. Ein 
Kommentar erübrigt sich an dieser Stelle…!

Ja – und der Verband?
Der Lockdown war für alle Stufen und Akteure unserer Gesellschaft 
und unserer Branche ein unbekanntes Hochrisiko-Terrain. Ein gewis-
ses Mass an Wohlwollen, Nachsicht und Verständnis ist deshalb 
sicher angezeigt – und doch sollten die unternehme-
rischen Krisenerfahrungen und neuen Erkennt-
nisse benannt und künftig in die (bessere) 
Bewältigung vergleichbarer Situationen 
einfliessen. Gut die Hälfte der Rück-
meldungen bescheinigt dem Ver-
band, die Erwartungen als Quelle 
für aktuelle Information und als 
Interessenvertretung in extre-
men Zeiten erfüllt zu haben. 
Immerhin jedes zehnte Echo 
aber gibt genügende bis un-
genügende Noten. Man hätte 
sich deutlich schnellere und 
aktuellere Informationen und 
Ratschläge gewünscht – und 
dabei wichtig: Ein aktives Zu-
spielen der Kommunikationen 
im Sinne von «bringen» statt «be-
reitstellen und abholen lassen» wäre 
geschätzt worden. Die konkrete Hilfe 
bei den Formalitäten, also etwa ein voll-
ständiges Dossier «Wie beantrage ich Kurz-
arbeit?» inklusive aller nötigen Formulare, steht 
oben auf der Wunschliste. Dieses liesse sich sicher gut 
vorbereiten. Und wer weiss, vielleicht ist es damit wie mit dem Re-
genschirm: Hat man ihn griffbereit, regnet es nicht. – Es wurde auch 
ein Entgegenkommen bei den Mitgliederbeiträgen angeregt, desglei-
chen die aktive telefonische Nachfrage der Geschäftsstelle, ob Hilfe 
benötigt werde. Geschätzt hat man dafür die Biber-Aktion als Zeichen 
der Verbundenheit in schweren Krisenzeiten. Und zumindest eine der 
vielfältigen Rückmeldungen zur Umfrage dürfte 100% Zustimmung, 
vielleicht sogar Applaus ernten: «Corona go home – for ever!»

Cela a fait douter certains revendeurs de la connaissance que «Berne» 
avait du fonctionnement du commerce de gros et de détail dans le secteur 
de la quincaillerie/des ménages/du jardin. 
Swissavant et d’autres associations ont immédiatement réagi à la distor-
sion de concurrence ordonnée par les autorités. Néanmoins, la perte de 
chiffre d’affaires subie par le commerce spécialisé en termes de grande 
surface est estimée à environ un tiers. Trois entreprises estiment que leurs 
pertes dépassent 50% en raison de cette incertitude. – Et la réponse de 
«Berne» à la lettre de plainte économique et politique de l’association, 
qui a été rédigée immédiatement, est arrivée à Wallisellen au bout de 
deux bonnes semaines. Il n’y a pas besoin de commentaire ici...!

Oui – et l’association ?
Le verrouillage était un terrain inconnu à haut risque pour tous les ni-
veaux et acteurs de notre société et de notre industrie. Une certaine 

bonne volonté, une certaine tolérance et une certaine compréhension 
sont donc certainement nécessaires – et pourtant, les expé-

riences de la crise entrepreneuriale et les nouvelles 
idées devraient être nommées et à l’avenir être 

intégrées dans la (meilleure) gestion de si-
tuations comparables. Une bonne moitié 

des réactions confirme que l’associa-
tion a répondu aux attentes en tant 

que source d’informations actua-
lisées et en tant que lobbyiste 
dans des moments extrêmes. 
Cependant, une réponse sur dix 
donne des notes suffisantes à 
insuffisantes. On aurait sou-
haité des informations et des 
conseils beaucoup plus rapides 
et plus actuels – et surtout: une 

communication active au sens de 
«apporter» au lieu de «faire livrer 

et collecter» aurait été appréciée. 
Une aide concrète pour les formalités, 

comme un dossier complet «Comment 
faire une demande de chômage partiel?» 

comprenant tous les formulaires nécessaires, 
figure en tête de liste des souhaits. Cela pourrait 

certainement être bien préparé. Et qui sait, ce sera peut-
être comme prendre un parapluie: Si vous l’avez à portée de main, il 

ne pleuvra pas. – Il a également été suggéré d’être accommodant avec 
les frais d’adhésion, ainsi que de demander activement au bureau par té-
léphone si une aide est nécessaire. La campagne des castors a été appré-
ciée comme un signe de solidarité en temps de crise. Et au moins une 
des nombreuses réponses à l’enquête devrait être approuvée à 100%, 
peut-être même applaudie: «Corona rentre chez toi – pour toujours!» Bi
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4625 Oberbuchsiten
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Zeit zum Geniessen und Entspannen!
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www.ofsp-coronavirus.ch

Coronavirus : les tests et le traçage des contacts 
interrompent les chaînes de transmission.

Si le test est positif, le traçage des contacts commence
• Les autorités cantonales s’adressent à la personne infectée pour déterminer avec qui elle a eu des contacts étroits.
• Les autorités informent les personnes en question qu’elles peuvent avoir été contaminées et leur indiquent la procédure à suivre.
• Même si ces personnes n’ont pas de symptômes, elles doivent se placer en quarantaine pendant les dix jours suivant leur dernier 

contact avec la personne contagieuse.
• Si aucune infection n’est constatée au cours de cette période, les autorités mettent fin à la quarantaine. 

Si une personne contactée par les autorités a déjà des symptômes de la maladie
• Elle doit s’isoler immédiatement et passera un test au nouveau coronavirus.
• Si le résultat est positif, les autorités procèdent au traçage des contacts.

Si des symptômes apparaissent chez une personne en quarantaine
• La personne doit s’isoler immédiatement. 
• Elle passe un test au nouveau coronavirus.
• Si le résultat est positif, les autorités procèdent au traçage des contacts.
• Comme la personne est en quarantaine, elle aura eu très peu de contacts étroits, voire aucun.  

Ainsi, la quarantaine aura déjà interrompu la chaîne de transmission.

SwissCovid, l’application de traçage des contacts
L’OFSP lancera bientôt une application visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus. Cette application permettra de  
prévenir les personnes ayant eu un contact étroit avec un malade, même si elles ne le connaissent pas personnellement. La plus  
haute priorité est accordée à la vie privée des utilisateurs : aucune donnée personnelle ne sera stockée de manière centralisée.

Voilà comment nous protéger. 

Le Conseil fédéral

Pourquoi ces deux mesures 
sont si importantes

Pour que nous puissions retrouver une vie aussi « normale » que possible, toutes les  
personnes présentant des symptômes de maladie – même légers – doivent se faire  
tester immédiatement. En plus des tests, il est important que chacun fournisse ses  
coordonnées (par exemple au restaurant) afin de permettre le traçage des contacts.  
En effet, les personnes infectées peuvent déjà être contagieuses alors qu’elles se  
sentent encore bien. Ainsi, les tests et le traçage des contacts permettent d’interrompre 
les chaînes de transmission.  

Actualisé au 10.6.2020Nouveau coronavirus

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

 Nouveau

Scan for translationScan for translationScan for translationScan for translation

Blaser + Trösch AG
Hauptstrasse 78

4625 Oberbuchsiten
Tel 062 393 22 88

zebra-moebel.ch

Zeit zum Geniessen und Entspannen!
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Während drei Messetagen kommen unter dem 
Patronat von Swissavant in Luzern Herstel-
ler jeweils im Zwei-Jahresturnus Lieferanten 
und Fachhändler zusammen, um sich auszu-
tauschen, ihre bestehenden Netzwerke in der 
Branche zu pflegen und zu erweitern. Damit 
gilt die Hardware als unverzichtbare Triebfe-
der für erfolgreiches Unternehmertum, Net-
working und anhaltende Evolution in unserer 
Eisenwaren- und Werkzeugbranche.

Anmeldung ohne Kostenverpflichtung 
möglich
In der aktuellen Coronakrise haben alle Markt-
akteure in den letzten zwei Monaten mehr 
denn je erfahren, wie wichtig das persönliche 
Treffen für den privaten wie beruflichen All-
tag ist. Dies gilt insbesondere und geradezu für 
Fachmessen wie die Hardware mit der hohen 
Dichte an Branchen- und Produktinformatio-
nen sowie den enormen Konzentrationen aller 
Marktteilnehmer während den drei Messeta-
gen. Gemeinsam mit der Messe Luzern wird 
deshalb ein umfassendes Schutzkonzept er-
arbeitet. Die Antwort unter welchen Bedin-
gungen künftig wieder die Hardware 2021 im 
kommenden Januar 2021 veranstaltet werden 
darf, wird allerdings erst im Spätsommer/
Frühherbst 2020 vorliegen und neben dem be-
reits erwähnten Schutzkonzept unter Berück-

sichtigung der behördlichen Auflagen aller 
Massnahmen umfassen, damit die Aussteller 
und Messebesucher einen sorglosen Messebe-
such mit Freude, Zuversicht und unternehme-
rischen Esprit planen können.

Aussteller können sorglos planen
Zu einer echten Partnerschaft gehören in einer 
aussergewöhnlichen Situation wie die aktuell 
herrschende Coronakrise auch aussergewöhn-
liche Massnahmen, wenn diese erfolgreich ge-
lebt werden soll. Insbesondere in finanzieller 
Hinsicht muss es in einer Zeit mit hohen Un-
sicherheiten und bei notwendigem zeitlichen 
Vorlauf mit nur grober Planbarkeit für eine 
Messeteilnahme ein echtes, partnerschaftli-
ches Anliegen sein, die finanziellen Risiken 
für die Aussteller im Vorlauf zu einer Messe-
veranstaltung zu minimieren. Diese jahrzehn-
telange Partnerschaft zwischen Swissavant, 
der Messe Luzern und den treuen Ausstellern 
der Hardware kommt nun in diesen schwieri-
gen Zeiten voll zum Tragen, und so kann die 
Anmeldung der Aussteller an die Hardware 
2021 zunächst einmal dank einer Änderung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) ohne jegliche finanzielle Verpflichtung 
vorgenommen werden. Erst in einem zweiten 
Schritt und nach expliziter Kontaktaufnah-
me vonseiten der Messegesellschaft wird die 
definitive Anmeldung zur Hardware 2021 er-
folgen und bis zu diesem Zeitpunkt, voraus-
sichtlich erst im Spätherbst 2020, kann der 
potenzielle Hardware-Aussteller ohne jegliche 
Kostenfolge von seiner provisorischen Anmel-

dung zurücktreten. Dieser Anmeldeprozess ist 
zielführend, und dieses Vorgehen ist als Aus-
fluss einer gelebten Partnerschaft!

Hardware als wichtiger Katalysator
Gerade in dieser schwierigen Krisenzeit wird 
nach dem langen Ausstieg des vom Bundesrat 
verordneten Lockdown die Fachhandelsmesse 
Hardware 2021 ein wichtiger, unverzichtbarer 
Katalysator für alle Marktakteure in unserer 
Branche sein. Der digitale Wandel hat nach 
der Coronakrise und dem stark angestiegenen 
Internethandel sowie aufgrund der vielen On-
lineshops nochmals eine andere Bedeutung für 
unseren Markt und die einzelnen Absatzkanä-
le erhalten. Die Fachmesse Hardware 2021 
wird auch für diesen Bereich eine essenzielle 
Plattform für Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch bieten, Innovation und nachhaltige Ent-
wicklung aufzeigen und diesem dynamischen 
Strukturwandel in gewohnter Art und Weise 
Rechnung tragen. Also: Die Hardware ist eine 
unverzichtbare Triebfeder für erfolgreiches 
Unternehmertum, Networking und anhaltende 
Evolution in der Schweizer Eisenwaren- und 
Werkzeugbranche.

Merken Sie sich schon jetzt Ihre Teilnahme 
an der nächsten Hardware 2021 vom Sonn-
tag, den 10. Januar bis Dienstag, den 12. 
Januar 2021 vor! 

HARDWARE 2021: INNOVATIVE LEITMESSE MIT NETZWERK VOM FEINSTEN

Hardware 2021 – Anmeldefrist verlängert
Die Schweizer Fachmesse Hardware ist seit mehr als 20 Jahren die Leitmesse für die Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbranche. 

Sie findet das nächste Mal am Sonntag, den 10. Januar bis Dienstag, 12. Januar 2021 in Luzern statt.

«Eine echte Partnerschaft muss erst recht in aussergewöhnlichen Zeiten 
gelebt werden und misst sich dann sprichwörtlich an aussergewöhn-
lichen Massnahmen, die zielführend und nutzenstiftend umgesetzt 
werden. Insbesondere in finanzieller Hinsicht muss angesichts der 
hohen Unsicherheiten und bei nur grob gegebener Planbarkeit für die 
Aussteller zunächst eine provisorische Anmeldung zur Hardware 2021 
möglich sein. Eine spätere Rücknahme der provisorischen Anmeldung 
darf dann aber nicht zu misslichen Kostenverpflichtungen führen.», 
meint Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsver-
band Handwerk und Haushalt.



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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Einführung QR-Rechnung – 
das muss man wissen
Die QR-Rechnung modernisiert den Schweizer Zahlungsver-

kehr. Seit dem 30. Juni 2020 können erste QR-Rechnungen statt 

der gewohnten Einzahlungsscheine bei Ihnen eintreffen. Sie er-

kennen die QR-Rechnung am Swiss QR Code. Dieser beinhaltet 

alle relevanten Informationen für die bequeme, automatische 

und effiziente Zahlung.

Die QR-Rechnung löst die heutigen Einzahlungsscheine nach einer 
noch zu definierenden Übergangsphase ab. Sie können also bis auf wei-
teres sowohl die herkömmlichen Einzahlungsscheine als auch die QR-
Rechnung für Ihre Zahlungen verwenden. Die QR-Rechnung besteht 
aus einem Zahlteil und einem Empfangsschein. Der Swiss QR Code 
in der Mitte des Zahlteils enthält sämtliche Informationen, die auf der 
Rechnung auch in Textform ersichtlich sind.

Die Schweizer Banken werden ihre Mobile Banking- und E-Banking-
Lösungen pünktlich zum 30. Juni 2020 anpassen, damit Sie Ihre QR-
Rechnungen in Zukunft bequem einscannen können – ganz gleich, ob 
als Privatperson oder als Unternehmen. Sie müssen daher nichts unter-
nehmen, die Banken werden ihre Kunden rechtzeitig informieren.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Als Rechnungsempfänger stehen Ihnen folgende Möglich-
keiten für die Bezahlung der QR-Rechnung offen:

Via E-Banking: 
E-Banking-Applikation öffnen, Swiss QR Code mit dem QR-Reader 
oder mit der integrierten Kamera einscannen und mit einem Klick die 
Zahlung auslösen.

