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Die Marktakteure der Schweizer Haushalts-
branche suchen gerade vor dem Hintergrund 
der aktuellen COVID-19-Pandemie den in-
tensiven Dialog, um die Vorteile und Mehr-
werte der Digitalisierung auch für die Schwei-
zer Haushaltsbranche ab 2021 zu heben 
(TradeApp für B2C ab 2022!).

Hohe Eintrittshürde

Für Betriebe und Unternehmungen aus dem 
KMU-Bereich – und dies gilt sowohl für 
Händler gleich wie für Lieferanten – sind 
die notwendigen Investitionen für eine bran-
chenspezifische TradeApp oder für eine bran-
chenspezifische Plattform gleich wie drittens 
für die Bewirtschaftung eines firmeneigenen 
Webshops schlicht und einfach zu hoch. 

Selbst wenn die Anfangsinvestitionen für ein-
zelne Unternehmungen aus dem KMU-Be-
reich gelingen würden, ist im dynamischen 
Digitalisierungszeitalter der Rhythmus vor 
dem Hintergrund der sich stets verändernden 
Bedürfnisstrukturen im Markt für einzelne 
Unternehmungen einfach zu hoch, um nur an-
satzweise mit den Innovationszyklen Schritt 
halten zu können. 
Mit anderen Worten: Als Einzelunternehmung 
aus dem KMU-Bereich lassen sich die Mehr-
werte und Kostenvorteile, welche sich aus 
der Branchendigitalisierung ergeben, nur ge-
meinsam, also im Branchenkollektiv, nutzen. 
Innerhalb der Branche ist deshalb ein koordi-
niertes Handeln zwischen den wichtigen Part-
nern aus dem Handels- gleich wie dem Liefe-
rantenbereich unabdingbar.

TradeApp ante portas

Ein strategischer Meilenstein für die Gesamt-
branche wurde bereits im vergangenen Jahr 
erzielt, als rund 10 wichtige Lieferanten aus 

dem Industrie- und Grosshandelsbereich 
«Eisenwaren» sich für eine branchenspe-
zifische TradeApp ausgesprochen haben. 

Die Anschubfinanzierung dieser einheit-
lichen Branchen-App ist bereits gewähr-
leistet und die Markteinführung für das 

erste Halbjahr 2021 vorgesehen. Die 
digitale Kooperationsbereitschaft 
der Branche «Eisenwaren» mit der 

klaren Aussage: «Wir brauchen eine 
branchenspezifische TradeApp!» ist 

von der Haushaltsbranche ebenfalls zu 
nutzen und vor dem Hintergrund eines 

zielführenden Dialogs auch für die Schwei-
zer Haushaltsbranche zu implementieren.

Keine Frage: Umsatzplus!

Wenn sich die Schweizer Haushaltsbranche 
auf eine moderne TradeApp einigen kann 

und Händler gleich wie Lieferanten dank Ko-
ordination und dank Kooperation die kriti-
sche Masse erreichen, dann können auch die 
Wünsche aller Akteure erfüllt werden: Gerä-
teunabhängigkeit und Benutzerfreundlichkeit, 
Aktualität und Funktionalität gleich wie hohe 
Reichweite (B2B/B2C) und Potenzial für Um-
satzsteigerungen sind die Ergebnisse, welche 
die Wünsche der Fachhändler gleich wie jene 
der Lieferanten zu erfüllen vermögen. Die 
neue TradeApp für die Schweizer Haushalts-
branche wird auf jedem Smartphone (iOS oder 
Android) voll funktionsfähig sein, und die Be-
nutzer können dank eines einfachen Prüfver-
fahrens die Zugangsdaten erhalten und gleich 
«digital-mobil» durchstarten. Ganz nach dem 
Motto: «Einfacher geht’s nicht mehr!»

Teilnehmen und motivieren!

Alle Akteure der Schweizer Haushaltsbran-
che sind am Montag, den 28. September 2020 
eingeladen, um im Dialog die Geschäftspart-
ner für eine branchenspezifische TradeApp 
zu motivieren. Die Hauptfrage «Henne oder 
Ei?» findet ihre Antworten in der Koopera-
tionsbereitschaft zwischen den Händlern und 
den Lieferanten. Die Qualität der Antworten 
hängt direkt einsehbar vom Dialog zwischen 
den Händlern und den Lieferanten ab. Wer als 
Händler auf die Lieferanten wartet, und wer 
als Lieferant auf die Händler wartet, sieht sich 
im dynamischen Zeitalter der Digitalisierung 
dem klassischen «Henne-Ei-Problem» gegen-
über. Diese Beobachtung alleine hilft keinem 
Marktakteur in der Schweizer Haushaltsbran-
che, und diese Feststellung führt auch keine 
wünschbaren Veränderungen des aktuellen 
Zustandes in der Schweizer Haushaltsbranche 
herbei. Vielmehr gilt: Im Dialog und im Auf-
einanderzugehen liegt die Antwort für eine 
erfolgreiche Zukunft mit digitalen Mehrwer-
ten für alle Marktteilnehmer in der Haushalts-
branche.

Haushaltsbranche führt Dialog und will TradeApp
Die Schweizer Haushaltsbranche nimmt Ende September 2020 den x-ten Anlauf und versucht über einen zielführenden Dialog 

und einem breit angesetzten Diskurs die Vorteile der dynamischen Digitalisierung zum Nutzen aller Akteure zu initialisieren. Mit 

dieser Motivation treffen sich engagierte Lieferanten und Fachhändler am Montag, den 28. September 2020 im Hotel Radisson Blu, 

Flughafen Zürich. Der offizielle Appell aus der Schweizer Haushaltsbranche lautet denn auch: Die aktuelle Coronakrise hat das 

digitale Bewusstsein in der Schweizer Haushaltsbranche geschärft und der Zeitpunkt für eine wertschaffende Kooperation 

zwischen den Händlern einerseits und den Lieferanten andererseits ist aktuell dringlicher denn je!
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Die Hauptfrage lautet: Henne oder Ei? 

Welche Henne brütet denn mit Leidenschaft und ohne klare Gewiss-
heit, dass das Küken gesund und munter schlüpft? 

Übertragen auf die Schweizer Haushaltsbranche lautet also die 
Frage: Welche Lieferanten und Händler spannen zusammen, um die 

Digitalisierung in der Schweizer Haushaltsbranche anzustossen? Die Antwort 
ist simpel und doch herausfordernd: Im offenen Dialog und bei branchenge-

rechtem Diskurs soll der Grundstein für die Digitalisierung der Schweizer 
Haushaltsbranche mit einer modernen und benutzerfreundlichen TradeApp 
jetzt gelegt werden. 

TradeApp für Haushaltsbereich

Was müssen die Händler und Lieferanten tun, um im Jahr 2021 eine branchenspezifische und benutzerfreundliche 
TradeApp für den B2B-Bereich in der Schweizer Haushaltsbranche zu lancieren? Was müssen die Händler und Lie-
feranten tun, um im Jahr 2022 eine benutzerfreundliche App für die Privatkunden (B2C) anbieten zu können? Und 
drittens: Was müssen die Marktakteure tun, damit die Vorteile der Digitalisierung auch im Bereich der Schweizer 
Haushaltsbranche ankommt?

Antworten und Lösungswege: 

1. Die Fachhändler weisen ihre Lieferanten darauf hin, dass am Montag, den 28. September 2020 
 sich die Haushaltsbranche im Hotel Radisson Blu, Flughafen Zürich, trifft.

2. Die Lieferanten weisen ihre Händler im Haushaltsbereich darauf hin, dass am Montag, den 28. September 2020
 im Hotel Radisson Blu, Flughafen Zürich, sich die Schweizer Haushaltsbranche trifft.

3. Die Teilnehmenden dieses Branchentages für die Schweizer Haushaltsbranche führen den Dialog 
 der Digitalisierung und einigen sich verbindlich auf ein koordiniertes Vorgehen bei der TradeApp.

4. Alle Teilnehmenden aus dem Handels- wie Lieferantenbereich sorgen im Dialog für ein repräsentatives 
 Teilnehmerfeld, damit die «kritische Masse» oder das «Henne-Ei-Problem» überwunden wird.

5. Unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie erkennt die Schweizer Haushaltsbranche die grossen Chancen 
 und riesen Umsatzpotenziale dank der Digitalisierungsmöglichkeiten und nimmt nunmehr im Dialog die grossen 
 Chancen wahr.

6. Im Jahr 2022 führt die Schweizer Haushaltsbranche ein Endkunden-App (B2C) ein, welches dann neben 
 einer hohen Kundenbindung auch gleichzeitig Umsatzsteigerungen garantiert.

7. Alle zukunftsorientierten Fachhändler und Lieferanten melden sich jetzt sofort an
 unter www.swissavant.ch/veranstaltungen 

SCANNEN UND 

GLEICH ANMELDEN!

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Es herrscht Aufbruchstimmung! Die Schock-
starre nach dem Lockdown und dem Entscheid, 
die Hardware 2021 digital zu präsentieren, hat 
sich gelöst. Jetzt will man ran! – So etwa lässt 
sich die Stimmung an der Informationsveran-
staltung vom 4. September in Egerkingen zur 
«Hardware digital» umschreiben. Die Bran-
che zeigt Mut und betritt Neuland. Zugleich 
bestätigt sie die Bedeutung der Hardware als 
unverzichtbare Kommunikationsplattform.  
Denn bisher brachte die Messe praktisch alle 
Marktakteure in den Luzerner Hallen zusam-
men. Sie wird dies auch 2021 tun, erstmals 
aber auf dem Bildschirm: Ein markanter Lern- 
und Fortschritt für alle Beteiligten zeichnet 
sich ab. 

Alles klar? Zum Glück noch nicht …
An der Infoveranstaltung wurde intensiv ge-
fragt, diskutiert und auch hinterfragt. Das 

hohe Interesse und Engagement der gegen 
fünfzig Teilnehmenden – darunter die Vertre-
ter fast aller grossen Lieferanten und Grossis-
ten – wurde mehr als deutlich. Und deutlich 
wurde auch, dass noch nicht alles klar und 
fixiert ist. Die Messe Luzern, der Verband 
Swissavant und das beauftragte Softwarehaus 
Conteo suchen intensiv das Gespräch, man 
möchte motivieren, Unklarheiten ausräumen 
und Wünsche erfüllen. – Eine optimale Dau-
er der digitalen Messe, Live-Chats mit den  
Lieferanten, die Themenorientierung oder die 
Besucherführung zu den Neuheiten wurden 
erörtert. 

Aber auch die CH-Sprachenvielfalt oder die 
Auswertung der Besucherdaten zuhanden der 
Aussteller kamen zu Sprache. 

Hardware digital: Die Messe geht ins Netz!
Die «virtuelle» Hardware wird real! – Ein erstes Info-Treffen zur digitalen Hardware zeigte klar: Grosse und kleinere Marktakteure 

sind dabei, die Branche will ihre Messe – auch im Jahr 2021. Dass die kommende Hardware am Bildschirm statt in Luzern statt-

findet, geht auf die sattsam bekannten Umstände zurück. Dennoch – oder jetzt erst recht: Mit der «Hardware digital» macht die 

Branche einen markanten Schritt in Zukunft!

Hardware  
digital 
 
10. bis 24. Januar  
2021 
 
 
www.hardware-luzern.ch 

H3.plus 
 
 
24. Januar 2021 
bis Januar 2023 
 
 
www.H3.plus 

Hardware  
2023 
 
15. bis 17. Januar  
2023 
 
 
Messe Luzern 

«Wir brauchen die Messe und unterstützen die Hardware digital  
vorbehaltlos. Ich rufe die Branche auf: Kommen Sie mit, machen Sie 
mit – dann wird uns etwas Grosses gelingen!»

Mark Fenners, Geschäftsführer e + h Services AG

Mark Fenners
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Bereits gesetzte Anker 
Beim Informationstreffen haben sich die Anwesenden – soweit vernehmbar – durch-
wegs für eine Teilnahme an der Hardware digital ausgesprochen. Aus verständli-
chen Gründen werden die Anmeldungen erst nach schriftlichem Eingang publiziert.  
Folgende Aussteller sind aber bereits fix mit dabei: 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Erfahrungen sind vorhanden, sehr vieles ist 
angedacht und wird konkretisiert. Bereits ga-
rantiert ist die Mitsprache der Akteure, und das 
ist wichtig: «Die erste Hardware digital wird 
ein Gemeinschaftsprojekt der ganzen Bran-
che», fasste Markus Lauber von der Messe Lu-
zern zusammen. «Branche und Messe Luzern 
sind 27 Jahre gemeinsam unterwegs – tun wir 
auch jetzt den nächsten Schritt gemeinsam!»

