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Mobil auf der Baustelle.
Leichte, kompakte, mobile Tischkreissäge mit guter  
Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort im  
Innenausbau und bei Montagearbeiten.

	� Sanftanlauf für lange Lebensdauer                                                                                                            
von Motor und Getriebe 

	� Durchzugsstarker Motor mit                                                                                                            
elektronischem Überlastschutz  

	� Feineinstellbarer Parallelanschlag                                                                                                            
mit Doppelklemmung

	� Robuste Rohrrahmenkonstruktion
	� Für einhändigen Transport geeignet

Tischkreissäge TS 254 M
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Swissavant erfolgreich auditiert 
und bis 2023 rezertifiziert!
Aufgaben der EKAS
Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit 
EKAS fungiert im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als 
Drehscheibe: Sie sorgt für die einheitliche Anwendung der Sicherheits-
vorschriften in den Betrieben, die koordinierte Verteilung finanzieller 
Mittel und für eine partnerschaftliche, effiziente Zusammenarbeit von 
kantonalen Arbeitsinspektoraten, SECO, Suva und Fachorganisationen. 
Den Vorsitz über die 11-köpfige Kommission, in der auch die Delegier-
ten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen mitwirken, hat 
die Suva. 
Mehr Informationen unter: www.ekas.ch

Was sind Branchenlösungen
Ziel der überbetrieblichen Branchenlösungen ist, die Arbeitssicherheit 
gemeinsam mit ASA-Spezialisten in den Betrieben systematisch und 
nachhaltig zu verankern. Auf der Basis einer Risikoanalyse wird ein 
branchenspezifisches und KMU-taugliches Sicherheitskonzept erarbei-
tet. Die Trägerschaft der Branchenlösung stellt den angeschlossenen 
Unternehmen ein Sicherheitssystem mit Handbuch und Checklisten zur 
Verfügung. Sie sichert den Zugang zu Spezialisten der Arbeitssicher-
heit und bietet Schulungen sowie andere Dienstleis-
tungen an. Im Sinne eines Manage-
ment-Systems für die 
Arbeitssicherheit ver-
bindet die Branchen-
lösung die vier Haupt-
beteiligten Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer, ASA-
Spezialisten und Durch-
führungsorgane zu einer 
Funktionseinheit. 

Eidgenössische Koordinationskommission 
für Arbeitssicherheit EKAS

Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST

Swissavant auditée avec succès 
et recertifiée jusqu’en 2023!
Tâches de la CFST
La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 
(CFST) fait office de plaque tournante aux plans de la sécurité au tra-
vail et de la protection de la santé. A ce titre, elle veille à l’application 
uniforme des prescriptions de sécurité dans les entreprises, à l’utilisa-
tion des moyens financiers disponibles de manière coordonnée et à la 
collaboration efficace avec les partenaires des inspections cantonales du 
travail, du SECO, de la Suva et des organisations spécialisées. La Suva 
assume la présidence de la commission de onze membres, qui regroupe 
également des représentants des organisations des employeurs et des 
travailleurs. 
Informations complémentaires: www.cfst.ch

Qu’est-ce qu’une solution par branche
Le but des solutions interentreprises est d’intégrer de manière systé-
matique et durable la sécurité au travail dans les entreprises avec l’aide 
de spécialistes MSST. Un concept de sécurité spécifique et adapté aux 
PME est élaboré sur la base d’une analyse des risques. L’organisme res-
ponsable de la solution par branches met à la disposition des entreprises 
adhérentes un système (manuel) de sécurité et des listes de contrôle, 
garantit l’accès à des spécialistes de la sécurité et propose des forma-
tions et autres prestations. Sous la forme d’un système de gestion pour 
la sécurité au travail, la solution par branches rassemble en une unité 
fonctionnelle les principaux acteurs concernés (employeurs, travail-

leurs, spécialistes MSST et organes d’exécution). 

Alle Informationen zur «Hardware digi-
tal» unter hardware-luzern.ch/aussteller
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Programm

Zeit Thema Teilnehmende

10:15–10:30 Eintreffen & Begrüssungskaffee

10:30–10:45 Begrüssung & Einführung
Stephan Büsser, Präsident Messebeirat
Markus Lauber, Geschäftsführer, Messe Luzern AG

10:45–11:30
Hardware digital: Ein neues Branchenformat 
mit grossen Zukunftschancen und Nutzen-
potenzial

Matthias Baldinger, Geschäftsentwicklung, Conteo AG

11:30–11:50 Diskussion & Fragerunde Alle Teilnehmenden
11:50–12:00 Zusammenfassung & Highlights Stephan Büsser, Präsident Messebeirat
12:00–13:30 Gemeinsames Mittagessen Alle Teilnehmenden
ab 13:30 Verabschiedung

Vor dem Hintergrund der aktuellen COVID-19-Pan-

demie wird die Hardware 2021 gemäss eines Be-

schlusses des Messebeirates im digitalen Format 

durchgeführt. 

Die «Hardware digital» startet am 10. Januar 2021 

und dauert ganze zwei Wochen und das Beste  

daran: Alle Aussteller können ihren Online-Auftritt bis 

zur nächsten Hardware vom 15. bis 17. Januar 2023 

verlängern.

Damit alle interessierten Lieferanten, Produzenten 

und Aussteller im Januar 2021 nicht auf Inspira-

Informationen zur Hardware 2021 im digitalen Format!
tion, Information und Austausch mit bestehenden 

oder potenziellen Händlern und Kunden verzichten 

müssen, bieten wir ihnen eine Plattform, die all das –  

einfach ein bisschen anders – möglich macht!

An der «Hardware digital» veranschaulichen die 

Aussteller ihre innovativen Produkte, Lösungen und 

Neuheiten online. Und dies nicht durch eine simple 

Abbildung des physischen Messestandes sondern 

in Form von Ihren Erfolgsgeschichten und Anwen-

dungsbeispielen, um die eigenen Kompetenzen ver-

ständlich aufzuzeigen.

Informationsveranstaltung zur «Hardware digital»
Datum:  Freitag, den 4. September 2020, 10:15 bis 13:30 Uhr
Ort:  Mövenpick Hotel Egerkingen, Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen

Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung zu dieser Informations- 
veranstaltung per E-Mail an: jessica.brunzu@swissavant.ch

Die Anzahl Teilnehmer ist beschränkt und die Berücksichtigung erfolgt nach Eingang. 
Interessierte Lieferanten oder Produzenten aus der Branche, die sich nicht zur Hardware 2021 angemeldet hatten 
und in den Jahren 2017 und 2019 nicht ausgestellt haben, bezahlen einen Unkostenbeitrag von 158.00 CHF, zzgl. MwSt.

Alle Informationen zur «Hardware digital» 
unter www.hardware-luzern.ch/aussteller
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Die Pandemie ist da, das global gefürchtete Virus bleibt aktiv. Und die 
Folgen daraus gehen weit über Nies-Empfehlungen und von Kanton 
zu Kanton unterschiedliche Maskenpflichten hinaus. Immer mehr tief-
greifende Entscheide stehen an, die auf der weitsichtigen Abwägung 
von Risiken und möglichen Nebenwirkungen, von sozialer und wirt-
schaftlicher Verantwortung, beruhen. Auch die Hardware in Luzern als 
zweijährlicher Branchenhöhepunkt ist betroffen. Turnusgemäss hätte 
die Messe Mitte Januar 2021 die Branche wieder in Luzern zusammen-
bringen sollen. 
Nun macht das Virus die sichere Planung genauso schwierig wie eine 
verantwortungsvolle Umsetzung. Mit der Verlegung ins Netz geht der 
Messebeirat deshalb bewusst und mutig neue Wege. «Wir wollen die 
Branchenkohäsion auch in schwierigen Zeiten bestmöglich stärken», 
begründet Stephan Büsser. 

Hardware goes digital!
Der aktuelle Wandel ist markant – entsprechend 

kreativ sind die Ansätze zur Bewältigung. Das gilt 

auch für die Branchenmesse: Ende Juli 2020 hat sich 

der Messebeirat für die Durchführung der Hardware 

im digitalen Format entschieden. «Die ‹Hardware 

digital› eröffnet Chancen – Neuland, das wir ge-

meinsam fruchtbar machen sollten», meint Stephan 

Büsser, Präsident des Messebeirats. 

Stephan Büsser

Hardware passe au numérique!
Le changement actuel est frappant – les approches pour 

y faire face sont d’autant plus créatives. Cela s’applique 

également au salon de la branche: Fin juillet 2020, le 

comité consultatif du salon a décidé de faire passer 

Hardware 2021 à l’Internet. «Le premier Hardware nu-

mérique ouvre des possibilités – un territoire inexplo-

ré qu’il faudra défricher ensemble», déclare Stephan 

Büsser, président du conseil consultatif du salon. 

La pandémie est là, le virus redouté dans le monde entier reste actif. 
Les conséquences de cette situation vont bien au-delà des recommanda-
tions pour éternuer et du masquage obligatoire qui varient d’un canton 
à l’autre. De plus en plus de décisions de grande portée sont en suspens, 
fondées sur l’évaluation prévoyante des risques, des effets secondaires 
possibles et de la responsabilité sociale et économique. Le salon Hard-
ware de Lucerne, point culminant biennal de la branche, est également 
touché. Conformément à la périodicité, le salon aurait dû réunir la 
branche à Lucerne à la mi-janvier 2021. 
Le virus rend désormais la planification fiable tout aussi difficile que 
la mise en œuvre responsable. Avec le transfert sur la toile, le comi-
té consultatif du salon innove donc consciemment et courageusement. 
«Nous voulons renforcer la cohésion de la branche de la meilleure ma-
nière possible, même en période difficile», explique Stephan Büsser. 
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«Mit der Durchführung der Hardware im digitalen 
Format nimmt der Messebeirat weitsichtig Verant-
wortung wahr!»

Herr Büsser, wie steht es im Sommer 2020 um die Hardware 2021? 

Bis zum Lockdown hatten wir bei den Anmeldungen einen normalen 
Stand. Wir waren gut unterwegs, es schien alles im gewohnten Rahmen 
auf «go». Dann kam der 15. März, und wir sahen uns erstmals gezwun-
gen, die grösseren Aussteller zur Einschätzung der Lage zu befragen. 
Naturgemäss war das zu Beginn noch uneinheitlich. Aber es zeigte sich, 
dass namhafte Lieferanten – und zwar die Zentralen europa- oder welt-
weit tätiger Konzerne – Globalverbote für Messeteilnahmen erlassen 
hatten. Das stellte die Hardware in ihrer normalen Form in Frage, und 
erneute Erkundigungen änderten das Bild nicht. 

«Die Hardware ist die Kundgebung des gemeinsamen 
Willens unserer Branche. Sie gelingt, wenn alle mit-
ziehen!»

Wie stellte sich die Messe Luzern zur Problematik?

Die Messegesellschaft hat für die Hardware 2021 ein Schutzkonzept 
ausgearbeitet, das vom Kanton Luzern ohne Vorbehalt zur Kenntnis ge-
nommen wurde. Wir hätten also für das eigentliche Messegeschehen 
grünes Licht gehabt – Stand Juli 2020. Die Entwicklung bleibt aber un-
berechenbar – gesellschaftlich, wirtschaftlich und privat. Ein erneuter 
Lockdown kurz vor Messebeginn wäre extrem schwer zu verkraften 
gewesen. Deshalb hat sich der Messebeirat für die Durchführung der 
Hardware im digitalen Format entschieden.

Wie kann man sich die «Hardware digital» als Besucher vorstellen?

Vereinfacht gesagt ist es eine Plattform mit Präsentationsmöglichkei-
ten für die Aussteller, die mit einer Besucherverwaltung und mit ein-
fachsten Kontaktmöglichkeiten kombiniert ist. Jeder Aussteller bereitet 
seinen Auftritt selber vor – messespezifisch gestaltet und wunschweise 
mit der eigenen Website verlinkt. Die Messebesucher bekommen am 
Schirm sehr schnell eine Übersicht zu den Botschaften der Aussteller, 
können diese mühelos kontaktieren und sind zugleich als Besucher für 
das Nachmessegeschäft der Aussteller erfassbar. Man muss also nicht 
die Website jedes Ausstellers einzeln aufrufen, sondern bekommt auf 
einfachste Weise eine Marktübersicht und die konzentrierten Messe-
infos. 
Das Konzept der digitalen Messe ist noch jung und hat mit der Pande-
mie einen enormen Schub bekommen. Es wurde von einem Spin-off 
der ETH Zürich entwickelt, das sich zunächst mit der Verlängerung 
physischer Messen im Netz befasst hat. Natürlich werden wir von die-
ser Initiative lernen. Den richtigen Partner dafür hat die Messe Luzern 
gefunden und rechtzeitig Erfahrungen gesammelt. Für die Aussteller 
findet am 4. September 2020 in Egerkingen eine Informationsver-
anstaltung statt.

«En relocalisant le salon sur l’Internet, le conseil 
consultatif du salon assume une responsabilité clair-
voyante!»

Monsieur Büsser, quelle est, en été 2020, la situation de Hardware 2021? 

Jusqu’au confinement, nous avions un niveau d’enregistrement normal. 
Nous étions bien avancés, tout semblait «aller» de la manière habituelle. 
Puis vint le 15 mars, et pour la première fois, nous avons été obligés de 
demander aux grands exposants d’évaluer la situation. Naturellement, 
les réponses n’étaient pas uniformes au début. Mais il s’est avéré que 
des fournisseurs renommés – notamment les sièges sociaux de sociétés 
européennes ou mondiales – avaient émis des interdictions globales de 
participation à des foires commerciales, remettant ainsi en question le 
salon Hardware sous sa forme normale, et les nouvelles demandes de 
renseignements n’ont pas changé la donne. 

«Hardware exprime la volonté commune de notre 
branche. Il réussira si tout le monde se mobilise!»

Comment la foire de Lucerne a-t-elle traité ce problème?

La société de foires a élaboré un concept de protection pour Hardware 
2021, que le canton de Lucerne a accepté sans réserve. Nous aurions 
donc eu le feu vert pour le salon proprement dit – à partir de juillet 
2020, mais les évolutions restent imprévisibles – sur le plan social, 
économique et privé. Un nouveau confinement peu avant le début du 
salon aurait été extrêmement difficile à gérer. C’est pourquoi le comité 
consultatif du salon a décidé de tenir le salon sous forme numérique en 
2021.

Comment le visiteur doit-il s’imaginer un salon numérique?

En bref, il s’agit d’une plate-forme offrant des options de présentation 
aux exposants, combinée à la gestion des visiteurs et aux options de 
contact les plus simples. Chaque exposant prépare sa propre présen-
tation – conçue spécialement pour le salon et, s’il le souhaite, liée à 
son propre site web. Les visiteurs du salon peuvent rapidement avoir 
un aperçu des messages des exposants à l’écran, peuvent les contacter 
facilement et sont en même temps enregistrés en tant que tels pour les 
activités post-foire des exposants. Il n’est donc pas nécessaire de visiter 
séparément le site web de chaque exposant, mais les visiteurs peuvent 
obtenir un aperçu du marché et des informations concentrées sur le sa-
lon de la manière la plus simple possible. 
Le concept du salon du numérique est encore jeune et a reçu un énorme 
coup de pouce sous l’effet de la pandémie. Il a été développé par une 
spin-off de l’ETH Zurich, qui s’occupait initialement de la prolonga-
tion des foires physiques sur le net. Bien entendu, nous tirerons des 
enseignements de cette initiative. La Foire de Lucerne a trouvé le bon 
partenaire pour cela et a acquis de l’expérience en temps voulu. Une 
manifestation d’information sera organisée pour les exposants le 4 
septembre 2020 à Egerkingen.
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Was bedeutet eine digitale Hardware für die Aussteller?

Die Aussteller sollten bedenken, dass sie den Messeauftritt entspre-
chend ihrer Marktstellung gestalten – die digitale Hardware soll den 
Markt genauso abbilden wie die normale Messe. Die Aussteller sollten 
sich im Vorfeld einfach gut überlegen, wie sie die Bedürfnisse ihrer 
Handelspartner bestmöglich aufnehmen und befriedigen können. Wie 
uns demonstriert und versprochen wurde, wird die Integration vorhan-
dener Inhalte in die Messesoftware sehr einfach vor sich gehen. Inso-
fern, und ggs. mit etwas Support, ist die Teilnahme an der «Hardware 
digital» für jeden Aussteller möglich. 

«Wir haben bei unserer Messe eine Nullfehlertoleranz. 
Das Konzept ist bewährt, kann aber Fehlentscheide 
nur schwer absorbieren.»

Wie geht es der Branche heute – und wie geht es mit  «Hardware 
digital» weiter?