Via Mobile Banking: 
Mobile Banking-App auf dem Smartphone öffnen, Swiss QR Code 
mit der QR-Reader-Funktion einscannen und mit einem Fingertipp 
die Zahlung auslösen.

Per Post: 
Die QR-Rechnung funktioniert zudem wie ein Einzahlungsschein 
(Zahlteil und Empfangsschein), der am Postschalter einbezahlt oder 
per Zahlungsauftrag im Kuvert an die Bank versandt werden kann. 

En tant que destinataire de factures, vous pouvez payer la 
facture QR de trois manières:

Par l’e-banking: 
ouvrez l’application e-banking, scannez le code Swiss QR Code avec 
le lecteur de code QR ou avec la caméra intégrée puis déclenchez le 
paiement en cliquant.

Par le banking mobile: 
ouvrez l’app de mobile banking sur votre smartphone, scannez le 
Swiss QR Code avec la fonction de lecture de code QR puis déclen-
chez le paiement du bout du doigt.

Par la poste: 
la facture QR fonctionne comme un bulletin de versement existant et 
peut être payée au guichet d’une filiale de la Poste, dans une filiale en 
partenariat ou par ordre de paiement envoyé à la banque sous enveloppe.

Bank und Softwarepartner kontaktieren
Unternehmen mit Hard- und Software-Lösungen sind jedoch jetzt ge-
fordert. Es sind Anpassungen bei der Kreditoren- und Zahlungssoft-
ware sowie bei Lesegeräten und Scanningplattformen vorzunehmen, 
damit sie eingehende QR-Rechnungen rechtzeitig empfangen und be-
zahlen können. Wir empfehlen Unternehmen, die sich bis heute noch 
nicht mit der Umstellung befasst haben, umgehend ihre Bank und ihren 
Softwarepartner zu kontaktieren. Diese unterstützen Sie gerne bei den 
Planungs- und Umstellungsarbeiten. Der Anpassungsbedarf ist abhän-
gig von Ihrer Hard- und Softwareinfrastruktur. 

Introduction de la facture QR – 
ce qu’il faut savoir
La facture QR harmonise et modernise le trafic des paiements en 

Suisse. À partir du 30 juin 2020, vous devriez la trouver de plus 

en plus souvent dans votre boîte aux lettres. Vous reconnaîtrez la 

facture QR au Swiss QR Code. Ce dernier contient toutes les in-

formations essentielles pour un paiement pratique, automatique 

et efficace.

La facture QR remplacera les bulletins de versement actuels après une 
période transitoire restant à définir. Vous pouvez par conséquent conti-
nuer à utiliser les bulletins de versement classiques ainsi que la facture 
QR pour vos paiements. La facture QR est composée d’une section 
paiement et d’un récépissé. Le Swiss QR Code, situé au milieu de la 
section paiement, contient toutes les informations qui apparaissent éga-
lement sur la facture sous forme de texte.

Les banques suisses adapteront leurs solutions de banking mobile et 
d’e-banking au 30 juin 2020 afin que vous puissiez à l’avenir scanner 
aisément vos facture QR, que vous soyez une personne privée ou une 
entreprise. Vous n’avez donc rien à faire, les banques informeront leurs 
clients à temps. 

Contactez votre banque et votre fournisseur de logiciels
Les entreprises disposant de solutions logicielles et matérielles doivent 
maintenant passer à l’action. Elles doivent adapter leurs dispositifs de 
lecture et leurs plateformes de numérisation ainsi que leurs logiciels 
créanciers et de paiement afin d’être en mesure, le moment venu, de 
traiter et de payer les factures QR reçues. Nous recommandons aux 
entreprises qui n’ont pas encore pris les mesures nécessaires en vue 
de la conversion de contacter sans délai leur banque ou leur partenaire 
logiciel. Ces derniers se tiennent à votre disposition pour vous accom-
pagner lors de la planification et de la conversion. Les adaptations né-
cessaires dépendent de votre infrastructure matérielle et logicielle.
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Die Vorteile: 

Dank der QR-Rechnung und ihren digitalen Möglichkeiten wird das 
Zahlen rundum einfacher. Die Vorteile liegen auf der Hand:

•  Einfach bequem: 
 Das Einscannen des QR-Codes funktioniert ganz einfach.

• Automatisch und schnell: 
 Ein Klick genügt, um die Zahlung auszulösen.

•  Effizient: 
 Kein Abtippen von Konto- und Referenznummer nötig – das  
 Bezahlen wird dadurch schneller, Fehlerquellen werden reduziert.

Les avantages de la facture QR: 

Grâce à la QR-facture et aux possibilités numériques qu’elle offre, le paie-
ment devient tout bonnement plus simple. Les avantages sont évidents:

•  Pratique, tout simplement: 
 le scannage du code QR fonctionne très simplement.

• Automatique et rapide: 
 un clic suffit pour déclencher le paiement.

•  Efficace: 
 vous n’avez plus besoin de taper le numéro de compte ni le numé-
 ro de référence, ce qui accélère le paiement et réduit les sources 
 d’erreurs

Der Grundstein zur Digitalisierung des Zahlungsverkehrs
Mit der Einführung der QR-Rechnung legt der Finanzplatz Schweiz mit 
tatkräftiger Unterstützung der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft 
den Grundstein für digitale Finanzabläufe. Die QR-Rechnung schlägt 
dabei eine Brücke zwischen der papierbasierten und der digitalen Welt, 
da sie sowohl am Postschalter als auch fürs Mobile Banking und E-
Banking genutzt werden kann. Einen Schritt weiter geht eBill, die be-
reits heute ein nahtloses digitales Bezahlen ermöglicht. Mehr Informa-
tionen unter www.eBill.ch.

Weiterführende Informationen zur QR-Rechnung finden Sie hier:
• Auf www.einfach-zahlen.ch für KMUs und Privatpersonen 
• Auf www.paymentstandards.ch für Unternehmen, die Hard- 
 und Software-Lösungen für ihren Zahlungsverkehr einsetzen. 

Bericht von Boris Brunner, Leiter Account & Partner Management  
SIX Banking Services.

La première étape pour la numérisation du trafic des paiements
En introduisant la facture QR la place financière suisse, activement sou-
tenue par l’économie et la société suisse, pose la première pierre des 
processus financiers numérisés. La facture QR jette ainsi un pont entre 
l’univers numérique et l’univers papier, puisqu’elle peut être utilisée 
aussi bien au guichet postal que pour le mobile banking et l’e-banking. 
eBill va encore plus loin en proposant dès à présent un paiement numé-
risé de bout en bout. Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.eBill.ch.

Vous trouverez plus d’informations sur la QR-facture ici:
• www.payer-simple.ch pour particuliers et PME
• www.paymentstandards.ch pour entreprises utilisant des solutions  
 logicielles et matérielles informatiques pour leur trafic de paiements.

Rapport de Boris Brunner, responsable de la gestion des comptes et des 
partenaires de SIX Banking Services.
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 Introduction de la QR-facture auprès  
des entreprises:Se préparer à temps

A partir du 30 juin 2020, les entreprises devront pouvoir régler 

des QR-factures. Pour les clients entreprises, les processus  

de paiement deviendront plus simples et plus économiques, 

de la facturation jusqu’au paiement et à la notification. Pour 

cela, il convient de procéder aux adaptations nécessaires,  

notamment au niveau des logiciels créditeurs et de paiement. 

De plus, le logiciel et le matériel des lecteurs ainsi que des 

plateformes de scanning doivent être préparés suffisamment 

tôt pour le traitement des QR-factures.

 LES AVANTAGES • Facturation en CHF ou en EUR• Un code QR pour tous les types de paiement et références  

de paiement• Traitement et suivi des paiements plus efficaces grâce à la  

numérisation des données• Amélioration de la qualité des données grâce à des  

informations plus nombreuses et plus précises sous une  

forme normalisée• Références de paiement entièrement  
automatisées, du donneur d’ordre  

jusqu’au destinataire

 POUR LE DESTINATAIRE DE FACTURE
• Traitement simplifié des factures 

• Toutes les informations de paiement intégrées de façon  

numérique dans le code QR• Moins d’erreurs lors de la lecture
• Gains de temps et d’argent, car moins d’interventions  

manuelles• Supporte les paiements numériques et les paiements  

par voie postale ou au guichet postal POUR L’ÉMETTEUR DE FACTURE• Rapprochement simplifié des paiements, moins  

d’interventions manuelles • Transmission électronique de toutes les informations  

liées au paiement• Impression sur du papier blanc

 SE PRÉPARER À TEMPSLa QR-facture sera introduite et envoyée pour la première  

fois le 30 juin 2020. Prenez les devants et adaptez à temps  

votre logiciel et votre matériel afin de pouvoir traiter et  

régler des QR-factures.

LES 3 VARIANTES DE LA QR-FACTURE
QR-IBAN et référence QRLa référence QR présente la même structure que la référence 

BVR et doit être utilisée avec le QR-IBAN. Celui-ci a une  

référence spéciale qui sert à identifier la procédure de  

paiement. 
IBAN et Creditor ReferenceLa Creditor Reference est utilisée avec l’IBAN. Il s’agit  

d’une norme ISO qui est aussi appliquée dans le trafic des  

paiements SEPA.
IBAN sans référencePour les virements bancaires sans référence.

Pour plus d’informationswww.payer-simple.chwww.paymentstandards.ch

Vos partenairesVotre banque et votre partenaire logiciel vous soutiendront  

volontiers lors des travaux de planification et de passage.  

Prenez contact maintenant!

 Einführung der QR-Rechnung bei Unternehmen:

Rechtzeitig vorbereiten

Unternehmen müssen ab dem 30. Juni 2020 QR-Rechnungen 

zahlen können. Von der Fakturierung bis zur Zahlung und 

Avisierung werden die Zahlungsprozesse für Firmenkunden 

einfacher und wirtschaftlicher. Dazu braucht es Anpassungen, 

insbesondere bei der Kreditoren - und Zahlungssoftware.  

Darüber hinaus müssen Hard- und Software von Lesegeräten 

und Scanningplattformen rechtzeitig auf die Verarbeitung 

von QR-Rechnungen vorbereitet werden.

 DIE VORTEILE 

• Rechnungsstellung in CHF und EUR

• Ein QR-Code für alle Zahlungsarten und -referenzen

• Die Digitalisierung der Daten ermöglicht eine effizientere  

Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung

• Verbesserte Datenqualität dank mehr und präziseren  

Informationen in standardisierter Form

• Durchgehend automatisierte Zahlungsreferenzen  

vom Auftraggeber bis zum Empfänger

 FÜR RECHNUNGSEMPFÄNGER

• Vereinfachte Rechnungsverarbeitung 

• Alle Zahlungsinformationen digital integriert im QR-Code

• Weniger Fehler beim Einlesen

• Spart Zeit und Geld, weil weniger manueller Aufwand

• Unterstützt digitale Zahlungen und Zahlungen auf dem  

Postweg oder am Postschalter

 FÜR RECHNUNGSSTELLER

• Vereinfachter Zahlungsabgleich, weniger  

manueller Aufwand 

• Elektronische Übermittlung von allen  

Zahlungsinformationen

• Druck auf weisses Papier

 RECHTZEITIG VORBEREITEN

Am 30. Juni 2020 wird die QR-Rechnung eingeführt und  

erstmals versendet. Planen Sie die Umstellung frühzeitig  

und passen Sie Ihre Hard- und Software rechtzeitig auf  

das Verarbeiten und Zahlen von QR-Rechnungen an. 

DIE 3 AUSPRÄGUNGEN DER  

QR-RECHNUNG

QR-IBAN und QR-Referenz

Die QR-Referenz ist gleich aufgebaut wie die ESR-Referenz  

und muss zusammen mit der QR-IBAN genutzt werden. Die  

QR-IBAN hat eine spezielle Kennung, die zur Identifikation  

des Zahlverfahrens dient. 

IBAN und Creditor Reference

Die Creditor Reference wird zusammen mit der IBAN genutzt.

Es ist ein ISO-Standard, der auch im SEPA-Zahlungsverkehr  

eingesetzt wird.

IBAN ohne Referenz

Für Banküberweisungen ohne Referenz.

Weitere Informationen

www.paymentstandards.ch

www.einfach-zahlen.ch

Ihre Partner

Ihre Bank und Ihr Softwarepartner unterstützen Sie gerne  

bei den Planungs- und Umstellungsarbeiten. Nehmen Sie  

jetzt Kontakt auf!

DIE INFOBROSCHÜRE FINDEN SIE IN DER HEFTMITTE!
VOUS TROUVEREZ LA BROCHURE D’INFORMATION AU MILIEU DU MAGAZINE!



44   perspective 12-13/20

Digitalisierung erzwingt neue Geschäftsmodelle

FORSCHUNGSPLATZ SCHWEIZ, DIE VOLKSWIRTSCHAFT 6/2020

Abstract 
Digitale Geschäftsmodelle werden in Zukunft relevanter und ergänzen 
das angestammte Geschäft. Einzelne Schweizer Branchen wie die Ma-
schinen-, Elektro und Metallindustrie sind in der Umsetzung fortgeschrit-
ten und können sich weltweit messen. Generell gilt: Stark regulierte 
Branchen mit geringerem finanziellen Leidensdruck haben tendenziell 
einen grösseren Nachholbedarf. Eine Studie der Hochschule für Tech-
nik in Rapperswil und der Universität St. Gallen zeigt allerdings, dass 
aktuell auch in diesen Branchen vermehrt umfassende Digitalisierungs-
initiativen angegangen werden, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen. 
Der Weg der digitalen Transformation führt in allen erfolgreichen Unter-
nehmen über ein umfassendes Changemanagement, das die Mitarbei-
tenden ins Zentrum stellt. Stabile Prozesse und Datenqualität sind die 
Basis für neue digitale Geschäftsmodelle. Staatliche Förderprogramme 
im Bereich der Digitalisierung – z. B. durch Innosuisse – helfen mit, diese 
Veränderung voranzutreiben. Auch die Förderung technischer Studien-
gänge an Universitäten und Fachhochschulen ist wichtig.

Mehr Wachstum: So simpel und verführerisch ist das Versprechen des 
digitalen Wandels. Doch der Lockruf wurde noch nicht überall vernom-
men. Nach wie vor besteht in Schweizer Unternehmen grosses Poten-
zial, digitale Produkte und Serviceleistungen weiterzuentwickeln und 
ganzheitliche Lösungen anzubieten. Vielen Firmen fällt es insbesondere 
schwer, das bisherige Geschäftsmodell neu zu denken. Das zeigt eine 
Studie der Hochschule für Technik in Rapperswil und der Universität 
St. Gallen, die den Stand der Digitalisierung im Finanzsektor, im ver-
arbeitenden Gewerbe sowie im Handel untersucht hat. 