Die detaillierte Berichterstattung zum Infor-
mationstag vom 4. September 2020 folgt in der 
kommenden Ausgabe der perspective. 

«Ich bin stolz auf unser Projekt einer digitalen Hardware. Mit Blick in die 
Zukunft brauchen wir diese Messe aber in bester Qualität. Das erreichen 
wir, wenn möglichst alle mitmachen!»

Dr. h.c. Eva Jaisli, Geschäftsleitung PB Swiss Tools AG Eva Jaisli
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«Nous sommes stricts – absolument stricts!»
Le covid-19 et les CIE – comment ça fonctionne? perspective s’est renseignée à Lostorf. Deux valeurs sautaient aux yeux à cette 

occasion: la cohérence et les conséquences. Et si l’on veut tirer une première conclusion, c’est certainement celle-ci: Swissavant et 

suissetec, propriétaire des lieux, coopèrent très étroitement. Tous deux se préoccupent de protéger les personnes, mais tiennent aussi 

compte des risques et des effets secondaires sur le plan conceptuel et stratégique. 

Lorsqu’on entre dans le Centre de forma-
tion suissetec à Lostorf, l’évidence s’impose 
tout de suite: ici, l’ordre règne! Pas question 
de présenter des sujets sanitaires ordinaires 
tels que lavabos, WC et baignoires. Il s’agit 
au contraire du marquage bien visible des 
voies de circulation qui séparent les points 
de contact possibles, de la disposition des 
places à la cantine et des panneaux d’infor-
mation voyants. On s’est habitué aux désin-
fectants omniprésents et si, dans le centre de 
formation des techniciens du bâtiment, on peut 
s’attendre à une propreté impeccable, l’appli-
cation parfaite du port obligatoire du masque 
est moins évidente. Dans les couloirs, on ne 
rencontre personne sans masque, de même que 
dans les salles de cours. À défaut, la distance 
d’au moins 2 mètres est respectée, de même à 
la cantine: aux tables pour 4 personnes avec 
distanciation, on s’assied avant d’enlever le 
masque et on le remet avant de se lever. Le 
slogan interne de la maison «De loin la meil-
leure formation» est la tentative sympathique 
de faire accepter avec le sourire la gravité du 
sujet. Bravo Lostorf!
 

Cohérence + tolérance zéro 
= sécurité optimale
«Ce qui fait le plus plaisir est la volonté de 
nos apprenti(e)s de participer», déclare Da-
nilo Pasquinelli, responsable de la formation 

et du perfectionnement professionnels chez 
Swissavant. Il constate de façon répétée que 
les informations et les messages clairs et bien 
expliqués sont bien reçus. Les paroles de bien-
venue aux cours insistent actuellement sur la 
responsabilité pour autrui, le respect face à la 
situation et à ses conséquences. Ces dernières 
comprennent l’éventualité d’une expulsion en 
cas de non-coopération, Le plan de protection 
s’étend à tous les domaines, parce que même 
pour les quelques heures libres, la présence sur 
le terrain de suissetec et le masque sont obli-
gatoires. Dès le début des cours, les apprentis 
sont soumis aux règles et les responsables ont 
donc le droit et la possibilité d’intervenir en 
permanence. Les jeunes se conformeront d’au-
tant mieux au comportement exigé d’eux que 
les intervenants, les responsables des CIE et 

le personnel de suissetec donnent eux-mêmes 
le bon exemple. «À eux seuls, les recomman-
dations et les règlements ne suffisent pas. La 
mise en œuvre cohérente par les chefs, les res-
ponsables et les accompagnants montre clai-
rement la gravité de la situation, même pour 
des jeunes en pleine puberté...» Un exemple 
concret à titre d’illustration: la mère d’une 

apprentie est gravement malade et, de ce fait, 
s’expose à un gros risque. Les CIE ont donc 
reçu une demande de chambre individuelle 
pour cette participante, pour éviter toute 
contamination dans le cadre des cours. Pas 
facile avec une maison affichant complet... et 
pourtant, Pasquinelli a cherché jusqu’à ce qu’il 
trouve la meilleure solution pour répondre à 
cette demande.

On ne peut pas tout planifier
Que faire si quelqu’un annonce des symp-
tômes? «Nous séparerions immédiatement 
cette personne de la classe et nous l’isolerions 
dans la maison – tout est prévu à cet effet. 
Notre médecin à Lostorf, que nous pouvons 
contacter directement, ferait tout de suite un 
test. La personne concernée resterait en qua-

rantaine en attendant les résultats.» La mise 
en œuvre très stricte du concept de protection 
réduit considérablement le risque de contami-
nation. Il n’y a donc pas besoin d’interrompre 
immédiatement tous les CIE. En cas de test 
positif, la disponibilité des données de contact 
de toutes les personnes dans la maison permet-
trait d’avertir celles-ci sans délai. «Le traçage 

«Malgré toute cette incertitude, nos jeunes se comportent de manière 
exemplaire, et le danger commun nous rapproche tous.»

Danilo Pasquinelli, responsable de la formation chez Swissavant
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des contacts est assuré au plus haut niveau, 
car toutes les personnes dans la maison sont 
enregistrées et peuvent être contactées.» Satis-
faire complètement à toutes les exigencesest 
également requis parce qu’en l’absence d’une 
intervention planifiée, une coronapathie aigüe 
pourrait avoir des conséquences secondaires 
considérables. L’arrêt complet de toutes les 
activités de formation, que ce soient celles des 
CIE de Swissavant ou les cours des techniciens 
du bâtiment, pourrait avoir des conséquences 
fâcheuses immédiates pour les apprentis et les 
étudiants. En outre, Swissavant et les techni-
ciens du bâtiment pourraient difficilement sup-
porter une fermeture en termes d’organisation, 
d’image et d’économie. Il est donc essentiel de 
maintenir le virus hors de suissetec en toutes 
circonstances. Le succès rencontré jusqu’ici 
confirme que la voie choisie est la bonne. 

Le plan «C»? – Oui, bien sûr! 
Selon M. Pasquinelli, l’ambiance aux CIE est 
calme, détendue et positive, C’est l’un des 
objectifs. Parce que des instructions claires 
et leur respect ont créé la sécurité. Et pour le 
cas où, malgré toutes les règles et les efforts 
(même en l’absence de toute faute), les CIE 
ne pourraient plus se tenir sous leur forme ac-
tuelle, l’enseignement numérique prendrait le 
relais (enseignement à distance/école à domi-
cile). «Chez Swissavant, cela fait des années 
que nous pratiquons la numérisation, avec une 
appli d’apprentissage, des tests électroniques 
et l’E-book. C’est pourquoi nous pouvons 
nous appuyer sur beaucoup de savoir-faire, 
et nous pouvons faire appel à des solutions 
existantes.» La formation sur les produits via 
Youtube ou Zoom serait possible sans aucun 
problème, y compris l’échange interactif entre 
enseignants et élèves. En période d’incerti-

tude, l’avance de Swissavant en matière de 
numérisation de la formation professionnelle 
porte donc des fruits nouveaux et inattendus.
 

Les conséquences vont loin – très loin
De plus, Danilo Pasquinelli est fortement solli-
cité par le covid-19 bien au-delà de son travail 
habituel en faveur des CIE. Ainsi, le confine-

ment a d’abord conduit à des reports générali-
sés des CIE prévus dans un centre de formation 
obligé, lui aussi, de reporter ses propres cours. 
Il a fallu coordonner les dates, informer les ap-
prenti(e)s et les entreprises et prendre de nou-
velles dispositions avec les instructeurs et les 
entreprises: «Plusieurs intervenants n’ont plus 
pu venir du tout. Que ce soit pour des raisons 

de calendrier, ou parce que les grandes entre-
prises avaient généralement interdit la parti-
cipation aux foires et aux cours de formation, 
ou encore parce que les conséquences écono-
miques immédiates du confinement exigeaient 
la présence de tous les employés.» La traça-
bilité de tous les contacts personnels est un 
autre sujet important: «Certaines entreprises 
ont demandé à l’avance toutes les données de 
contact personnelles des apprentis et des inter-
venants et les ont vérifiées individuellement 
avant de nous fournir un spécialiste pour les 
CIE.» Ensuite, l’école professionnelle d’Olten 
a annoncé 2 malades du coronavirus. Au cours 
du weekend, le médecin du canton de Soleure 
a changé l’actuelle recommandation sur les 
masques pour les écoles cantonales et profes-
sionnelles en un port obligatoire. En consé-
quence, suissetec a également imposé le port 
obligatoire de masques dès le 17 août: «Cha-
cun apporte son masque!» L’ordre devait arri-
ver partout en quelques heures. Il y a eu l’his-
toire de l’apprentie qui, le samedi soir avant 
le début des CIE, a eu un contact avec une 

personne dont le test de dépistage s’est révélé 
positif. Comme si cela ne suffisait pas, l’entre-
prise où l’apprentie travaille aurait dû envoyer 
une deuxième apprentie aux CIE, Que faire? 
«J’ai dû prendre une décision immédiate: les 
deux apprenties doivent se soumettre au test 
du coronavirus et, indépendamment du résul-
tat, ne doivent pas venir aux CIE. Le temps 
d’incubation serait trop long!» Parce que ces 

deux personnes sont en troisième année d’ap-
prentissage et que ce serait leurs derniers CIE, 
il leur manque maintenant une note des CIE 
pour l’EFA. «Nous cherchons un moyen pour 
que ces deux apprenties puissent malgré tout 
passer leurs examens à temps et équitable-
ment. Le virus ne doit «bousiller» le début de 
carrière de personne!» Les CIE en temps de 

pandémie exigent donc une grande flexibilité: 
«Nous planifions et nous nous préparons le 
mieux possible à tout ce qui est imaginable. 
Mais nous continuons à naviguer à vue!» 

Oskar Paul Schneider, directeur du centre de 
formation «suissetec» à Lostorf

«Nous n’avons eu aucun problème jusqu’à 
présent – touchons du bois!»
Le centre de formation de Lostorf est de nou-
veau ouvert depuis le 8 juin. Il est considéré 
comme école professionnelle et a développé 
préalablement son propre plan de protection. 
Pendant le weekend du 16 août, le canton de 
Soleure a subitement décidé d’introduire le 
port obligatoire du masque dans les écoles 
cantonales et professionnelles. «Notre prin-
cipal souci est de garder nos hôtes dans le 
rang, c’est-à-dire d’appliquer le plan de pro-
tection de façon cohérente, permanente et 
partout.» Il est inutile de discuter du sens ou 
du non-sens des règles, mais il faut les ex-
pliquer et les appliquer, un point c’est tout. 

«En protégeant systématiquement les apprentis, nous protégeons éga-
lement la branche – à l’échelle nationale. Nos CIE ne doivent en aucun 
cas devenir des événements de super-contagion. Nous faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour empêcher cela!»

Danilo Pasquinelli, responsable de la formation chez Swissavant

«Covid-19 offre également des opportunités – telles que l’accélération 
de l’éducation numérique.»

Oskar Paul Schneider, directeur du centre de formation «suissetec» à Lostorf
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...SUITE

«Personne ne souhaite revenir à l’enseigne-
ment numérique. C’est pourquoi la solution 
est claire!» Schneider attire l’attention sur ses 
collaborateurs qui, en fonction de leurs tâches, 
doivent porter un masque en permanence, ce 
qui est déjà en soi une charge supplémentaire. 
Mais le personnel de la maison s’engage à fond 
pour que suissetec continue à bien fonctionner 
en toute sécurité. Car outre la protection de la 
santé, c’est le but commun essentiel pour tous, 
et un partenariat étroit avec Swissavant est 
très utile dans ce contexte. Comment envisa-
gez-vous l’avenir? «Comme Swissavant, nous 
préparons également différentes alternatives 
numériques possibles pour pouvoir continuer 
notre enseignement même en cas de restric-
tions. En même temps, nous voulons et devons 
rester flexibles!» Ici, Schneider devient philo-
sophe: «Le covid-19 remet beaucoup de choses 
en perspective. Nous discutons de la protection 
de l’environnement depuis des décennies. Il a 
suffi qu’un virus nous arrive dessus et donne 
à l’environnement quelques semaines de répit 
mondial pour qu’il se régénère. Qu’il s’agisse 
des dauphins à Venise, de l’air pur, de l’eau 
plus claire ou de la diminution de l’ozone, la 
nature a un grand potentiel de régénération. 
Mais en tant qu’invités sur cette planète, nous 
ne pouvons pas exploiter ce potentiel à l’excès.