Unsere Branche hat den Lockdown unterschiedlich bewältigt. Heim-
werken und Bau gehen gut, im Tiefbau lief es dank weniger Verkehr auf 
den Strassen sogar sehr gut. 
Die entsprechenden Marktversorger haben erfreuliche Nachrichten – 
die Zulieferer der Export-Industrie dagegen weniger. Hier verursacht 
der globale Stillstand Probleme. – Für die Zukunft sehe ich die digi-
tale Messe durchaus als ständige Begleitung. Sei es als Verlängerung 
einer normalen Hardware, oder vielleicht wechselweise im Jahrestur-
nus: Einmal physisch, einmal digital. Wichtig ist zunächst aber, dass 
wir die Chance der digitalen Messe-Alternative überhaupt packen und 
nutzen. Dass wir miteinander lernen und uns die neue Variante als sta-
bile Handlungsoption auf- und ausbauen. Denn was die Zukunft noch 
bringt, bleibt weiter ungewiss.

Dann nur noch ein Wort zur Zukunft: Hardware 2023 – ja?

Stand heute ganz sicher – und zwar vom 15. bis 17. Januar 2023 
in Luzern!!
Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Quelle est l’importance du salon Hardware numérique pour les ex-
posants?

Les exposants doivent garder à l’esprit qu’ils doivent concevoir leur 
présentation au salon en fonction de leur position sur le marché – le 
Hardware numérique doit refléter le marché comme un salon normal. 
Les exposants doivent simplement réfléchir soigneusement à l’avance 
à la manière dont ils peuvent répondre au mieux aux besoins de leurs 
partenaires commerciaux. Comme on nous l’a démontré et promis, l’in-
tégration du contenu existant dans le logiciel du salon sera très simple. 
À cet égard, et avec un peu de soutien si nécessaire, chaque exposant 
devrait pouvoir participer à ce premier salon Hardware numérique. 

«Nous avons une tolérance zéro pour les erreurs lors 
de notre salon. Le concept est éprouvé, mais peut 
difficilement absorber les mauvaises décisions.»

Comment va la branche aujourd’hui – et gardera-t-elle son salon 
numérique?

Notre branche a fait face au confinement de différentes manières. Le 
bricolage et la construction vont bien, et dans le génie civil, cela s’est 
même très bien passé grâce à la diminution du trafic sur les routes. 
Les fournisseurs du marché concerné ont de bonnes nouvelles – les 
fournisseurs de l’industrie d’exportation, en revanche, en ont moins. 
Dans ce domaine, l’immobilisme mondial pose problème. – Pour l’ave-
nir, j’imagine parfaitement que le salon numérique devienne une ins-
titution permanente. Que ce soit dans le cadre d’une prolongation du 
salon Hardware physique, ou peut-être en alternance annuelle avec ce-
lui-ci. Mais avant tout, il est important que nous saisissions et utilisions 
l’opportunité de l’alternative du salon numérique. En apprenant en-
semble, en construisant et en developpant la nouvelle variante comme 
une option permanente. Parce que l’avenir reste incertain.

Alors un dernier mot sur l’avenir: Hardware 2023 – oui?

Certainement – du 15 au 17 janvier 2023 à Lucerne!
Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective. 
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BLEIBEN SIE OPTIMISTISCH!
Jugendlicher Optimismus hilft, 
die aktuelle Coronakrise besser zu bewältigen.

Als Unternehmer Unmögliches neu gedacht, 
stärkt Geist, Körper und Seele!
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Die diesjährige Generalversammlung der nexMart Schweiz AG findet 
aufgrund der aktuellen Coronakrise nicht wie geplant statt. Die Zahl 
der Corona-Neuinfektionen wächst weiter stetig an; entsprechend gross 
ist die damit verbundene Planungsunsicherheit. Der Verwaltungsrat der 
nexMart Schweiz AG hat aufgrund dessen einhellig entschieden, die 
16. ordentliche Generalversammlung vom 30. Oktober 2020 in digitaler 
Form und ohne Anwesenheit der Aktionäre auf der Geschäftsstelle in 
Wallisellen durchzuführen. 

Digitale Abstimmung
Die 16. ordentliche Generalversammlung 2020 der nexMart Schweiz 
AG wird auf das gesetzliche wie statutarische Minimum reduziert. Die 
Aktionäre können dabei ihre Rechte ausschliesslich durch eine digita-
le Stimmabgabe ausüben. Für die digitale Abstimmung im vom Ver-
waltungsrat festgelegten Zeitraum vom 12. Oktober 2020, 08:00 Uhr, 
bis 23. Oktober 2020, 18:00 Uhr, erhalten die Aktionäre zu gegebenem 
Zeitpunkt einen speziellen Link per Mail zugestellt. 
Anträge, individuelle Fragen oder Anregungen von Seiten der Aktio-
näre können vom 1. Oktober 2020, 08:00 Uhr, bis 16. Oktober 2020, 
18:00 Uhr, per E-Mail an info@nexmart.com eingereicht werden. 

17. GV 2021
Die 17. ordentliche Generalversammlung 2021 wird am Freitag, den 
29. Oktober 2021, morgens, im Raum Zürich abgehalten. Die Aktionäre 
sind schon heute eingeladen, sich dieses Datum vorzumerken. 

An dieser Stelle danken wir allen Aktionären für ihr geschätztes Ver-
ständnis und wünschen ihnen weiterhin alles Gute, beste Gesundheit 
und einen unverbesserlichen Optimismus als Unternehmer! Zudem hof-
fen wir bereits heute, die Generalversammlung 2021 ordnungsgemäss 
im gewohnten Rahmen durchführen zu können!

«Die aktuelle Situation rund um die Coronakrise beeinflusst das 
öffentliche Leben und es betrifft auch unsere jährlich stattfin-
dende Generalversammlung, die wir dieses Jahr leider nicht im 
gewohnten Format durchführen können.», sagt Stephan Büsser, 
Verwaltungsratspräsident der nexMart Schweiz AG.

«Die Corona-Pandemie hat einen Digitalisierungs-
schub ausgelöst – auch in Bereichen, die man bisher 
weniger im Fokus hatte.»

Verwaltungsratspräsident Stephan Büsser

nexMart Schweiz AG: Digitale GV angesagt!
Vor dem Hintergrund der aktuellen COVID-19-Pandemie hat der Verwaltungsrat der nexMart Schweiz AG per Ende Juni 2020 

einstimmig entschieden, die 16. ordentliche Generalversammlung vom Freitag, den 30. Oktober 2020 digital und ohne physische 

Präsenz der Aktionäre durchzuführen. 

Fahrplan zur 16. ordentlichen Generalversammlung 2020

Datum Zeit Thema

03. August 2020 Aktionärsbrief zur 16. ordentlichen Generalversammlung 2020
28. September 2020 Aufschaltung Geschäftsbericht 2019/2020, inkl. Finanzbericht
01. bis 16. Oktober 2020 Fragen und Antworten für die Aktionäre
12. bis 23. Oktober 2020 Möglichkeit zur digitalen Abstimmung
30. Oktober 2020 10:00–10:15 Digitale Generalversammlung der nexMart Schweiz AG

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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spoga+gafa setzt 2020 aus 
und wechselt auf neuen Termin 
Die nächste spoga+gafa findet  

vom 30. Mai bis 1. Juni 2021 statt 

Auf Wunsch der Branche verschiebt die Koelnmesse 
den Termin der spoga+gafa dauerhaft in die jeweils erste 
Jahreshälfte. Damit findet die grösste Garten-Lifestyle-
messe der Welt zukünftig zu einem für weite Teile der 
Branche besseren Orderzeitpunkt statt. 

Trotz einer fast ausgebuchten Gesamtfläche im Frühjahr 2020 und da-
mit einem exzellenten Anmeldestatus für die spoga+gafa schlugen sich 
die aktuellen Covid-19-Entwicklungen und die wirtschaftliche Situ-
ation immer stärker auf die Lage der Messe nieder. Die Nachrichten 
um neue Infektionsfälle in Deutschland spielten ebenfalls eine Rolle. 
Zudem bleibt die Reisesituation insbesondere auf interkontinentaler 
Ebene derzeit weiter unsicher. Eine grosse Mehrheit der Aussteller und 
Fachbesucher hat sich deshalb in den vergangenen Wochen entschlos-
sen, die spoga+gafa nicht zu besuchen. Auch die intensiven Vorberei-
tungen der Messe und das Massnahmenpaket zur Corona-konformen 
Durchführung unserer Fachmessen, reichten am Ende nicht aus, die 
Verunsicherung der Messebeteiligten zu beruhigen. Aus diesem Grund 
hat die Koelnmesse die Gesamtsituation gemeinsam mit dem Fachbei-
rat neu bewertet und entschieden, den Absagen und Wünschen einer 
Vielzahl von Ausstellern und Besuchern der Branche zu entsprechen 
und die spoga+gafa 2020 nicht durchzuführen. Darüber hinaus wird 
auf Wunsch der Branche die Veranstaltung terminlich dauerhaft neu 
ausgerichtet. Die nächste spoga+gafa findet deshalb vom 30. Mai  
bis 1. Juni 2021 statt. 

Das Wachstum der letzten Jahre auf Aussteller-, Flächen- und Besu-
cherseite generierte die spoga+gafa durch eine besonders enge Zu-
sammenarbeit mit der Gartenlifestyle-Branche. Dabei stellte die 
Koelnmesse stets die Bedürfnisse ihrer Branchen in den Mittelpunkt 
des Handelns. Die Entwicklung der spoga+gafa, hin zu einer global 
relevanten Mehrwert- und Kommunikationsplattform, stand und steht 
dabei im strategischen Fokus der Messeausrichtung. Darauf aufbauend 
hat die Koelnmesse die Einflüsse der jüngsten Vergangenheit genutzt 
und gemeinsam mit den beteiligten Gremien über den zukünftigen Ver-
anstaltungstermin der grössten Gartenlifestyle-Messe der Welt beraten. 

Oliver Frese, COO der Koelnmesse, zur Verlegung der spoga+gafa in 
die erste Jahreshälfte: «Ziel unserer Gespräche mit der Branche ist es, 
gemeinsam einer starken Messe die Chance zu geben, noch weiter an 
Stärke und Marktrelevanz zu gewinnen. Im Mittelpunkt der Betrach-
tung steht dabei das über die Jahre angepasste Orderverhalten innerhalb 
vieler Teile der Branche. Um diesem noch besser gerecht zu werden, 
findet die spoga+gafa, beginnend im kommenden Jahr, dauerhaft Ende 
Mai oder Anfang Juni statt.» Weitere Informationen folgen in Kürze.
www.spogagafa.de 

spoga+gafa sera suspendu en 2020 
et passera à une nouvelle date 

Le prochain spoga+gafa aura lieu  

du 30 mai au 1er juin 2021 

À la demande de la branche, Koelnmesse reporte défini-
tivement la date de spoga+gafa au premier semestre de 
l’année. Cela signifie que le plus grand salon mondial du 
jardinage se tiendra à l’avenir à une date plus favorable 
pour les commandes de grandes parties du secteur. 

Malgré une surface presque entièrement louée au printemps 2020 et 
donc un excellent nombre d’inscriptions pour spoga+gafa, les dévelop-
pements actuels de Covid-19 et la situation économique ont eu un im-
pact croissant sur le salon. Les nouvelles concernant les nouveaux cas 
d’infection en Allemagne ont également joué un rôle. En outre, la possi-
bilité de voyager, en particulier au niveau intercontinental, reste actuel-
lement incertaine. Une grande majorité d’exposants et de visiteurs pro-
fessionnels ont donc décidé ces dernières semaines de ne pas participer 
à spoga+gafa. Même les préparatifs intensifs du salon et le paquet de 
mesures pour organiser nos salons conformément à la protection anti- 
corona n’ont finalement pas suffi à calmer l’incertitude des participants 
à la foire. C’est pourquoi Koelnmesse, en collaboration avec le conseil 
consultatif, a réévalué la situation générale et a décidé de répondre aux 
annulations et aux demandes d’un grand nombre d’exposants et de vi-
siteurs du secteur en renonçant à organiser spoga+gafa 2020. En outre, 
l’événement sera reprogrammé de façon permanente à la demande de 
la branche. Le prochain spoga+gafa aura donc lieu du 30 mai au  
1er juin 2021. 

La croissance de ces dernières années en termes d’exposants, d’espace 
d’exposition et de visiteurs a été générée par spoga+gafa grâce à une 
coopération particulièrement étroite avec de la branche de l’art de vivre 
au jardin. Koelnmesse a toujours placé les besoins de ses secteurs au 
centre de ses activités. Le développement de spoga+gafa en une plate-
forme de communication et de valeur ajoutée pertinente au niveau mon-
dial a été et reste l’axe stratégique de l’orientation du salon. Sur cette 
base, Koelnmesse a utilisé les influences du passé récent pour discuter 
avec les comités concernés de la date future du plus grand salon mon-
dial de l’art de vivre au jardin. 

Oliver Frese, COO de Koelnmesse, à propos du déplacement de  
spoga+gafa au premier semestre: «L’objectif de nos discussions avec 
la branche est de donner conjointement à un salon professionnel fort la 
possibilité de gagner encore plus en force et en pertinence sur le mar-
ché. L’accent est mis sur le comportement en matière de commandes 
dans de nombreux secteurs de la branche, qui s’est adapté au fil des ans. 
Afin de mieux répondre à cette situation, spoga+gafa se tiendra doréna-
vant fin mai ou début juin, à partir de l’année prochaine. De plus amples 
informations suivront prochainement.
www.spogagafa.de
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SFS verteidigt ihre Ertragskraft trotz schwierigem zweiten Quartal
Das erste Halbjahr war geprägt durch die COVID-19-Pandemie, welche im zweiten Quartal die Geschäftsentwicklung stark be-

einträchtigte. In dieser aussergewöhnlichen Situation lag der Fokus des Managements auf dem Schutz der Mitarbeitenden, der 

temporären Anpassung der Produktionskapazitäten und striktem Kostenmanagement zur Sicherung der Ertragskraft sowie zur 

Aufrechterhaltung der Innovationstätigkeit. Die Umsatzentwicklung profitierte von der balancierten Ausrichtung auf verschiedene 

Endmärkte und Regionen sowie vom organischen Wachstum in einzelnen Divisionen. Der Bruttoumsatz lag bei 773,7 Mio. CHF. 

Dies entspricht –10,8% gegenüber der Vorjahresperiode. Trotz des Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr weist SFS eine robuste 

EBITDA-Marge von 15,5% und eine EBIT- Marge von 9,2% aus.

Nach einem leichten organischen Wachstum 
im ersten Quartal belasteten die Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie, wie erwartet, 
die Geschäftstätigkeit der SFS Group im zwei-
ten Quartal erheblich. Um die Gesundheit der 
Mitarbeitenden und die Lieferfähigkeit für die 
Kunden sicherzustellen sowie den Einfluss der 
tieferen Auslastung auf den Ertrag zu mindern, 
wurden umfangreiche Massnahmen frühzeitig 
und konsequent umgesetzt.

Entwicklung in den Endmärkten stark  
divergierend
Während die Divisionen Electronics und Me-
dical ihren Umsatz im Vergleich zur Vorjahres-
periode steigerten, war die Nachfrage seitens 
Kunden der Automobilindustrie und anderer 
industrieller Bereiche teils massiv reduziert. 
Die balancierte Ausrichtung auf unterschied-
liche Endmärkte und Regionen schwächte die 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 
die Umsatzentwicklung ab. Der Umsatz für 
das erste Semester betrug 773,7 Mio. CHF.
Dies entspricht einer Umsatzreduktion gegen-
über der Vorjahresperiode von –10,8%. Posi-
tiv zur Umsatzentwicklung beigetragen haben 
Konsolidierungseffekte mit 3,4%. Die Wäh-
rungseffekte betrugen –3,8%.

Dank umfangreicher Massnahmen robuste 
Ertragskraft verteidigt
Die ab dem zweiten Quartal verlangsamte 
Nachfrage und die damit verbundene tiefe-
re Kapazitätsauslastung hatten erhebliche  

 
Auswirkungen auf die Profitabilität. Dank 
der grundsätzlich guten Ertragskraft und den 
frühzeitig und entschieden umgesetzten Mass-
nahmen konnte in dieser aussergewöhnlichen 
Situation ein solider Betriebsgewinn erarbeitet 
werden. Der EBIT beträgt 71,0 Mio. CHF was 
einer EBIT-Marge von 9,2% entspricht (Vor-
jahresperiode normalisiert: 12,6%) und die 
EBITDA-Marge erreichte 15,5% (Vorjahres-
periode: 17,6%). Der Konzerngewinn liegt bei 
53,9 Mio. CHF.

Die finanzielle Situation von SFS ist mit einem 
hohen Eigenfinanzierungsgrad von 72,7% sehr 
solide und die Liquidität gewährleistet, was 
die nachhaltige Unternehmensentwicklung 
unterstützt.