Finanzsektor: Nicht lange zögern
In Schweizer Banken und Versicherungen arbeiten bestens ausgebildete 
Mitarbeitende. Diese kennen den heimischen Markt gut. Auch das Wis-
sen über die Digitalisierung ist oft umfassend vorhanden. Bei der Agili-
tät und der Geschwindigkeit in der Umsetzung von neuen Geschäftsmo-
dellen ist jedoch deutlich Verbesserungspotenzial auszumachen.

Banken und Versicherungen müssen sich Strategien überlegen, wie sie 
in Zukunft den Tech-Giganten aus den USA wie Apple oder Amazon 
und aus Asien wie Alibaba oder Tencent (Wechat) begegnen. Die Ge-
fahr besteht, dass diese Tech-Giganten – aber auch andere Banken und 
Versicherungen im Ausland – schneller lernen, mit der Digitalisierung 
umzugehen, und die Technologie dann in die Schweiz exportieren. Bei 
ihren Digitalisierungsstrategien müssen Schweizer Banken und Ver-
sicherungen insbesondere die Gratwanderung zwischen Agilität und 
Stabilität meistern. Das erarbeitete Vertrauen der Kundschaft soll dabei 
nicht durch radikale Veränderungen beschädigt werden. 
Dazu braucht es einen Kulturwandel: weg von starren Hierarchien und 
getrennten Geschäftsfeldern hin zu einer agilen Gesamtorganisation. 
Das Ausprobieren von neuen Ansätzen ist dabei zentral, um zu lernen 

und neue Kompetenzen aufzubauen. Gera-
de im Zusammenhang mit innovativen Ge-
schäftsmodellen werden digitale Ökosysteme 
eine zentrale Rolle spielen. Auch das Denken 
in Netzwerken und Partnerschaften wird für die 
Unternehmen an Bedeutung gewinnen. So bieten etwa 
innovative Tech-Start-ups aus der Finanz- und Versicherungs-
branche ihre Dienstleistungen über Schnittstellen bereits heute etablier-
ten Unternehmen an. 

Handel im Wandel
Die Trends im Handel hin zu weniger Lagerflächen, Just-in-time-Lie-
ferungen und kleineren Stückzahlen pro Auftrag funktionieren bislang 
mit bestehenden Anlagen und Prozessen gut. Die Prozesse müssen aber 
weiter digitalisiert werden, um den Wandel im Handel bewältigen zu 
können. Denn der Handel ist im Umbruch: Die Marktdominanz ein-
zelner Handelsplattformen wie Amazon, Ebay oder Galaxus in der 
Schweiz führt dazu, dass für die Produzenten der Zugang zu den Kun-
den fast nur noch über diese Plattformen möglich ist.
Zudem haben die Massendigitalisierung und die dadurch erhöhte 
Markttransparenz das Kräfteverhältnis zwischen Kunden und Unter-
nehmen verändert. So machen es etwa Vergleichsportale jederzeit 
möglich, innert Kürze den Lieferanten mit den besten Konditionen zu 
finden. Die Digitalisierung verlagert die Kaufentscheidung vom Laden 
auf die mobilen Geräte der Verbraucher. Die Kunden besitzen dadurch 
deutlich mehr Macht, beispielsweise indem sie an der Entwicklung 
eines Endprodukts beteiligt werden. Davon werden insbesondere die 
Hersteller profitieren: Mithilfe neuer Technologien setzen sie auf per-
sonalisierte Produkte und interagieren direkt mit dem Kunden. Durch 
diese Vorwärtsintegration können sie den Handel weitgehend über-
springen. Doch es gibt auch Plattformen, die profitieren, zum Beispiel 
der Onlinedienst für landwirtschaftliche Produkte Farmy.ch: Farmy er-
schliesst nämlich zusätzliche Märkte, welche die Hersteller selbst nicht 
beliefern können. 
Die Digitalisierung kann je nach Umsetzung enorme Investitionskosten 
verursachen. Deshalb müssen sich insbesondere kleine Händler weiter 
spezialisieren und sich durch innovative Ladenkonzepte und persön-
liche Kundenbeziehungen von der Konkurrenz abheben.

Verarbeitendes Gewerbe
Das verarbeitende Gewerbe hat in der Schweizer Wirtschaft eine gros-
se Tradition und spielt eine bedeutende Rolle. Trotz der hohen Lohn-
kosten und des starken Frankens befand sich der Sektor vor der Coro-
na-Krise generell in einer guten Verfassung: 2018 war er der stärkste 
Wachstumstreiber. Die einzelnen Branchen innerhalb des verarbeiten-
den Gewerbes nutzen die Chancen der Digitalisierung allerdings ganz 
unterschiedlich.

Wo steht die Schweizer Wirtschaft in Bezug auf die Digitalisierung? Und wie kann sie 

sich noch verbessern? Eine neue Studie zeigt, was es braucht, damit Unternehmen den 

digitalen Wandel schaffen, und wo die Probleme liegen. 
Roman Hänggi, Daniel Nussbaumer, Lukas Budde, Thomas Friedli
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MEM-Industrie
Aufgrund der hohen Lohn- und Immo-
bilienkosten in der Schweiz waren die 
Unternehmen in der MEM-Industrie 
schon früh gezwungen, zu automatisie-
ren und die Digitalisierung intern voran-

zutreiben. Dieser Umstand birgt grosses 
Potenzial, das bestehende Leistungsan-

gebot um zusätzliche Dienstleistungen zu 
bereichern. Insbesondere Mittelstandsunter-

nehmen haben erfolgreich neue Geschäftsmo-
delle eingeführt. 

Die grössten Digitalisierungshemmer in der MEM-
Industrie sind die fehlenden personellen Ressourcen, 

die fehlende Bereitschaft der Kunden zur Datenbereitstellung 
sowie die Schwierigkeit, die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in 
die Digitalisierung zu beurteilen. Auch der Mangel an Digitalisie-
rungsfachkräften wird in dieser Branche als Hindernis gesehen. Wei-
tere Barrieren bestehen im Bereich Cybersecurity sowie in fehlenden 
finanziellen Ressourcen zur Umsetzung von Projekten im Bereich der 
Digitalisierung. 
Voraussetzung für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in der 
MEM-Branche ist die Entwicklung einer Start-up-Kultur im Unterneh-
men. Eine solche soll den Mut zum Risiko, Offenheit, Zusammenarbeit 
und Neugier fördern. Für eine erfolgreiche digitale Transformation 
braucht es zusätzlich ein Changemanagement sowie eine Personalstra-
tegie für das gesamte Unternehmen. 

Alle drei Sektoren – Banken und Versicherungen, Handel sowie ver-
arbeitendes Gewerbe – bringen insgesamt gute Voraussetzungen mit, 
die Transformation zu neuen digitalen Geschäftsmodellen zu meistern. 
Die Hauptgründe sind das hohe Ausbildungsniveau in der Schweiz und 
die zum Teil starke Marktposition der Unternehmen. Insbesondere in 
den Branchen Banken, Versicherungen und Pharma sind die Start- und 
die gute Marktposition der Unternehmen von grossem Vorteil.
Branchenspezifisch gibt es durchaus Unterschiede. Geht es um die 
Einführung digitaler Technologien innerhalb der Unternehmen, kann 
sich die Schweiz insbesondere im MEM-Sektor weltweit messen. Die 
Schweizer MEM-Unternehmen schaffen innovative Geschäftsmodel-
le. Auch die Schweizer Pharmaindustrie holt in diesem Bereich stark 
auf – international sind nur wenige Akteure weiter fortgeschritten. Im 
Handel ist die Digitalisierung vor allem durch den Konkurrenzkampf 
der letzten Jahre zwischen dem Online- und dem Offlinehandel geprägt.
Viele digitale Technologien setzen direkt bei der Wertschöpfungskette 
an. Das Geschäftsmodell soll dabei hauptsächlich effizienter werden 
und die Qualität aller Daten im Unternehmen verbessern. Deshalb gel-
ten optimierte und stabile Prozesse als Basis für die Digitalisierung. Sie 
und die Verfügbarkeit ausreichend qualitativer Daten sind in allen drei 
Industrien wichtige Grundvoraussetzungen.
Je nach Branche ist die Marge zwischen Produktionskosten und Ein-
nahmen unterschiedlich gross. Branchen mit hohen Margen sind ten-
denziell weniger gezwungen, neue digitale Geschäftsmodelle einzufüh-
ren. Auch etablierte Unternehmen verspüren weniger Druck. Denn oft 
sind sie durch Regulierungen wie gesetzliche Markteintrittsbarrieren 
gegen Konkurrenten mit neuen digitalen Geschäftsmodellen geschützt. 
Das ist insbesondere in der Finanzindustrie der Fall.

Barrieren überspringen
Die Veränderung durch neue Technologien kann durchaus massiv 
sein. Gerade Banken und Versicherungen, die keine physischen Pro-
dukte anbieten, befürchten, profitable Dienstleistungen durch neue di-
gitale Angebote zu kannibalisieren. Dieser Punkt ist in allen Sektoren 
bis zu einem bestimmten Grad beobachtbar. Auch die Angst um den 
Arbeitsplatz und vor Veränderung generell führt zu internen Wider-
ständen. Doch diese Ängste sind teilweise unbegründet. Denn digitale 
Geschäftsmodelle lösen meist nicht das ganze bestehende Geschäft ab. 
Vielmehr können sie einzelne bestehende Produkte und Dienstleistun-
gen punktuell ersetzen oder ergänzen.

Eine Möglichkeit, diese Hindernisse und Ängste zu überwinden, ist 
die Kooperation mit Start-ups. Dieses Vorgehen ist insbesondere bei 
Pharmakonzernen verbreitet. Andere Organisationen gründen selbst 
Spin-offs. Der Vorteil dabei: mehr Flexibilität, unternehmerisches Den-
ken und Innovationsgeist. Zudem sind Start-ups für Fachkräfte häufig 
attraktiver. Die Studie kommt allerdings zum Schluss, dass bisher noch 
keine dominante Strategie existiert, wie etablierte Organisationen mit 
Start-ups bestmöglich kooperieren können oder ob sie allenfalls besser 
in bestehende Strukturen zu integrieren sind.

Mehr Unterstützung erwünscht
Die Digitalisierung in der Schweiz kann und soll durch entsprechende 
Richtlinien oder Fördermechanismen weiter unterstützt werden. Ein gu-
tes Beispiel ist das Impulsprogramm zur Förderung der Digitalisierung, 
das 2018 von Innosuisse – der Schweizerischen Agentur für Innova-
tionsförderung – lanciert worden ist. Ebenfalls werden über die seit 
2008 in Kraft getretene Neue Regionalpolitik (NRP) Fördergelder für 
KMU im Bereich Digitalisierung freigegeben.
Grundsätzlich verfügt die Schweiz über ein hervorragendes Bildungs-
system, welches in den für die Digitalisierung wichtigen technologie-
nahen Studiengängen jedes Jahr rund 3 500 Absolventen hervorbringt. 
Um den Bedarf an gut ausgebildeten Technologie- und IT- Fachkräften 
zu stillen, ist dies jedoch zu wenig. Es braucht mehr. Dazu ist nicht 
nur der Ausbau der relevanten Studiengänge nötig. Vielmehr müssen 
im ganzen Bildungssystem Digitalisierungsthemen stärker integriert 
werden. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa die IT- Bildungsoffensive im 
Kanton St. Gallen.
Text aus DIE VOLKSWIRTSCHAFT, 06/2020
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La numérisation appelle de nouveaux modèles 
commerciaux

PLACE SCIENTIFIQUE SUISSE, LA VIE ÉCONOMIQUE, 6/2020

Où se trouve l’économie suisse sur la carte numérique? Peut-elle encore s’améliorer?  

Une nouvelle étude trace les prérequis et les écueils du virage numérique pour les entreprises. 
Roman Hänggi, Daniel Nussbaumer, Lukas Budde, Thomas Friedli

Abrégé 
Les modèles commerciaux numériques occuperont à l’avenir une place 
grandissante et compléteront les modèles commerciaux traditionnels. 
En Suisse, certaines branches sont plus avancées et peuvent se mesurer 
à la concurrence internationale, à l’instar de l’industrie des machines, 
des équipements électriques et des métaux. Les secteurs fortement ré-
gulés qui subissent moins de pressions financières tendent en général à 
présenter un besoin de rattrapage plus marqué. Une étude de la Haute 
école technique de Rapperswil et de l’université de Saint-Gall montre 
toutefois que davantage d’initiatives numériques de grande ampleur 
sont lancées dans le but d’inventer de nouveaux modèles commerciaux. 
Toutes les entreprises qui ont réussi leur transformation numérique 
ont adopté une gestion du changement qui place les collaborateurs au 
centre. La stabilité des processus et la qualité des données sont les 
prérequis des nouveaux modèles commerciaux numériques. Les aides 
étatiques dédiées à la promotion de la numérisation comme Innosuisse 
contribuent à accélérer la mutation numérique. Le soutien des filières 
techniques des universités et des hautes écoles spécialisées s’avère 
également important.

Une croissance florissante,  telle  est la promesse du numérique. À la 
fois simple et séduisant, l’appel n’a pas encore été entendu partout. Les 
entreprises suisses recèlent toujours un important potentiel de dévelop-
pement au niveau des produits et prestations de services numériques et 
des offres de solutions globales. Pour beaucoup d’entre elles, la difficul-
té majeure consiste à réinventer leur modèle commercial.
C’est la conclusion d’une récente étude de la Haute école technique 
de Rapperswil (HSR) et de l’université de Saint-Gall, qui a permis de 
brosser le panorama de la numérisation dans les secteurs de la finance, 
de l’industrie manufacturière et du commerce.

La finance ne doit pas tergiverser
Les banques et les compagnies d’assurances suisses peuvent s’appuyer 
sur des spécialistes parfaitement formés, qui connaissent bien le marché 
domestique et qui possèdent souvent une maîtrise totale de la numéri-
sation. Elles présentent toutefois un important potentiel d’amélioration 
en termes de souplesse et de rapidité dans la transposition des modèles 
commerciaux novateurs. Pour assurer leur avenir, les banques et les 
compagnies d’assurances doivent imaginer des stratégies pour faire 
face aux géants technologiques américains, comme Apple ou Amazon, 
et asiatiques, tels Alibaba ou Tencent (WeChat). Elles courent le risque 
que ces mastodontes – ou même que d’autres banques et assurances à 
l’étranger – apprennent plus rapidement qu’elles à exploiter la numéri-
sation et qu’ils exportent ensuite leur technologie vers la Suisse. Elles 
doivent donc rechercher l’équilibre entre agilité et stabilité dans leurs 
stratégies de numérisation. Il s’agit de préserver la confiance de la clien-
tèle sans la saper par des transformations radicales.
Un changement de paradigme est nécessaire: abandonner les hiérar-
chies hiératiques et la mise en bocage des champs d’activité pour aller 

vers une organisation globale réactive. Pou-
voir tester de nouvelles solutions s’avère es-
sentiel pour apprendre et acquérir de nouvelles 
compétences. Les écosystèmes numériques joue-
ront un rôle clé dans l’avènement des modèles com-
merciaux novateurs. Les réseaux et les partenariats gagne-
ront en importance dans la réflexion des entreprises. Des jeunes 
pousses technologiques innovantes issues du secteur des banques et des 
assurances proposent par exemple leurs prestations aux entreprises bien 
établies sur des interfaces inédites.