Une responsabilité de grande portée
D’abord, la mise en œuvre cohérente des 

concepts de protection est bénéfique et pro-
tège. Elle évite le mieux possible les dom-
mages indirects de toutes sortes, car l’enchaî-
nement des effets d’une infection est long et 
varié. Dans ce contexte, il convient toutefois 
aussi de signaler l’effet éducatif d’un modèle 
à suivre pour les jeunes qui se profile ici en 
arrière-plan. Les apprentis à Lostorf voient (du 
moins implicitement) qu’il existe de vraies ur-
gences dans la vie, qu’on s’occupe d’eux le 
mieux possible et que Swissavant et suisse-

tec assument leurs responsabilités. Les deux 
institutions sont là pour eux, en s’appuyant 
certes sur les directives du gouvernement, 
mais elles sont assurément exemplaires dans 
la perfection recherchée. Faire face, être pré-
sent, agir de façon réfléchie et correcte dans 
les moments difficiles. Peut-être que quelques-
uns parmi les jeunes en prendront de la graine 
pour la vie? Ce serait aussi un gain collatéral ...

Oskar Paul Schneider, directeur du centre de formation «suissetec» à Lostorf, en conversation avec 
Danilo Pasquinelli, responsable de la formation chez Swissavant.



17/20 perspective   11

«Pour nous, c’est clair:  

nous sommes dedans!»

La pandémie, c’est peut-être la première 

fois que les jeunes vivent une «urgence». 

Tanja Gisler est apprentie chez Manor AG 

à Schattdorf. Leon Gnotke fait son ap-

prentissage chez Coop City à Schaffhouse 

– tous deux sont dans la dernière ligne 

droite avant de terminer leur apprentis-

sage comme gestionnaires du commerce 

de détail du secteur ménage. 

Vous avez déjà vécu deux CIE; la troisième 
est maintenant soumise aux règles de la pan-
démie: Qu’en pensez-vous?

Tanja Gisler: A part le port obligatoire du 
masque et la distance à respecter, peu de 
choses ont changé. Sauf la chaleur au visage 
quand on doit porter le masque pendant de lon-
gues périodes, il n’y a aucun problème. 

Leon Gnotke: Il y a une raison à tout cela: 
le virus ne doit pas se propager davantage! Et 
nous aimons tous y contribuer. Nous avons 
aussi des pauses où nous pouvons enlever nos 
masques et nous disperser dans le grand bâ-
timent. 

Peut-on dire qu’en tant que jeunes, vous 
avez tous compris la gravité de la situa-
tion? Quelle est l’humeur de vos collègues?

LG: Je vois une acceptation à cent pour cent. 
Nous allons jusqu’au bout parce que nous 
avons tous compris de quoi il s’agissait. Nous 
respectons les règles, même sans surveillants.

Comment vivez-vous la situation dans vos 
entreprises de formation? 

TG: Nous n’avons pas encore d’obligation de 
porter un masque dans l’entreprise, mais nous 
sommes obligés de nous laver les mains et de 
les désinfecter régulièrement. Nos surfaces et 
équipements de travail sont également réguliè-
rement désinfectés. 

LG: Nous n’avons pas encore de masques 
obligatoires non plus. Mais cela peut changer 
d’un jour à l’autre, selon les réglementations 
cantonales. Notre rayon alimentation a été 
complètement fermé du fait du confinement et 
nous avons été affectés à d’autres filiales.

Que fait la pandémie, jusqu’ici inconnue, 
aux jeunes en termes d’avenir et de confiance 
dans la vie? 

LG: Je suis heureux de vivre dans un pays 
qui a réagi rapidement avec des mesures ju-
dicieuses. Et nous voyons ici, à Lostorf, à 
quelpoint on s’occupe bien de nous. – En tant 

que jeune, je suis peut-être moi-même un peu 
moins à risque. Mais je suis très attentif à 
toutes les règles pour ne pas mettre en danger 
mes parents et mes grands-parents. Et outre 
tous les risques, le sujet est également passion-
nant: car nous n’avons jamais rien vécu de tel 
auparavant! 

TG: La pandémie n’est pas une menace pour 
moi non plus. Je prépare mon apprentissage, 
et au-delà, ma vie a été exactement la même 
jusqu’à présent – et je vous en suis reconnais-
sant.

Reportage et interview d’Andreas Grünholz 
au nom de perspective.

Tanja Gisler et Leon Gnotke – deux jeunes gens sympathiques et optimistes représentant les partici-
pants du «1er CIE de Corona» de Swissavant dans une brève interview.

Ce rapport a été publié en allemand dans le dernier numéro de perspective. 
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert. 
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Die Schweizer Vorzeigehäuser wie Waren-
häuser Globus, Jelmoli oder Manor haben 
den seit Jahren bekannten Megatrend der 
Digitalisierung vollkommen verschlafen und 
geraten immer mehr ins Hintertreffen. Gera-
dezu abgehängt dürften sich in diesen Tagen 
die Verantwortlichen des stationären Ge-
schäfts bei Manor mit den rund 59 Filialen in 
der Schweiz fühlen, denn eine Sparrunde löst 
die andere ab, und wenn das so weitergeht, 
spart sich Manor eines Tages sprichwörtlich 
zu Tode. Manor will weitere 500 Stellen strei-
chen und die frei werdenden Finanzmittel in 
ein zukünftiges online-Geschäft investieren. 
Die heute bei Manor digital erzielten und 
«mickrig» anmutenden Handelsumsätze von 
5% sollen innerhalb von vier Jahren auf rund 
20% des Gesamtumsatzes ansteigen. Was heu-
te mit nüchternem Blick und ohne Sarkasmus 
als «mickrig» bezeichnet werden kann, wird 
auch in 4 oder 5 Jahren als «mickrig» betrach-
tet werden müssen, im Minimum! 

Ein dannzumal 20-prozentiger online-Anteil, 
das ist schon zum heutigen Zeitpunkt abseh-
bar, bedeutet für Manor nichts anderes als 
weitere schmerzliche Marktanteilsverluste 
und gegebenenfalls eine weitere Sparrunde 
mit jeweils ungewissem Ausgang.

Coronakrise als Turbo
Ein im Markt gut positioniertes Handelshaus 
erzielt bereits heute im Onlinegeschäft deut-
lich mehr als 20% seines Gesamtumsatzes und 
dürfte angesichts der aktuellen Coronakrise 
diesen prozentualen Anteil am Gesamtumsatz 
in den letzten Wochen oder Monaten stark er-
weitert und so zählbare Marktanteile gewon-
nen haben. Natürlich – und das versteht sich 
von selbst – nur dann, wenn die hohe Kunst 
der «stationären-digitalen» Verzahnung mit 
radikalem Kundenfokus bereits vor der Co-
ronakrise professionell gelungen ist. Die seit 
Monaten andauernde Coronakrise hat nämlich 
die massgebenden Rahmenbedingungen für 

das «stationäre Handelsgeschäft», wenn nicht 
auf den Kopf gestellt, so doch radikal verän-
dert. Man denke hier nur an die vom Bundes-
rat vorgegebenen Verhaltensregeln und -an-
weisungen wie «social distancing» udgl.
Klar: Der Mensch braucht den Menschen, 
und der Mensch ist ohne soziale Kontakte 
hoffnungslos verloren und wird in einer solch 
isolierten Welt auch alleine und einsam unter-
gehen. Das ändert aber nichts an der marktbe-
deutenden Tatsache, dass eine professionelle 
Verzahnung zwischen stationärem und digita-
lem Geschäft heute – oder besser schon seit 
vielen Jahren – ein absolutes unternehmeri-
sches Muss darstellt.

In «guter Gesellschaft»
Im E-Commerce-Bereich hat aber nicht nur 
das Warenhaus Manor extremen Nachholbe-
darf, sondern auch bei den anderen bekannten 
Schweizer Warenhäusern wie Globus oder 
Jelmoli wurde das digitale Onlinegeschäft seit 

Die «stationäre-digitale» Verzahnung ist die hohe Kunst! 
Schweizer Warenhäuser haben den Digitalisierungstrend vollkommen verschlafen. 
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Jahren geradezu stiefmütterlich behandelt. 
Während das letztgenannte Warenhaus Jelmoli 
keinen nennenswerten Prozentanteil (<1%) 
im Onlinegeschäft erzielen dürfte, könnte die 
Globus-Gruppe im digitalen Handelsgeschäft 
durchaus einen tiefen zweistelligen Prozent-
anteil generieren (rund 10%). Für eine rosige 
Zukunft der Warenhäuser ist das aber allemal 
viel zu wenig und stellt wahrlich keine Basis 
für eine prosperierende Geschäftsentwicklung 
dar. 

Das Onlinegeschäft in der Schweizer Handels-
landschaft wird weiterhin in allen Teilmärkten 
substanziell und mit zweistelligen Prozent-
zahlen wachsen. Für gesättigte oder reife Han-
delsmärkte in der Schweiz bedeutet dies dann 
nichts anderes als ein digitales Wachstum zu-
lasten des stationären Handelsgeschäftes. 

«Ein im Markt gut positioniertes 

Handelshaus erzielt bereits heute 

im Onlinegeschäft deutlich mehr 

als 20% seines Gesamtumsatzes!»

Eastman Kodak grüsst
Wer also seinen hybriden Kunden keine pro-
fessionelle Verzahnung des «stationären» mit 
dem «digitalen» Handelsgeschäft anbieten 
kann, wird auf kurze Sicht der Dinge weiter-
hin sinkende Handelsumsätze registrieren und 
in der Zukunft wichtige Marktanteile für ein 
erfolgreiches Geschäften verlieren.

Das unternehmerische Resultat der langen 
Sicht zeichnet sich dann über die Zeit immer 
klarer am Horizont ab: Irreparabler Re-
putationsverlust bei den Kunden bis zur 
marktspezifischen Bedeutungslosigkeit 
der Unternehmungen! – Die Eastman Ko-
dak Company, einst multinationaler Konzern 
und in den 1890er Jahren gegründet, lässt 
hier ohne Frage grüssen. Früher war East-
man Kodak einer der weltweit bedeutendsten 
Hersteller für fotografische Ausrüstung, vor 
allem für Filmmaterial. Eastman Kodak ver-
lor aber mit dem dynamischen Vormarsch 

der digitalen Bilder den unternehmerischen 
Anschluss, obwohl der eigene Mitarbeiter  
Steven Sasson im Jahre 1975 die erste tragbare 
Digitalkamera mit 100×100 Pixel konstruierte 
und so Eastman Kodak in die technische Pol-
position brachte. Das ironisch-bittere Ende für 
den multinationalen Konzern Eastman Kodak 
kennen wir hier alle: Am 19. Januar des Jahres 
2012 beantragte Eastman Kodak Gläubiger-
schutz nach Artikel 11 des US-Insolvenzrechts 
und ging anschliessend in Konkurs.

Christoph Rotermund
Geschäftsführer Swissavant – Wirtschafts-
verband Handwerk und Haushalt 

«Dass die bekannten Schweizer Waren-
häuser wie Manor, Globus oder Jelmoli 
in diesen Tagen nur mit ein- oder knapp 
zweistelligem Onlinegeschäft aufwarten 
können und Manor einen Sparkurs nach 
dem anderen fahren muss, lässt einen 
schon die Augen reiben. 

Wer nämlich im digitalen Zeitalter im 
Markt nicht den radikalen Kundenfokus 
lebt, nicht professionell die ‹stationäre-
digitale› Verzahnung in eigenem Hause 
realisiert hat und die aktuellen Kunden-
daten auf das stets ändernde Kaufver-
halten hin nicht untersuchen kann, wird 
es in Zukunft aus unternehmerischer 
Sicht in der Schweizer Handelsland-
schaft sehr schwer haben und am Ende 
aus Marktsicht seine unternehmerische 
Daseinsberechtigung wohl fast zwangs-
läufig verlieren. 

Ein kurzfristig aufgelegter Sparplan mit 
signifikantem Personalabbau oder das 
permanente Schliessen von Filialen 
mag dem Management zwar kurzfristig 
finanzielle Luft verschaffen, am geleb-
ten oder praktiziertem Geschäftsmodell 
ändern solche Massnahmen aber wenig 
bis gar nichts. 