Investitionen zur Realisierung von Wachs-
tumsprojekten getätigt
Die Investitionstätigkeit wurde auf Innova-
tionsvorhaben und Fertigungskapazitäten 
zur Realisierung von Wachstumsprojekten 
fokussiert. Die Investitionen betrugen in der 
ersten Jahreshälfte 56,6 Mio. CHF, was 7,3% 
des Umsatzes entspricht (Vorjahresperiode: 
6,5%). Um auch in Zukunft die Kundenpro-
jekte und das damit verbundene Wachstum in 
den Divisionen Industrial und Medical reali-
sieren zu können, investiert SFS in umfang-
reiche Standorterweiterungen in der Schweiz 
und in den USA. Dies erhöhte die Investitions-
quote um 230 Basispunkte.

Leichte Erholung der Nachfrage im zweiten 
Halbjahr erwartet
Aufgrund des unklaren weiteren Verlaufs der 
COVID-19-Pandemie und dem nach wie vor 
volatilen politischen und wirtschaftlichen 
Umfeld ist die Einschätzung der weiteren 
geschäftlichen Entwicklung schwierig. SFS 
erwartet für das zweite Halbjahr einen leicht 
höheren Umsatz bei einer in etwa gleichblei-
benden EBIT-Marge wie im ersten Halbjahr 
2020. Diese Einschätzung basiert auf den ak-
tuell verfügbaren Informationen und der An-
nahme, dass keine zweite massive, globale 
Welle der COVID-19-Pandemie die konjunk-
turelle Entwicklung weiter beeinträchtigt.

Der Fokus des Managements auf die Sicher-
heit der Mitarbeitenden, die Sicherstellung 
der Lieferfähigkeit und Kostenkontrolle sowie 
die Weiterverfolgung der Innovationsprojekte 
wird unverändert Priorität haben.
www.sfs.biz 
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Dank umfangreicher Massnahmen robuste Ertragskraft verteidigt 
Die ab dem zweiten Quartal verlangsamte Nachfrage und die damit verbundene tiefere 
Kapazitätsauslastung hatten erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität. Dank der 
grundsätzlich guten Ertragskraft und den frühzeitig und entschieden umgesetzten 
Massnahmen konnte in dieser aussergewöhnlichen Situation ein solider Betriebsgewinn 
erarbeitet werden. Der EBIT beträgt CHF 71.0 Mio. was einer EBIT-Marge von 9.2% 
entspricht (Vorjahresperiode normalisiert: 12.6%) und die EBITDA-Marge erreichte 15.5% 
(Vorjahresperiode: 17.6%). Der Konzerngewinn liegt bei CHF 53.9 Mio. 
 
Die finanzielle Situation von SFS ist mit einem hohen Eigenfinanzierungsgrad von 72.7% 
sehr solide und die Liquidität gewährleistet, was die nachhaltige Unternehmensentwick-
lung unterstützt. 
 
Investitionen zur Realisierung von Wachstumsprojekten getätigt 
Die Investitionstätigkeit wurde auf Innovationsvorhaben und Fertigungskapazitäten zur 
Realisierung von Wachstumsprojekten fokussiert. Die Investitionen betrugen in der ersten 
Jahreshälfte CHF 56.6 Mio., was 7.3% des Umsatzes entspricht (Vorjahresperiode: 6.5%). 
Um auch in Zukunft die Kundenprojekte und das damit verbundene Wachstum in den 
Divisionen Industrial und Medical realisieren zu können, investiert SFS in umfangreiche 
Standorterweiterungen in der Schweiz und in den USA. Dies erhöhte die Investitionsquote 
um 230 Basispunkte. 
 
Segment Engineered Components (EC)  
Divisionen haben sich unterschiedlich entwickelt 
Die Entwicklungen der einzelnen Endmärkte des Segments EC waren stark divergierend. 
Die Nachfrage bei den Divisionen Electronics und Medical war weniger stark beeinträch-
tigt. Die beiden Divisionen erzielten ein positives Wachstum. Die Divisionen Automotive 
und Industrial waren mit temporären Werksschliessungen bei Grosskunden und einem teil-
weise stark reduzierten Auftragseingang konfrontiert. Insgesamt resultierte ein Umsatz von 
CHF 380.1 Mio., was einer Reduktion von –16.3% gegenüber der Vorjahresperiode ent-
spricht. Konsolidierungseffekte stützten die Umsatzentwicklung mit 1.3%, während Wäh-
rungseffekte diese mit –4.1% belasteten. Die Positionierung des Segments in den jeweili-
gen Endmärkten ist unverändert solide, was durch die kundenseitig weiter vorangetriebe-
nen Wachstumsprojekte bestätigt wird. Vor diesem Hintergrund erzielte das Segment EC 
einen EBIT von CHF 35.1 Mio. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 9.1% (Vorjahresperi-
ode normalisiert: 16.1%). 
 
  

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Weitere Messe verschoben
Die International Housewares Association gab Anfang August 

bekannt, dass ihre jährliche Messe «THE INSPRIRED HOME 

SHOW» im McCormick Place Convention Center in Chicago 

neu vom 7. bis 10. August 2021 durchgeführt wird. Die Ver-

anstaltung war zuvor für den 13. bis 16. März 2021 geplant.

Wie die Messeleitung Anfang August 2020 bekannt gab, wurden nach 
intensiven Gesprächen mit zahlreichen Teilnehmern – sowohl Ausstel-
ler als auch Besucher – festgestellt, dass die Sorge der Beteiligten gross 
ist, diesen wichtigen Branchenevent auch im 2021 durchzuführen.
Während die Messe an und für sich für Aussteller und Besucher ein 
äusserst wichtiger Teil ihres Geschäftes ist, wurde die Gesundheit und 
Sicherheit der Mitarbeitenden als oberste Priorität angesehen. Eine 
zeitliche Verschiebung der Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt, 
gebe den Behörden und den Veranstaltern mehr Zeit, sich auf die erfolg-
reiche Bewältigung der Krise zu konzentrieren. 

Die Entscheidung, die Messe auf August 2021 zu verschieben, fand die 
allgemeine Unterstützung der Gemeinschaft der Haushaltswaren-Ein-
zelhändler sowohl im Inland als auch in den USA, wie die Messeleitung 
betonte. Die Mehrheit der Befragten hat sehr deutlich ihren Wunsch 
geäussert, eine «konventionelle Messe» in 2021 abzuhalten und sind 
begeistert davon, die Show später im Jahr abzuhalten.

Im Hinblick auf die Messe 2022 meldete die Messeleitung, dass die 
IHA in den kommenden Wochen Aussteller und Einkäufer befragen 
werde, um aktuelle und relevante Daten zum Kaufverhalten zu sam-
meln, um einen geeigneten Zeitplan für künftige Messen festzulegen.
Eine FAQ mit weiteren Informationen sowohl für Aussteller als auch 
für Besucher ist auf der Website der Messe verfügbar.
www.theinspiredhomeshow.com 

Une autre foire reportée
L’International Housewares Association a annoncé début août 

que sa foire annuelle «THE INSPRIRED HOME SHOW»  

au McCormick Place Convention Center de Chicago se tiendra 

désormais du 7 au 10 août 2021. L’événement était précédem-

ment prévu du 13 au 16 mars 2021.

Comme l’a annoncé la direction du salon au début du mois d’août 2020, 
après des discussions intensives avec de nombreux participants – tant 
les exposants que les visiteurs – il a été établi que les personnes concer-
nées tiennent beaucoup à ce que cet important événement industriel ait 
lieu également en 2021.
Bien que le salon en lui-même soit une partie extrêmement importante 
de leur activité pour les exposants et les visiteurs, la santé et la sécu-
rité des employés ont été considérées comme une priorité absolue. Le 
report de l’événement à une date ultérieure donnerait aux autorités et 
aux organisateurs plus de temps pour se concentrer sur la manière de 
surmonter la crise. 

La décision de reporter le salon au mois d’août 2021 a reçu le soutien 
général de la communauté des détaillants d’articles ménagers, tant au 
niveau national qu’aux États-Unis, comme l’a souligné la direction de 
l’exposition. En majorité, les personnes interrogées ont exprimé très 
clairement leur désir de tenir un «salon conventionnel» en 2021 et sont 
enthousiastes à l’idée de tenir le salon plus tard dans l’année.

En ce qui concerne le salon 2022, la direction du salon a indiqué que 
l’IHA interrogera les exposants et les acheteurs dans les semaines à 
venir pour recueillir des données actuelles et pertinentes sur le com-
portement d’achat afin de déterminer un calendrier approprié pour les 
prochains salons.
Une FAQ contenant des informations complémentaires pour les expo-
sants et les visiteurs est disponible sur le site web de l’exposition.
www.theinspiredhomeshow.com 
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Herr Wolter, normalerweise beginnen rund zwei Drittel der Ju-
gendlichen in der Schweiz nach der obligatorischen Schulzeit eine 
Lehre. Hat die Corona-Krise Auswirkungen darauf? 
Ohne Folgen bleibt das wegen der tiefen Rezession nicht. Unser Pro-
gnosemodell zeigt, dass wegen des Coronavirus in den nächsten fünf 
Jahren insgesamt rund 5 000 bis 20 000 Lehrverträge weniger abge-
schlossen werden könnten. Ob aus den Prognosen Realität wird, hängt 
vor allem von zwei Dingen ab: erstens, wie sich die Konjunktur in den 
nächsten Monaten und Jahren tatsächlich entwickelt, und zweitens, wie 
effektiv die Massnahmen der Verbundpartner zur Bekämpfung einer 
Lehrstellenkrise wirken. 

Dennoch: Ende Juni waren bereits knapp 75 Prozent der Lehrver-
träge unter Dach und Fach. Dies im Vergleich zum Total im Vor-
jahr. Das sieht doch erfreulich aus? 
Die Krise macht sich an gewissen Orten dieses Jahr noch nicht bemerk-
bar. Das ist sicherlich positiv. Viele Lehrverträge wurden bereits vor 
der Corona-Krise unterzeichnet. Das ist insbesondere in der Deutsch-
schweiz der Fall gewesen, wo über 60 Prozent der Lehrstellen bei Aus-
bruch der Krise schon vergeben waren. Insgesamt rechnet das Modell 
für 2020 auch nur mit rund 3 Prozent weniger unterschriebenen Lehr-
verträgen im Vergleich zu einer Situation ohne Krise. Das entspricht 
etwas mehr als 2 000 Ausbildungsplätzen. 

«Ein Jahr warten bringt gar nichts!»
Auch der Lehrstellenmarkt ist von der Corona-Krise betroffen. Bildungsökonom Stefan C. Wolter rechnet für die nächsten fünf 

Jahre mit bis zu 20 000 Lehrverträgen weniger. Er rät deshalb davon ab, auf die Traumlehrstelle zu warten, denn die Lage könne 

sich 2021 sogar verschlechtern. 

«Attendre une année ne sert à rien!»
Le marché des places d’apprentissage souffre également de la crise du Covid-19. Économiste de l’éducation, Stefan Wolter s’attend 

à une diminution de 20 000 contrats d’apprentissage au cours des cinq prochaines années. Il déconseille aux jeunes d’attendre la 

place de leurs rêves, car la situation pourrait empirer en 2021.

Stefan C. Wolter 
Der Bildungsökonom Stefan C. Wolter ist seit 1999 Direktor der Schweize-
rischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) in Aarau. Er ver-
antwortet den nationalen Bildungsbericht, der alle vier Jahre erscheint. Der 
54-Jährige ist zudem Professor an der Universität Bern und Lehrbeauftragter 
an der Universität Basel.

Stefan Wolter (54 ans) est depuis 1999 directeur du Centre suisse de coor-
dination pour la recherche en éducation (CSRE), à Aarau. Responsable du 
rapport national sur l’éducation qui paraît tous les quatre ans, cet écono-
miste spécialiste de la formation est également professeur à l’université de 
Berne et chargé de cours à l’université de Bâle.

Monsieur Wolter, en temps normal, environ deux tiers des jeunes 
entament un apprentissage après la scolarité obligatoire en Suisse. 
La crise du coronavirus change-telle la donne? 
Cette crise ne restera pas sans incidences en raison de la profonde ré-
cession. Notre modèle de prévisions suggère une diminution de 5 000 à  
20 000 contrats d’apprentissage ces cinq prochaines années à cause du 
coronavirus. La réalisation de ces prévisions dépendra surtout de deux 
facteurs: d’abord de l’évolution effective de la conjoncture durant les 
mois et années qui viennent et ensuite de l’efficacité des mesures prises 
par les partenaires de la formation professionnelle pour lutter contre une 
crise des places d’apprentissage. 

Près de 75% des contrats d’apprentissage étaient toutefois sous toit 
à la fin du mois de juin comparé au total de l’année dernière. N’est-
ce pas réjouissant? 
Il y a des endroits où la crise n’est pas encore palpable cette année. 
C’est assurément positif. De nombreux contrats d’apprentissage avaient 
déjà été signés avant la pandémie. C’est en particulier le cas en Suisse 
alémanique, où plus de 60% des places d’apprentissage avaient déjà 
été attribuées avant que la crise n’éclate. Dans l’ensemble, le modèle 
prévoit pour 2020 une baisse d’environ 3% seulement du nombre de 
contrats d’apprentissage signés par rapport à une situation sans crise. 
Cela correspond à un peu plus de 2 000 places d’apprentissage. 
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Wie lässt sich diese Zahl einordnen? 
Ein Lehrvertrag, der nicht unterschrieben wird, bedeutet in der Regel, 
dass der Staat dann ein Brückenangebot oder eine Zwischenlösung 
finanzieren muss. Über den Daumen gepeilt, löst das Kosten von zu-
sätzlich mindestens 5 000 Franken pro Fall aus. Bei 2 000 fehlenden 
Ausbildungsplätzen sind das 10 Millionen Franken. Im Januar hätte 
das noch einen Aufschrei provoziert, aber angesichts der zweistelligen 
Milliardenbeiträge durch die Corona-Hilfen des Bundes kann das nie-
manden mehr schocken. 

Bei den abgeschlossenen Lehrverträgen gibt es grosse regionale 
Unterschiede. 
Ja, in der Westschweiz und im Tessin, wo traditionell die Lehrverträ-
ge später unterzeichnet werden, sieht die Situation deutlich schlechter 
aus als in der Deutschschweiz. Bei Ausbruch der Krise waren in der 
Westschweiz rund 20 Prozent und im Tessin weniger als 10 Prozent der 
Lehrverträge im Vergleich zum Vorjahr unterschrieben. In der Genfer-
seeregion und im Tessin könnte die Situation somit dramatisch werden. 

«In der Genferseeregion und im Tessin könnte die 
Situation dramatisch werden.»

Weshalb gibt es diese Unterschiede zwischen der Deutschschweiz 
und der lateinischen Schweiz? 
Unter anderem, weil in der französisch und der italienischsprachigen 
Schweiz der Hang zur Allgemeinbildung grösser ist und man mit der 
Lehrstellensuche erst beginnt, wenn der Zulassungsentscheid zum 
Gymnasium oder für eine Fachmittelschule negativ ist. Auch die Be-
triebe warten mit der Vergabe der Lehrstellen, bis sich diese Jugend-
lichen melden. 

Sie sagten zu Beginn, dass sich die Krise in den nächsten fünf Jah-
ren auf den Lehrstellenmarkt auswirken wird. Hat die lange Dauer 
mit der Rezession zu tun? 
Teilweise. Aus der wissenschaftlichen Analyse der letzten dreissig Jah-
re wissen wir zwar, dass die Konjunktur eigentlich eine geringere Aus-
wirkung auf den Lehrstellenmarkt in der Schweiz hat als beispielsweise 
demografische Aspekte wie Schülerzahlen. Weil die jetzige Krise aber 
enorm ist, ist dieses Mal auch der Effekt der Konjunktur grösser als bei 
vergangenen Krisen. 

Verschärfen die steigenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren 
die Situation auf dem Lehrstellenmarkt zusätzlich? 
Ja. Diese demografischen Prozesse sind zwar vom einen zum anderen 
Jahr kaum spürbar, aber über zwei bis vier Jahre gesehen akzentuiert 
sich das Problem. Deshalb sollten im Moment eigentlich jedes Jahr 
mehr Lehrverträge abgeschlossen werden als im Vorjahr, um das aufzu-
fangen. Aber im Moment droht das Gegenteil. 

Weshalb hat die Konjunktur historisch gesehen einen schwachen 
Einfluss auf das Angebot und die Nachfrage nach Lehrstellen? 
Die Berufsbildung hat sich in der Schweiz in den letzten zwanzig Jah-
ren über alle Branchen und Berufsgruppen hinweg etabliert. Einerseits 
in den modernen Dienstleistungsberufen wie der Informatik, anderer-

Comment mettre ce chiffre en perspective? 
Un contrat d’apprentissage qui n’est pas signé signifie souvent que l’État 
doit financer une solution transitoire. En règle générale, cela engendre 
un coût supplémentaire d’au moins 5 000 francs par cas. Un manque 
de 2 000 places d’apprentissage représente 10 millions de francs. Cette 
somme aurait encore provoqué un cri d’effroi en janvier, mais elle ne 
choque plus personne au vu des dizaines de milliards de francs d’aides 
débloqués par la Confédération face au coronavirus.