Le commerce en mutation
Dans le domaine du commerce, les tendances à la réduction des sur-
faces de stockage, à des livraisons en flux tendus et à des commandes 
en petites quantités fonctionnent encore bien avec les installations et 
processus existants. Mais il s’agira de poursuivre la numérisation des 
processus pour pouvoir maîtriser le changement. Car le secteur est en 
pleine transformation: la domination de quelques plateformes commer-
ciales comme Amazon, Ebay ou Galaxus en Suisse fait que les produc-
teurs ne peuvent désormais accéder aux clients qu’en passant par ces 
intermédiaires – ou presque.
En outre, la numérisation de masse et la plus grande transparence du 
marché qui en découle ont modifié le rapport de force entre clients et 
entreprises. Les sites comparatifs permettent par exemple d’identifier 
en tout temps le fournisseur qui offre les meilleures conditions. La nu-
mérisation déplace la décision d’achat du magasin vers les appareils 
mobiles des consommateurs. Les clients acquièrent ainsi un pouvoir 
sensiblement plus grand, notamment s’ils peuvent participer au déve-
loppement d’un produit fini. Les fabricants en profiteront: les nouvelles 
technologies leur permettent de personnaliser les produits et d’interagir 
directement avec le client. Ils sont ainsi à même de contourner les inter-
médiaires commerciaux. Mais il existe également des plateformes qui 
profitent aux intermédiaires, comme l’épicerie en ligne de produits agri-
coles Farmy.ch: cette dernière permet d’atteindre de nouveaux clients 
auxquels les producteurs ne peuvent livrer la marchandise eux-mêmes.
La numérisation peut nécessiter de lourds investissements. Les com-
merçants doivent par conséquent continuer à se spécialiser et se dé-
marquer par leurs modèles de vente en magasin et par leurs relations 
personnelles avec la clientèle.

Cas différents dans l’industrie
L’industrie manufacturière jouit d’une longue tradition et occupe une 
place de choix dans l’économie suisse. Malgré le niveau élevé des sa-
laires et le franc fort, ce secteur affichait une belle santé avant la crise 
du coronavirus: en 2018, il a été le principal moteur de croissance. Les 
secteurs manufacturiers exploitent les opportunités de la numérisation 
à des degrés toutefois très différents.
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Industrie MEM
Le niveau élevé des charges salariales 
et immobilières en Suisse a contraint 
l’industrie MEM à recourir très tôt à 
l’automatisation et à la numérisation 
des processus internes. Ce secteur recèle 

un important potentiel d’enrichissement 
des offres existantes par l’octroi de pres-

tations supplémentaires. Les entreprises de 
taille moyenne ont été très actives sur ce plan 

en introduisant des modèles commerciaux por-
teurs.

Pour l’industrie MEM, les plus grands obstacles à la 
numérisation sont le manque de ressources humaines, la 

motivation insuffisante des clients à partager leurs données et la 
difficulté à évaluer la rentabilité des investissements affectés à la numé-
risation. Le manque de spécialistes en numérisation est également qua-
lifié de handicap au sein de la branche. D’autres barrières existent dans 
le secteur de la cybersécurité et en lien avec le manque de ressources 
financières pour la mise en œuvre de projets numériques.
Pour pouvoir développer de nouveaux modèles commerciaux, les en-
treprises MEM doivent intégrer la culture des jeunes pousses: un tel 
état d’esprit encourage le risque, la transparence, la  collaboration et la 
curiosité. Pour réussir la transition numérique, il s’agit d’instaurer une 
véritable gestion du changement et une stratégie en matière de person-
nel à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise.

Une bonne position de départ
Les trois secteurs évoqués ci-dessus (banques et assurances, commerce, 
industrie manufacturière) présentent globalement de bonnes prédispo-
sitions pour réussir la transformation vers de nouveaux modèles com-
merciaux numériques, en particulier en raison du niveau élevé de la 
formation en Suisse et de la position souvent forte des entreprises sur le 
marché. Pour les banques, les assurances et les pharmas en particulier, 
la situation de départ et la position des entreprises sur le marché sont 
des atouts très avantageux.
Il existe certes des différences d’une industrie à l’autre. Le secteur 
MEM est notamment capable de se mesurer à la concurrence interna-
tionale en ce qui concerne l’intégration des technologies numériques 
par les entreprises. Celles basées en Suisse créent des modèles com-
merciaux novateurs. L’industrie pharmaceutique est également en train 
de rattraper rapidement son retard: rares sont les acteurs plus avancés 
sur la scène internationale. Dans le secteur commercial, la numérisation 
est avant tout marquée par la concurrence des dernières années entre le 
commerce en ligne et hors ligne.
De nombreuses technologies numériques s’intègrent directement dans 
la chaîne de création de valeur, permettant principalement de rationa-
liser le modèle commercial et d’améliorer la qualité des données au 
sein de l’entreprise. C’est pourquoi des processus optimisés et stables 
constituent la base de la numérisation. Cette transition et la disponibi-
lité de données de qualité suffisante sont des prérequis importants pour 
les trois secteurs.
La marge entre les coûts de production et les recettes varie selon les se-
teurs. Ceux qui dégagent de fortes marges éprouvent moins la nécessité 
d’introduire de nouveaux modèles commerciaux numériques. Les en-
treprises établies ressentent également moins de pression, car elles sont 

souvent protégées par des réglementations (obstacles légaux à l’accès 
au marché, etc.) face aux concurrents ayant déjà intégré les nouveaux 
modèles commerciaux. C’est notamment le cas dans la finance.
La mutation générée par les nouvelles technologies peut prendre des 
dimensions considérables. Les banques et les compagnies d’assurances 
qui ne proposent pas de produits physiques craignent de cannibaliser 
des prestations rentables avec de nouvelles offres numériques. Cet as-
pect est observable jusqu’à un certain point dans tous les secteurs. De 
même, la crainte pour l’emploi et face au changement génère souvent 
des résistances internes. Ces peurs sont toutefois en partie exagérées, 
car les modèles commerciaux numériques ne remplacent jamais tota-
lement la stratégie existante, mais peuvent plutôt relayer ou compléter 
ponctuellement certains produits ou prestations existants.
S’associer à une jeune pousse constitue une solution pour vaincre ces 
obstacles et ces craintes. Une telle démarche est surtout pratiquée par les 
groupes pharmaceutiques. D’autres organisations procèdent plutôt à des 
essaimages (création de «spin-offs»), ce qui a l’avantage de favoriser 
une flexibilité accrue ainsi qu’un esprit entrepreneurial et d’innovation. 
Les jeunes pousses sont en outre plus attractives pour la main-d’œuvre. 
L’étude conclut toutefois qu’il n’existe pas pour l’heure de stratégie 
dominante parmi les entreprises établies concernant le meilleur moyen 
de coopérer avec les jeunes pousses ou en matière d’intégration dans 
des structures existantes.

Plus de soutien est souhaitable
Des directives ou des mécanismes de promotion peuvent et doivent per-
mettre de continuer à soutenir la numérisation en Suisse. Le programme 
d’impulsion lancé en 2018 par l’agence suisse pour l’encouragement de 
l’innovation Innosuisse et visant à encourager la numérisation constitue 
un bon exemple. Dans la même logique, la nouvelle politique régionale 
(NPR) en vigueur depuis 2008 inclut des aides financières en faveur de 
la numérisation des PME.
La Suisse dispose d’un excellent système de formation qui voit sortir 
chaque année quelque 3 500 diplômés dans les filières technologiques 
importantes pour la numérisation. C’est toutefois insuffisant pour satis-
faire la demande de personnel qualifié dans le domaine des technologies 
et de l’informatique. Le développement des filières concernées est en 
outre nécessaire, tout comme une plus grande intégration du thème de 
la numérisation dans l’ensemble du système de formation. Le canton 
de Saint-Gall, notamment, montre la voie en investissant dans une dé-
marche offensive en matière de formation informatique.
Texte du La Vie économique, 6/2020
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Unser Engagement für eine 
starke Branche trotz Coronakrise!
Der Lehrstellenmarkt 2020 in unseren Branchen wird unstrittig nega-
tiv 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.
Mit Blick auf die Besetzung der Lehrstellen im Sommer 2020 ist des-
halb ein koordiniertes Vorgehen aller in der Verantwortung stehenden 
Ausbildungspartner angezeigt. Mit vereinten Kräften und einem effizi-
enten Aktionsplan 2020 wollen wir gemeinsam mit allen Ausbildungs-
firmen frühzeitig geeignete Massnahmen zur Stabilisierung unseres 
Lehrstellenmarktes 2020 an die Hand nehmen.
Die Berufsbildung in unserer Branche trägt dazu bei, dass die Unter-
nehmen morgen über qualifizierte Fach- und Führungskräfte verfügen 
werden. Die grossen Herausforderungen in der Berufsbildung wie de-
mografischer Wandel oder Digitalisierung in der Branche können wir 
nur gemeinsam erfolgreich bewältigen, wenn wir vor dem Hintergrund 
der aktuellen Coronakrise jetzt geschlossen und vereint unserem star-
ken Berufsbildungssystem Sorge tragen.

Andreas Müller

«In schwierigen Krisenzeiten Verantwortung 
für die Branche zu übernehmen, heisst mit 
Blick in die Zukunft den Jugendlichen dank 
vereinten Kräften eine berufliche Perspektive 
zu bieten.» 

Andreas Müller, Präsident Swissavant

«Assumer notre responsabilité pour la 
branche en période de crise difficile signi-
fie, dans une perspective d’avenir, offrir 
aux jeunes des perspectives de carrière en 
unissant nos forces.»

Andreas Müller, président Swissavant

Unser Aktionsplan 2020
Swissavant als ein starker Verbundpartner dieses Ausbildungssystems 
und als anerkannte Trägerorganisation von total 4 Ausbildungs- und 
Prüfungsbranchen ist sich dieser Verantwortung vollauf bewusst und 
will gemeinsam mit allen Ausbildungsunternehmen das Lehrstellenan-
gebot 2020 in der Branche erhalten, wenn nicht ausbauen.
Ziel des Aktionsplans 2020 ist es, im Hinblick auf die Stabilisierung des 
Lehrstellenmarktes und bei der Besetzung der Lehrstellen 2020 allen 
Mitgliedsfirmen eine einmalige finanzielle Unterstützung im Rahmen 
der anfallenden Ausbildungskosten bei neuen Ausbildungsverhältnis-
sen zukommen zu lassen. Alle Ausbildungsbetriebe von Swissavant 
erhalten demnach für jedes Lehrverhältnis mit Ausbildungsbeginn 
2020/2021 eine einmalige Reduktion der Ausbildungskosten von 
500.00 CHF gutgeschrieben. Mit dieser einmaligen Kostenreduktion 
bei neuen Ausbildungsverhältnissen trägt Swissavant als Branchen-
organisation der aktuellen Coronakrise schnell, unkompliziert und 
praktikabel den sich abzeichnenden Schwierigkeiten im Lehrstellen-
markt Rechnung und unterstützt so im Verbund die ausbildungswilligen 
Unternehmen und die Stabilisierungsbemühungen für ein stabiles Be-
rufsbildungssystem mit Chancen und Perspektiven für die diesjährigen 
Schulabgänger 2020. 

Le marché de l’apprentissage dans nos branches en 2020 sera sans au-
cun doute affecté par la pandémie du COVID-19. Ensemble, nous devons 
maintenant prendre nos responsabilités et agir rapidement pour contre-
carrer le déséquilibre imminent du marché de l’apprentissage dans notre 
secteur.
En vue de pourvoir les places de formation en été 2020, une approche 
coordonnée de tous les partenaires responsables de la formation est donc 
conseillée. En unissant nos forces et en élaborant un plan d’action effi-
cace pour 2020, nous voulons collaborer avec toutes les entreprises de 
formation afin de prendre rapidement les mesures appropriées pour stabi-
liser notre marché de l’apprentissage en 2020.
La formation professionnelle dans notre branche contribue à garantir que 
les entreprises disposeront demain de spécialistes et de cadres qualifiés. 
Dans le contexte de la crise du coronavirus, nous ne pourrons maîtriser 
les grands défis de la formation professionnelle, tels que l’évolution dé-
mographique ou la numérisation de la branche, qu’en unissant nos forces 
pour préserver notre système solide de formation professionnelle.

Notre plan d’action 2020
Swissavant, en tant que partenaire fort de ce système de formation et en 
tant qu’organisation de soutien reconnue pour un total de 4 secteurs de 
formation et d’examen, est pleinement consciente de cette responsabilité 
et, avec toutes les entreprises formatrices, veut maintenir, voire augmen-
ter, le nombre d’apprentissages proposés dans le secteur en 2020.
En vue de stabiliser le marché de l’apprentissage et de pourvoir les postes 
d’apprentissage en 2020, l’objectif du plan d’action 2020 est de four-
nir à toutes les entreprises membres un soutien financier ponctuel dans 
le cadre des coûts de formation encourus pour les nouveaux contrats 
de formation. En conséquence, toutes les entreprises formatrices de 
Swissavant bénéficieront d’une réduction unique des coûts de for-
mation de 500 francs pour chaque contrat d’apprentissage com-
mençant en 2020/2021. Avec cette réduction unique des coûts pour les 
nouveaux contrats d’apprentissage, Swissavant, en tant qu’organisation 
de branche, prend en compte de façon rapide, simple et pratique les diffi-
cultés émergentes du marché de l’apprentissage dues à la crise actuelle du 
coronavirus. Ainsi, Swissavant, soutient dans un cadre associatif les en-
treprises désireuses de former des apprentis ainsi que les efforts en vue de 
maintenir la stabilité du système de formation pour offrir des opportunités 
et des perspectives pour les jeunes terminant leur scolarité obligatoire en 
2020.  

Engagement pour une branche forte 
malgré la crise du coronavirus!

Die Details sowie die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem 
Aktionsplan finden Sie auf den folgenden 4 Seiten.

Les détails ainsi que les questions et réponses les plus importantes 
concernant ce plan d’action figurent sur les 4 pages suivantes.



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!

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 Mitgliedsfirmen 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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1. Wir haben per August 2020 einen neuen Lernenden eingestellt. 
Was müssen wir unternehmen, um vom Aktionsplan 2020 und von 
der finanziellen Gutschrift profitieren zu können?

Sie müssen nichts unternehmen. Der Aktionsbonus 2020 wird bei der 
Rechnungsstellung für den ersten überbetrieblichen Kurs (üK) automa-
tisch abgezogen.