Es verwundert also keinesfalls, dass 
die hier genannten drei Warenhäuser 
aus digitaler Sicht sich auf unterneh-
merischem Schlingerkurs befinden. Das 
Coronavirus hat allenfalls die bestehen-
den unternehmerischen Defizite dieser 
Warenhäuser oder Gruppen mit aller 
Härte und offener Klarheit aufgedeckt.

Im Übrigen nennt man das Verb des 
zweiten Teils des hier verwendeten 
Zauberwortes ‹Geschäftsmodell› ein-
fach und schnell erfahrbar: modellie-
ren. Was gemäss heutigem Duden so 
viel bedeutet wie ‹formen›, ‹gestalten› 
oder ‹schaffen›. Mit gehobener Sprache 
meint man dann in den allermeisten 
Fällen ‹erschaffen›! Jetzt bleibt nur noch 
die Frage zu beantworten, wer denn zu 
modellieren oder zu erschaffen hat.»
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Steven Sasson gilt als Vater der Digitalfotografie. 
Foto: Kodak 

Dieser Bericht wird in der nächsten Ausgabe der perspective in französischer Sprache publiziert. 
Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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Hammer, Nagel und Zange 
begehrt wie nie!
Sonderkonjunktur für Baumärkte & Co. ist angesagt.  

 

Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur schlechte Auswirkungen 

für die Schweizer Wirtschaft, denn Hammer, Nagel und Co. 

haben seit Wochen eine Sonderkonjunktur. Diese Sonderkon-

junktur ist natürlich auch mit der direkten oder indirekten Ver-

kettung zur Baubranche, zur Industrie und zum verarbeiteten 

Gewerbe für unsere Branchensegmente positiv begründet. Ein 

weiterer gewichtiger Erklärungsansatz sind momentan die 

staatlichen Empfehlungen und Handlungsanweisungen an die 

Schweizer Bevölkerung: Bleiben Sie bitte zuhause, machen Sie 

wenn immer möglich Ferien in der Schweiz oder verschieben 

Sie Ihre Ferien in eine «planbarere» Zeit. 

Zweistelliges Umsatzwachstum
Die Ferientage rund ums Haus und im Garten haben das Bedürfnis nach 
Verschönerung der Wohnungen, Modernisierung der verschiedenen 
Zimmer oder ganz einfach ein Pinselstrich hier und ein Pinselstrich da 
aufkommen lassen. Dieses Bedürfnis der Schweizer Bevölkerung wäh-
rend der COVID-19-Pandemie schlägt sich dann auch in einem zwei-
stelligen Plus bei den Umsatzzahlen nieder. Ein klares wie sattes Um-
satzplus im Vergleich zum Vorjahr ist aber nicht nur in der Schweiz oder 
in Europa registrierbar, sondern lässt sich mehrheitlich rund um den 
Globus beobachten. Die vermehrten Aktivitäten rund ums Haus und im 
Garten gleich wie die starke Schweizer Baubranche machen es möglich: 
im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftssegmenten oder Branchen 
zählen für einmal die Branchen «Eisenwaren», «Werkzeuge», «Do-it-
yourself» oder «Haushalt & Garten» zu den Pandemie-Gewinnern.

Marteau, clou et pince 
plus convoités que jamais !
Un boom spécial pour les magasins de bricolage & Cie. est à 

l’ordre du jour. 

La pandémie COVID 19 n’a pas seulement un impact négatif 

sur l’économie suisse, car marteaux, clous etc. bénéficient d’une 

situation économique particulière depuis des semaines. Celle-

ci s’explique bien sûr aussi positivement pour nos segments de 

la branche par le lien direct ou indirect avec le secteur de la 

construction, de la branche et le commerce de transformation. 

Une autre explication importante relève actuellement des re-

commandations et instructions du gouvernement à la population 

suisse: restez chez vous, prenez des vacances en Suisse chaque 

fois que vous le pouvez ou reportez vos vacances à une date plus 

«planifiable». 

Une croissance à deux chiffres dans les ventes
Les jours de vacances passés à la maison et au jardin ont fait naître le 
besoin d’embellir les appartements, de moderniser les différentes pièces 
ou simplement de donner un coup de pinceau par-ci, par-là. Ce besoin 
de la population suisse durant la pandémie du COVID 19 se traduit par 
une augmentation à deux chiffres des ventes. Cependant, une augmen-
tation claire et substantielle des ventes par rapport à l’année précédente 
n’est pas seulement évidente en Suisse ou en Europe, mais peut être 
observée dans la plupart des cas dans le monde entier. L’augmentation 
des activités à la maison et au jardin, ainsi que la haute conjoncture dans 
la construction en Suisse, le permettent: contrairement à de nombreux 
autres segments ou branches économiques, les secteurs «quincaillerie», 
«outils», «bricolage» ou  «ménage & jardin» sont pour une fois les ga-
gnants de la pandémie.
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Amerikaner «werkeln» wie verrückt
Bei der börsennotierten Home Depot aus den USA hat der Umsatz im 
zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 23% zu-
genommen und bei der ebenfalls an der Börse gelisteten Baumarktkette 
Lowe’s ist der erzielte Umsatz in dieser Periode um satte 30% ange-
stiegen. 
Dies hatte natürlich positive Auswirkungen auf die kommunizierten 
Nettogewinne und auf die aktuellen Börsennotierungen dieser Anteils-
scheine. Im Falle von Lowe’s ist der Nettogewinn beispielsweise um 
10% gestiegen. Das sind Wachstumsraten, welche die zwei Unterneh-
men schon lange nicht mehr realisiert gesehen haben und so befinden 
sich die Börsenkurse der gelisteten Baumarktketten seit anfangs Jahr 
geradezu im Höhenflug: Home Depot legte um beachtliche 31,31% 
zu und Lowe’s sogar um satte 38,30%! Das sind für einmal sehr gute 
Nachrichten in weiterhin aussergewöhnlichen Zeiten. 

Kursanstiege, die sich sehen lassen können: 
Home Depot +31,31% und Lowe’s sogar 
um +38,30% im Plus.
Bildquelle: UBS

Des hausses de cours tout à fait respectables: 
Home Depot +31,31% et Lowe’s même +38,30%.
Source de l’image: UBS

Les Américains «bricolent» ferme
Au deuxième trimestre 2020, les ventes de Home Depot, une chaîne 
américaine cotée en bourse, ont augmenté de plus de 23% par rapport 
à la même période de l’année précédente, tandis que celles de Lowe’s, 
une chaîne de bricolage également cotée en bourse, ont augmenté de 
30%. 
Cela a naturellement eu un impact positif sur les bénéfices nets commu-
niqués et sur la cotation actuelle de ces actions en bourse. Dans le cas 
de Lowe’s, par exemple, le bénéfice net a augmenté de 10%. Ce sont 
des taux de croissance que les deux entreprises n’avaient pas vus depuis 
longtemps et les cours boursiers des chaînes de magasins de bricolage 
ont grimpé en flèche depuis le début de l’année: Home Depot a augmen-
té de 31,31% et Lowe’s de 38,30%! Pour une fois, c’est une très bonne 
nouvelle en ces temps encore exceptionnels. 

COMING SOON!
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Stabile Verkaufszahlen bei 
Haushaltgrossgeräten 
Der Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe 
Schweiz (FEA) analysiert die Verkaufsstatistik des ersten Halbjah-
res 2020. Während bei den Haushaltsgrossgeräten sich die Stück-
zahlen praktisch unverändert auf Vorjahresniveau bewegten, ver-
zeichneten die Kleingeräte einen leichten Rückgang. 

Es zeigt sich, dass die Corona-Pandemie die Verkäufe mit einem Rück-
gang von insgesamt 1,1% weitaus weniger negativ belastet hat als bis-
her angenommen. Die Resultate der jüngsten FEA Marktstatistik-Erhe-
bung bestätigen, dass die Verkaufszahlen bei den Haushaltgrossgeräten 
mit einem Plus von 343 Geräten (+0,04%) nahezu identisch sind wie 
diejenigen vom Vorjahr. Das Total aller Verkäufe von Haushaltgross-
geräten sind zwar unverändert, dennoch verzeichnen 60% der Geräte-
arten dieser Kategorie einen Rückgang in der Bandbreite von –0,8% bis 
–7,1%. Auffallend ist die überdurchschnittlich hohe Zunahme bei den 
Gefriergeräten, womöglich weil das Bedürfnis nach einer grösseren An-
sammlung von Vorräten in einer Krisenzeit gestiegen ist. 
www.fea.ch

Des chiffres de vente stables pour 
le gros électroménager 
L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique des ventes du pre-
mier semestre 2020. Si le volume des ventes de gros électroménager 
est presque inchangé par rapport à l’année précédente, le petit élec-
troménager a enregistré un léger recul. 

Les ventes n’ayant reculé que de –1,1% au total, il apparaît que l’im-
pact du coronavirus est nettement moins négatif que supposé jusqu’à  
présent. Selon la statistique du marché de la FEA, les ventes de gros 
électroménager sont pratiquement les mêmes qu’au premier semestre 
2019 (à +343 unités près, soit une hausse de 0,04%). Toutefois, bien 
que le total des ventes soit resté inchangé, on observe un recul com-
pris entre –0,8% et –7,1% dans 60% des catégories d’appareils de ce 
segment. La montée en flèche des ventes de congélateurs s’explique 
potentiellement par un besoin accru de constituer des provisions pour 
faire face à la crise. 
www.fea.ch

FEIN.CH

„ICH BIN EIN   
 MULTIMASTER”

1.000 Aufgaben, ein Werkzeug: 
Das originale Multitool vereint unzählige Aufgaben 
in einer Profi-Lösung. Natürlich in FEIN Qualität.
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Viele Schweizer träumen 
vom eigenen Unternehmen
Die Schweizerinnen und Schweizer finden immer mehr Gefallen 

am Unternehmertum. Laut dem Länderbericht Schweiz des 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019/2020, der von 

der Hochschule für Wirtschaft Freiburg (HSW-FR) publiziert 

wird, haben 10,7% der Erwerbstätigen in der Schweiz unter-

nehmerische Absichten.

Obwohl dieser Pro-
zentsatz gegenüber 
2018 um 3,8 Punkte 
anstieg, bleibt der An-
teil der Bevölkerung, 
der sich für eine Fir-
mengründung interes-
siert, im Vergleich zum 
Durchschnitt der ande-
ren Länder mit hohen 
Einkommen (20,2%) 
relativ niedrig. Ausser-
dem haben nur 9,8% 
der Schweizerinnen 
und Schweizer den 
Schritt der Unterneh-
mensgründung ge-
wagt, womit sie unter 
dem Durchschnitt der 
vergleichbaren Volks-
wirtschaften liegen 
(12,3%).

Die Gründe, aus denen jemand eine Firma gründen will, sind sehr 
unterschiedlich. Die befragten Gründerinnen und Gründer nennen als 
Motivation unter anderem den Wunsch, etwas in der Welt zu bewegen 
(43,2%), ihr Einkommen oder Vermögen zu erhöhen (38,1%), eine Fa-
milientradition fortzuführen (17,1%) oder das Fehlen anderer Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zu kompensieren (50,4%).

Der Unterschied zwischen den Geschlechtern wird allmählich kleiner. 
Während 2018 auf zehn männliche Unternehmer fünf weibliche kamen, 
beträgt das Verhältnis nunmehr zehn zu sechs. Wirtschaftliche Beweg-
gründe spielen für Männer eine grössere Rolle als für Frauen.

Unter den jungen Firmen finden sich viele, die für ihre weitere Ent-
wicklung auch das Ausland ins Visier nehmen. Zwei Drittel der neu ge-
gründeten Unternehmen erwarten Umsätze von ausländischen Kunden. 
Damit befindet sich die Schweiz auf dem ersten Platz im Hinblick auf 
besonders robuste exportorientierte Start-ups.
www.kmu.admin.ch

KMU-Portal für kleine und mittlere Unternehmen
Portail PME pour petites et moyennes entreprises

Devenir entrepreneur: 
le rêve de nombreux Suisses
Les Suisses et Suissesses sont séduits par l’entreprenariat. Selon 

le rapport national pour la Suisse du Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 2019/2020 publié par la Haute école de gestion 

Fribourg (HEG-FR), 10,7% des actifs suisses ont des intentions 

entrepreneuriales.

Malgré un chiffre en 
progression de 3,8 
points de pourcentage 
par rapport à 2018, la 
part de la population 
attirée par la création 
d’entreprise reste rela-
tivement faible com-
parée à la moyenne 
des autres pays à re-
venu élevé (20,2%). 
En outre, seuls 9,8% 
des Suisses se sont 
risqués à la création 
d’entreprise, un chiffre 
inférieur à la moyenne 
des économies compa-
rables (12,3%).