On constate de grandes disparités régionales au niveau de la conclu-
sion des contrats d’apprentissage. 
Oui, en Suisse romande et au Tessin, où les contrats d’apprentissage 
sont signés traditionnellement plus tard, la situation apparaît nettement 
moins favorable qu’en Suisse alémanique. Lorsque la crise a éclaté, 
environ 20% des contrats avaient été signés par rapport à l’année pré-
cédente en Suisse romande, et moins de 10% des contrats au Tessin. 
La situation pourrait devenir dramatique dans le bassin lémanique et 
au Tessin. 

«La situation pourrait devenir dramatique dans le 
bassin lémanique et au Tessin.»

D’où viennent ces différences entre la Suisse alémanique et la Suisse 
latine? 
Notamment du fait que la formation de culture générale est plus prisée 
en Suisse romande et italienne, et que la recherche d’une place d’ap-
prentissage ne débute que lorsque la décision d’admission au gymnase 
ou dans une école de culture générale est négative. Les entreprises 
attendent elles aussi que ces jeunes s’annoncent avant d’attribuer les 
places d’apprentissage. 

Vous avez dit que la crise se répercutera sur le marché des places 
d’apprentissage pendant les cinq ans à venir. Cette durée est-elle 
liée à la récession? 
En partie. L’analyse scientifique des 30 dernières années nous enseigne 
certes que l’effet de la conjoncture sur le marché des places d’appren-
tissage en Suisse est en réalité moindre que, par exemple, des aspects 
démographiques comme le nombre d’élèves. Mais compte tenu de 
l’ampleur de la crise actuelle, l’effet de la conjoncture sera cette fois 
plus important que lors des précédentes crises. 

L’augmentation du nombre d’élèves dans les années à venir aggra-
vera-t-elle la situation sur le marché des places d’apprentissage? 
Oui. Les processus démographiques ne sont certes guère perceptibles 
d’une année à l’autre, mais sur une période de deux à quatre ans, le 
problème s’accentue. C’est pourquoi il faudrait conclure chaque année 
plus de contrats d’apprentissage que l’année précédente pour absorber 
la hausse. Pour l’heure, le contraire est à craindre. 

Pourquoi la conjoncture a-t-elle historiquement un faible impact 
sur l’offre et la demande de places d’apprentissage? 
Durant les 20 dernières années, la formation professionnelle s’est im-
posée en Suisse dans tous les secteurs et toutes les catégories profes-
sionnelles: dans les professions modernes des services comme l’in-
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seits aber auch in Gesundheitsberufen. Diese krisenrobusten Branchen 
stabilisieren den Einfluss der Konjunktur auf den Lehrstellenmarkt. Die 
Abstützung war allerdings nicht immer so breit: In den Neunzigerjahren 
hatte der Strukturwandel die klassischen Berufsbildungsbranchen in der 
verarbeitenden Industrie und im Bausektor stark getroffen. 

Eine Empfehlung der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Kon-
ferenz (SBBK) besagt, dass Lehrverträge noch bis Ende Oktober 
unterschrieben werden können. Welchen Zweck hat diese Mass-
nahme?
Dadurch soll vermieden werden, dass Lernende ohne Lehrvertrag im 
August 2020 ein Brücken- oder ein Auffangangebot in Anspruch neh-
men müssen und dadurch ein Jahr verlieren. Normalerweise werden 
die Lehrverträge spätestens im Juli unterschrieben, weil im August die 
Schulen beginnen. In der Schweiz ist es so, dass man nicht an eine Be-
rufsfachschule kann, wenn man keinen Lehrvertrag hat. Da kratzt man 
also am Limit. Daraus ergeben sich natürlich auch Probleme für die 
Schulen, welche Klassen bilden müssen und noch nicht wissen, ob noch 
drei oder vier zusätzliche Lernende hinzukommen. Dass die Kantone zu 
solch drastischen Massnahmen schreiten, die systemisch enorm schwer 
zu verdauen sind, zeigt, wie ernst die Lage ist. 

«Wer gleich nach der Lehre arbeitslos wird, kann 
viele Jahre an den Folgen leiden.»

Der Bund unterstützt Projekte von Kantonen und Wirtschaftsorga-
nisationen, welche Lehrstellen fördern. Zum Beispiel mittels Coa-
ching oder Mentoring. Weshalb unterstützt der Staat nicht direkt 
die Firmen? 
Das wäre aus zwei Gründen weniger effizient. Erstens: In den Neun-
zigerjahren glaubte man, dass eine Lehre ein Verlustgeschäft für einen 
Betrieb darstellt. Heute wissen die Betriebe, dass sie im Durchschnitt 
einen Gewinn machen am Ende der Lehre. Wer heute nicht ausbildet, 
tut dies, weil ihm im ökonomischen Sinn das Wasser bis zum Hals 
steht. Er kann nicht garantieren, dass er die nächsten drei bis vier Jahre 
Lernende ausbilden und bezahlen kann. Wenn ein solcher Betrieb also 
nicht ausbildet, tut er dem System der Berufsbildung vielleicht sogar 
einen Gefallen. Denn möglicherweise ständen diese Lernenden ein Jahr 
später wieder auf der Strasse, weil der Betrieb in Konkurs gegangen ist. 
Der zweite Grund sind sogenannte Mitnahmeeffekte: Der Staat kann 
nicht unterscheiden zwischen Betrieben, welche man wegen der Unter-
stützung zu einer Ausbildung überreden konnte, und solchen, die auch 
sonst ausgebildet hätten. Studien zeigen, dass die Mehrheit der Betrie-
be, die solche Hilfen bekommen, auch sonst ausgebildet hätte. 

Trotz Krise gibt es weiterhin Lehrbetriebe, die keine Lernende 
finden. Gemäss der Lehrstellen-Datenbank Lena sind rund 16 000 
Lehrstellen noch nicht besetzt. 
Das spricht nicht gegen eine Krise. Selbst in einer Hochkonjunktur hat 
man bis zu 10 000 offene Lehrstellen und gleichzeitig ein Mehrfaches 
an Jugendlichen, die keine Lehrstelle fanden und in eine Zwischenlö-
sung gingen. Kurz: Wenn alle Jugendlichen eine Lehrstelle finden sol-
len, braucht es einen sehr grossen Überhang an Lehrstellen. 

formatique, mais également dans les métiers de la santé. Ces branches 
robustes en cas de crise stabilisent l’influence de la conjoncture sur le 
marché des places d’apprentissage. Cette assise n’a cependant pas tou-
jours été aussi large: dans les années 1990, les restructurations avaient 
durement touché les branches classiques de l’apprentissage dans l’in-
dustrie manufacturière et la construction. 

La Conférence suisse des offices de formation professionnelle 
(CSFP)recommande que les contrats d’apprentissage puissent en-
core être signés jusqu’à fin octobre. Quel est le but de cette mesure?
Elle doit permettre d’éviter que les apprentis qui n’ont pas obtenu 
de contrat en août 2020 doivent se tourner vers une offre transitoire 
et perdent une année. Les contrats d’apprentissage sont normalement 
signés en juillet, car les écoles commencent en août. Il n’est en outre 
pas possible en Suisse d’intégrer une école professionnelle sans contrat 
d’apprentissage. On atteint ici les limites du système. Cette situation 
se révèle également problématique pour les écoles, qui doivent consti-
tuer des classes sans savoir si trois ou quatre apprentis supplémentaires 
viendront les intégrer. Le fait que les cantons prennent des mesures aus-
si drastiques et très difficiles à digérer pour le système montre à quel 
point la situation est sérieuse. 

«Un jeune qui se retrouve au chômage immédiate-
ment après l’apprentissage peut en subir les consé-

quences pendant des années.»

La Confédération soutient les projets des cantons et des associations 
économiques en faveur des places d’apprentissage, par exemple 
dans le cadre de programmes de parrainage ou de mentorat. Pour-
quoi l’État ne soutient-il pas directement les entreprises? 
Parce que cela serait moins efficace, pour deux raisons. Premièrement, 
on croyait dans les années 1990 qu’un apprentissage représentait une 
opération à perte pour un employeur. Or, les entreprises savent qu’elles 
réalisent en moyenne un gain à la fin de l’apprentissage. Celles qui, 
aujourd’hui, renoncent à former des apprentis prennent cette décision 
parce qu’elles connaissent des difficultés économiques et ne peuvent 
pas garantir la formation et le salaire pendant les trois ou quatre pro-
chaines années. En n’offrant pas de place d’apprentissage, une telle 
entreprise rend peut-être même service au système de la formation 
professionnelle, car ces apprentis se retrouveraient probablement sur le 
carreau un an plus tard en cas de faillite de l’entreprise. La deuxième 
raison se situe au niveau des effets dits «d’aubaine»: l’État ne peut pas 
distinguer les entreprises qu’il a pu convaincre d’offrir une formation 
de celles qui auraient formé des apprentis même sans son soutien. Des 
études montrent que la majorité des entreprises qui touchent de telles 
aides auraient de toute façon formé des apprentis. 

Malgré la crise, certaines entreprises formatrices ne trouvent tou-
jours pas d’apprentis. Selon la plateforme pour les places d’ap-
prentissage Lena, environ 16 000 places cherchent encore preneurs. 
Ce n’est pas incompatible avec la crise. Même en période de haute 
conjoncture, jusqu’à 10000 places d’apprentissage restent vacantes 
alors que plusieurs dizaines de milliers de jeunes ne trouvent simultané-
ment pas de place et optent pour une solution transitoire. Autrement dit, 
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Was ist der Grund für dieses Mismatching? 
Angebot und Nachfrage passen sowohl geografisch als auch in Bezug 
auf den spezifischen Beruf nicht immer zusammen. Wenn man Jugend-
liche fragt, wo sie eine Lehrstelle haben möchten, dann würden alle am 
liebsten nur in der eigenen Gemeinde arbeiten. Aber die Lehrberufe 
sind natürlich regional enorm unterschiedlich verteilt, wenn man nur 
schon an die Branchencluster denkt.

Sie sagen also, die Lehrstellensuchenden müssten über ihren Schat-
ten springen und auch eine weiter entfernte Stelle annehmen oder 
eine Lehre in einem anderen Beruf machen? 
Es gibt viele Jugendliche, die damit rechnen, dass sie in einem Jahr die 
besseren Chancen für ihre Traumlehrstelle haben. Leider geht dieser 
Plan meistens nicht auf. Wenn ich sage, dass sich die Jugendlichen nun 
ein bisschen weniger wählerisch verhalten sollen, dann werde ich in 
den Medien als zynisch bezeichnet. Aber in der gegenwärtigen Situa-
tion ist es leider ebenso. Unsere Prognosen zeigen: In einem Jahr wird 
die Situation voraussichtlich nicht besser sein, sondern vielleicht sogar 
schlechter. Ein Jahr warten bringt gar nichts. Denn dann 
steht man wieder im Wettbewerb mit den frischen 
Schulabgängern mit guten Noten, die um die-
selben knappen und sehr beliebten Lehrbe-
rufe buhlen. 

Trotzdem: Die Wahl des Lehrberufs 
ist eine wichtige Weichenstellung 
für das weitere Berufsleben. 
Überhaupt nicht. Unser Berufs-
bildungssystem ist sehr flexibel, 
was die weiteren beruflichen und 
bildungsmässigen Entwicklungen 
nach der Lehre anbelangt. Neue 
Zahlen des Bundesamts für Statistik 
zeigen, dass fünf Jahre nach der Lehre 
ein Grossteil der Lernenden nicht nur 
den Beruf gewechselt hat, sondern ein 
Viertel dank dem Berufswechsel einen be-
ruflichen Aufstieg geschafft hat. Zudem kommt 
dann noch die Möglichkeit hinzu, sich an der Fach-
hochschule oder der höheren Berufsbildung weiterzuent-
wickeln. Deshalb sollte man jetzt nicht ein bis zwei Jahre verlieren, nur 
weil man seine Traumlehre nicht bekommen hat. Diese Zeit investiert 
man besser später in eine Weiterbildung oder in den beruflichen Auf-
stieg. 

Härter als die angehenden Lehrlinge könnte die Corona-Krise die 
Berufseinsteiger nach der Lehre treffen. Sehen Sie das auch so? 
Ja, Berufseinsteiger nach der Lehre trifft der Wirtschaftseinbruch dop-
pelt hart. Einerseits, weil sie jetzt keine Stelle finden, und andererseits, 
weil sie an diesen Einstiegsproblemen noch Jahre leiden können, selbst 
dann, wenn die Wirtschaft wieder rund läuft. Wer gleich nach der Lehre 
arbeitslos wird, kann viele Jahre an den Folgen leiden, etwa in Form 
tieferer Löhne oder eines erhöhten Risikos für Arbeitslosigkeit. Diese 
Vernarbungseffekte kann ein junger Mensch zwar reduzieren, wenn er 
später den Job wechselt. Aber das können nur die Besten.

pour que tous les jeunes trouvent une place d’apprentissage, celles-ci 
doivent être en surnombre. 

Quelle est la raison de cette distorsion? 
L’offre et la demande ne se rencontrent pas toujours, tant géographique-
ment qu’au niveau des types de métiers. Lorsque vous demandez à des 
jeunes où ils aimeraient avoir une place d’apprentissage, tous répondent 
souhaiter travailler dans leur commune de domicile. Mais les profes-
sions sont naturellement distribuées de façon très différente au niveau 
régional, ne serait-ce qu’en raison des pôles sectoriels. 

Les jeunes en quête d’une place d’apprentissage devraient donc dé-
passer leurs a priori et accepter une place loin de chez eux ou faire 
un apprentissage dans un autre métier? 
Beaucoup de jeunes pensent que leurs chances de décrocher la place 
d’apprentissage de leurs rêves seront meilleures dans un an. Ce n’est 
malheureusement souvent pas le cas. Quand je dis que les jeunes 
doivent se montrer un peu moins exigeants, les médias me taxent de 

cynique. Mais dans la situation présente, les choses sont mal-
heureusement ainsi. Nos prévisions montrent que la 

situation ne sera probablement pas meilleure dans 
un an, voire peut-être même pire. Attendre une 

année ne sert à rien, car on se retrouvera en 
concurrence avec les jeunes qui sortent 

de l’école avec de bonnes notes et qui 
convoitent les mêmes apprentissages 
rares et très prisés. 

Le choix de l’apprentissage marque 
pourtant un jalon important pour 
la suite du parcours professionnel. 
Absolument pas. Notre système de 

formation professionnelle offre une 
très grande flexibilité en ce qui concerne 

le développement professionnel après 
l’apprentissage. De nouvelles données de 

l’Office fédéral de la statistique révèlent non 
seulement qu’une grande partie des apprentis a 

changé de métier cinq ans après l’apprentissage, mais 
également qu’un quart d’entre eux a connu une ascension 

professionnelle grâce à ce changement. À cela s’ajoutent encore les 
possibilités de développement dans les hautes écoles spécialisées ou 
dans le cadre d’une formation professionnelle supérieure. Voilà pour-
quoi il ne faudrait pas perdre un ou deux ans maintenant uniquement 
parce qu’on n’a pas obtenu la place rêvée. Ce temps sera mieux investi 
plus tard dans une formation continue ou une ascension professionnelle. 

La crise de la Covid-19 pourrait frapper plus durement les jeunes 
arrivant sur le marché du travail que les futurs apprentis. Est-ce 
aussi votre avis? 
Oui, la crise économique frappe doublement les jeunes arrivant sur le 
marché du travail après l’apprentissage. D’une part, parce qu’ils ne 
trouvent actuellement pas d’emploi et, d’autre part, parce que ces dif-
ficultés d’accession au marché du travail les poursuivront encore des 
années, y compris lorsque l’économie aura redémarré. Un jeune qui 
se retrouve au chômage immédiatement après l’apprentissage peut en 

Bild: Alina Günter
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In normalen Zeiten bleiben rund 40 Prozent der Lernenden nach 
dem Abschluss im Lehrbetrieb. Könnte diese Zahl in der Rezession 
deutlich sinken? 
Eher das Gegenteil wird der Fall sein. Grosse und mittlere Firmen, 
die einerseits sogenannte interne Arbeitsmärkte anbieten können, wie 
grosse Detailhändler, Banken, Versicherungen, SBB oder Post, können 
ihren Lernenden Stellen an den unterschiedlichsten Standorten und in 
den unterschiedlichsten Bereichen anbieten. Andererseits werden die 
meisten grösseren Betriebe die Krise auch besser verkraften können als 
Klein- und Kleinstbetriebe. Ein weiterer Effekt wird sein, dass einige 
dieser Jugendlichen, die unter normalen Umständen nicht geblieben 
wären, jetzt in der Krise bleiben, weil sie keine andere Möglichkeit ha-
ben. Ein dritter, gegenläufiger Effekt hat zur Folge, dass mehr Lernende 
sofort in eine weitere Ausbildung wechseln – sei dies die Berufsmaturi-
tät «Selbst in einer Hochkonjunktur hat man bis zu 10 000 offene Lehr-
stellen» nach der Lehre oder, falls sie die Berufsmaturität schon haben, 
der direkte Übertritt an Höhere Fachschulen oder Fachhochschulen. 
Längerfristig gesehen ist dieser letzte Punkt einer der wenigen positiven 
Aspekte dieser Krise. 