2. Wir haben letztes Jahr eine Lernende eingestellt, die nun das erste 
Lehrjahr wiederholen muss und im August 2020 nochmals beginnen 
wird. Kommt hier der Aktionsplan 2020 auch zur Anwendung?

Nein, der Aktionsplan 2020 gilt nur für neu abgeschlossene Lehrver-
hältnisse per August 2020.

3. Wir haben aktuell noch Zahlungsausstände bei Swissavant. Wird 
die finanzielle Gutschrift aus dem Aktionsplan 2020 mit den Zah-
lungsausständen verrechnet?

Nein, der Aktionsplan 2020 ist nur für Ausbildungsfirmen (Nicht-Mit-
glieds- oder Mitgliedsfirmen) gültig, die keinen Zahlungsausstand und/
oder keinen Zahlungsverzug bei Swissavant aufweisen.

4. Unsere Lernende hat soeben die zweijährige Ausbildung zur De-
tailhandelsassistentin (DHA) erfolgreich bestanden und wird nun per 
August 2020 noch die verkürzte zweijährige Ausbildung zur Detail-
handelsfachfrau (DHF) absolvieren. Gilt hier der Aktionsplan 2020?

Nein, der Aktionsplan 2020 greift nur und ausschliesslich für neue 
Lehrverhältnisse ab August 2020.

5. Wir werden per August 2020 einen Lernenden von einem anderen 
Lehrbetrieb unserer Branche übernehmen. Gilt hier der Aktionsplan 
2020 ebenfalls?

Nein, der Aktionsplan 2020 gilt nur für  neu abgeschlossene Lehrver-
träge mit Beginn im ersten Lehrjahr per August 2020.

6. Wir werden einen neuen Lernenden einstellen, allerdings erst per 
September 2020. Kommt der Aktionsplan 2020 in diesem Fall zur An-
wendung?

Ja, der Aktionsplan 2020 gilt für alle neu abgeschlossenen Lehrverhält-
nisse für das Lehrjahr 2020/2021.

7. Wir sind Nichtmitglied von Swissavant und möchten nun «Mit-
glied» werden, um vom Aktionsplan 2020 profitieren zu können. Was 
müssen wir unternehmen?

Nehmen Sie mit Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und 
Haushalt Kontakt auf. Die Hauptnummer lautet 044 878 70 50, die  
E-Mail Anschrift: info@swissavant.ch. Unsere Mitgliederbetreuung 
wird Sie gerne beraten.

8. Wir sind per Ende 2019 aus dem Verband Swissavant ausgetreten 
und möchten nun wieder eintreten, um vom Aktionsplan 2020 profi-
tieren zu können.

Selbstverständlich nehmen wir Sie gerne wieder als Mitglied in unseren 
Verband auf. Allerdings können wir in diesem Fall die Vorzüge des Ak-
tionsplans 2020 leider nicht gewähren.

9. Wir sind zwar nicht Mitglied von Swissavant, aber dafür beim Ver-
band der Schweizer Farbenfachhändler (VSF). Können wir als Aus-
bildungsbetrieb ebenfalls vom Aktionsplan 2020 profitieren?

Ja, die Mitglieder unserer zwei Partnerverbände VSF (Branche Farben) 
und EIT.swiss (Branche Elektrofach) profitieren ebenfalls vom Ak-
tionsplan 2020, wenn ein neues Lehrverhältnisse im Sommer 2020 und 
im Detailhandel abgeschlossen wird.

Aktionsplan 2020 zur Stützung des Lehrstellenmarktes 
im Sommer 2020 – die wichtigsten Fragen und Antworten!
Mit der Publikation des Aktionsplans 2020 zur gezielten Unterstützung des Lehrstellenmarktes in unseren vier Ausbildungs- und 

Prüfungsbranchen (Eisenwaren und Haushalt; Farben und Elektrofach) haben sich verschiedene Fragen von Seiten der Lehrbetriebe 

ergeben. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Weitere Informationen – auch zu den Themen Kurzarbeit und Kurzarbeitsentschädigungen für neue  
Lernende, bestehende Lernende und Lehrabgänger finden Sie auf unserer Website www.swissavant.ch. 
Ihre Fragen erreichen uns auch per E-Mail unter info@swissavant.ch.



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

Le marché de l’apprentissage en 2020 sera affecté par la pandémie du COVID-19  
Ensemble, nous devons maintenant assumer nos responsabilités en lançant 
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!

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.

Assumer ses responsabilités
En tant qu’association économique, Swissavant 
assume une responsabilité claire dans le domai-
ne de la stabilité de la formation professionnel-
le afin de créer des opportunités de carrière. En 
collaboration avec les entreprises formatrices, 
l’Association 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.
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Vous trouverez de plus amples informations – également sur les thèmes du chômage partiel et des indemnités de 
chômage partiel pour les nouveaux apprentis, les apprentis en cours de formation et les nouveaux diplômés de 
l’apprentissage – sur notre site web www.swissavant.ch. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par courriel 
à l’adresse info@swissavant.ch.

Plan d’action 2020 pour soutenir le marché de l’apprentissage en été 
2020 – les questions et réponses les plus importantes!
Au moment de publier le plan d’action 2020 pour le soutien ciblé du marché de l’apprentissage dans nos quatre secteurs de forma-

tion et d’examen (quincaillerie et ménage; peinture et électroménager), diverses questions se sont posées de la part des entreprises 

formatrices. Les questions et réponses les plus importantes sont résumées ici. 

1. Nous avons engagé un nouvel apprenti à partir d’août 2020. Que 
devons-nous faire pour bénéficier du plan d’action et de la remise 
financière?

Vous n’avez rien à faire. La remise du plan d’action 2020 sera auto-
matiquement déduite lors de la facturation de votre premier cours 
interentreprises (CIE).

2. L’an dernier, nous avons engagé une apprentie qui doit maintenant 
répéter la première année de formation et recommencera à nouveau 
en août 2020. Le plan d’action s’applique-t-il également ici?

Non, le plan d’action 2020 s’applique qu’aux nouveaux contrats d’ap-
prentissage commençant à partir d’août 2020.

3.  Nous avons encore des arriérés de paiement avec Swissavant. La 
remise du plan d’action 2020 est-elle déductible de ces paiements en 
retard?

Non, le plan d’action 2020 est destiné exclusivement aux entreprises 
formatrices membres et non-membres qui n’ont pas d’impayés à l’égard 
de Swissavant.

4. Notre apprenti vient de terminer avec succès la formation de deux 
ans d’assistant du commerce de détail (ACD) et va commencer main-
tenant la formation raccourcie de deux ans de gestionnaire du com-
merce de détail (GCD) à partir d’août 2020. La remise du plan d’ac-
tion 2020 s’applique-t-elle ici?

Non, la remise du plan d’action 2020 ne s’applique qu’aux nouveaux 
apprentissages à partir d’août 2020.

5. Nous reprenons un apprenti d’une autre entreprise de formation de 
notre branche à partir d’août 2020. La remise du plan d’action 2020 
s’applique-t-elle également ici?

Non, la remise du plan d’action 2020 ne s’applique qu’aux nouveaux 
contrats d’apprentissage commençant en première année à partir d’août 
2020.

6. Nous embaucherons un nouvel apprenti, mais pas avant septembre 
2020. Bénéficions-nous également de la remise du plan d’action 
2020?

Oui, la remise s’applique à tous les contrats d’apprentissage nouvelle-
ment conclus pour l’année d’apprentissage 2020/2021.

7. Nous ne sommes pas membre de Swissavant et souhaitons le deve-
nir dès maintenant afin de bénéficier de la remise. Que devons-nous 
faire?

Veuillez contacter notre service de suivi pour les membres au  
044 878 70 50 ou info@swissavant.ch qui se fera un plaisir de vous 
conseiller.

8.  Nous avons quitté l’association Swissavant fin 2019 et souhaitons 
maintenant la réintégrer afin de bénéficier de la remise du plan d’ac-
tion 2020.

Vous pouvez bien entendu en tout temps redevenir membre de notre As-
sociation. Toutefois, la remise étant uniquement réservée aux membres 
actuels, Swissavant ne peut malheureusement pas vous accorder la plan 
d’action 2020.

9.  Nous ne sommes pas membres de Swissavant, mais nous sommes 
membres de l’Association professionnelle suisse des commerçants en 
peinture (ASCP). Bénéficions-nous également de la remise du plan 
d’action 2020?

Oui, les membres de nos associations partenaires ASCP (branche pein-
ture) et EIT.swiss (branche électroménagers) bénéficient également de 
la remise pour les nouveaux apprentis commençant leur formation en 
août 2020 dans le commerce de détail.



Wir suchen auf Sommer/Herbst 2020 
oder nach Vereinbarung

Junior-Verkaufs-Mitarbeiter/in 100%

CASCADE ist das führende Geschäft für den Bedarf des 
gehobenen und gut sortierten Haushalts in der Zentral-
schweiz. Das Sortiment umfasst Produkte der füh-
renden Marken aus aller Welt. Dazu gehören auch die 
Produkte der Pflegemarke Aesop. Wir verkaufen im 
Laden am Bundesplatz in Luzern und über unseren  
Onlineshop.

Sie: 
- verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung  
 im Detailhandel.
- haben sich vielleicht während eines Auslandaufent-
 haltes Fremdsprachenkenntnisse angeeignet. 
 - verfügen schon über Erfahrung mit den sozialen 
 Medien und dem Onlinehandel (Shopify) oder sind 
 bereit sich speditiv einzuarbeiten.
-  sind begeisterungsfähig und interessieren sich für 
 Design, Kunst, Kultur und Kulinarik.
-  sind eine Verkaufspersönlichkeit und schätzen den
 Austausch mit anspruchsvollen Kunden
- haben eine gute Auffassungsgabe, sind belastbar, 
 können gut mit anpacken und arbeiten gerne 
 im Team.
- verfügen über tadellose Umgangsformen und Ihre 
 Erscheinung ist der Arbeit angepasst.

Wir:
- bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsort in einem  
 schönen Geschäft mitten in der trendigen Luzerner  
 Neustadt.
- bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und span- 
 nende Tätigkeit in einem kreativen Umfeld bei  wel- 
 cher Sie mit interessanten und netten Menschen 
 in Kontakt kommen.
- sind ein familiäres, engagiertes und motiviertes  
 kleines Team.
- bieten Ihnen attraktive Anstellungsbedingungen  
 und gute Sozialleistungen.
- Wir bieten Ihnen Raum für Ihre persönliche  
 Entwicklung «on the Job».

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Motivations-
schreiben an info@cascade-luzern.ch,  
z. Hd. Lisa Buchecker

Wenn du an einer verantwortungsvollen 
Lehrzeit mit Einblick in verschiedene 
Verbandstätigkeiten eines Wirtschafts-
verbandes interessiert und zudem be-
lastbar, initiativ und zuverlässig bist, 
dann suchen wir jetzt genau dich!

Starte jetzt deine berufliche Zukunft bei 
uns und sende noch heute deine voll-
ständige Bewerbung mit

• Motivationsbrief
• Lebenslauf
• Zeugnissen
• Multicheck

an Swissavant – Wirtschaftsverband 
Handwerk und Haushalt, Frau Patricia  
Häfeli, Personal, Neugutstrasse 12,  
Postfach, 8304 Wallisellen.
E-Mail: patricia.haefeli@swissavant.ch

Schulische Voraussetzungen:
• Sekundarschulabschluss Niveau A
• guter Notendurchschnitt in den 
 Hauptfächern

Swissavant sucht motivierte 
und begeisterte Talente.
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In Wallisellen wartet eine abwechslungsrei-
che Lehrstelle auf dich. Unser innovativer Wirt-
schaftsverband für Handwerk und Haushalt, 
www.swissavant.ch, bietet dir eine interessante 
kaufmännische Grundbildung im E-Profil an.
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Noch mehr Garten-Lifestyle 
spoga+gafa 2020: 
grün, trendy und nachhaltig
Unter dem Leitthema «Nachhaltige Gärten» präsentiert die 

spoga+gafa vom 6. bis 8. September 2020 in Köln erneut alle 

Facetten rund um das Thema Garten. Drei Tage lang zeigen 

circa 2 200 Anbieter aus 60 Ländern auf 250 000 Quadrat-

metern dem Fachpublikum ihre Neuheiten und Innovationen 

für die kommenden Outdoorsaisons. Trotz der weltweit vor-

herrschenden Corona-Lage sind 95 Prozent der geplanten Fläche 

bereits belegt. Nach aktuellem Stand soll die spoga+gafa 2020 

wie geplant stattfinden.

Auch 2020: Thematische Tiefe 
auf der spoga+gafa
Das diesjährige Leitthema «Nachhaltige Gär-
ten» zieht sich quer durch alle Segmente der 
spoga+gafa und wird zusammen mit den Aus-
stellern vor, während und nach der Messe um-
gesetzt. Entwickelt werden hierbei nachhaltige 
Produkte und mehrwertstiftende Ideen für die 
Bedürfnisse der Grünen Branche, beispielswei-
se über den eigenen nachhaltigen spoga+gafa 
Projektgarten. Gemeinsam stellen sich die 
Messebeteiligten die Frage, wie nachhaltig 
muss der Garten sein und decken sich die Er-
wartungen der Markteilnehmer mit denen ihrer 
Kunden. Spezielle Vorträge und Produktschau-
en sowie themenspezifische Gelände- und Umgebungstouren zu Aus-
stellern mit nachhaltigen Produkten stehen dabei im Fokus der Planung. 
Das Leitthema «Nachhaltige Gärten» wird in entsprechender The-
mentiefe in Zusammenarbeit mit Ausstellern und Experten präsentiert.

Frühzeitige Planungssicherheit und Transparenz
für alle Messeteilnehmer
Die aktuelle Lage immer im Blick, bereitet sich die Koelnmesse auf 
eine erfolgreiche spoga+gafa im Herbst vor. Sollte diese aufgrund des 
Corona-Virus verschoben oder abgesagt werden, erstattet die Koeln-
messe den Ausstellern und Besuchern die an die Koelnmesse geleis-
teten Zahlungen vollständig zurück. Aussteller, die am neuen Termin 
nicht teilnehmen wollen oder können, erhalten die an die Koelnmesse 
geleisteten Zahlungen zurück. Bei aller Zuversicht, informiert die Ko-
elnmesse alle Messebeteiligten frühzeitig über etwaige Tendenzen.
www.spogagafa.de

Encore plus de produits lifestyle 
au jardin – spoga+gafa 2020: 
vert, tendance et durable 
spoga+gafa, qui se tient à Cologne du 6 au 8 septembre 2020, a 

pour thème «Jardins durables» et présente à nouveau toutes les 

facettes du jardin. Pendant trois jours, quelque 2 200 entreprises 

de 60 pays se déployant sur 250 000 m² feront découvrir aux vi-

siteurs professionnels les nouveautés et les innovations qu’elles 

proposent pour la saison outdoor à venir. Malgré la pandémie 

mondiale de coronavirus, 95% de la surface prévue pour le salon 

sont déjà loués. En l’état actuel des choses, spoga+gafa 2020 

devrait avoir lieu comme prévu. 