Les raisons qui poussent une personne à créer sa propre société sont très 
variées. Parmi les motivations des fondateurs interrogés, on retrouve la 
volonté de faire une différence dans le monde (43,2%), d’augmenter 
leurs revenus ou leur fortune (38,1%), de continuer une tradition fami-
liale (17,1%) ou de compenser le manque d’autres possibilités d’emploi 
(50,4%).

La différence entre les sexes tend à se combler. Alors qu’en 2018 on 
comptait cinq femmes pour dix hommes entrepreneurs, la proportion a 
évolué vers un ratio de six pour dix. Les motivations économiques sont 
plus fortes chez les hommes que chez les femmes.

Parmi les jeunes sociétés, nombreuses sont celles qui lorgnent vers les 
opportunités offertes par l’exportation pour leur développement futur. 
Deux tiers des entreprises nouvellement fondées escomptent des ventes 
à des clients étrangers. La Suisse se place ainsi en tête en matière de 
start-up à vocation exportatrice les plus solides.
www.kmu.admin.ch
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Corona führt zu einem Digitalisierungsschub
• Drei Viertel der grösseren Unternehmen in Deutschland erhöhen Digitalisierungs-Investitionen 

• Viele beschleunigen die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen 

• Bitkom Research und Tata Consultancy Services veröffentlichen Vorab-Ergebnis aus ihrer Trendstudie zur Digitalisierung

Die Corona-Pandemie hat bei grösseren 
Unternehmen in Deutschland zu einem Digi-
talisierungsschub geführt. Drei Viertel (75%) 
der Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbei-
tenden haben aufgrund der Erfahrungen in der 
Corona-Krise ihre Investitionen in digitale 
Geräte, Technologien und Anwendungen er-
höht. Das ist ein Ergebnis einer repräsentati-
ven Umfrage von Bitkom Research im Auf-
trag des IT-Dienstleisters Tata Consultancy 
Services (TCS) unter 955 Unternehmen mit 
100 oder mehr Mitarbeitenden in Deutschland. 

Praktisch kein Unternehmen (0,2 Prozent) gibt 
an, dass Corona keinerlei Auswirkungen auf 
die Digitalisierung gehabt hat. «Die Pandemie 
hat deutlich gemacht, dass Digitalisierung 
für Unternehmen zwingend notwendig ist, 
um flexibel und belastbar zu bleiben», sagt 
Dr. Kay Müller-Jones, Leiter Consulting und 
Services Integration bei TCS. «Unternehmen 
müssen heute digitale Technologien und digi-
tale Geschäftsmodelle einführen – nicht erst 
irgendwann in der Zukunft. 

So können Unternehmen auch künftig schwie-
rige Rahmenbedingungen besser meistern als 
noch im Analogen verhaftete Wettbewerber.» 
Und Dr. Axel Pols, Geschäftsführer der Bit-
kom Research, hebt hervor: «Corona hat die 
Wirtschaft hart getroffen, hat aber auch vor 
Augen geführt: Je digitaler ein Unterneh-
men aufgestellt ist, desto besser kommt es 
durch Krisenzeiten. Gerade grössere Unter-
nehmen intensivieren daher jetzt ihre Digita-
lisierungsanstrengungen. Um das zu unterstüt-
zen, ist es notwendig, dass auch Politik und 

Verwaltung ihre digitalen Angebote ausweiten 
und den Aufbau digitaler Infrastrukturen for-
cieren. Corona muss ein Weckruf für mehr 
Digitalisierung sein.»

Vier von zehn Unternehmen (40 Prozent) 
geben an, dass die Corona-Krise die 
Digitalisierung ihres Geschäftsmodells be-
schleunigt hat, also zu einer Veränderung des 
Angebots an Produkten und Dienstleistungen 
führt. 

Jedes Vierte (25 Prozent) hat das Tempo bei 
der Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
erhöht. Und mehr als jedes dritte Unterneh-
men (39 Prozent) erlebt, dass sich seit Corona-
Ausbruch der Umgang der Mitarbeitenden mit 
digitalen Technologien positiv verändert hat.

Im Branchenvergleich hat vor allem der Ma-
schinen- und Anlagenbau seine Investitionen 
in Digitalisierung erhöht (80 Prozent), Banken 
und Versicherungen sind besonders zurück-
haltend (66 Prozent). Eine Beschleunigung 
der Digitalisierung des eigenen Geschäfts-
modells erleben vor allem Chemie- und Phar-
maunternehmen (48 Prozent) und die IT- und 
Telekommunikationsbranche (47 Prozent), für 
Banken und Versicherungen gilt dies dagegen 
deutlich seltener (28 Prozent). Dafür erleben 
diese deutlich häufiger (33 Prozent), dass sich 
seit Corona das Tempo bei der Digitalisierung 
der Geschäftsprozesse erhöht hat, hier ist 
der Maschinen- und Anlagenbau wiederum 
Schlusslicht (19 Prozent).
Quelle: bitkom.org

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Unternehmensbefragung, die Bitkom Research im Auftrag des IT-Beratungsunternehmen 
Tata Consultancy Services im Mai/Juni 2020 durchgeführt hat. Dabei wurden 955 Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitenden befragt. Die 
Interviews wurden mit Führungskräften durchgeführt, die in ihrem Unternehmen für das Thema Digitalisierung verantwortlich sind. Dazu zählen 
Geschäftsführer und Vorstandmitglieder ebenso wie Entscheider aus den Bereichen Digitale Technologien, Informationstechnik und Operatives 
Geschäft. Die Umfrage ist repräsentativ für die deutsche Gesamtwirtschaft ab 100 Mitarbeitenden. Nach 2016, 2017, 2018 und 2019 ist dies die 
fünfte gemeinsame Studie von TCS und Bitkom Research.

«Unternehmen müssen heute digitale Technologien und digitale 
Geschäftsmodelle einführen – nicht erst irgendwann in der Zukunft.
Dr. Kay Müller-Jones, Leiter Consulting und Services Integration bei Tata Consultancy Services

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Die Beschleunigung von Verbrauchertrends und Verhaltensweisen war 
bereits vor dem Ausbruch von COVID-19 zu beobachten. Die Pan-
demie hat dieser Entwicklung zusätzlichen Schub verliehen und wird 
Unternehmen mit Kundenkontakten sowie Einzelhändler laut einem 
neuen Bericht von PwC zwingen, ihre Geschäftsabläufe zu überdenken.

Veröffentlicht hat PwC die Erkenntnisse aufbauend auf zwei Umfragen, 
die vor und nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie durchgeführt 
wurden, in seinem elften aufeinanderfolgenden Global Consumer In-
sights Survey. Im Mittelpunkt dieser Umfragen standen Kaufgewohn-
heiten und Verhaltensweisen städtischer Konsumenten sowie die Art 
und Weise, wie die globale Disruption die Beschleunigung eines digital 
geprägten Lebensstiles erzwungen hat. Milliarden Menschen weltweit 
leben in Städten, und diese Konzentration hat ein neues Zeitalter des 
globalen Konsums eingeleitet, in dem die Städte zu Zentren der wirt-
schaftlichen Aktivität werden.

Die Umfrageergebnisse offenbaren, dass die Pandemie und die nachfol-
gend implementierten Social-Distancing-Massnahmen zu fundamenta-
len Veränderungen der Art und Weise geführt haben, wie die Menschen 
arbeiten, essen, kommunizieren und sich um ihre Gesundheit kümmern. 

Konsumenten haben ihr Einkaufsverhalten angepasst
Die aufgrund des Coronavirus implementierten Social-Distancing-
Massnahmen haben die Konsumenten in allen Bereichen des Lebens 
beeinträchtigt, einschliesslich der Art und Weise, wie sie Lebensmittel 
einkaufen. Auch wenn der Einkauf von Lebensmitteln im stationären 
Handel der Hauptkanal der Wahl ist, kauft mittlerweile mehr als ein 
Drittel (35%) der Konsumenten Lebensmittel online, wobei 86% derje-
nigen, die online einkaufen, planen, dies auch nach Aufhebung der So-
cial-Distancing-Massnahmen weiterhin zu tun. Bei Non-Food-Artikeln 
war der Einkauf im stationären Handel vor der Pandemie im Vergleich 
zum Online-Einkauf noch dominant, wobei 47% der Befragten sagten, 
dass sie täglich oder wöchentlich in Ladengeschäften einkauften. 
Auf den weiteren Plätzen folgten Einkäufe per Mobiltelefon (30%), per 
Computer (28%) und per Smart Voice Assistant (15%). Seitdem hat der 
Online-Einkauf von Non-Food-Artikeln erheblich zugenommen (An-
teil Mobiltelefon 45%; Computer 41%; Tablet 33%). Besonders ausge-
prägt ist dieser Trend in China und im Nahen Osten, wo 60% bzw. 58% 
der Befragten sagen, dass sie jetzt häufiger per Mobiltelefon einkaufen. 

«Die Kundenbeziehungen werden nicht einfach nur umgestaltet, son-
dern befinden sich in einer Phase des Umbruchs. Das Kundeninterak-
tionsmodell hat sich substanziell geändert, da immer mehr Interaktio-
nen und nicht nur Transaktionen auf End-to-End-Basis komplett digital 
ablaufen», erläutert Peter Kasahara, Managing Partner Digital Intelli-
gence and Customer Centric Transformation, PwC Schweiz.

Die aktuelle Pandemie stärkt das Bewusstsein 
für gesunden Lebensstil und Nachhaltigkeit

La pandémie actuelle sensibilise les gens 
à un mode de vie sain et durable

L’accélération des tendances et du comportement des consommateurs 
était déjà évidente avant l’apparition du COVID-19. La pandémie a 
donné un nouvel élan à cette évolution et obligera les entreprises ayant 
des contacts avec la clientèle et les détaillants à repenser leurs pratiques 
commerciales, selon un nouveau rapport de PwC.

PwC a publié les résultats, basés sur deux enquêtes menées avant et 
après la pandémie du COVID-19, dans sa 11e enquête mondiale consé-
cutive sur les consommateurs. Ces enquêtes ont porté sur les habitudes 
d’achat et le comportement de consommateurs urbains et sur la manière 
dont la perturbation mondiale a forcé l’accélération d’un mode de vie 
numérique. Des milliards de personnes dans le monde vivent dans des 
villes, et cette concentration a inauguré une nouvelle ère de consomma-
tion mondiale dans laquelle les villes deviennent des centres d’activité 
économique.

Les résultats de l’enquête révèlent que la pandémie et les mesures de 
distanciation physique mises en œuvre par la suite ont entraîné des 
changements fondamentaux dans la façon dont les gens travaillent, 
mangent, communiquent et prennent soin de leur santé. 

Les consommateurs ont adapté leur comportement d’achat
Les mesures de distanciation physique mises en œuvre en raison du 
coronavirus ont touché les consommateurs dans tous les domaines de 
la vie, y compris dans leur façon d’acheter de la nourriture. Bien que le 
principal canal de choix soit le commerce de détail fixe, plus d’un tiers 
(35%) des consommateurs achètent désormais des aliments en ligne, et 
86% de ceux qui le font prévoient de continuer à le faire même après 
la levée des mesures de distanciation physique. Pour les produits non 
alimentaires, les achats dans le commerce stationnaire étaient encore 
dominants par rapport aux achats en ligne avant la pandémie, 47% des 
personnes interrogées déclarant faire leurs achats dans des magasins 
tous les jours ou toutes les semaines. 
Les rangs suivants étaient occupés, par ordre décroissant, par les achats 
par téléphone portable (30%), par ordinateur (28%) et par Smart Voice 
Assistant (15%). Depuis lors, les achats en ligne de produits non ali-
mentaires ont considérablement augmenté (téléphone portable 45%; 
ordinateur 41%; tablette 33%). Cette tendance est particulièrement pro-
noncée en Chine et au Moyen-Orient, où respectivement 60% et 58% 
des personnes interrogées déclarent qu’elles font désormais plus sou-
vent leurs achats par téléphone portable. 