«Selbst in einer Hochkonjunktur hat man bis zu 
10 000 offene Lehrstellen.»

Weshalb? 
Weil der Entscheid, aufgrund einer guten konjunkturellen Lage auf ein 
Studium zu verzichten, auf lange Sicht nie ein guter Entscheid war. 
Denn ein Studium ist eine Investition in die nächsten vierzig Jahre. So 
gesehen kann es sein, dass diese Jugendlichen – über das Leben be-
trachtet – als Gewinner aus der Krise hervorgehen. 

Seit Beginn der Corona-Krise schnellt die Jugendarbeitslosigkeit 
überdurchschnittlich in die Höhe – woran liegt das? 
Dieser Effekt ist nicht Corona-spezifisch, er hat nun einfach früher 
im Jahr stattgefunden. Die Lage wird sich aber nach den Sommerfe-
rien nochmals akzentuieren. Jugendliche, die zum ersten Mal auf den 
Arbeitsmarkt treten, profitieren in Wachstumsphasen von den zusätz-
lich geschaffenen Stellen, und diese offenen Stellen fehlen jetzt. Hin-
zu kommt: Überproportional viele junge Menschen sind in befristeten 
Arbeitsverträgen beschäftigt, die jetzt dummerweise gerade auslaufen 
können. Auch die freiwilligen Fluktuationsraten spielen eine grosse 
Rolle. In einem normalen Jahr wechseln rund 10 bis 15 Prozent der gan-
zen Erwerbsbevölkerung ihre Stelle. Von dieser Stellenrotation auf dem 
Jobkarussell haben die Jugendlichen bisher profitiert: Immer wenn je-
mand abgesprungen ist, wurde eine Stelle frei. Nun ist die Situation so, 
dass alle auf dem Karussell sitzen bleiben und niemand mehr absteigt. 
Interview: Nicole Tesar, Chefredaktorin.
Nachdruck aus: Die Volkswirtschaft Nr.8-9/2020 

subir les conséquences pendant des années, par exemple sous la forme 
d’un moins bon salaire ou d’un risque accru de chômage. Il pourra 
certes réduire ce stigmate plus tard lorsqu’il changera d’emploi, mais 
seuls les meilleurs y parviennent généralement. 

En temps normal, environ 40% des apprentis restent ensuite dans 
l’entreprise qui les a formés. Cette proportion pourrait-elle dimi-
nuer durant la récession? 
Ce sera plutôt le contraire. Les grandes et moyennes entreprises qui 
disposent de marchés du travail dits « internes » – comme les grands 
distributeurs, les banques, les assurances, les CFF ou la Poste – peuvent 
proposer à leurs apprentis des places sur une grande variété de sites et 
dans des domaines très diversifiés. Par ailleurs, la plupart des grandes 
sociétés pourront mieux absorber la crise que les micro- et petites entre-
prises. La crise aura également pour effet de retenir quelques jeunes qui 
ne seraient pas restés dans l’entreprise dans des circonstances normales, 
mais qui n’ont désormais pas d’autre choix. Un troisième effet est que 
l’on verra davantage d’apprentis se lancer aussitôt dans une nouvelle 
formation – que ce soit une maturité professionnelle après l’apprentis-
sage ou, s’ils en ont déjà une, une école supérieure ou une haute école 
spécialisée. Dans une perspective à long terme, c’est l’un des rares as-
pects positifs de cette crise. 

«Jusqu’à 10 000 places d’apprentissage restent 
vacantes, même en période de haute conjoncture.»

Pourquoi?
Parce que la décision de renoncer à des études en raison d’une bonne 
situation conjoncturelle n’est jamais bonne à long terme. Des études 
sont un investissement pour les 40 prochaines années. Sous cet angle, 
il se peut que ces jeunes sortent en fin de comptes gagnants de la crise. 

Depuis le début de la pandémie, le chômage des jeunes grimpe plus 
vite que la moyenne. Comment l’expliquer? 
Cet effet n’est pas spécifique à la crise du coronavirus. Il a simplement 
eu lieu plus tôt dans l’année. Cependant, la situation s’accentuera en-
core après les vacances d’été. En phase de croissance, les jeunes qui 
arrivent pour la première fois sur le marché du travail profitent des 
emplois supplémentaires créés; or, ces nouveaux postes manquent au-
jourd’hui. En outre, de très nombreux jeunes travaillent dans le cadre 
de contrats à durée déterminée qui prennent fin précisément maintenant. 
Le taux des départs volontaires joue également un rôle important. Lors 
d’une année normale, environ 10 à 15% des actifs changent d’emploi. 
Ces chaises musicales de l’emploi ont jusqu’ici profité aux jeunes: dès 
que quelqu’un quittait son siège, un emploi se libérait. Dans la situation 
actuelle, tout le monde reste assis et plus personne ne bouge. 
Entretien: Nicole Tesar, rédactrice en chef
Source: La Vie économique 8-9/2020 
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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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«Die Task Force bündelt Kräfte»

Dani Duttweiler ist Leiter des Ressorts Berufs-
bildungspolitik im SBFI und Projektleiter der Task 
Force «Perspektive Berufslehre 2020». 

Dani Duttweiler est le chef de l’unité Politique de 
la formation professionnelle du SEFRI ainsi que le 
responsable du projet de la Task Force 
«Perspectives Apprentissage 2020».
Foto: Sabine Moser

Im Mai hat Bundesrat Guy Parmelin das SBFI beauftragt, eine nationale Task Force zur Stärkung der Berufsbildung zu bilden. 

Im Interview erklärt Projektleiter Dani Duttweiler vom SBFI, wie die bis Ende 2020 tätige Task Force Lehrstellensuchende und  

Betriebe unterstützt und weshalb es das verbundpartnerschaftliche Engagement braucht.

Seit Anfang Mai 2020 ist die Task Force «Perspektive Berufslehre
2020» im Einsatz. Welches sind ihre Aufgaben?
Dani Duttweiler: Der normale Ablauf der Berufswahl und der Einstel-
lungsverfahren wie Schnupperlehren oder Vorstellungsgespräche ist 
durch die aktuelle Corona-Situation beeinträchtigt. Die Task Force setzt 
sich dafür ein, dass trotz allem möglichst viele Jugendliche eine Lehr-
stelle finden. Auf der anderen Seite sollen Lehrbetriebe ihre offenen 
Lehrstellen besetzen und damit ihren Bedarf an künftigen qualifizierten 
Fachkräften decken können.

Was heisst das konkret – was tut die Task Force genau?
Die Task Force bündelt Kräfte. Zum einen beobachtet sie in enger Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt 
die Lage auf dem Lehrstellenmarkt sowie die Situation der Lehrab-
gängerinnen und -abgänger. Grundlage dazu sind regelmässige Erhe-
bungen. Jeweils anfangs Monat werden die Ergebnisse kommuniziert. 
Dieses Monitoring hilft, frühzeitig Tendenzen und allfälligen Hand-
lungsbedarf zu erkennen. Zum andern macht die Task Force Massnah-
men wie Lehrstellenförderung oder Coaching als bewährte Instrumente 
sichtbar und trägt zur Vernetzung der Akteure bei. Ein wichtiger Teil 
ist auch der speziell eingerichtete Förderschwerpunkt des Bundes. Das 
SBFI kann auf diesem Weg Projekte von Kantonen und Organisationen 
der Arbeitswelt gezielt unterstützen.

Wie setzt sich die Task Force zusammen?
Die Task Force baut auf bestehenden Strukturen auf und setzt sich aus 
den Mitgliedern des Steuergremiums «Berufsbildung 2030» zusam-
men. Sie ist dadurch verbundpartnerschaftlich organisiert und vereint 
Bund, Kantone und Sozialpartner an einem Tisch. 

Dani Duttweiler

«La Task Force fédère les forces»
En mai 2020, le conseiller fédéral Guy Parmelin a chargé le SEFRI de mettre en place jusqu’à la fin de l’année une Task Force natio-

nale en vue de soutenir la formation professionnelle. Dani Duttweiler, collaborateur du SEFRI et responsable de ce projet, explique 

comment la Task Force soutient à la fois les personnes à la recherche d’un apprentissage et les entreprises, et pourquoi l’engagement 

des partenaires de la formation professionnelle est essentiel.

La Task Force « Perspectives Apprentissage 2020 » est à l’oeuvre 
depuis début mai 2020. Quelles sont les missions qui lui incombent?
Dani Duttweiler: La situation liée à la pandémie de coronavirus per-
turbe le déroulement normal des processus de choix d’une profession 
et de recrutement, notamment les stages d’orientation et les entretiens 
d’embauche. La Task Force s’emploie à ce qu’un maximum de jeunes 
puissent malgré tout trouver une place d’apprentissage. Elle devrait par 
ailleurs permettre aux entreprises formatrices de pourvoir leurs places 
vacantes et, ce faisant, de couvrir leurs besoins de demain en personnel 
qualifié.

Concrètement, que fait-elle?
La Task Force fédère les forces. D’une part, en étroite collaboration 
avec les cantons et les organisations du monde du travail, elle surveille 
l’évolution du marché des places d’apprentissage et la situation des ap-
prentis fraîchement diplômés. À cet effet, elle conduit régulièrement 
des enquêtes dont les résultats paraissent au début de chaque mois. Ce 
monitorage permet de cerner à temps les tendances en jeu et les éven-
tuels besoins à combler. D’autre part, la Task Force montre que les me-
sures telles que la promotion des places d’apprentissage et l’accompa-
gnement des apprentis constituent des instruments fiables, et contribue 
à la mise en réseau des acteurs impliqués. Le programme de promotion 
spécialement mis en place par la Confédération joue également un rôle 
d’importance. Grâce à lui, le SEFRI peut soutenir de manière ciblée les 
projets des cantons et des organisations du monde du travail.

Qui sont les acteurs de cette Task Force?
La Task Force repose sur les structures existantes et est constituée des 
membres de l’organe de pilotage «Formation professionnelle 2030». 
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Rémy Hübschi, Vizedirektor des SBFI und Leiter der Abteilung Be-
rufs- und Weiterbildung, leitet die Task Force. Die Zusammensetzung 
bewährt sich. Denn oftmals betreffen Fragen wie die Intensivierung von 
Beratungsangeboten für Jugendliche mehrere Verbundpartner und kön-
nen so gemeinsam besprochen werden.

Die Themen Arbeitsmarkt und Lehrstellen betreffen auf Bundes-
ebene aber nicht nur das SBFI.
Das stimmt, deswegen tauschen wir uns mit anderen Bundesstellen 
über ein Sounding Board aus. Dort können Themen der Task Force mit 
dem Staatssekretariat für Wirtschaft, dem Bundesamt für Sozialver-
sicherungen und dem Staatssekretariat für Migration besprochen und 
deren Anliegen an die Berufsbildung aufgenommen werden.

Wie werden Jugendliche und Unternehmen unterstützt?
Hier spielen die Kantone und die Organisationen der Arbeitswelt eine 
zentrale Rolle. Ihr Massnahmenspektrum ist breit: Auf der sogenannten 
Nachfrageseite, also bei den Lehrstellensuchenden, reicht die Palette 
von Information und Beratung durch die Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung über Internet-Portale, Coaching und Mentoring bis hin 
zu Lehrstellenbörsen und «Last-Minute- Lehrstellen-Speed- Dating».

Auf der Angebotsseite werden die Unternehmen zum Beispiel durch die 
Lehrstellenförderung unterstützt, können auf die Beratung der kantona-
len Berufsbildungsämter zählen und profitieren von Berufsmarketing 
durch die Branchenverbände. Auch können mehrere Betriebe gemein-
sam in einem Verbund ausbilden. Der Bund hat die Möglichkeit, die 
Anstrengungen der Verbundpartner über die Projektförderung finanziell 
zu unterstützen.

Welche Erfahrungen haben Sie als Projektleiter der Task Force seit 
Mai gesammelt?
Im Gegensatz zu angespannten Lehrstellensituationen in früheren Jah-
ren ist die Berufsbildung heute grundsätzlich gut aufgestellt. Alle Kan-
tone verfügen über ein bewährtes und erprobtes Set an Unterstützungs-
massnahmen. Auch die Organisationen der Arbeitswelt setzen sich für 
ihre Branchen und Betriebe ein. Das Instrumentarium kann bei Be-
darf ausgedehnt oder mit zusätzlichen Massnahmen erweitert werden. 
Zudem zeigt sich einmal mehr, dass die Lehrstellensituation je nach 
Kanton und Branche unterschiedlich ist. Es gibt nicht die eine richtige 
Lösung für alle. Deshalb sind Flexibilität und bottom-up-ausgerichtete 
Projekte entscheidende Erfolgsfaktoren. Die Task Force sorgt dabei auf 
nationaler Ebene für Vernetzung und Austausch.

Welches sind aktuell die grössten Herausforderungen auf dem 
Lehrstellenmarkt?
Im Vordergrund steht, dass alle Jugendlichen eine Lehrstelle oder 
passende Übergangslösung finden. Informationsveranstaltungen und 
Schnupperlehren waren während des Lockdowns nur eingeschränkt 
möglich. In den letzten Wochen und Monaten setzte deshalb ein eigent-
licher Aufholprozess ein. In den Sommermonaten 2020 gilt es, gut da-
rauf zu achten, wie und in welchem Ausmass die Lehrabgängerinnen 
und Lehrabgänger auf dem Arbeitsmarkt Tritt fassen können. Bei Be-
darf kommen hier insbesondere arbeitsmarktliche Massnahmen zum 
Zuge.

Elle réunit les partenaires de la formation professionnelle, c’est-à-dire 
la Confédération, les cantons et les partenaires sociaux. Elle est dirigée 
par Rémy Hübschi, vice-directeur du SEFRI et chef de la division For-
mation professionnelle et continue. La composition de la Task Force a 
fait ses preuves: il n’est pas rare que des questions concernent plusieurs 
partenaires de la formation professionnelle, à l’instar du développement 
des offres de conseil pour les jeunes, et ces thèmes peuvent ainsi être 
abordés conjointement.

À l’échelon fédéral, les questions du marché de l’emploi et des 
places d’apprentissage ne concernent pas uniquement le SEFRI.
Absolument, c’est pourquoi nous échangeons nos idées avec d’autres 
offices fédéraux par le biais d’un comité consultatif. Cet instrument 
nous permet de discuter des thèmes de la Task Force avec le Secréta-
riat d’État à l’économie, l’Office fédéral des assurances sociales et le 
Secrétariat d’État aux migrations, et de prendre en considération leurs 
préoccupations dans le cadre de la formation professionnelle.

De quel soutien bénéficient les jeunes et les entreprises?
Les cantons et les organisations du monde du travail jouent à cet 
égard un rôle prépondérant. Ils peuvent recourir à un large éventail de 
mesures: du côté de la demande, c’est-à-dire en ce qui concerne les 
personnes à la recherche d’un apprentissage, les mesures en question 
prennent la forme d’informations et de conseils donnés par les services 
d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière via leur por-
tail internet, de programmes de coaching et de mentorat, ou encore de 
bourses des places d’apprentissage et de «speed-dating des places d’ap-
prentissage» de dernière minute.

Du côté de l’offre, les entreprises sont par exemple soutenues par le 
biais de programmes de promotion des places d’apprentissage. Elles 
peuvent compter sur les conseils des offices cantonaux de la formation 
professionnelle et profitent des campagnes marketing sur les profes-
sions que mènent les associations de branche. Il leur est aussi possible 
de s’unir au sein d’un réseau d’entreprises formatrices pour dispenser 
ensemble une formation. Enfin, la Confédération peut soutenir finan-
cièrement les efforts des partenaires de la formation professionnelle par 
l’encouragement de projets.

Depuis mai, vous êtes responsable du projet de la TaskForce. Quelle 
expérience avez-vous acquise?
Contrairement à ces dernières années, où le marché des places d’ap-
prentissage était tendu, la formation professionnelle jouit aujourd’hui 
d’une situation relativement favorable. Tous les cantons ont à leur dis-
position une palette de mesures de soutien éprouvées. Les organisations 
du monde du travail s’engagent elles aussi en faveur de leurs branches 
et de leurs entreprises. Au besoin, il est possible de développer les ins-
truments existants ou de les compléter par d’autres mesures. Par ail-
leurs, nous avons une nouvelle fois l’occasion de constater que la situa-
tion du marché des places d’apprentissage peut varier selon le canton et 
la branche concernés. Il n’y a pas une solution unique valable pour tout 
le monde. C’est pourquoi la flexibilité et les projets fondés sur une ap-
proche ascendante sont des facteurs de réussite décisifs. La Task Force 
se charge de la mise en réseau et des échanges sur le plan national.