En 2020 également: 
profondeur thématique à spoga+gafa 
spoga+gafa met l’accent cette année sur les 
«jardins durables». C’est le thème principal 
que l’on retrouve dans tous les segments de 
l’offre et qui sera pris en compte avec les expo-
sants avant, pendant et après le déroulement du 
salon. Il s’agit d’élaborer des produits durables 
et de développer des idées à valeur ajoutée pour 
répondre aux besoins du secteur d’activité, par 
exemple via le propre projet de jardin durable de 
spoga+gafa. Les participants au salon se posent 
ensemble la question de savoir dans quelle me-
sure le jardin doit répondre aux critères du dé-
veloppement durable et si les attentes des par-

ticipants au marché sont conformes à celles de leurs clients. Au niveau 
du travail de préparation, l’effort est mis sur des conférences spéciales 
et des expositions de produits ainsi que des visites thématiques sur site, 
aux stands d’exposants proposant des produits durables, et dans les en-
virons. Le thème principal «Jardins durables» sera traité de manière 
approfondie en collaboration avec des exposants et des experts. 

Permettre précocement à tous les participants au salon de planifier 
en toute sécurité et leur assurer une grande transparence 
Tout en gardant présente à l’esprit la situation actuelle, Koelnmesse 
se prépare au déroulement, en automne, d’une édition réussie de  
spoga+gafa. Si celle-ci devait néanmoins être reportée ou annulée en 
raison du coronavirus, Koelnmesse remboursera aux exposants et aux 
visiteurs l’intégralité des montants qu’ils lui auront réglés. Les paie-
ments effectués auprès de Koelnmesse seront restitués aux exposants 
qui ne souhaitent ou ne peuvent pas participer au salon, en cas de chan-
gement de date. Bien que confiante, Koelnmesse informera très tôt tous 
les participants au salon au sujet d’éventuelles tendances. 
www.spogagafa.de



Volker Dostmann

SFS ernennt Nachfolger 
für CFO-Position
Volker Dostmann ist als neuer CFO von SFS designiert. 
Er wird die Funktion vom langjährigen CFO Rolf Frei 
an der Generalversammlung der SFS Group 2021 übernehmen.

Der Verwaltungsrat der SFS Group hat Volker Dostmann zum Nachfolger von Rolf Frei als CFO 
gewählt. Volker Dostmann wird per 1. November 2020 das Group Executive Board verstärken 
und die Funktion des CFO anlässlich der ordentlichen Generalversammlung (GV) vom 22. April 
2021 übernehmen.
Volker Dostmann ist aufgrund seiner über 20-jährigen Tätigkeit im industriellen Umfeld und sei-
ner Erfahrung in verschiedenen CFO-Funktionen bestens für die Position qualifiziert. Mit dem 
frühzeitigen Eintritt des 49-jährigen Schweizers wird die Voraussetzung für eine reibungslose 
Übergabe der CFO-Position an der GV 2021 geschaffen.
Seit seinem Eintritt 1981 prägte Rolf Frei als langjähriger CFO und Leiter der Services die Ent-
wicklung von SFS massgeblich. Nach der Übergabe der CFO-Funktion wird er das Unternehmen 
bis zu seiner ordentlichen Pensionierung bei ausgewählten strategischen Projekten unterstützen.
Verwaltungsrat und Konzernleitung bedanken sich an dieser Stelle bereits heute bei Rolf Frei für 
seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit sowie die hohe Loyalität für die SFS Group.

SFS nomme successeur 
poste de directeur financier
Volker Dostmann a été désigné comme le nouveau directeur financier de SFS. Il succédera à 
Rolf Frei, directeur financier de longue date, lors de l’assemblée générale annuelle du groupe 
SFS 2021.

Le conseil d’administration du groupe SFS a élu Volker Dostmann pour succéder à Rolf Frei au 
poste de directeur financier. Volker Dostmann renforcera le conseil d’administration du groupe 
à partir du 1er novembre 2020 et reprendra la fonction de directeur financier lors de l’assemblée 
générale annuelle (AGA) du 22 avril 2021.
Volker Dostmann est idéalement qualifié pour ce poste en raison de son expérience de plus de 
20 ans dans l’environnement industriel et dans diverses fonctions de directeur financier. L’entrée 
précoce de ce ressortissant suisse de 49 ans créera les conditions d’un transfert sans heurts du 
poste de directeur financier lors de l’assemblée générale 2021.
Depuis qu’il a rejoint l’entreprise en 1981, Rolf Frei a joué un rôle clé dans le développement de 
SFS en tant que directeur financier et responsable des services de longue date. Après avoir trans-
mis le poste de directeur financier, il soutiendra l’entreprise dans certains projets stratégiques 
jusqu’à son départ régulier à la retraite.
Le conseil d’administration et la direction du groupe aimeraient profiter de cette occasion pour 
remercier Rolf Frei pour ses nombreuses années de service couronnées de succès et sa grande 
fidélité au groupe SFS.

CHEESE MASTER 
FUNKTIONALITÄT 
FÜR GENIESSER
Der beste Käse verlangt nach den innovativs-
ten Werkzeugen, und es gibt nichts Besseres 
als dieses Taschenmesser mit Twist. Es 
schneidet nicht nur schnell und einfach Hart- 
und Weichkäse, sondern besitzt auch noch 
eine smarte Fonduegabel mit Kapselheber.
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ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™ 
ESTABLISHED 1884
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Mobile Hitze 
Ist ja alles nur heisse Luft, könnte man meinen. Aber Metabo 

Produktmanager Johannes Steeb weiss: «Heisse Luft zu 

produzieren braucht enorm viel Energie.» Und diese Energie 

kommt beim neuen mobilen Heissluftgebläse HG 18 LTX 500 

von Metabo fernab der Steckdose aus einem leistungsstarken 

18-Volt-Akkupack. Das kompakte Gerät erzeugt eine Betriebs-

temperatur von bis zu 500 Grad Celsius. «Dass die Maschine 

aufheizt ist das eine – wichtig ist, die Temperatur auch zügig 

rauszubringen», so Steeb weiter. Und das schafft das Heissluft-

gebläse in unter fünf Sekunden. 

Hitzknopf
Mit einem kräftigen Luftstrom von bis zu 200 Li-
tern pro Minute eignet sich das HG 18 LTX 500 
beispielsweise zum Schrumpfen von Kabeln, 
Schweissen und Verformen von Kunststoff, 
ebenso wie zum Folieren oder dem Entfernen 
von Lack und Kleberesten. Kurzum: Das HG 18 LTX 
500 ist zur Stelle, wenn schnell mobile Heissluft gebraucht wird. 
Die Bedienung ist durch einen Druckknopf einfach und intuitiv. 
Und bei einem Gewicht von 1,6 Kilogramm inklusive Metabo LiHD- 
Akkupack kann das HG 18 LTX 500 überall hin mitgenommen wer-
den – auch an schwer zugänglichen Stellen fernab von Steckdosen, 
etwa beim Folieren an Fensterfronten oder Kabelschrumpfen an 
Windrädern. 

Zwei Stufen, viele Düsen
Das mobile Heissluftgebläse bietet zwei Temperaturstufen: 
300 und 500 Grad Celsius. Für die optimale Leistungsabgabe 
empfiehlt sich ein Metabo 18-Volt-Akkupack mit 8,0 Ampere-
stunden (Ah) Kapazität. Dadurch erweitert sich das herstellerüber-
greifende Akku-System Cordless Alliance System (CAS) um ein wei-
teres Produkt. Innerhalb CAS sind derzeit mehr als 160 Maschinen und 
Geräte von 17 Herstellern mit einem Akku kompatibel und beliebig 
kombinierbar. 
Und ganz egal ob Breitstrahldüse für das Trocknen und Entlacken, Re-
flektordüse zum Schrumpfen oder Schweissdüse zum Schweissen von 
Kunststoffen: Das HG 18 LTX 500 ist mit allen vorhandenen Metabo 
Zubehör-Düsen kompatibel. Wer dann nach dem Schrumpfen oder Ent-
lacken mal eine Pause braucht – auch die ist gesichert, meint Produkt-
manager Steeb mit einem Augenzwinkern: «Mit dem Heissluftgebläse 
ist der Grill im Nu angezündet.»
www.metabo.ch

Chaleur mobile 
On pourrait penser que ce n’est que du vent. Mais le chef de pro-

duits Johannes Steeb le sait: «Produire de l’air chaud demande 

énormément d’énergie.» Et pour le nouveau pistolet à air chaud 

mobile HG 18 LTX 500 de Metabo qui fonctionne sans câble, 

cette énergie est fournie par une batterie puissante de 18 volts. 

Cet appareil compact génère une température de service pouvant 

atteindre 500 °C. «Le fait que la machine chauffe est une chose, 

mais il faut aussi que la température nécessaire soit atteinte ra-

pidement», déclare Johannes Steeb. Et le pistolet à air chaud y 

arrive en moins de cinq secondes. 

Bouton de chauffe
Avec un débit d’air puissant pouvant atteindre 200 

litres par minute, le pistolet à air chaud HG 18 
LTX 500 convient par exemple pour rétracter des 
câbles, souder et former du plastique et pour appli-

quer du film plastique ou éliminer des restes de pein-
ture et de colle. Bref: le pistolet à air chaud HG 18 LTX 500 
est un outil qui fournit rapidement de l’air chaud mobile. Un 
bouton poussoir assure une utilisation facile et intuitive. Et 
avec un poids de 1,6 kg, batterie LiHD Metabo comprise, 

le pistolet à air chaud HG 18 LTX 500 peut être emporté 
n’importe où – y compris dans des endroits difficiles 
d’accès et loin des prises pour appliquer du film plas-
tique sur des fenêtres ou pour rétracter des câbles sur 
des éoliennes.  

Deux niveaux, de nombreuses buses
Le pistolet à air chaud mobile dispose de deux ni-

veaux de température: 300 et 500 degrés Celsius. Pour une 
puissance optimale, il est conseillé d’utiliser une batterie 18 volts de 

Metabo avec une capacité de 8,0 Ah. Cet outil vient compléter le sys-
tème sans fil multimarques Cordless Alliance System (CAS). Le CAS 
comprend actuellement plus de 160 machines et appareils de 17 fa-
bricants compatibles avec une seule batterie et combinables librement. 
Que vous utilisiez une buse à jet large pour le séchage et l’enlèvement 
de peinture, une buse réflectrice pour rétracter ou une buse à souder 
pour souder des plastiques: le pistolet à air chaud HG 18 LTX 500 est 
compatible avec toutes les buses Metabo existantes. Et si vous souhai-
tez faire une pause après un travail de rétractation ou d’enlèvement de 
peinture, le pistolet à air chaud reste utile: «Il permet en effet d’allumer 
le barbecue en un clin d’œil», confie le chef de produits Johannes Steeb 
avec un sourire.
www.metabo.ch
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AUSDAUERNDE POWER 
VEREINT MIT PRÄZISION
Der neue Akku-Schlagschrauber von FEIN.  
Mit einem Drehmoment bis 1.050 Nm, maximale 
Belastbarkeit und hoher Lebensdauer zeichnet 
sich der ASCD 18-1000 W34 als praxistaugliche 
Profi-Maschine aus.

Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor 
30% höherer Wirkungsgrad als konventionelle 
Motoren. 6 einstellbare Drehmomentstufen 
zwischen 300 und 1.050 Nm. 130 Verschrau-
bungen (M27, 8.8) bei 
3s Schlagdauer mit einer Akku-Ladung (18V / 
6Ah) Maximales Lösemoment von 1.500 Nm

Mehr zu dem neuen FEIN Akku-Schlagschrauber 
erfahren Sie unter www.fein.ch

N E U

FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, Tel: +41 44 745 40 00, Fax: +41 44 745 40 11, info@fein.ch, www.fein.ch

X-TREME
4-way stretcH

F. Engel K/S
Norgesvej 12 ⋅ DK-6100 Haderslev

Tel: (+45) 7422 3535 ⋅ export-sales@f-engel.com
www.engel.eu/de
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Zwei 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus, die auf der Oberseite des Geräts 
eingesetzt werden, liefern die notwendige Energie. Ein LCD-Display 
zeigt die verbleibende Laufzeit an. Im energiesparenden Modus können 
bis zu 30 Minuten mit einer Akkuladung gearbeitet werden. Mit einem 
Arbeitsdruck von 110 bar und einer Fördermenge von bis zu 400 l/h 
liegt die Reinigungsleistung des rund 35 kg schweren Gerätes auf dem 
Niveau von netzbetriebenen Hochdruckreinigern vergleichbarer Grösse. 

Zur Ausstattung des Akku-Geräts gehört die mehrfach für ihre ergono-
mische Handhabung ausgezeichnete EASY!Force-Hochdruckpistole, 
deren Abzug mit dem Handballen in den Griff geschoben wird. Da-
durch erübrigt sich nach dem Auslösen praktisch jegliche Haltearbeit. 
Der Rückstoss des Wasserstrahls drückt den Abzug in die Hand. Die 
Fingermuskulatur wird entlastet und einer Verkrampfung vorgebeugt.

Kärcher Battery Universe
Das «Kärcher Battery Universe» umfasst zwei Akkuplattformen mit 
einer beständig wachsenden Anzahl an Geräten, die vom Hochdruck-
reiniger über den Laubbläser bis hin zum Mehrzwecksauger reichen. 
Sowohl die kompakten 18-Volt-Akkus als auch die leistungsfähigen 
36-Volt-Akkus sind in unterschiedlichen Kapazitäten verfügbar, um ein 
breites Anwendungsfeld abzudecken. 

Restlaufzeit in Minuten
Während der Nutzung hat der Anwender fort-

während Kenntnis über die Restlaufzeit und 
weiss somit auf die Minute genau, wann der Akku 

gewechselt oder geladen werden muss. 
Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an. 

Der erste seiner Art
Mit dem HD 4/11 C Bp erweitert Kärcher das 

Einsatzgebiet von Hochdruckreinigern für den 

professionellen Einsatz nahezu unbegrenzt: Mit 

dem akkubetriebenen Gerät kann unabhängig 

von der Stromversorgung gearbeitet werden, 

die Suche nach einer Steckdose oder das 

Verlegen von Verlängerungskabeln ge-

hören damit der Vergangenheit an. Dank 

des mitgelieferten Ansaugschlauches ist 

sogar vollständig autarker Betrieb möglich, 

wenn alternative Wasserquellen, wie Tanks genutzt werden. 