«Les relations avec les clients ne sont pas simplement en train d’être 
remaniées, mais sont dans une phase de bouleversement. Le mo-
dèle d’interaction avec les clients a considérablement changé car de 
plus en plus d’interactions, et pas seulement les transactions de bout 
en bout, se déroulent entièrement sous forme numérique», explique  
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Bedeutung von Beziehung, Gemeinschaft und Selbstfürsorge
59% der Millennials und 57% der Menschen mit Kindern legen mehr 
Wert auf ihr Wohlbefinden als andere Gruppen. Die Fokussierung auf 
Selbstfürsorge ist gewachsen, wobei 51% der städtischen Konsumen-
ten zustimmen bzw. ausdrücklich zustimmen, dass sie sich infolge von 
COVID-19 stärker um ihre geistige Gesundheit und ihr Wohlbefinden 
sowie ihre körperliche Gesundheit und Ernährung kümmern. 

Die nach dem Ausbruch der Pandemie befragten Städter sahen Schutz 
und Sicherheit sowie Gesundheitsversorgung als genauso wichtig für 
ihre Lebensqualität an wie berufliche Chancen, wobei 49% bzw. 45% 
erstere Aspekte angaben, verglichen mit 45%, die berufliche Chancen 
präferierten. 

Verbraucher und Nachhaltigkeit
Die Studie von PwC zeigt auf, dass Nachhaltigkeit und bürgerliches 
Verantwortungsbewusstsein bejaht werden. Die Ergebnisse der vor der 
Pandemie durchgeführten Umfrage zeigten, dass 45% der weltweit Be-
fragten sagten, dass sie die Verwendung von Plastik möglichst vermei-
den. 
43% erwarten von Unternehmen, dass sie Rechenschaft für die Um-
weltauswirkungen ihres Handelns ablegen, und 41% erwarten von 
Einzelhändlern, dass sie Plastikbeutel und -verpackungen für leicht 
verderbliche Waren abschaffen. Interessant ist zudem, dass 20% der 
Konsumenten angaben, dass sie selber «als Konsument» am meisten 
verantwortlich dafür sind, nachhaltiges Verhalten in ihrer Stadt zu för-
dern, während 15% die Antwort gaben, der «der Erzeuger oder Herstel-
ler» sei hierfür verantwortlich. Die Frage zu ihrer Bereitschaft, Daten 
weiterzugeben, beantworteten 49% positiv; sie wären dazu bereit, wenn 
dies zur Verbesserung ihrer Stadt beitragen würde. 

«Die Kunden verlangen mehr Transparenz in Bezug auf Produkte und 
Dienstleistungen, was ihre Herkunft, Sicherheit und Nachhaltigkeit be-
trifft, und Vertrauen war noch nie so wichtig wie heute. Zudem stehen 
ihnen jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten als je zuvor zur Verfügung; 
andererseits können sie aufgrund von Mobilitäts-, Liefer-, Knappheits- 
oder Regulierungszwängen oder aufgrund des Ausscheidens bestimm-
ter Unternehmen aus dem Markt nicht länger wie selbstverständlich 
davon ausgehen, dass alle ihre Lieblingsmarken, -produkte und -dienst-
leistungen jederzeit verfügbar sind», so Peter Kasahara. 

Bericht: PricewaterhouseCoopers AG, Frau Stéphanie Tobler
Quelle: PPS, Presseportal Schweiz

Peter Kasahara, Managing Partner Digital Intelligence and Customer 
Centric Transformation, PwC Suisse.

L’importance des relations, de la communauté et de l’autosoin
59% des personnes nées entre 1980 et 1999 et 57% des personnes ayant 
des enfants attachent plus d’importance à leur bien-être que les autres 
groupes. L’accent mis sur l’autogestion de la santé a augmenté, 51% 
des consommateurs urbains étant d’accord ou explicitement d’accord 
avec le fait que le COVID-19 les a rendus plus soucieux de leur santé 
et de leur bien-être mental, ainsi que de leur santé physique et de leur 
nutrition. 

Les citadins interrogés après le déclenchement de la pandémie consi-
dèrent que la protection et la sécurité ainsi que les soins de santé sont 
aussi importants pour leur qualité de vie que les possibilités de carrière, 
49% et 45% respectivement indiquant les premiers aspects, contre 45% 
qui préfèrent les possibilités de carrière. 

Les consommateurs et la durabilité
L’étude de PwC montre que la durabilité et le sens de la responsabilité 
civique sont affirmés. Les résultats de l’enquête menée avant la pan-
démie ont montré que 45% des personnes interrogées dans le monde 
ont déclaré qu’elles évitaient autant que possible d’utiliser du plastique. 
43% d’entre elles s’attendent à ce que les entreprises soient rendues 
responsables de l’impact environnemental de leurs actions et 41% at-
tendent des détaillants qu’ils éliminent les sacs et emballages en plas-
tique pour les denrées périssables. Il est également intéressant de noter 
que 20% des consommateurs ont déclaré qu’ils sont eux-mêmes «en 
tant que consommateurs» les principaux responsables de la promotion 
d’un comportement durable dans leur ville, tandis que 15% ont déclaré 
que «le producteur ou le fabricant» en est responsable. Interrogés sur 
leur volonté de partager des données, 49% ont répondu positivement; 
ils seraient prêts à le faire si cela pouvait contribuer à améliorer leur 
ville. 

«Les clients exigent plus de transparence en ce qui concerne les pro-
duits et services en termes d’origine, de sécurité et de durabilité, et la 
confiance n’a jamais été aussi importante. En outre, ils ont maintenant 
plus de choix que jamais auparavant; d’autre part, ils ne peuvent plus 
tenir pour acquis que toutes leurs marques, produits et services préférés 
seront disponibles à tout moment, en raison de la mobilité, de l’offre, 
de la rareté ou de contraintes réglementaires, ou encore du retrait de 
certaines entreprises du marché», déclare Peter Kasahara. 

Rapport: PricewaterhouseCoopers AG, Mme Stéphanie Tobler
Source: PPS, Portail de presse Suisse

Im Verlauf der elf Jahre, in denen PwC Verbraucher 
rund um den Erdball befragt hat, konnte PwC bisher 
noch nie eine so klare Themenkonvergenz rund um 
Transparenz, Nachhaltigkeit und soziales Bewusst-
sein dokumentieren. In einem so entscheidenden 
Moment liegt klar auf der Hand, dass Unternehmen 
mit Kundenkontakten unbedingt das Vertrauen poten-
zieller Kunden gewinnen müssen.

En onze ans de sondage auprès des consommateurs 
du monde entier, PwC n’a jamais été en mesure de 
documenter une convergence aussi nette des ques-
tions relatives à la transparence, à la durabilité et à la 
conscience sociale. À un moment aussi crucial, il est 
évident qu’il est impératif que les entreprises ayant 
des contacts avec les clients gagnent la confiance de 
clients potentiels.
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Der B2B-Handel ist in den Köpfen vieler im-
mer noch vom Aussendienst geprägt. Insbe-
sondere aber durch jüngere Beschaffer wächst 
der Anspruch an digitale und smarte Kon-
taktpunkte und Services an den Grosshandel. 
Das neue Whitepaper «B2B-Handel: Digital, 
smart und serviceorientiert» des ECC Köln 
analysiert das Geschäftskundenbusiness hin-
sichtlich des Status Quo der Digitalisierung 
sowie der damit verbundenen Herausforde-
rungen und zeigt mittels ausgewählter Best 
Practice Beispiele, wie eine zukunftsfähige 
und krisenfeste Ausgestaltung des Geschäfts-
modells aussehen kann.

Digitale Kontaktpunkte als erste Anlauf-
stelle und Unterstützung des persönlichen 
Kontakts
Im Zeitraum von 2012 bis 2018 wuchs der 
B2B-E-Commerce jährlich um 15 Prozent und 
auch für die nächsten fünf Jahre prognostiziert 
ein Grossteil der Händler (72%), dass der E-
Commerce-Anteil weiter steigen wird. Gleich-
zeitig schätzt sich knapp ein Drittel der Gross-
händler als digital rückständig ein, 67 Prozent 
sehen die Notwendigkeit, ihre digitale Kompe-
tenz auszubauen. Dies lässt sich vor allem mit 

dem steigenden Anspruch der B2B-Beschaffer 
an digitale Services begründen. 75 Prozent 
der Einkäufer wünschen sich insbesondere bei 
der Informationssuche eine Unterstützung der 
analogen Kanäle durch digitale Kontaktpunkte 
wie Onlineshops oder Onlinemarktplätze.

B2B-Beschaffer werden jünger und smarter
Um die Digitalisierung im eigenen Unter-
nehmen voranzutreiben, werden junge und 
digital-affine Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen benötigt. 46 Prozent der Grosshändler 
fehlt die junge Altersgruppe und deren digitale 
Kompetenz, um mit innovativen Wettbewer-
bern mithalten zu können. Denn: Vor allem 
das Verhalten junger Beschaffer ist vom On-
linekanal geprägt. Sie bewegen sich vermehrt 
online und neben Onlineshops und -marktplät-
zen steigt für sie auch die Bedeutung sozialer 
Medien. Zwar sind diese in der Geschäftswelt 
bereits etabliert, dennoch zeigt sich auch hier 
eine starke Differenz in der Nutzung zwischen 
den Altersgruppen. Während drei Viertel der 
unter 39-Jährigen soziale Medien bereits zur 
geschäftlichen Tätigkeit nutzen oder sich dies 
zumindest vorstellen können, sind es bei den 
über 40-Jährigen nur 55 Prozent.

Neue Erlösströme gesucht – Digitale Self-
Services mit grossem Potenzial
Auch im B2B-Handel macht man sich Ge-
danken über mehrwertliefernde Konzepte 
und Services. 59 Prozent der Grosshändler 
haben erkannt, dass die reine Handelsmarge 
in Zukunft nicht mehr zum Überleben des 
Geschäftsmodells ausreichen wird. Über die 
Hälfte (63%) erhofft sich den Umsatz durch 
Services oder Dienstleistungen steigern zu 
können. Das grösste Potenzial bieten hier 
Möglichkeiten zum schnellen und einfachen 
Bestellen sowie digitale Aftersales-Services.
www.ecckoeln.de, www.ifhkoeln.de

Das Whitepaper kann unter obig genannten 
Internet-Adressen kostenfrei heruntergeladen 
werden.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

B2B-Handel der Zukunft: Im Spannungsfeld zwischen digitaler 
Kompetenz und neuen Geschäftsmodellen
Neues Whitepaper des ECC Köln analysiert den B2B-Handel auf Händler- und Beschafferseite und zeigt: Die fortschreitende 

Digitalisierung sowie der damit verbundene Handlungsbedarf stellt Grosshändler vor zahlreiche Herausforderungen. Kompetenz-

aufbau und Geschäftsmodellinnovationen stehen dabei im Mittelpunkt.

«Die Marktveränderungen durch 
junge, smarte Beschaffer, erfolg-
reiche Geschäftsmodelle abseits der 
Handelsmarge und digitale Start-ups 
setzen auch erfolgreiche Grosshänd-
ler unter Druck. Ohne eine ganzheit-
liche digitale Strategie für das eigene 
Geschäftsmodell sowie den Vertrieb 
und das Marketing, werden auch im 
B2B-Sektor Unternehmen Markt-
anteile und Umsätze an den Wettbe-
werb verlieren», so Mailin Schmel-
ter, stellvertretende Bereichsleitung 
Customer Insights am ECC Köln.



Die TradeApp für den Haushaltsbereich
Seit 2012 treiben engagierte Fachhändler und Markenvertreter im Rahmen der IG «dataPool» speziell 
für das Branchensegment «Haushalt» die Digitalisierung voran. Nach nunmehr acht Jahren fällt die 
Bilanz zum Aufbau dieses Fundaments eher ernüchternd aus. Zeit für einen Neuanfang – Zeit, dass 
sich die Digitalisierung im Haushaltsbereich aus der Asche erhebt, Zeit also für das Projekt «Phönix».

Am Montag, 28. September 2020 treffen sich namhafte Exponenten 
der Haushaltsbranche im Hotel Radisson Blu am Flughafen Zürich 

zum Strategie-Meeting!

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

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

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

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

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

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

machen es jedoch möglich. 
Ein koordiniertes Handeln innerhalb 

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

schliesslich die Voraussetzung. 
Dafür setzen wir uns ein.»

Andreas Müller, Präsident Swissavant – Wirtschafts-
verband Handwerk und Haushalt
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BVG-Kommission empfiehlt 
einen Mindestzinssatz von 0,75%
Die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge (BVG-Kom-
mission) empfiehlt dem Bundesrat, den Mindestzinssatz in der beruf-
lichen Vorsorge für 2021 von heute 1% auf 0,75% zu senken. Mit dem 
Mindestzinssatz wird bestimmt, zu wie viel Prozent das Vorsorgegut-
haben der Versicherten im BVG-Obligatorium mindestens verzinst 
werden muss.