22   perspective 14-15/20

Ein besonderes Augenmerk ist längerfristig darauf zu legen, dass die 
Berufsbildung attraktiv bleibt. Nach wie vor entscheiden sich zwei von 
drei Jugendlichen in der Schweiz für eine Berufsbildung. Das ist er-
freulich, denn die Wirtschaft ist auf qualifizierte Fach- und Führungs-
kräfte angewiesen. In verschiedenen Branchen bekunden die Betriebe 
jedoch Mühe, geeignete Lernende zu rekrutieren. Matching-Angebote 
wie Lehrstellenbörsen oder Tischmessen sollen Jugendliche und Unter-
nehmen zusammenbringen. Mit der Berufsmaturität und den Angebo-
ten der höheren Berufsbildung stehen attraktive Karrierewege bereit.

Nun sollten die Verträge für den diesjährigen Lehrbeginn eigent-
lich unterzeichnet sein. Warum braucht es die Task Force weiter-
hin?
Diesen Sommer haben rund 75 000 Jugendliche in der Schweiz ihre 
berufliche Grundbildung abgeschlossen. Diese Lehrabgängerinnen und 
Lehrabgänger strömen nun auf den Arbeitsmarkt. Die Task Force be-
obachtet auch diese Entwicklung, um frühzeitig reagieren zu können. 
Abgesehen davon blickt die Task Force bereits in Richtung Lehrstel-
lenvergabe 2021. Denn es stellt sich die Frage, wie sich die Wirtschaft 
und damit einhergehend die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ent-
wickelt.

Werden die Auswirkungen von Corona auf den Lehrstellenmarkt 
auch 2021 noch spürbar sein?
Der Lehrstellenmarkt ist verschiedenen Einflüssen ausgesetzt. Kon-
junkturelle Schwankungen konnten die Lehrbetriebe in der Vergangen-
heit in der Regel gut verdauen. Anders sieht es bei strukturellen Ver-
änderungen aus. Solche können einen langfristigen Effekt haben. Es 
ist aktuell schwierig, verlässliche Prognosen zu machen. Ein wichtiger 
Indikator wird sein, in welchem Umfang die Unternehmen 2021 Lehr-
stellen anbieten werden. Das wird sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 
zeigen.

Die Task Force ist befristet bis Ende 2020. Was passiert danach?
Die Task Force setzt sich aus den Mitgliedern des Steuergremiums der 
Initiative «Berufsbildung 2030» zusammen. Langfristige Fragen zum 
Lehrstellenmarkt können künftig auch im Rahmen dieses Gremiums 
behandelt werden. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, beim 
Bund Projektfördergesuche einzureichen.

Quelle/Source: SBFI NEWS 4/20
Kontakt: Dani Duttweiler, SBFI
Leiter Ressort Berufsbildungspolitik
daniel.duttweiler@sbfi.admin.ch, +41 58 462 45 60

Weitere Informationen/Informations complémentaires:
www.taskforce2020.ch

Quels sont les grands défis qui attendent actuellement le marché 
des places d’apprentissage?
La priorité absolue est que tous les jeunes puissent trouver une place 
d’apprentissage ou une solution transitoire qui leur convienne. Pen-
dant le confinement, les séances d’information et les stages d’orienta-
tion ont vu leur nombre diminuer. Un véritable processus de rattrapage 
s’est donc mis en place au cours des derniers mois et notamment des 
dernières semaines. Pendant l’été 2020, il conviendra de porter une at-
tention particulière à l’entrée sur le marché du travail des diplômés de 
cette année: comment peuvent-ils s’y prendre, dans quelle mesure y 
parviennent-ils? Si nécessaire, c’est ici en particulier que les mesures 
relatives au marché du travail entreront en jeu.

À plus long terme, il faudra également s’assurer que la formation pro-
fessionnelle reste attractive. Encore aujourd’hui, deux jeunes sur trois 
en Suisse optent pour une formation professionnelle; ce chiffre est en-
courageant, dans la mesure où les entreprises dépendent de profession-
nels et de cadres qualifiés. Toutefois, dans nombre de branches, les en-
treprises rencontrent des difficultés à recruter des apprentis qui satisfont 
à leurs exigences. Des événements dédiés, sous la forme de bourses des 
places d’apprentissage ou de foires donnant l’occasion aux entreprises 
de se présenter aux jeunes, facilitent les rencontres entre les jeunes et 
leur futur employeur. La maturité professionnelle et les offres de for-
mation professionnelle supérieure permettent d’accéder à des parcours 
professionnels attrayants.

Les contrats pour la rentrée 2020 devraient à présent avoir été  
signés. Que fait désormais la Task Force?
Cet été, quelque 75 000 jeunes ont terminé leur formation profession-
nelle initiale en Suisse. Ces jeunes diplômés arrivent tous en même 
temps sur le marché de l’emploi. La Task Force a également pour rôle 
de surveiller l’évolution de ce marché afin qu’il soit possible de réagir 
suffisamment tôt. Par ailleurs, elle se penche déjà sur l’attribution des 
places d’apprentissage de l’année 2021. La question se pose en effet de 
savoir comment vont évoluer l’économie et, partant, la propension des 
entreprises à former des apprentis.

Les effets de la crise du coronavirus se feront-ils encore sentir sur le 
marché des places d’apprentissage en 2021?
Plusieurs facteurs influent sur le marché des places d’apprentissage. 
Par le passé, les entreprises formatrices parvenaient généralement bien 
à faire face aux fluctuations conjoncturelles. Il n’en va pas de même 
pour les mutations structurelles. Ces dernières peuvent avoir des consé-
quences sur le long terme. À l’heure actuelle, il est difficile de faire des 
prévisions fiables. Au second semestre 2020, nous verrons dans quelle 
mesure les entreprises proposent des places d’apprentissage pour la ren-
trée 2021 et disposerons donc d’un bon indicateur. 

Le mandat de la Task Force court jusqu’à fin 2020. 
Qu’adviendra-t- il ensuite?
La Task Force est composée des membres de l’organe de pilotage de 
l’initiative «Formation professionnelle 2030». C’est cet organe qui trai-
tera à l’avenir les questions au long cours relatives au marché des places 
d’apprentissage. En outre, il y aura toujours la possibilité de soumettre 
des demandes d’encouragement de projet à la Confédération.

...FORTSETZUNG / ...SUITE 
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Herausforderungen des 
E-Commerce erfordert neue, 
 moderne Berufslehre!
Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeits-

markt nach einer neuen Berufslehre «E-Commerce» wird mit 

den einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsverbänden und 

Ausbildungsinstitutionen aus den diversen Ausbildungsmärkten 

in Zusammenarbeit 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’ob-

jet 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). 

COMING 

SOON!
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Konjunktur in der Haushalts-
gerätebranche stabil auf 
schwachem Niveau
Weltweit ist die Konjunktur aufgrund der Corona-Pandemie 

eingebrochen. Angesichts der grossen Herausforderungen 

haben sich die im Fachverband Elektroapparate für Haushalt 

und Gewerbe Schweiz FEA zusammengeschlossenen Firmen 

im 2. Quartal 2020 insgesamt gut gehalten. Für das kommende 

3. Quartal wird eine Fortsetzung des derzeitigen Konjunktur-

niveaus erwartet.

Es war abzusehen, dass sich die Corona-Krise stark negativ auf den Ge-
schäftsgang der Haushaltsgeräteanbieter in der Schweiz auswirkt. Inso-
fern ist es positiv zu werten, dass ganze 77% der Firmen eine befriedi-
gende bis gute Ertragslage melden. Schlecht ist sie für 23% (Vorquartal 
19%). Beschäftigungslage, Bestellungseingang und Auftragsbestand 
bleiben insofern konstant, als die Faktoren vermehrt als befriedigend 
beurteilt wurden, während die Pole «gut» und «schlecht» abnahmen. 
Es fand also eine Konzentration hin zu einem durchschnittlichen Ge-
schäftsgang ohne Krebsgang aber auch ohne Highlights statt.

Für das kommende dritte Quartal 2020 zeigt sich ein uneinheitliches 
Bild. Zwar gehen nunmehr 41% der Firmen (Vorquartal 30%) von einer 
schlechteren Ertragslage aus, doch zeigen demgegenüber die Parame-
ter Bestellungseingang, Auftragsbestand und Beschäftigungslage nach 
oben.
So beurteilen 34% (Vorquartal 16%) den Bestellungseingang als zu-
nehmend, 50% (Vorquartal 58%) als gleichbleibend und nur noch 16% 
(Vorquartal 26%) als abnehmend. Es scheint, als würde der Umsatz zu 
Lasten der Marge erkauft. 
In der Corona Pandemie normal, absolut gesehen dramatisch, ist die 
Lage betr. Kurzarbeit. 41%! (Vorquartal 5%) haben sie eingeführt, 2% 
(Vorquartal 12%) geplant und 57% (Vorquartal 84%) nicht geplant. Es 
wurde also deutlich mehr Kurzarbeit eingeführt, als im Vorquartal ge-
plant worden war. Gewisse Fehleinschätzungen könnten darauf zurück-
zuführen sein, dass die Konjunkturerhebung des Vorquartals zu Beginn 
der Pandemie erfolgte und einige Firmen ihre Einschätzungen bereits 
abgegeben hatten, bevor der Lockdown beschlossen worden war.

Im weiteren Verlauf des Jahres wird entscheidend sein, wie die Pan-
demie sich entwickelt. Werden wiederum drastische Massnahmen be-
schlossen, dürften die heute abgegebenen Prognosen zu optimistisch 
sein.
www.fea.ch

Branche de l’électroménager: 
conjoncture basse, mais stable

Sous l’effet du coronavirus, la conjoncture mondiale s’est ef-

fondrée. Au vu des défis à relever, les entreprises regroupées 

au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 

d’Appareils électrodomestiques (FEA) ont dans l’ensemble bien 

résisté lors du 2e trimestre. Le bas niveau conjoncturel que nous 

connaissons actuellement devrait se poursuivre au 3e trimestre.

Il était prévisible que la crise du coronavirus aurait un fort impact né-
gatif sur les affaires des fournisseurs d’appareils électroménagers éta-
blis en Suisse. Il est donc positif que 77% des entreprises fassent état 
d’une situation bénéficiaire satisfaisante à bonne, même si 23% d’entre 
elles qualifient ce paramètre de mauvais (contre 19% au 1er trimestre). 
La situation de l’emploi, les rentrées de commandes et les carnets de 
commandes (réserve de commandes) restent constants en ce sens que 
l’appréciation «satisfaisant» a gagné du terrain au détriment des pôles 
«bon» et «mauvais». Il y a donc concentration vers le passable, sans 
repli brutal, mais sans avancée majeure non plus.

Le tableau qui se dessine pour le 3e trimestre est contrasté. Bien que 
41% des entreprises (contre 30% au 1er trimestre) s’attendent à une dé-
térioration de leur situation bénéficiaire, plusieurs paramètres sont à la 
hausse: rentrées de commandes, carnets de commandes et situation de 
l’emploi. 
Ainsi, 34% des entreprises estiment que les rentrées de commandes 
sont en hausse (contre 16% au 1er trimestre), 50% qu’elles resteront au 
même niveau (contre 58% au 1er trimestre), et seulement 16% qu’elles 
sont en baisse (contre 26% au 1er trimestre). Le chiffre d’affaires semble 
primer sur les marges.
La situation en matière de chômage partiel, dramatique dans l’absolu, 
est normale en cette période de pandémie: 41% des entreprises l’ont 
introduit (contre 5% au 1er trimestre), 2% prévoient d’y recourir (contre 
12% au 1er trimestre) et 57% ne l’envisagent pas (contre 84% au 1er 
trimestre). Le chômage partiel dépasse donc nettement les prévisions 
du 1er trimestre, ce qui peut s’expliquer par le fait que l’enquête d’alors 
a été menée au début de la pandémie et que certaines entreprises y ont 
répondu avant le confinement.

L’évolution de la pandémie sera déterminante pour les mois à venir. 
Si des mesures draconiennes sont à nouveau décidées, les prévisions 
actuelles risquent de s’avérer trop optimistes.
www.fea.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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Akku-Allianzen in grün und blau
Das Jahr 2020 bringt viel Neues mit sich – auch über die globale 

Virenpandemie hinaus. So hat Bosch erstmals in der Unter-

nehmensgeschichte die traditionellen Pressekonferenzen als 

Live-Webcast durchgeführt – das geht aufs Konto des Virus. 

Für den Markt wich-
tiger dürfte die Be-
kanntgabe der Akku-
Partnerschaften in 
grün und blau sein, die 
über die Live-Schal-
tungen kommuniziert 
wurden. Was ist ge-
meint? – Die Erkennt-
nis setzt sich mehr 
und mehr durch, dass 
Strom gleich Strom 
ist: Egal, aus welchem 
Akku er kommt und 
welche Geräte von welcher Marke er antreibt. So banal die Einsicht, so 
interessant die Auswirkungen auf den Markt. Die Vereinheitlichung von 
18 V Akkus nicht nur im eigenen Programm, sondern in den Sortimen-
ten unterschiedlicher Lieferanten, ist zwar nicht neu. Mit dem «CAS – 
Cordless Alliance System» wurde sie von Metabo bereits einmal durch-
gespielt. Nun nimmt Bosch diese Idee der Akku-Partnerschaften auf, 
und zwar bei DIY- wie auch bei Profi-Geräten. Im Markt könnte die 
Zugehörigkeit zur einen oder anderen Allianz zu einer Art Gruppenbil-
dung führen. Im Stile der CH-Grossverteilerkunden lassen sich dereinst 
vielleicht «Metabo-Kinder» von «Bosch-Kindern» unterscheiden ... 

Minus Akkus und Ladegeräte – Plus Ordnung und Übersicht 
So oder so: Diese Vereinheitlichung macht Sinn – wirtschaftlich, öko-
logisch, praktisch. Die Akku-Partnerschaft für Profis mit den Marken 
Brennenstuhl, Sulzer, Klauke, Ledlenser, Lena Lighting, Sonlux und 
Wagner eröffnet dem Handwerker ein breiteres Anwendungsspektrum 
und mehr Flexibilität beim Einsatz von spezialisierten Produkten wie 
Baustrahlern, Kartuschenpressen, akkuhydraulischen Schneidwerkzeu-
gen und Farbsprühsystemen. Weitere Lieferanten sollen folgen, und der 
Handwerksprofi braucht im Prinzip für eine breite Palette spezialisierter 
Werkezuge nur noch einen Akku und ein Ladegerät. 

Unter dem Slogan «Power for all Alliance» spielt sich das Gleiche im 
18 V Heimwerkerbereich ab. Mit Marken wie Gardena, Emmaljunga, 
Gloria, Wagner und Rapid sowie diversen Haushaltsgeräten von Bosch 
Home Appliances sind auch zuhause, im Garten und im Bastelkeller 
mehr Ordnung, weniger Ladegeräte und der praktische Austausch von 
18 V-Kraftpaketen unter Maschinen verschiedener Marken in Sicht. 
Der Einstieg von Bosch in die Akku-Partnerschaft mit anderen Her-
stellern mag ein marktpolitischer Kraftakt gewesen sein – dem Claim 
«Technik fürs Leben» wird er allemal gerecht. 
www.bosch-pt.ch

Batterie d’alliances en vert et bleu
L’année 2020 apporte beaucoup de nouveautés, même au-delà 

de la pandémie virale mondiale. Pour la première fois dans l’his-

toire de l’entreprise, Bosch a tenu ses traditionnelles conférences 

de presse en direct sur le web – et c’est la faute du virus. 

Plus importante pour 
le marché est proba-
blement l’annonce des 
partenariats de batte-
ries en vert et bleu, qui 
ont été communiqués 
via les circuits en di-
rect. Qu’est-ce que 
cela signifie? – Il est 
de plus en plus évident 
que l’électricité est sy-
nonyme de puissance: 
peu importe la pile 
dont elle provient et la 

marque de l’appareil qu’elle alimente. Cette constatation banale a des 
effets intéressants sur le marché. La standardisation des piles 18 V, non 
seulement dans notre propre gamme, mais aussi dans les gammes de 
différents fournisseurs, n’est pas nouvelle. Metabo l’a déjà fait avec le  
«CAS – Cordless Alliance System». Aujourd’hui, Bosch reprend cette 
idée de partenariat pour les piles, tant pour les appareils de bricolage que 
pour les appareils professionnels. Sur le marché, l’appartenance à l’une 
ou l’autre alliance peut conduire à une sorte de formation de groupe. 
Dans le style des clients de grands distributeurs suisses, on pourra peut-
être un jour distinguer les «enfants Metabo» des «enfants Bosch» ... 