Das Kaltwasser-Gerät kommt etwa bei Gebäudedienstleistern, im 

kommunalen Bereich und im Baugewerbe zum Einsatz und ist 

Teil des «Kärcher Battery Universe».

Le premier de son genre
Avec le HD 4/11 C Bp, Kärcher élargit de ma-

nière presque illimitée le champ d’application des 

nettoyeurs haute pression destinés à une utilisation 

professionnelle: cet appareil sans fil peut être exploité 

indépendamment d’une alimentation électrique, si bien 

que la recherche d’une prise ou la pose de rallonges 

sont désormais de l’histoire ancienne. Grâce au 

flexible d’aspiration fourni, un fonctionnement tota-

lement autonome est même possible en cas d’utilisa-

tion d’autres sources d’eau telles que des réservoirs. 

L’appareil à eau froide est utilisé par exemple par les techniciens 

de surface, dans le secteur municipal et le bâtiment. Il fait partie 

du «Kärcher Battery Universe».

Deux batteries lithium-ion de 36 volts installées sur la partie supérieure 
de l’appareil fournissent l’énergie nécessaire. Un écran LCD affiche 
l’autonomie restante. En mode économique, il est possible de travailler 
avec une charge de batterie pendant une durée maximale de 30 minutes. 
Avec une pression de service de 110 bar et un débit maximal de 400 l/h, 
les performances de nettoyage de cet appareil dont le poids est d’envi-
ron 35 kg, sont comparables à celles de nettoyeurs haute pression de 
taille similaire alimentés sur secteur.

La poignée-pistolet EASY!force, qui a été récompensée à plusieurs re-
prises pour son maniement ergonomique et dont la gâchette est poussée 
dans la poignée avec la paume de la main, fait partie de l’équipement 
de l’appareil sans fil. Tout effort de maintien après le déclenchement 
s’avère donc désormais inutile. La force de réaction du jet d’eau pousse 
la gâchette dans la main. Les muscles des doigts sont soulagés et les 
contractions évitées.

Kärcher Battery Universe
«Kärcher Battery Universe» regroupe deux plateformes de batterie qui 
comptent un nombre toujours croissant d’appareils allant des nettoyeurs 
haute pression aux aspirateurs multifonction en passant par les souf-
fleurs de feuilles. 

 
Temps restant en minutes
Pendant l’utilisation, l’utilisateur connaît en 
permanence la charge restante de la batterie et 
sait donc à la minute près quand la batterie doit 
être changée ou chargée. Le temps de fonction-
nement s’adapte à l’appareil spécifique. 



12-13/20 perspective   59

Groupe Mutuel
Unternehmen®

Unfallversicherung, 
Taggeldversicherung, 
berufliche Vorsorge 
und Krankenzusatz
versicherung

Gesundheit®

Leben®

Vermögen®

Unternehmen®

09:35
Sie möchten Ihr Unternehmen
in Höchstform sehen.

Genau jetzt
erreichen Sie Ihr Ziel mit CorporateCare,  
dem Konzept der Groupe Mutuel  
für Absenzen und Gesundheitsmanagement 
im Unternehmen.

Das Besondere: Die Akkus sind vollständig mit allen Kärcher-Geräten 
der gleichen Spannungsklasse kompatibel, egal ob diese zum Home & 
Garden- oder zum Professional-Sortiment gehören. 

Ein Alleinstellungsmerkmal aller Kär-
cher-Akkus ist das LCD-Display mit 
«Real Time Technology», welches neben 
der verbleibenden Akkukapazität auch 
die Restlauf- und Restladezeit präzise in 
Minuten anzeigt. 

Das Gehäuse der Akkus ist besonders stoss-
fest und entsprechend der Schutzklasse IPX5 
staub- und strahlwassergeschützt. Durch effi-
zientes Temperaturmanagement liefern die Akkus 
auch bei intensiven Anwendungen sehr gute Leistung, eine intelligente 
Zellüberwachung schützt dabei vor Überlastung, Überhitzung und Tief-
entladung. Die Akkus der Kärcher Battery Power+ Plattform sind so 
gestaltet, dass sie mit dem Gerät kommunizieren können, welches sie 
betreiben. So können Informationen aus dem Akku ausgelesen und an 
jeglicher Schnittstelle im Gerät angezeigt werden, auch, wenn der Akku 
an einer schwer einsehbaren Position angebracht ist.
www.kaercher.ch

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. Leur particularité: les batteries sont entièrement 

compatibles avec tous les appareils Kärcher de la même catégorie de 
tension, peu importe qu’ils appartiennent au segment Home & 

Garden ou Professional. 
Un argument de vente unique pour toutes les batteries 
Kärcher est leur afficheur LCD à technologie temps réel 
(«Real Time Technology») qui indique non seulement la 
capacité restante de la batterie, mais également l’autono-
mie et la durée de charge restantes en minutes avec une 
précision remarquable. 
Le boîtier des batteries est particulièrement résistant aux chocs 

et protégé contre la poussière et les jets d’eau selon la classe 
de protection IPX5. Grâce à leur gestion efficace de la température, les 
batteries délivrent d’excellentes performances, même lors des utilisa-
tions intensives, tandis qu’une surveillance intelligente des cellules les 
protège contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales. 
Les batteries de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sont 
conçues de manière à pouvoir communiquer avec l’appareil qu’elles 
alimentent. Ainsi, les informations de la batterie peuvent être lues et 
affichées sur toutes les interfaces de l’appareil.
www.kaercher.ch
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Kontrollierbares Kraftpaket von FEIN
Der neue FEIN Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 garantiert eine hohe Kraftentfaltung dank hohem Drehmoment  

von bis zu 1 050 Newtonmeter.

Der Elektrowerkzeughersteller FEIN hat sein 
Akku-Schlagschrauber-Programm um 
einen extrem drehmomentstar-
ken Akku-Schlagschrauber er-
weitert. Der neue FEIN 
Akku-Schlagschrauber ASCD 
18-1000 W34 verfügt über sechs 
einstellbare Drehmomentstufen zwi-
schen 300 und 1 050 Newtonmeter und 
ist für metrische Verschraubungen 
bis zur Schraubengrösse M27 ge-
eignet. Die elektronische Dreh-
momenteinstellung garantiert dabei optimale 
Drehmomente für jede Schraubengrösse und 
sorgt zugleich für ergonomisches Arbeiten 
bei dauerhaft hoher Qualität der Arbeits-
ergebnisse.

Hervorragende Leistung bei perfekter Ergonomie
Mit seinem bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor erzielt 
der neue ASCD 18-1000 W34 einen rund 30 Prozent höhe-
ren Wirkungsgrad als ein konventioneller Motor mit Koh-
lebürsten, verbraucht dabei deutlich weniger Energie und 
hat eine extrem hohe Lebensdauer. Dank seiner MultiVolt-

Schnittstelle ist der Schrauber darüber hinaus mit allen FEIN 
Lithium-Ionen-Akkus bis 18 Volt kompatibel. 

Rückschlagarmes Arbeiten, intuitiv bedienbare Drehmomenteinstel-
lung, ein optimal ausbalancierter Schwerpunkt dank des Mittelhand-
griffs sowie ein schlanker Getriebekopf für freie Sicht auf die Arbeits-
stelle sorgen für eine perfekte Ergonomie während der Anwendung. 
www.fein.ch

Un concentré de 
puissance maîtrisé de FEIN
La nouvelle visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-

1000 W34 de FEIN garantit un déploiement de puissance re-

marquable grâce au couple élevé jusqu’à 1 050 Nm.

Le fabricant d’outils électroportatifs FEIN a étendu sa gamme de vis-
seuses-boulonneuses à choc sans fil en y ajoutant une visseuse-bou-
lonneuse à choc sans fil au couple extrêmement élevé. La nouvelle 
visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-1000 W34 de FEIN 
dispose de six paliers de couple réglables entre 300 et 1 050 Nm et 
convient pour des vissages métriques jusqu’à la taille de vis M27. Le 
réglage électronique du couple garantit des couples optimaux pour 
chaque taille de vis et permet en même temps un travail ergonomique, 
pour des résultats de travail excellents sur la durée.

Puissance exceptionnelle avec une ergonomie parfaite Avec son moteur 
FEIN PowerDrive sans balais, la nouvelle ASCD 18-1000 W34 offre un 
rendement environ 30% supérieur à celui d’un moteur classique à char-
bons, consomme nettement moins d’énergie et a une durée de vie ex-
trêmement longue. De plus, grâce à son interface MultiVolt, la visseuse 
est compatible avec toutes les batteries lithium-ion FEIN jusqu’à 18 V.
Un travail sans chocs en retour, un réglage intuitif du couple, un centre 
de gravité à emplacement optimal grâce à la poignée centrale et un car-
ter d’engrenage mince pour une bonne visibilité de la zone de travail 
sont autant d’éléments qui assurent une ergonomie parfaite lors de l’uti-
lisation. 
www.fein.ch



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 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 Montag 28. September 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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Rundum exakt ausrichten

• Zwei Geräte mit 360 Grad-Radius für präzises Ausrichten 
 im gesamten Raum
• Bessere Sichtbarkeit und grösserer Arbeitsbereich dank 
 grüner Laserdioden
• Einfache Handhabung durch optimiertes Design und 
 Bedienkonzept

Bosch führt mit dem AdvancedLevel 360 und dem UniversalLevel 
360 erstmals zwei 360 Grad-Linienlaser mit grünen Dioden für Heim-
werker ein. 

Der AdvancedLevel 360 ist der 
erste 360 Grad-Linienlaser im 
Markt, der zusätzlich zwei verti-
kale Linien sowie eine Lotfunktion 
bietet. Er eignet sich also sowohl 
für horizontales 360-Grad-Aus-
richten, zum Beispiel beim Anbrin-
gen von Steckdosen, Vorhangstan-
gen, Küchen- und Badschränken 
an mehreren Wänden im Raum, als 
auch für klassische Kreuzlinienla-
ser-Anwendungen wie das Positio-
nieren von Bildern und Fliesen an 
nur einer Wand. Mit seiner zweiten 
vertikalen Linie lassen sich ausser-
dem auch ganz einfach Duschka-
binen oder Trockenbauwände im 
rechten Winkel platzieren. Darüber hinaus helfen Lotpunkt am Boden 
und Laserkreuz an der Decke dabei, Leuchten oder Brandmelder ge-
nau an der gewünschten Stelle anzubringen. Der AdvancedLevel 360 
vereint damit Referenzpunkte an Wand, Boden und Decke und ist ein 
vielseitiger Allrounder. 
Wer für seine Projekte weder Lotpunkt noch zweite vertikale Linie 
benötigt, für den ist der UniversalLevel 360 das richtige Gerät. Bei-
de Linienlaser nivellieren sich in weniger als vier Sekunden selbst 
und gleichen Unebenheiten bis ±4 Grad mit einer Genauigkeit von  
±0,4 Millimetern pro Meter aus.

Einfache Handhabung durch optimiertes Design und  
Bedienkonzept
AdvancedLevel 360 und UniversalLevel 360 sind dank optimiertem 
Design besonders einfach und einhändig zu bedienen. Sie werden 
über einen Schiebeschalter an der Geräteseite ein- und ausgeschaltet. 
Die gewünschte Laserkonfiguration wählt man dann bequem über den 
Modus-Knopf oben am Gerät. Ein zweiter, kleinerer Knopf dient zum 
Einstellen der Neigungsfunktion, beispielsweise für das Ausrichten von 
Treppengeländern. Beide Geräte lassen sich über ihr ¼ Zoll-Gewinde 
schnell und einfach auf einem Stativ oder einer Teleskopstange befesti-
gen ‒ und somit immer gut positionieren. 
www.bosch-pt.ch

Un alignement précis 
sur toute la ligne
• Deux unités avec un rayon de 360 degrés pour un alignement 
 précis à l’autre bout de la salle
• Une meilleure visibilité et une plus grande surface de travail
  grâce à diodes laser vertes
• Manipulation facile grâce à une conception optimisée et 
 concept opérationnel

Avec l’AdvancedLevel 360 et l’UniversalLevel 360, Bosch présente 
pour la première fois deux lasers ligne à 360 degrés avec diodes vertes 
pour les bricoleurs. 

L’AdvancedLevel 360 est le pre-
mier laser linéaire à 360 degrés 
sur le marché qui offre également 
deux lignes verticales et une fonc-
tion d’immersion. Il convient donc 
à un alignement horizontal à 360 
degrés, par exemple pour fixer 
des prises, des tringles à rideaux, 
des armoires de cuisine et de salle 
de bains sur plusieurs murs d’une 
pièce, ainsi que pour les appli-
cations laser transversales clas-
siques telles que le positionnement 
d’images et de carreaux sur un seul 
mur. Avec sa deuxième ligne ver-
ticale, il est également très facile 
de placer les cabines de douche 

ou les cloisons sèches à angle droit. De plus, des points d’aplomb 
au sol et des croix laser au plafond permettent de placer les lumières 
ou les détecteurs d’incendie exactement là où ils sont nécessaires.  
L’AdvancedLevel 360 combine donc des points de référence sur le mur, 
le sol et le plafond et est un appareil polyvalent. 
Si vous n’avez pas besoin d’un point d’aplomb ou d’une deuxième 
ligne verticale pour vos projets, l’UniversalLevel 360 est l’appareil 
qu’il vous faut. Les deux lasers linéaires s’auto-nivelent en moins 
de quatre secondes et présentent des irrégularités de niveau jusqu’à  
±4 degrés avec une précision de ±0,4 millimètre par mètre.

Manipulation facile grâce à une conception optimisée et concept 
opérationnel
AdvancedLevel 360 et UniversalLevel 360 sont particulièrement fa-
ciles à utiliser d’une seule main grâce à leur conception optimisée. Ils 
sont activés et désactivés par un interrupteur à glissière situé sur le côté 
de l’appareil. La configuration laser souhaitée est ensuite sélectionnée 
de manière pratique à l’aide du bouton mode situé sur le dessus de l’ap-
pareil. Un deuxième bouton, plus petit, permet de régler la fonction 
d’inclinaison, par exemple pour aligner les rampes d’escalier. Les deux 
appareils peuvent être rapidement et facilement montés sur un trépied 
ou une tige télescopique grâce à leur filetage ¼ inch – et ainsi être tou-
jours bien positionnés. 
www.bosch-pt.ch  
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Optimaler Gehörschutz und 
höchster Musikgenuss in einem
Die ISOtunes Gehörstöpsel vereinigen Lärmschutz mit 

modernem Design und Mobilität. 

Ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, das Gehör muss vor Lärm 
geschützt werden. Trotz einer lauten Umgebung möchte man seine 
Lieblingsmusik hören und telefonieren. Mit den durchdachten Gehör-
stöpseln von ISOtunes ist das jetzt möglich. ISOtunes ist Gehörschutz 
und Sounderlebnis in einem, d. h man kann in lauter Umgebung dank 
Rauschunterdrückung telefonieren und Musik hören. Alle ISOtunes-
Produkte erfüllen die Norm DIN EN 352-2 (SNR 29 dB) und sind mit 
einer hohen IP-Schutzklasse erhältlich. 