Die Vorschläge der Kommissionsmitglieder reichten von 0,25% bis 
1%. Es wurde über verschiedene Varianten abgestimmt. In der Schluss-
abstimmung hat sich eine knappe Mehrheit für 0,75% ausgesprochen. 
Entscheidend für die Festlegung der Höhe des Mindestzinssatzes ist die 
Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen sowie zusätzlich der 
Aktien, Anleihen und Liegenschaften.

Bei der Empfehlung der Kommission wurde ebenfalls berücksichtigt, 
dass es sich um einen Minimalzins handelt. Das paritätisch besetzte 
oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung kann diesen Satz überschreiten, 
sofern die finanzielle Situation es zulässt. Die Vorsorgeeinrichtungen, 
welche nur das Obligatorium der beruflichen Vorsorge versichern und 
damit unter den hohen Umwandlungssätzen in der beruflichen Vorsorge 
leiden, haben diesen Spielraum jedoch oft nicht.
Über eine allfällige Änderung des Satzes entscheidet der Bundesrat.
www.admin.ch

La Commission LPP recommande 
un taux d’intérêt minimal de 0,75%
La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission 
LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser, dans la prévoyance 
professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2021 de 1% à 0,75%. 
Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les 
avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance pro-
fessionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’éche-
lonnaient de 0,25% à 1%. La commission a voté sur plusieurs variantes. 
Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 
0,75%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution 
des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des 
actions, des obligations et de l’immobilier.

La commission a aussi tenu compte du fait que sa recommandation 
porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire de l’institution 
de prévoyance peut fixer un taux plus élevé si la situation financière le 
permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le 
régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en 
conséquence du niveau élevé du taux de conversion ne disposent sou-
vent pas de cette marge de manœuvre.
Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les  
circonstances.
www.admin.ch

Der Bundesrat – Das Portal der Schweizer Regierung
Le Conseil fédéral – Le portail du Gouvernement suisse

Die Konsumentenpreise sind 
im August stabil geblieben
Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) blieb im August 2020 
im Vergleich zum Vormonat unverändert beim Stand von 101,2 Punkten 
(Dezember 2015 = 100). Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmo-
nat betrug die Teuerung –0,9%. Dies geht aus den Zahlen des Bundes-
amtes für Statistik (BFS) hervor.

Die Preisstabilität gegenüber dem Vormonat resultiert aus entgegen-
gesetzten Entwicklungen, die sich insgesamt aufgewogen haben. Die 
Preise für Bekleidung und Schuhe sind gestiegen, ebenso wie jene für 
Hotelübernachtungen und die Mobilnetz-Kommunikation. Demgegen-
über sind die Preise für den Luftverkehr, die Pauschalreisen ins Ausland 
und die Wohnungsmieten gesunken.

Zusätzliche Informationen wie Tabellen und Grafiken finden Sie auf der 
entsprechenden Website.
www.bfs.admin.ch

Les prix à la consommation 
sont restés stables en août
L’indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable en août 2020 
par rapport au mois précédent, pour s’établir à 101,2 points (décembre 
2015 = 100). Par rapport au mois correspondant de l’année précédente, 
le renchérissement s’est chiffré à –0,9%. Ces chiffres ont été établis par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS).

La stabilité de l’indice par rapport au mois précédent résulte de ten-
dances opposées qui se sont compensées dans l’ensemble. Les prix pour 
l’habillement et les chaussures ont augmenté, de même que ceux des 
nuitées hôtelières et des communications sur le réseau mobile. En re-
vanche, les prix des tarifs aériens, des voyages à forfait et des loyers du 
logement ont diminué.

Vous trouverez des informations complémentaires sous forme de ta-
bleaux et de graphiques sont disponibles sur le site web correspondant.
www.bfs.admin.ch
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Robust und organisiert
• Belastbar bis 125 kg zum Schutz von Maschine und Zubehör
• Stapelbar und koppelbar für platzsparende Lagerhaltung  
 und einfachen Transport
• UN-zertifizierte Gefahrgutverpackung: Akkupacks mit mehr als 
 100 Wattstunden direkt im Koffer verstauen und versenden

Das neue metaBOX Koffersystem von Metabo sorgt dafür, dass Ma-
schinen und Zubehöre immer bestens verstaut sind. Und es bietet dabei 
reichlich Schutz: Die neuen Koffer sind aus besonders beständigem 
Material gefertigt – das macht sie stabil und bruch-
sicher. 
«Die Deckel halten einer Belastung von bis zu 
125 kg stand. Der Inhalt ist entsprechend der 
Schutzklasse IP 43 gegen Schmutz und Feuch-
tigkeit geschützt», erklärt Metabo Produktmana-
gerin Carina Frank. 
Ab Anfang 2021 können zudem Akkupacks 
mit mehr als 100 Wattstunden ohne zusätzliche 
Kartonage mit den Koffern transportiert und 
verschickt werden: Die metaBOX dient als 
UN-zertifizierte Gefahrgutverpackung. «Das 
macht den Versand von Gefahrgut-Akkus, bei-
spielsweise im Servicefall, deutlich einfacher», 
so Carina Frank. Die metaBOX Koffer gibt es in 
zwei verschiedenen Systembreiten und fünf Höhen, die 
Platz für Maschine und Zubehör bieten. 

Mobil bei jedem Einsatz
Um die Koffer beim Ausseneinsatz einfach zu transportieren, ist ab An-
fang 2021 ein metaBOX Trolley verfügbar. Für die Werkstatt und In-
nenräume gibt es ein passendes Rollbrett. Trolley und Rollbrett passen 
unter beide Systembreiten und lassen sich auch für andere Materialien 
und Werkzeuge nutzen. 
Für einen sicheren Halt in Fahrzeugen mit Sortimo-Einrichtung gibt es 
eine passende Adapterplatte, diese kann schnell und einfach installiert 
werden. 
«Wir arbeiten bereits daran, das metaBOX System noch weiter aus-
zubauen», kündigt Carina Frank an. «Ausserdem haben bereits einige 
unserer Partner im Cordless Alliance System (CAS) Interesse gezeigt, 
dem metaBOX System beizutreten. Ein herstellerübergreifender Ver-
packungsstandard könnte damit schon bald Realität werden.»
www.metabo.ch

Robustesse et organisation
• Coffrets supportant jusqu’à 125 kg pour protéger la machine  
 et les accessoires
• Empilables et accouplables pour un rangement compact  
 et un transport facile
• Emballage pour substances dangereuses certifié UN: les batteries 
 de plus de 100 Wh peuvent être directement rangées dans le  
 coffret et expédiées

Le nouveau système de coffrets metaBOX de Metabo permet de ranger 
de manière optimale les machines et les accessoires. Et il les protège 

également: les nouveaux coffrets sont composés 
d’un matériau particulièrement résistant – cela 
les rend solides et incassables. 
«Les couvercles supportent une charge pouvant 
atteindre 125 kg. Le contenu est protégé contre 
la saleté et l’humidité conformément à l’indice 
de protection IP 43», explique la cheffe de pro-
duits Metabo Carina Frank. 
À partir de début 2021, les batteries de plus 
de 100 Wh pourront en outre être directement 
transportées et expédiées avec les coffrets sans 
emballage en carton supplémentaire: le coffret 

metaBOX est considéré comme un emballage 
pour substances dangereuses certifié UN. «Cela fa-

cilite sensiblement l’expédition des batteries, par exemple 
pour une réparation», explique Carina Frank. Les coffrets metaBOX 

sont disponibles en deux largeurs et cinq hauteurs qui offrent de la place 
pour la machine et les accessoires. 

Mobilité garantie
Pour transporter facilement les coffrets lors d’une intervention exté-
rieure, un trolley metaBOX sera disponible à partir de début 2021. Pour 
l’atelier et le transport à l’intérieur, Metabo propose une planche à rou-
lette adaptée. Le trolley et la planche à roulettes conviennent aux deux 
largeurs de coffret et peuvent aussi servir pour d’autres matériaux et 
outils. 
Pour une fixation sûre dans les véhicules avec équipement Sortimo, 
Metabo propose une plaque adaptatrice facile à installer rapidement. 
«Nous travaillons déjà à l’extension du système metaBOX», annonce 
Carina Frank. «De plus, certains de nos partenaires CAS (Cordless 
Alliance System) semblent intéressés par le système metaBOX. Une 
norme d’emballage multi-marques pourrait donc bientôt voir le jour.»
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Drei Modelle, ein starker Name: 
MULTIMASTER
Ab September 2020 werden aus dem MultiTalent, dem 

MultiMaster und dem SuperCut die MULTIMASTER 300, 500 

und 700. Zusätzlich bietet FEIN 14 neue Zubehör-Sets zu den 

Maschinen an.

Der MULTIMASTER ist das erste Multitool überhaupt und wurde 
im Hause FEIN in Deutschland erfunden. Damals wie heute steht der 
Name MULTIMASTER für hohe Qualität, Langlebigkeit und anwen-
dernahe Lösungen. Insgesamt drei Leistungsklassen von Multitools hat 
FEIN jeweils als Netz- und Akku-Variante im Programm. 
Ab September 2020 tragen diese drei Klassen einen einzigen, starken 
Namen: MULTIMASTER. Anhand der Kennzahlen 300, 500 und 700 
sind die Leistungsklassen direkt ersichtlich. Entscheidet sich ein An-
wender für einen MULTIMASTER, kann er aus über 180 Zubehören 
oder 14 speziell zusammengestellten Sets das auswählen, welches am 
besten zu seinen Anforderungen passt.

14 neue Zubehör-Sets: Der Kunde entscheidet, welches Set am bes-
ten zu ihm passt
Im Zuge der Neuausrichtung aller Multitools hat FEIN sich ebenfalls 
dafür entschieden, die Systematik der Zubehör-Sets zu ändern, wie Lui-
sa Riem, Produktmanagerin Oszillierende Zubehöre, erklärt: «Nicht wir 
als Hersteller wollen definieren, welches Set zu einem MULTIMAS-
TER hinzugefügt wird – von nun an wählt der Kunde, welches Set am 
besten zu ihm passt.» 
Basis für diese Entscheidung sind sorgfältige Kundenbefragungen, die 
auch Grundlage für die Zusammenstellung der 14 neuen Zubehör-Sets 
sind. «Damit differenzieren wir uns massgeblich von den meisten Wett-
bewerbern», sagt Luisa Riem. 
Die Sets beinhalten die beliebtesten Zubehöre für verschiedene Gewer-
ke. Von nun an entscheidet sich also der Kunde für ein Gerät und wählt 
dann – passend zu seinen Aufgaben und zur Leistungsklasse seines 
MULTIMASTER – ein Zubehör-Set oder einzelne Zubehöre aus.
www.fein.ch

Trois modèles, un nom unique et 
puissant: MULTIMASTER 
À partir de septembre 2020, les anciens MultiTalent, MultiMas-

ter et SuperCut deviennent les MULTIMASTER 300, 500 et 

700. FEIN propose par ailleurs 14 nouveaux sets d’accessoires 

compatibles avec ces machines. 

Le MULTIMASTER est le premier MultiTool à avoir jamais existé, Il 
inventé par FEIN, en Allemagne. Aujourd’hui comme autrefois, le nom 
MULTIMASTER se veut synonyme de qualité élevée, de longévité et 
de solutions orientées pour les utilisateurs. L’offre de FEIN comprend 
au total trois catégories de puissance pour les MultiTools, en version 
filaire ou sans fil. 
À partir de septembre 2020, ces trois catégories porteront un nom 
unique et puissant: MULTIMASTER. Les nombres 300, 500 et 700 
permettent d’indiquer directement la catégorie de puissance du produit. 
Lorsqu’un utilisateur opte pour un MULTIMASTER, il peut choisir, 
parmi 180 accessoires ou bien 14 sets spécifiquement composés, celui 
qui répondra le mieux à ses exigences.

14 nouveaux sets d’accessoires: le client choisit le set qui lui convient 
le mieux 
Dans le cadre de la réorientation de tous les MultiTools, FEIN a égale-
ment décidé de changer le principe sous-tendant les sets d’accessoires, 
comme l’explique Luisa Riem, chef de produits pour les accessoires 
oscillants: «Nous ne voulons pas que ce soit nous, le fabricant, qui dé-
cidions quel set sera associé à un MULTIMASTER. C’est désormais le 
client qui choisit le set qui lui convient le mieux.» 
Ce sont des sondages réalisés auprès des clients qui ont motivé cette 
décision et qui ont également servi de référence pour la composition des 
14 nouveaux sets d’accessoires. «Cela nous permet de nous distinguer 
fortement de la plupart de nos concurrents», déclare Luisa Riem. 
Les sets comprennent les accessoires les plus appréciés pour différents 
domaines d’application. Ainsi, le client choisira désormais une machine, 
un set d’accessoires ou bien des accessoires individuels, adapté(s) à son 
travail et à la catégorie de puissance de son MULTIMASTER.
www.fein.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Erster 350 mm-Trennschleifer 
mit Akkukraft
Schnell einsatzbereit, stark in der Performance und einfacher zu 

handhaben als ein Benzingerät.