Moins de piles et de chargeurs – Plus d’ordre et de vue d’ensemble 
Quoi qu’il en soit, cette normalisation a un sens – économique, écolo-
gique, pratique. Le partenariat de batteries pour les professionnels avec 
les marques Brennenstuhl, Sulzer, Klauke, Ledlenser, Lena Lighting, 
Sonlux et Wagner ouvre un plus large éventail d’applications et une 
plus grande flexibilité pour l’artisan dans l’utilisation de produits spé-
cialisés tels que les projecteurs de chantiers, les presses à cartouches, 
les outils de coupe hydrauliques à batterie et les systèmes de pulvérisa-
tion de peinture. D’autres fournisseurs suivront, et en principe l’artisan 
n’a besoin que d’une batterie et d’un chargeur pour une large gamme 
d’outils spécialisés. 

Sous le slogan «Power for all Alliance», la même chose se passe dans 
le secteur du 18 V DIY. Avec des marques telles que Gardena, Em-
maljunga, Gloria, Wagner et Rapid, ainsi que divers appareils ména-
gers de Bosch Home Appliances, il y aura aussi plus d’ordre, moins 
de chargeurs et l’échange pratique de blocs d’alimentation 18 V entre 
les machines de différentes marques chez soi, au jardin et à l’ate-
lier à la cave. L’entrée de Bosch dans le partenariat de batteries avec 
d’autres fabricants a peut-être été un grand tour de force de la politique 
de marché - mais elle est certainement à la hauteur de l’affirmation  
«Inventé pour la vie». 
www.bosch-pt.ch
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Neuheiten von Allchemet
Erstbestellungsrabatt auf das gesamte HECO-Sortiment
Die HECO Schrauben GmbH & Co. KG – nach eigenen Angaben der 
führende Hersteller von Befestigungsmitteln für den konstruktiven 
Holzbau sowie den Beton- und Metallbau – hat die Marktbearbeitung 
für den Fachhandel in der Schweiz und das Liechtenstein an die Firma 
Allchemet übertragen.

Alle relevanten Artikelpositionen sind 
seit 1. August 2020 ab Lager verfügbar. 
Alle wesentlichen Produktdaten sind im  
HECO-Katalog unter www.allchemet.ch 
im Bereich «Download Center» unter der  
Rubrik Produktblätter zu finden.

Die Fachhändler profitieren von folgenden 
Vorteilen:
• Wettbewerbsfähigkeit im Schweizer 
 Fachhandelsmarkt
• Zusätzlich Kosteneinsparungen in der Beschaffung 
 des Schraubensortimentes
• Unterstützung durch kompetente Anwendungsberatung
• Professioneller Bemessungsservice
• Attraktive POS-Lösungen
• Organisierte fachtechnische Ausbildungen
• Hohe Innovationsrate

Bei einer Erstbestellung zwischen dem 1. bis 31. August 2020 wird ein 
Rabatt von 5% auf das gesamte Sortiment gewährt.

Innovative ALDURO Verkaufskonzepte
Nach umfassenden Marktanalysen hat ALDURO attraktive POS- 
Lösungen im Bereich «Schleifen», «Bohren» und «Sägen» entwickelt.  
Die Module sind in 1, 2 oder 3 Meter Grössen aufgebaut und verfügen 
über eine durchdachte Auswahl an Maschinen und Zubehör. Innerhalb 
des Shop-in-Shop-Konzeptes können die drei Bereiche individuell auf 
das Raumkonzept des entsprechenden Händlers abgestimmt werden. 
Anwendungsbilder und Informationstafeln sollen den Kunden schnell 
zum richtigen Produkt führen. Wie der Schweizer Distributor zusichert, 
werden die individuellen, händlerseitigen Umbauaktivitäten professio-
nell unterstützt.
www.allchemet.ch

Nouvelles d’Allechemet
Remise sur la commande initiale pour toute la gamme HECO
La société HECO Schrauben GmbH & Co. KG – premier fabricant de 
fixations pour la construction en bois ainsi que pour la construction en 
béton et en métal – a confié à la société Allchemet le développement du 
marché du commerce spécialisé en Suisse et au Liechtenstein.

Toutes les positions d’articles pertinentes sont 
disponibles en stock depuis le 1er août 2020. 
Toutes les données essentielles sur les produits 
figurent au catalogue HECO à l’adresse www.
allchemet.ch dans la section «Centre de télé-
chargement» sous la rubrique des fiches pro-
duits.

Les commerçants spécialisés bénéficient des 
avantages suivants:

• Compétitivité sur le marché suisse du commerce spécialisé
• Des économies supplémentaires dans l’approvisionnement  
 de l’assortiment de vis
• Soutien par des conseils compétents en matière d’applications
• Service de dimensionnement professionnel
• Des solutions attrayantes pour les points de vente
• Organisation de cours de formation technique
• Un taux d’innovation élevé

Une remise de 5% sur l’ensemble de la gamme de produits est accordée 
pour la première commande passée entre le 1er et le 31 août 2020.

Concepts de vente innovants d’ALDURO
Après des analyses de marché approfondies, ALDURO a développé des 
solutions attrayantes pour les points de vente dans les domaines de la 
«rectification», du «forage» et du «sciage». Les modules sont construits 
dans des tailles de 1, 2 ou 3 mètres et disposent d’une sélection bien pen-
sée de machines et d’accessoires. Dans le cadre du concept shop-in-shop, 
les trois zones peuvent être adaptées individuellement au concept spatial 
du détaillant concerné. Les photos d’applications et les panneaux d’infor-
mation sont conçus pour guider le client rapidement vers le bon produit. 
Le distributeur suisse garantit un soutien professionnel aux travaux de 
transformation chez le revendeur.
www.allchemet.ch 



28   perspective 14-15/20

Metabo-App gewinnt 
German Brand Award 2020 
Einfache Registrierung, Produktinfos und 

Vibrationsrechner und eine stringente 

Umsetzung des Markendesigns: Diese 

Kombination aus Nutzen und Marke hat nicht 

nur Handwerker und Händler überzeugt. Die 

Jury des «German Brand Award» hat jetzt den 

Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller für 

erfolgreiche Markenführung ausgezeichnet.

Bei Metabo gibt es Grund zum Feiern: Die Metabo App hat den  
«German Brand Award» in der Kategorie «Excellence in Brand Strate-
gy and Creation – Brand Communication – Digital Solutions & Apps» 
gewonnen. 
Der «German Brand Award» ist die wahrscheinlich renommierteste 
Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. «Wir 
freuen uns enorm über diese grossartige Auszeichnung», sagt Horst W. 
Garbrecht. «Natürlich haben wir die App mit Blick auf ihren Nutzen für 
die Profis in Handwerk und Industrie entwickelt – und nicht, um einen 
Award zu gewinnen. Aber dass wir den German Brand Award für ’ex-
zellente Kommunikation’ mit dieser digitalen Lösung ins Haus geholt 
haben, macht uns trotzdem sehr stolz.» Das sieht auch Nina Sternberg, 
Projektleiterin im Bereich Business Development bei Metabo, so: «Mit 
diesem digitalen Service können die Anwender und Händler ihre Ma-
schinen schnell registrieren, erhalten so die erweiterte Garantie von drei 
Jahren und haben alle Informationen immer im Blick. Ein integrierter 
Vibrationsrechner sorgt zudem für mehr Arbeitsschutz. Kurz gesagt, sie 
ist im Alltag ein sehr sinnvolles und nützliches Tool. Und natürlich wol-
len wir damit unsere Marke stärken und noch sichtbarer machen. Dass 
diese Kombination auch die Jury des German Brand Award überzeugt 
hat, finden wir klasse.»  

Markenerfolge sichtbar machen
Die Metabo App hat sich unter 1 200 Einreichungen aus 14 Ländern 
als eines von 47 ausgezeichneten Projekten durchgesetzt. Die Jury des 
German Brand Awards lobte die Stringenz, mit der der Markenkern von 
Metabo in der App transportiert werde. Sie setzt sich aus unabhängi-
gen, interdisziplinären Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Be-
ratung, Dienstleistung und Agenturen zusammen. Die Jurymitglieder 
bewerten die Einreichungen dabei nach den Kriterien Eigenständigkeit 
und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb 
und Zielgruppenrelevanz. Zudem sollte die Markenführung Aspekte 
wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähig-
keit berücksichtigen.
www.metabo.ch

L’application Metabo obtient le 
German Brand Award 2020 

Un enregistrement simple, des informations 

sur les produits et un calculateur de vibrations, 

ainsi qu’une mise en œuvre rigoureuse du de-

sign de la marque: cette combinaison d’avan-

tages et de marque n’a pas seulement convain-

cu les artisans et les commerçants. Le jury du 

«German Brand Award» vient d’attribuer un 

prix au fabricant allemand d’outils électriques 

pour sa gestion réussie de la marque.

Chez Metabo, il y a de quoi se réjouir: l’application Metabo a rempor-
té le «German Brand Award» dans la catégorie «Excellence in Brand 
Strategy and Creation – Brand Communication – Digital Solutions & 
Apps». 
Le «German Brand Award» est probablement la récompense la plus 
prestigieuse pour une gestion de marque réussie en Allemagne. «Nous 
sommes extrêmement heureux de cette grande récompense», déclare 
Horst W. Garbrecht. «Bien sûr, nous avons développé l’application en 
vue de ses avantages pour les professionnels du commerce et de l’in-
dustrie – et non pour gagner un prix. Mais nous sommes malgré tout 
très fiers d’avoir obtenu le «German Brand Award» pour ’l’excellente 
communication’ de notre entreprise grâce à cette solution numérique». 
Nina Sternberg, chef de projet au sein du département «Business De-
velopment» de Metabo, est d’accord: «Grâce à ce service numérique, 
les utilisateurs et les concessionnaires peuvent enregistrer rapidement 
leurs machines, bénéficient ainsi d’une garantie prolongée de trois ans 
et gardent toujours toutes les informations en vue. En outre, un calcula-
teur de vibrations intégré assure une plus grande sécurité au travail. En 
bref, c’est un outil très sensible et utile dans la vie de tous les jours. Et 
bien sûr, nous voulons l’utiliser pour renforcer notre marque et la rendre 
encore plus visible. Nous pensons qu’il est formidable que cette combi-
naison ait également convaincu le jury du Prix de la marque allemande.»

Rendre visible les succès de la marque
L’application Metabo a été choisie comme l’un des 47 projets primés 
parmi 1 200 soumissions provenant de 14 pays. Le jury du German 
Brand Award a salué la rigueur avec laquelle l’essentiel de la marque 
Metabo est transporté dans l’application. Le jury, composé d’experts 
indépendants et interdisciplinaires issus d’entreprises, de la science, 
du conseil, des services et des évalue les soumissions en fonction de 
critères d’indépendance et de typicité de la marque, d’impact de la 
marque, de différenciation par rapport à la concurrence et de pertinence 
pour le groupe cible. En outre, la gestion de la marque doit tenir compte 
des aspects tels que la durabilité, le degré d’innovation, la continuité et 
la viabilité future.
www.metabo.ch
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Desinfektion für Profis
Um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, sind die persön-

lichen Hygienemassnahmen der erste Schritt zur Vermeidung 

von Ansteckung. Des Weiteren ist die Desinfektion von Ober-

flächen, die ein hohes Kontaminationsrisiko aufweisen, not-

wendig. Das betrifft vor allem Tür- und Fenstergriffe, Tastaturen, 

Touchscreens, Bezahlpads usw.

Für die Reinigung dieser kleineren Zielflächen hat Birchmeier einen 
neuen Handsprüher entwickelt. Der Desinfecta+ mit 0,5 Liter Inhalt 
eignet sich sowohl für alkoholische Schnelldesinfektions- als auch für 
Handdesinfektionsmittel, die spezielle Zusätze enthalten, welche die 
Haut vor dem Austrocknen schützen.

Besonderes Augenmerk sollte auf der Desinfektion von Räumen, wie 
Hotel-, und Sitzungszimmern oder auch Restaurants und Zugabteils, 
liegen. Für die Anwendung in Räumen und auf verwinkelten Flächen 
oder Oberflächen, eignen sich das Akku-Rückensprühgerät REC 15 
PC4 zusammen mit dem Akku-Sprühgebläse AS 1200. Die kraftvolle 
Luftunterstützung der AS 1200 sorgt für eine optimale Benetzung auf 
Distanz, aber man erreicht damit auch schwer zugängliche Bereiche 
wie die Gepäckablage oder Flächen unter der Sitzbank, usw.
Für Oberflächen, die nicht nass werden und schnell wieder benutzt 
werden sollen, empfiehlt Birchmeier, zusätzlich die neue Fein-Hohl-
kegeldüse NF 125 einzusetzen. Deren feine Tropfen und der geringe 
Durchsatz von Mittel ermöglichen eine gleichmässige Benetzung der 
Oberflächen ohne Durchnässung.
Für diese Einsatzbereiche sind Desinfektionskonzentrate erhältlich, die 
mit Wasser zu gebrauchsfertigen Lösungen angesetzt werden. Erwäh-
nenswert sind hier die Mittel auf Basis quartärer Ammoniumverbindun-
gen, die sich durch geringe Humantoxizität, Haut- und Materialfreund-
lichkeit, sowie Geruchsfreiheit auszeichnen.
Mittel auf Basis von Chlor (Hypochlorit, Javel) oder Peroxiden und 
Peressigsäure können zwar auch für diese Zwecke verwendet werden, 
sind aber aufgrund der Geruchsentwicklung weniger für geschlossene 
Räume geeignet.
www.birchmeier.com

Désinfection pour les pros
Afin de contenir davantage la pandémie de corona, les mesures 

d’hygiène personnelle sont la première étape pour prévenir 

l’infection. En outre, la désinfection des surfaces présentant un 

risque élevé de contamination est nécessaire. Cela vaut notam-

ment pour les poignées de portes et de fenêtres, les claviers, les 

écrans tactiles, les pavés de paiement, etc.

Birchmeier a mis au point un nouveau pulvérisateur à main pour net-
toyer ces petites zones cibles. Le Desinfecta+ d’une capacité de 0,5 litre 
convient aussi bien aux désinfectants rapides à base d’alcool qu’aux dé-
sinfectants pour les mains contenant des additifs spéciaux qui protègent 
la peau contre le dessèchement.

Il faut accorder une attention particulière à la désinfection de locaux tels 
que chambres d’hôtel, salles de réunion, restaurants et compartiments 
de trains. Pour une utilisation dans des locaux et sur des surfaces ou des 
angles, le pulvérisateur dorsal REC 15 PC4 alimenté par batterie et le 
ventilateur de pulvérisation AS 1200 alimenté par batterie sont adap-
tés. Le puissant flux d’air de l’AS 1200 assure un mouillage optimal à 
distance, mais il vous permet également d’atteindre des endroits diffi-
ciles d’accès, comme le porte-bagages ou les surfaces sous le siège, etc.
Pour les surfaces qu’il ne faut pas mouiller et qui doivent être réutili-
sées rapidement, Birchmeier recommande d’utiliser en plus la nouvelle 
buse à cône creux fin NF 125. Ses fines gouttelettes et le faible débit 
d’agent désinfectant permettent un mouillage régulier des surfaces sans 
les détremper.
Pour ces applications, il existe des concentrés de désinfectants qui, mé-
langés à l’eau, donnent des solutions prêtes à l’emploi. Il convient de 
mentionner ici les agents à base de composés d’ammonium quaternaire, 
qui se caractérisent par une faible toxicité pour l’homme, une bonne 
tolérance cutanée et matérielle, ainsi qu’une absence d’odeur.
Les agents à base de chlore (hypochlorite, Javel) ou de peroxydes et 
d’acide peracétique peuvent également être utilisés à ces fins, mais 
sont moins adaptés aux pièces fermées en raison du développement 
d’odeurs.
www.birchmeier.com 
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MX FUEL – maximale Leistung 
und Ausdauer
Neue Leistungsklasse für Akkutechnologie von Milwaukee – die 

Ablösung für Benzin und Kabel auch bei Heavy Duty-Arbeiten 

auf der Baustelle. 

Mit MX FUEL definiert Milwaukee die Arbeitsausrüstung für Bau-
stellen neu. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben 
zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- 
oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht ent-
sprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder 
unter grossem Aufwand möglich war. 
Zu den ersten Akkugeräten, die Milwaukee als Problemlöser in der neu-
en Leistungsklasse anbietet, gehören der Trennschleifer MXF COS350, 
das Diamant-Kernbohrgerät MXF DCD150 und der Abbruchhammer 
MXF DH2528H. Weitere Geräte wie ein Baustrahler mit bis zu 27 000 
Lumen Punkt- und Flächenbeleuchtung folgen noch im Laufe des  
Jahres.