Um auch bei lauten Umgebungsgeräuschen einwandfrei telefonieren zu 
können, sind alle ISOtunes-Geräte mit einem hochwertigen Mikrofon 
inkl. einer integrierten Rauschunterdrückung ausgestattet. Diese sorgt 
dafür, dass bei Anrufen Dauergeräusche wie Motoren, Mäher, Lüfter, 
Staubsauger und Sägen unterdrückt werden. Dank Bluetooth sind alle 
ISOtunes kabellos verwendbar und stören so weder bei der Arbeit noch 
beim Sport. 
www.steinemann.ag

Free 
Die ergonomisch geformten, kabellosen In-Ear-Kopfhörer sitzen 
bequem in den Ohren und können in der mitgelieferten Box 
verstaut und gleichzeitig aufgeladen werden.
• IP45 staub-, schweiss- und wasserabweisend
• bis zu 7 h Musikwiedergabe/Sprechzeit 
 (+14 h mit Akku-Box)
•  integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
• Bluetooth 5.0, max. bis 9 m

PRO
Die Gehörstöpsel der PRO-Serie überzeugen durch optimalen, sicheren 
Sitz und beste Musik- und Sprachqualität in jeder Situation.
• IPX4 schweiss- und spritzwassergeschützt
• bis zu 10 h Musikwiedergabe/Sprechzeit
• Bluetooth 4.1 + EDR
• aptX® High Definition Audio

Xtra Red
Federleicht zu tragen und bequem zu transportie-
ren. Xtra Red erfüllen alle Sicherheitsanforderun-
gen.
• IP45 staub-, schweiss- und wasserabweisend
• bis zu 8 h Musikwiedergabe/Sprechzeit
• Bluetooth 4.1, max. bis 10 m 

Protection auditive idéale et  
plaisir musical maximal en un
Les écouteurs sans fil ISOtunes associent protection acoustique 

à un design moderne tout en garantissant une mobilité parfaite. 

Que ce soit sur votre lieu de travail ou pendant vos loisirs, votre ouïe 
se doit d’être protégée. Chacun veut pouvoir écouter sa musique pré-
férée ou bien téléphoner, même dans un environnement bruyant. C’est 
maintenant possible grâce à l’excellente conception des écouteurs sans 
fil d’ISOtunes. ISOtunes allie la protection auditive et une expérience 
du son unique, c’est-à-dire que l’on peut  téléphoner ou écouter de la 
musique dans un environnement bruyant grâce à l’atténuation du bruit. 
Tous les produits ISOtunes répondent à norme DIN EN 352-2 (SNR 29 
dB) et sont disponibles dans une haute classe de protection IP. 

Afin de pouvoir téléphoner sans problème dans un milieu bruyant, tous 
nos appareils ISOTunes sont équipés d’un micro haute qualité avec 
atténuation du bruit incluse. Celle-ci garantit lors des appels télépho-
niques une réduction de bruits de fond comme ceux des moteurs, des 
tondeuses, des ventilateurs, des aspirateurs et des scies. La technologie 
Bluetooth permet d’utiliser tous les ISOtunes sans fil et ne présentent 
aucune gêne, que ce soit lors de votre travail ou pendant le sport. 
www.steinemann.ag

Free 
Grâce à leur forme ergonomique, les écouteurs intra-auriculaires sans 
fil garantissent une insertion confortable dans les oreilles. Le boîtier 

fourni permet de les ranger et de les recharger.
• IP45 anti-poussière, anti-transpiration et étanche
• jusqu’à 7 h d’écoute musicale/temps de communication 

     (+14 h avec boîtier de charge)
• micro intégré avec atténuation de bruit

• Bluetooth 5.0, 9 m max.

PRO
Les écouteurs de la série PRO se distinguent par un ajustement 
optimal et sûr ainsi que par une qualité de musique et de commu-
nication parfaite dans toutes les situations.
• IPX4 protection anti-transpiration et contre les projections d’eau

• jusqu’à 10 h d’écoute musicale/temps de communication 
• Bluetooth 4.1 + EDR
• aptX® High Definition Audio

Xtra Red
Léger comme une plume et facile à transporter. Xtra Red répond à 
toutes les exigences en matière de sécurité.
• IP45 anti-poussière, anti-transpiration et étanche
• jusqu’à 8 h d’écoute musicale/temps de communication 
• Bluetooth 4.1, 10 m max.
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Mehr auf 
www.metabo.ch

Kompakt. 
Leicht. 
Mobil.
Kompakte, mobile Tischkreissäge                        
mit guter Schnittleistung und hohem               
Arbeitskomfort im Innenausbau und                                                      
bei Montagearbeiten. Mit durchzugs-                                  
starkem Motor mit Sanftanlauf  
und elektronischem Überlastschutz.

NEU

TS 254 M

Perspective Anzeigen_184 x 87 .indd   21Perspective Anzeigen_184 x 87 .indd   21 22.04.2020   14:31:0522.04.2020   14:31:05

Wir gratulieren 
zur bestandenen Prüfung!
Als 12. Lernende hat Vera Martins auf der Geschäftsstelle von 
Swissavant die 3-jährige Berufsausbildung zur Kauffrau, Profil E,  
Erweitere Grundbildung, erfolgreich per Ende Juni 2020 absolviert.
Während der 3-jährigen obligatorischen Ausbildungszeit konnten die 
Mitglieder aus Industrie & Handel die angehende Kauffrau an zahlrei-
chen Seminartagungen wie aber auch am Telefon jeweils als 
hilfsbereite und zuvorkommende Lernende kennenlernen.
Für den geleisteten Arbeitseinsatz während der Ausbildungs-
periode 2018–2020 zum Nutzen aller Verbandsmitglieder 
danken wir Vera Martins an dieser Stelle ganz offiziell und 
gratulieren herzlich zur erfolgreich abgeschlossenen Berufs-
prüfung.
Das Team Swissavant

Félicitations 
pour avoir réussi l’examen!
Vera Martins est la douzième apprentie du centre opérationnel de 
Swissavant à avoir réussi, fin juin 2020, sa formation d’employée de 
commerce, profil E, formation élargie, d’une durée de trois ans.
Les membres industriels et commerçants ont eu l’occasion de rencon-
trer l’employée de commerce nouvellement diplômée lors de nombreux 

séminaires ou de lui parler au téléphone pendant sa forma-
tion obligatoire de trois ans et d’apprendre à la connaître 
comme apprentie serviable et prévenante.
Nous remercions vivement Vera Martins pour le travail ac-
compli durant sa période de formation 2018–2020 en fa-
veur de tous les membres et nous la félicitons bien entendu  
officiellement d’avoir réussi son examen professionnel.
L’équipe Swissavant

PRÜFUNGSERFOLG FÜR VERA MARTINS VERA MARTINS: RÉUSSITE AUX EXAMENS

Hauptkatalog 2020 von Hymer-Leichtmetallbau
Der frisch erschienene HYMER-Hauptka-
talog 2020 des Herstellers stellt das kom-
plette Serien-Sortiment der Profi-Linie so-
wie individuelle Sonderkonstruktionen des 
Geschäftsbereichs HYMER Project vor, er-
gänzt durch praktische Infos zum korrek-
ten Umgang mit Steigtechnik.

Übersichtlich und strukturiert präsentiert der 
neue Hauptkatalog 2020 auf über 200 Seiten 
das umfangreiche, nach aktuell gültigen Nor-
men konstruierte Profisortiment des Steig-
technikspezialisten. Das Sortiment in allen 
verfügbaren Produktvarianten abgebildet und 
mit sämtlichen Funktionsmöglichkeiten be-
schrieben. ww.hymer-alu.de



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erste Einblicke erhalten Sie auch unter www.nexmart.swiss und www.nexmart.com. 
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges En-
gagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal, 
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: bewerbung@swissavant.ch.
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Höchste Präzision 
dank digitaler Technik
Redstick Digital-Wasserwaagen mit aufladbarem Akku und 

komfortablen Funktionen für mehr Effizienz auf der Baustelle

Hohe Genauigkeit, ein grosser Funktionsumfang und ein beson-
ders robustes Design – die neue Redstick Digital-Wasserwaage von 
Milwaukee leistet genau das, was Anwender im Baustellenalltag von 
einem solchen Werkzeug erwarten. Die digitale Wasserwaage bietet die 
notwendige Präzision, wenn es darauf ankommt. Bei Winkeln von null 
und 90 Grad misst sie auf 0,03 Grad exakt, ansonsten beträgt die Ab-
weichung maximal 0,1 Grad. Damit ist die Präzision der wiederauflad-
baren digitalen Wasserwaage unübertroffen am Markt.  
Eine Novum in dieser Produktkategorie: Die Elektronik der Wasser-
waage wird mit einem wiederaufladbaren 4 Volt-Lithium-Ionen-Akku 
mit 2,5 Ah betrieben. Er ersetzt die sonst üblichen AA-Batterien, die 
regelmässig ausgetauscht und recycelt werden müssen.

Komfortabel mit grossem Funktionsumfang
Das kontrastreiche, gut ablesbare High-Res-Display 
ermöglicht eine komfortable Kontrolle. 
Die verwendete Messtech-
nik bietet mehrere 
Informationsebenen 
für die numerische, 
grafische, farbige und a k u s t i -
sche Signalgebung. Unabhängig vom an-
gelegten Winkel erscheint die Anzeige im  D i s p l a y 
stets waagerecht und damit zur normalen Blickrichtung des 
Anwenders. So fällt das Ablesen leicht. Das Ausrichten eines exak-
ten Winkels ist selbst dann möglich, wenn man nicht auf das Display 
schauen kann. Ein zusätzliches akustisches Signal, dessen Frequenz 
sich bei Annäherung an den voreingestellten Zielwert ändert, erlaubt 
das Anlegen der Wasserwaage auch in verdeckten Bereichen.

Schnelleinstellungen und vereinfachte Steuerungen verbessern die Ef-
fizienz beim Einsatz auf der Baustelle. Im Pin-Modus können Messun-
gen im Bereich von 0 bis 360 Grad gespeichert werden. Die Funktion 
ist hilfreich, um bestimmte Winkel zu finden oder um Referenzmes-
sungen durchzuführen. Bei den Digital-Wasserwaagen von Milwaukee 
entfällt dank einer neuentwickelten, elektronischen Technik die sonst 
notwendige Kalibrierung. 

Baustellentaugliche Konstruktion und Ausstattung
Die Redstick Digital-Wasserwaagen gibt es in den zwei Längen mit 
60 und 120 cm. Dank eines zusätzlich verstärkten Rahmens sind sie 
sehr robust gebaut. Die Ausführung nach Schutzklasse IP 65 verhindert 
zuverlässig das Eindringen von Staub und Strahlwasser. Härtesten Ein-
sätzen auf Baustellen steht damit nichts im Weg. Zum Lieferumfang 
gehört neben dem Akku und einem USB-C-Kabel zum Aufladen auch 
eine praktische Tasche, die bei Transport und Lagerung vor Schmutz, 
Staub und Feuchtigkeit schützt.
www.milwaukeetool.ch 

La plus grande précision grâce  
à la technologie numérique
Niveaux d’eau numériques Redstick avec batterie rechargeable 

et fonctions pratiques pour plus d’efficacité sur les chantiers

Une grande précision, un large éventail de fonctions et une conception 
particulièrement robuste – le nouveau niveau d’eau numérique Red- 
stick de Milwaukee fait exactement ce que les utilisateurs attendent 
d’un tel outil dans leur utilisation quotidienne sur les chantiers. Le ni-
veau d’eau numérique fournit la précision nécessaire lorsqu’il compte. 
À des angles de zéro et 90 degrés, il mesure avec précision jusqu’à  
0,03 degré, sinon l’écart est de 0,1 degré au maximum. Cela rend la pré-
cision du niveau d’eau numérique rechargeable inégalée sur le marché.  
Une nouveauté dans cette catégorie de produits: l’électronique du 
niveau d’eau est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable 
de 4 Volts avec 2,5 Ah. Il remplace les piles AA habituelles, 
qui doivent être remplacées et recyclées régulière-

ment.

Confortable avec un large éventail de 
fonctions

L’écran à contraste élevé, facile à lire et à haute ré-
solution permet un contrôle pratique. La technologie 
de mesure utilisée fournit plusieurs niveaux d’infor-

mation pour la signalisation numérique, graphique, 
couleur et acoustique. Quel que soit l’angle appliqué, l’écran 

affiche toujours les informations horizontalement et donc par rapport à 
la direction de vision normale de l’utilisateur. Cela le rend facile à lire. 
Il est possible d’aligner un angle exact même si vous ne pouvez pas re-
garder l’écran. Un signal acoustique supplémentaire, dont la fréquence 
change lorsqu’on s’approche de la valeur cible préréglée, permet d’ap-
pliquer le niveau d’eau même dans les zones cachées.

Des réglages rapides et des contrôles simplifiés améliorent l’efficaci-
té de l’utilisation sur le chantier. En mode «pin», les mesures peuvent 
être stockées dans une plage de 0 à 360 degrés. Cette fonction est utile 
pour trouver des angles spécifiques ou pour effectuer des mesures de 
référence. Les niveaux d’eau numériques de Milwaukee éliminent le 
besoin de calibrage grâce à une technologie électronique nouvellement 
développée. 

Construction et équipements adaptés aux chantiers de construction
Les niveaux d’eau numériques Redstick sont disponibles en deux lon-
gueurs, 60 et 120 cm. Grâce à un cadre supplémentaire renforcé, ils 
sont très robustes. La conception selon la classe de protection IP 65 em-
pêche de manière fiable la pénétration de la poussière et des jets d’eau. 
Rien ne s’oppose aux applications les plus difficiles sur les chantiers de 
construction. Outre la batterie et un câble USB-C pour le chargement, 
le volume de livraison comprend également un sac pratique qui protège 
de la saleté, de la poussière et de l’humidité pendant le transport et le 
stockage.
www.milwaukeetool.ch  

LEISTUNGSSTARK 
UND CLEVER
Entdecke unsere leistungsstarken, bürstenlosen Bosch Professional 
18-Volt-Bohrschrauber mit cleveren Funktionen für perfekte 
Werkzeugführung und der richtigen Leistung für jede Herausforderung.

www.bosch-professional.com/ch
It’s in your hands. Bosch Professional.
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Werkzeuge für höchste Ansprüche

Mit der neuen Tischkreissäge TKS 80 mit SawStop-Technologie 
wird das Risiko schwerster Schnittverletzungen beim Sägen 
reduziert. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, 
schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.

Mehr Infos unter www.festool.ch

Deine Finger –   
unbezahlbar!
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