Der neue Akku-Trennschleifer arbeitet sich mit einer Schnitttiefe von 
bis zu 125 mm auch durch armierten Beton Die Leerlaufdrehzahl be-
trägt 5 370 U/min. Wie alle MX FUEL-Geräte ist auch diese Maschine 
ausgerüstet mit einem bürstenlosen Motor und der Redlink-Plus-Elek-
tronik, die mit dem Akku kommuniziert. So wird ein bestmögliches 
Verhältnis aus Laufzeit und Leistung sichergestellt. Gleichzeitig wird 
das Gerät zuverlässig vor Überhitzung und Überlastung geschützt.

Mobil mit vielfältigem Zubehör
Dank reduzierter Vibrationen kann das gut ausbalancierte Gerät auch 
sicher mit der Hand geführt werden, etwa beim Ablängen von Rohren 
und Profilen. Für gerade Schnitte über längere Distanzen wird der sepa-
rat erhältliche Trennschleifer-Führungswagen mit integriertem Wasser-
tank angeboten. Auch beim Einsatz des Wagens kann ohne Einschrän-
kung mit einer Schnitttiefe von 125 mm gearbeitet werden.

Für das Nassschneiden besitzt die werkzeuglos verstellbare Schutzhau-
be einen handelsüblichen Wasseranschluss. Er ist kompatibel mit dem 
Rucksack-Sprühgerät M18 Switch Tank. Damit ist mobiles Arbeiten 
ohne direkten Wasseranschluss möglich.

Die Integration des Akku-Trennschleifers auf der digitalen Plattform 
One-Key ermöglicht die cloudbasierte Bestandsverwaltung und 
unterstützt die Standortverfolgung sowie die Diebstahlprävention. 
Bei Verlust können Manipulationen mit der Remote-Sperr-Funktio-
nen zuverlässig verhindert werden.
www.milwaukeetool.ch 

Première tronçonneuse à disque 
de 350 mm à batterie
Rapide à déployer, performant et plus facile à manipuler qu’un 

appareil à essence.

La nouvelle tronçonneuse à disque sans fil travaille dans du béton 
armé avec une profondeur de coupe allant jusqu’à 125 mm. La vitesse 
de rotation à vide est de 5 370 tr/min. Comme toutes les machines  
MX FUEL, elle est équipée d’un moteur sans balais et de l’électronique 
Redlink Plus qui communique avec la batterie. Cela permet d’assurer 
le meilleur rapport possible entre la durée de fonctionnement et les per-
formances. En même temps, le dispositif est protégé de manière fiable 
contre la surchauffe et la surcharge.

Mobile avec une large gamme d’accessoires
Grâce aux vibrations réduites, l’appareil bien équilibré peut également 
être guidé à la main en toute sécurité, par exemple lors de la coupe de 
tubes et de profilés à longueur. Pour les coupes droites de grande lon-
gueur, le chariot de guidage avec réservoir d’eau intégré est disponible 
séparément. Même avec le chariot, une profondeur de coupe de 125 
mm reste possible sans restriction.

Pour les coupes humides, le capot de protection réglable sans outil dis-
pose d’un raccord standard pour l’eau. Il est compatible avec le pulvé-
risateur à dos M18 Switch Tank. Il permet de travailler de façon mobile 
sans connexion directe à l’eau.

L’intégration de la tronçonneuse à 
disque alimentée par batterie à la 
plate-forme numérique One-Key 
permet de gérer le parc de ma-
chines dans le cloud, et prend en 
charge le suivi des emplacements 
et la prévention des vols. En cas de 

perte, la fonction de verrouillage à 
distance empêche de manière fiable 

toute manipulation.
www.milwaukeetool.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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X Vorteile. 
1 System.

Die Lösung für Werkstatt, Transport und Baustelle.

NEUER  

SYSTEM
-KOFFER

Mehr auf 
www.metabo.ch
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KNIPEX Cobra XS
Mit nur 100 Millimeter Länge ist die Cobra XS von KNIPEX die kleins-
te vollfunktionsfähige Wasserpumpenzange der Welt. Sie ist durch ihre 
kompakte Bauform und ihren sehr schmalen Kopf optimal für engste 
Platzverhältnisse am Werkstück geeignet und kann auch bequem mit 
nur einer Hand bedient werden. 
 

KNIPEX Cobra XS
Avec une longueur de seulement 100 millimètres, la Cobra XS de 
KNIPEX est la plus petite pince multiprise entièrement fonctionnelle 
au monde. Grâce à sa conception compacte et à sa tête très étroite, elle 
permet l’accès aux espaces les plus restreints tout en étant pratique à 
utiliser d’une seule main. 
 

Klein, handlich und alles andere als ein Spielzeug! Das Werkzeug er-
weitert die KNIPEX Cobra-Familie um ein kompaktes neues Mitglied. 
Sie ist eine vollfunktionsfähige Wasserpumpenzange, die ganz beson-
ders bei engen Platzverhältnissen ihre Grösse beweist. Per Feinver-
stellung direkt am Werkstück sind elf Einstellpositionen möglich, die 
Muttern bis 24 Millimeter Schlüsselweite und andere Werkstücke sogar 
bis zu einem Durchmesser von 28 Millimetern greifen – und das bei nur 
100 Millimeter Länge. Aufgrund ihrer geringen Grösse kann die Zange 
bequem mit nur einer Hand bedient werden.
www.knipex.de, www.premiumtools.ag

Petite, pratique mais tout sauf un jouet! Cet outil est un nouveau 
membre compact de la famille Cobra de KNIPEX. C’est une pince mul-
tiprise pleinement fonctionnelle, dont l’utilité se révèle surtout dans les 
espaces restreints. Un réglage fin directement sur la pièce à travailler 
offre positions de réglage permettant de saisir des écrous jusqu’à 24 
millimètres de diamètre et d’autres pièces jusqu’à 28 millimètres de 
diamètre – et tout cela avec une longueur de seulement 100 millimètres. 
Grâce à sa petite taille, cette pince peut être utilisée confortablement 
d’une seule main.
www.knipex.de, www.premiumtools.ag



Werden Sie Teil der  
«Hardware digital»!

10. bis 24. Januar 2021 
www.hardware-luzern.ch

Am Puls der Branche 
Dank einer zielgruppengenauen Anspra-
che können Sie direkt mit Fachpersonen 
aus der Branche kommunizieren. 
 
Mehr Reichweite 
Mit Ihrer Online-Präsenz gewinnen  
Ihre Beiträge an Reichweite und Sie  
erreichen mehr potenzielle Kunden. 
 
Ganzheitliches Online-
Marketing 
Abgestimmt auf verschiedene Kanäle  
profitieren Sie von einem ganzheitlichen 
und messbaren Marketing. 
 
Wenig Aufwand 
Wir unterstützen und begleiten Sie 
beim Aufbereiten Ihrer Beiträge. 

Alle Informationen und  

Anmeldung unter:  

www.hardware-luzern.ch
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Das Komplettsystem von Kärcher
Für die Reinigung von Fassaden und Solaranlagen bringt 

Kärcher jetzt ein Komplettsystem aus aufeinander abgestimmten 

Hochdruckreiniger-Zubehören auf den Markt. Es reicht von 

rotierenden Walzenköpfen und Bürsten über Mehrzweck-Tele-

skopstangen und Adaptersätzen bis hin zu einem ergonomischen 

Tragesystem. Das Zubehör ist multifunktional und kann nicht nur 

zusammen mit Hochdruckreinigern verwendet werden, sondern 

auch für die Reinwasseranwendung an einen Schlauch oder kann 

zum Absaugen von losen Verschmutzungen an einen Sauger an-

geschlossen werden. Professionelle Anwender profitieren von 

einer deutlichen Arbeitserleichterung bei der Reinigung von 

schwer erreichbaren, horizontalen und vertikalen Flächen. 

Für die Nassreinigung umfasst das neue Programm einen leistungsstar-
ken rotierenden Walzenbürstenkopf. Verbunden mit einem Hochdruck-
reiniger und wahlweise einer Teleskopstange befreit er Flächen von 
hartnäckigem Schmutz. 
Je nach Anwendung lassen sich unterschiedliche Bürsten, die in drei 
Härtegraden – soft, medium und hart – verfügbar sind, werkzeuglos 
montieren. Die weichen Walzen mit gesplissten Borsten finden ihren 
Einsatz etwa bei der schonenden Reinigung von Glasfassaden und So-
larflächen, mittlere und harte Walzen eignen sich für Stein-, Putz- und 
Industriefassaden. 
Die abgewinkelte Anordnung der seitlichen und inneren Borsten sorgt 
dabei für eine streifenfreie Reinigung, schont die Oberfläche und er-
reicht auch Ecken und Kanten. Ein Sprühbalken ermöglicht die best-
mögliche Wasserverteilung über die gesamte Breite des Bürstenkopfes. 
Zudem ermöglicht die Rotationsbewegung eine gute Kontrolle auf den 
zu reinigenden Oberflächen. 
Für die Solarreinigung kann ein Vario-Gelenk eingesetzt werden, das 
die Steuerung auf der schrägen Fläche erleichtert. Ein Spritzschutz hilft 
bei der Fassadenreinigung dabei, das Wasser kontrolliert an die Wand 
zurückzuleiten.
Das neue Kärcher Komplettsystem für die Reinigung von Fassaden und 
Solaranlagen reicht von rotierenden Walzenköpfen und Bürsten über 
Mehrzweck-Teleskopstangen und Adaptersätzen, bis hin zu einem er-
gonomischen Tragesystem.
www.kaercher.ch

Le système complet de Kärcher
Kärcher lance un système complet d’accessoires assortis pour 

nettoyeurs haute pression destiné au nettoyage des façades et 

des installations solaires. Ce dernier va des têtes de brossage et 

brosses rotatives jusqu’à un système de châssis ergonomique en 

passant par des lances télescopiques multifonction et des kits 

d’adaptateurs. Les accessoires sont polyvalents et ne s’utilisent 

pas seulement en association avec les nettoyeurs haute pression, 

ils peuvent également être raccordés à un flexible pour les appli-

cations à l’eau claire ou à un aspirateur pour l’aspiration des sa-

lissures non adhérentes. Ils facilitent considérablement le travail 

des utilisateurs professionnels lors du nettoyage des surfaces 

horizontales et verticales difficiles à atteindre. 

Pour le nettoyage humide, le nouveau programme comprend une tête 
de brosse-rouleau rotative performante. Combinée à un nettoyeur haute 
pression et, au choix, à une lance télescopique, elle permet d’éliminer 
les saletés tenaces sur les surfaces. 
En fonction de l’application, il est possible de fixer sans outils diffé-
rentes brosses disponibles avec trois degrés de dureté: souple, moyen 
et dur. Les rouleaux souples à poils fendus sont par exemple employés 
pour un nettoyage en douceur des façades vitrées et des panneaux so-
laires tandis que les rouleaux moyens et durs conviennent aux façades 
en pierre ou en crépi et aux façades industrielles. 
La disposition inclinée des poils latéraux et intérieurs garantit un net-
toyage sans traces, préserve les surfaces et permet d’atteindre les re-
coins et les bords. Une rampe de pulvérisation assure une répartition 
optimale de l’eau sur toute la largeur de la tête de brossage. Le mouve-
ment rotatif permet en outre de garder un bon contrôle sur les surfaces 
à nettoyer. 
Pour le nettoyage des installations solaires, il est possible d’utiliser une 
articulation Vario qui facilite le maniement sur les surfaces inclinées. 
Lors du nettoyage des façades, une protection anti-éclaboussures aide à 
rediriger l’eau vers le mur de façon contrôlée.
Le nouveau système complet de Kärcher pour le nettoyage des façades 
et des installations solaires va des têtes de brossage et brosses rotatives 
jusqu’à un système de châssis ergonomique en passant par des lances 
télescopiques multifonction et des kits d’adaptateurs.
www.kaercher.ch
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