Der Trennschleifer MXF COS350 ist das weltweit erste Akkuge-
rät dieser Art für das Schneiden von Stahlbeton, das mit einer 350 
mm Scheibe arbeitet. Es bietet eine Schnitttiefe von 125 mm und ist 
sekundenschnell einsatzbereit. Das Betriebsgeräusch liegt mit 89 dbA 
deutlich unter dem von vergleichbaren Benzingeräten. Ein Führungs-
wagen, zwei verschiedene Tanksysteme und für den Akkueinsatz opti-
mierte Trennscheiben komplettieren das System. 

Das Diamant-Kernbohrgerät MXF DCD150 bietet kurze Rüstzeiten 
und ermöglicht Bohrungen mit einen maximalen Kerndurchmesser von 
152 mm bei bis zu 250 mm Länge. Komfortfunktionen wie ein Druck-
sensor sowie ein Lagesensor, der die Funktion einer Wasserwaage er-
füllt, unterstützen den Anwender. Eine patentierte Rutschkupplung mit 
Gyrosensor schützt vor plötzlichen Lastwechseln beim Verkanten.

Leistung wie Benzin- Kabel- oder Druckluftgeräte bietet auch der 
Abbruchhammer MXF DH2528H mit 28 mm Hex-Aufnahme. Als 
Akkugerät liefert er eine enorme Schlagenergie von 64 Joule. Mit einer 
Akkuladung können bis zu zwei Tonnen Beton bearbeitet werden. Der 
Motor ist vom Gehäuse komplett getrennt – das sorgt für niedrige Vib-
rationswerte von nur 5,17 m/s². Damit ist der ununterbrochene Einsatz 
über sieben Stunden (Hand-Arm-Vibrations-Syndrom) möglich.
www.milwaukeetool.ch

MX FUEL – puissance et 
endurance maximales
Nouvelle classe de performance pour la technologie des batte-

ries de Milwaukee – le remplacement de l’essence et des câbles 

même pour les travaux lourds sur les chantiers de construction. 

Avec MX FUEL, Milwaukee redéfinit les équipements de travail pour les 
chantiers de construction. Les machines de cette classe de puissance seront 
utilisées pour des tâches qui étaient auparavant du domaine des équipe-
ments à essence ou à air comprimé. La nouvelle technologie des batteries 
permet d’effectuer de tels travaux même là où cela n’était possible aupara-
vant que de manière limitée ou avec beaucoup d’efforts. 
Parmi les premiers outils à batterie que Milwaukee propose pour résoudre 
les problèmes dans la nouvelle classe de performance, on trouve la tronçon-
neuse à disque MXF COS350, la carotteuse à diamant MXF DCD150 et 
le marteau de démolition MXF DH2528H. D’autres dispositifs, tels qu’un 
éclairage de site jusqu’à 27 000 lumens et un éclairage de zone, suivront au 
cours de l’année.

La tronçonneuse à disque MXF COS350 est le premier outil au monde 
de ce type alimenté par batterie pour couper du béton armé au moyen d’un 
disque de 350 mm. Il offre une profondeur de coupe de 125 mm et est prêt 
à l’emploi en quelques secondes. Le bruit de fonctionnement de 89 dbA est 
nettement inférieur à celui des machines à essence comparables. Un chariot 
de guidage, deux systèmes de réservoirs différents et des disques de coupe 
optimisés pour l’utilisation de batteries complètent le système. 

La carotteuse à diamant MXF DCD150 offre des temps de préparation 
courts et permet de forer avec un diamètre de carotte maximum de 152 mm 
sur une longueur maximale de 250 mm. Des fonctions de confort telles 
qu’un capteur de pression ainsi qu’un capteur de position, qui fonctionne 
comme un niveau à bulle, soutiennent l’utilisateur. Un embrayage à glisse-
ment breveté avec capteur gyroscopique protège contre les brusques chan-
gements de charge lors du basculement.

Le marteau de démolition MXF DH2528H porte-outil hexagonal de  
28 mm offre également les mêmes performances que les outils à essence, à 
câble ou à air comprimé. En tant qu’outil alimenté par des piles, il fournit 
une énorme énergie d’impact de 64 joules. Avec une seule charge de bat-
terie, on peut traiter jusqu’à deux tonnes de béton. Le moteur est complè-
tement séparé du boîtier, ce qui garantit des valeurs de vibration faibles de 
seulement 5,17 m/s². Cela permet un fonctionnement ininterrompu pendant 
sept heures (syndrome de vibration main-bras).
www.milwaukeetool.ch 



14-15/20 perspective   31

Einfach gewusst wie!
Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – mit der neuen  

How-to App sind die Festool Anwendungsexperten auf dem iOS 

oder Android Smartphone oder Tablet immer mit dabei. Und das 

ganz nach Bedarf: entweder als Video in voller Länge oder für 

einen ganz speziellen, fachlichen Ratschlag als einzelnes Video-

kapitel abspielbar. So hat man alle Infos rund um das Werkzeug 

und Zubehör immer griffbereit – ganz nach dem Motto: einfach 

gewusst wie!

Alle Produktvideos zu Werkzeugen und Zubehör von Festool in einer 
App inklusive aller wertvollen Expertentipps. Die neue How-to App 
machts möglich. Somit sind Tipps der Festool Experten zu Anwen-
dungen der Festool Werkzeuge und passendem Zubehör jederzeit ver-
fügbar und abrufbar. Dank der intuitiven Bedienung gelangt man über 
verschiedene Wege einfach und ohne Umwege zum gesuchten Produkt-
video. Dabei stehen eine manuelle Suche, ein integrierter Scanner für 
QR-Codes oder Barcodes auf Festool Produkten sowie eine Produkt-
übersicht zur Auswahl des richtigen Videos zur Verfügung. Will man 
ein passendes Video aufrufen, genügt es, den QR-Code auf der Packung 
einzuscannen und schon findet man sich beim richtigen Videoinhalt 
wieder.

Die Funktionen der How-to App im Überblick:
• Durch die manuelle Eingabe kann gezielt nach dem passenden  
 Produktvideo gesucht werden.
• Mithilfe der Smartphone-Kamera lässt sich der QR-Code einfach am 
 Werkzeug oder der Barcode am Systainer scannen, um schnell das  
 passende Produktvideo abzurufen.
• Videoauswahl über Produktübersicht
• Auswahl der Videos über eine klar strukturierte Produktübersicht.
• Alle Videos sind nach Gewerken für die Bereiche Holzbearbeitung,  
 Holzbau, Maler und Renovieren geordnet.
• Um gezielt den richtigen Ratschlag zu finden, sind die Videos 
 übersichtlich in einzelne Kapitel unterteilt.
• Mit dem Login ins MyFestool Konto lassen sich alle verfügbaren 
 Videos zu den registrierten Werkzeugen anzeigen.
www.festool.ch

Simplement savoir comment!
Que ce soit sur le chantier ou à l’atelier – avec la nouvelle How-

to App, les experts de l’application Festool sont toujours à portée 

de main sur le smartphone ou la tablette iOS ou Android. Et ils 

peuvent le faire selon les besoins: soit sous la forme d’une vidéo 

complète, soit sous la forme d’un seul chapitre vidéo pour des 

conseils d’experts très spéciaux. Ainsi, vous avez toujours toutes 

les informations sur les outils et les accessoires à portée de main 

– selon la devise: simplement savoir comment!

Toutes les vidéos de produits sur les outils et accessoires de Festool dans 
une seule application y compris tous les précieux conseils d’experts. La 
nouvelle How-to App le rend possible. Les conseils des experts Festool 
sur l’utilisation des outils Festool et des accessoires appropriés sont dé-
sormais disponibles et peuvent être consultés à tout moment. Grâce à 
l’utilisation intuitive, vous pouvez accéder facilement et directement de 
différentes manières à la vidéo du produit. Une recherche manuelle, un 
scanner intégré pour les codes QR ou les codes à barres sur les produits 
Festool et un aperçu des produits sont disponibles pour sélectionner la 
bonne vidéo. Si vous souhaitez appeler une vidéo appropriée, il vous 
suffit de scanner le code QR figurant sur l’emballage et vous trouverez 
le contenu vidéo adéquat.

Les fonctions de How-to App en un coup d’œil:
• La saisie manuelle permet une recherche ciblée de la vidéo  
 de produit appropriée.
• À l’aide de la caméra du smartphone, le code QR peut être facilement 
 scanné sur l’outil ou le code barre sur le Systainer pour consulter  
 rapidement la vidéo du produit approprié.
• Sélection de vidéos via l’aperçu des produits
• Sélection de vidéos via une vue d’ensemble clairement structurée  
 du produit.
• Toutes les vidéos sont classées par métiers pour le travail du bois,  
 la construction en bois, la peinture et la rénovation.
• Afin de trouver le bon conseil, les vidéos sont clairement divisées  
 en chapitres individuels.
• En vous connectant au compte MyFestool, vous pouvez visualiser  
 toutes les vidéos disponibles pour les outils enregistrés. 
www.festool.ch 
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Stein und Wein
Verein Stein und Wein
612 Seiten, 98.00 CHF
AS Verlag, 2018

Entdeckungsreisen
durch die schweizeri-
schen Rebbaugebiete
Die Schweiz ist gesegnet 
mit einer bunten Abfolge 
unterschiedlicher Gestei-
ne auf kleinem Raum. 
In Kombination mit der 
bemerkenswerten Viel-
falt an Rebsorten sind 
in den schweizerischen 
Rebbauregionen mar-
kante geologische Unter-
schiede, teilweise sogar 
in ein und demselben 
Rebberg möglich. Unter 
der Gesamtleitung von 
Rainer Kündig haben 
sich rund 60 AutorInnen 
zusammengefunden, um 
den Stein im Wein zu 
erforschen. Entstanden 
ist ein Werk basierend 
auf wissenschaftlichen 
Grundlagen, dargestellt 
mit Schalk und Intuition 
und reich illustriert.

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

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

___ Ex. Fürobigchuchi 34.80 CHF

___ Ex.  Trick 17 – Küche 24.50 CHF

___ Ex. Die neue Mosel 47.90 CHF

___ Ex. Im Wein liegt Lüge 21.90 CHF

___ Ex. Stein und Wein 98.00 CHF

___ Ex. Tapetenwechsel 19.00 CHF



Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Fürobigchuchi
Zoe Torinesi
176 Seiten, 34.80 CHF
FONA, 2019

Mit Illustrationen von 
Jacqueline Grütter
In der modernen Arbeits-
welt setzt man auf eine 
rasche Verpflegung. 
Umso mehr freut man 
sich, wenn man am 
Abend seinem Hobby 
frönen und sich und an-
dere kulinarisch verwöh-
nen kann. Dabei muss 
man nicht stundenlang 
am Herd stehen. Rezepte 
mit dem gewissen Etwas 
sind schneller auf dem 
Tisch, als man denkt. 
Die Autorin ist mit der 
italienischen und schwei-
zerischen Küche auf-
gewachsen. Viele ihrer 
Kreationen entspringen 
Familienrezepten und 
Kochsendungen, die sie 
in der Vergangenheit 
realisiert hat. Ihr Credo: 
«Kochen ist wie Yoga für 
die Seele.»

Tapetenwechsel
Alfred Haefeli, 
Erika Lüscher
231 Seiten, 19.00 CHF
FONA, 2018

Die besten Ausflugs-
restaurants Deutsch-
schweiz
Die reizvollen Gast-
stätten liegen häufig 
nicht am Weg, sondern 
etwas abseits an einem 
See, auf einem Berg 
mit Weitsicht, versteckt 
in der City oder in einer 
Oase mitten im Grünen 
– dahin entführt Sie der 
«Tapetenwechsel». Das 
Autorenteam war unter-
wegs, es hat sich zu 
Tisch gesetzt, die Um-
gebung erkundschaftet, 
fotografiert und notiert. 
Die spannenden Port-
räts und die stimmungs-
vollen Fotos sind Vor-
freude pur.

Im Wein liegt 
Lüge
Wolfgang Fassbender
124 Seiten, 21.90 CHF
Mondo, 2014

99 Legenden und
Wahrheiten
Um das Thema Wein 
ranken sich unzählige 
Mythen und Legenden, 
Halb- und Gar-nicht-
Wahrheiten – und viele 
werden von Generation 
zu Generation ungeprüft 
weitergegeben. In 99 
Kapiteln berichtet der 
Journalist und Autor 
Wolfgang Fassbender 
von den haarsträubends-
ten Lügen und Märchen 
rund um den Rebensaft 
und erzählt beispielswei-
se, dass Wein längst nicht 
mehr liegend gelagert 
werden muss und der 
Korken keineswegs der 
beste Flaschenverschluss 
ist. Ein unentbehrlicher 
Ratgeber für Anfänger 
und Fortgeschrittene, 
die hinter die Fassade 
weinseliger Geschichten 
schauen wollen.

Die neue Mosel
Wolfgang Fassbender
208 Seiten, 47.90 CHF
Mondo, 2017

Von Weinen und 
Winzern
«Die neue Mosel» wirft 
einen überraschenden 
und ungewohnten Blick 
auf das Weinanbaugebiet 
Mosel. Wer die Mosel 
mit verstaubten Etiketten 
und schlechter Küche 
assoziiert, wird in die-
sem Buch eines Besse-
ren belehrt. Wolfgang 
Fassbender stellt neue 
und aussergewöhnliche 
Winzer und Köche vor, 
führt Interviews mit den 
wichtigsten Protagonis-
ten und zeigt wie die 
«Wein-Mosel» zukünf-
tig aussehen könnte. Er 
nimmt den Leser mit 
auf eine Reise, die an 
der Obermosel und in 
Luxemburg beginnt und 
flussabwärts führt, und 
nach 27 Stationen in 
Winningen und Koblenz 
endet. 

Trick 17 – Küche
Kai Daniel Du, 
Benjamin Behnke
320 Seiten, 24.50 CHF
Frech, 2017

222 geniale Lifehacks 
und raffinierte Re-
zepte
Trick 17 für alle, die 
gerne kochen, backen, 
grillen, feiern.
222 neue geniale Li-
fehacks rund ums Ko-
chen, Backen, Grillen, 
Servieren und Aufräu-
men.
Kai Daniel Du, passio-
nierter Hobbykoch, und 
Kompagnon Benjamin 
Behnke haben alle Kü-
chentipps auf Herz und 
Nieren geprüft. Die ori-
ginellen Ideen für einen 
entspannten Alltag sind 
das perfekte Geschenk 
für alle Alltagsoptimie-
rer.

BUCHT
IPP

der perspective
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A. Steffen AG 7611007000004
ABUS Schweiz AG 7609999158100

Allchemet AG 7611269000002
ASSA ABLOY (Schweiz) AG – KESO 7609999098802
ASSA ABLOY (Schweiz) AG – MSL 7630005900000

Blaser + Trösch AG 7640104880004
dormakaba Schweiz AG 4021226015889
e + h Services AG 7610744000001
FEIN Suisse AG 7609999080401
FESTOOL Schweiz AG 2000411012881
H. Maeder AG 7609999035500
HAIX 4044465000003

Hultafors Group Switzerland AG 9997561057233

Kärcher AG 7609999018107
KLINGSPOR Suisse GmbH 9997561010719
Lamello AG 7640108020000

Laserliner Schweiz AG 9997561013352
Metabo (Schweiz) AG 7612942000005
PB Swiss Tools AG
PFERD-VSM (Schweiz) AG 9997561010382
Prematic AG 7630014800001

Profix AG 9997561013147
Puag AG 7611005000013
R. Peter AG 7640105590001
Robert Bosch AG 7609999015700
Robert Rieffel AG 9997561012065
ROTHENBERGER (Schweiz) AG 9997561010139
sia Abrasives Industries AG 7611123000001
Stanley Works (Europe) GmbH 9997561010511
Steinemann AG 7610929000000
Techtronic Industries Switzerland AG 9997561011358
Tegum AG 7611098000006

Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG 4031101000008

Legende   verfügbar       in Arbeit  

Preisabfrage / Verfügbarkeiten Abfrage von Preisen und Verfügbarkeiten über nexmart-Shop oder direkt aus der 
Warenwirtschaft möglich.

Auftragsbestätigung/Lieferschein/Rechnung Formulare des Lieferanten in digitaler Form – 
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.

retail Connect Weiterleitung der Kunden von der Hersteller-Website zum gewünschten  
Fachhändler – online und offline.

Ihre Lieferanten in der Übersicht
Status Quo der E-Business-Prozesse in der Branche
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RESTEZ OPTIMISTES!
L’optimisme juvénile aide à mieux surmonter 
la crise actuelle du coronavirus.

Pour le chef d’entreprise, penser l’impensable 
fortifie l’âme, le corps et l’esprit. 



SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE 

Patronat Veranstalterin

15. bis 17. Januar 2023 
Messe Luzern

Save the date!
Die 14. Hardware findet vom 15. bis 17. Januar 2023 bei der Messe Luzern statt.

Bereits jetzt 

Termin 

vormerken!
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