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KONTROLLE UND STÄRKE 
IN EINEM KOMPAKTEN DESIGN
Das schlichte Messer packt alles. Seine gerade, präzise Klinge ist ideal zum Schälen 
und Entkernen, meistert aber auch andere Küchenaufgaben mit Bravour. Der glatte 
Kunststoffgriff sorgt dafür, dass alles perfekt von der Hand geht.  
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Der Online-Handel boomt wie nie – die Schweizer Wirtschaft ist 
bereit – dem Schweizer Berufsbildungssystem fehlt es aber an 
einer modernen Berufslehre!

Die Herausforderungen des modernen E-Commerce erfordern jetzt eine dynamische Berufslehre!

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt nach einer neuen Berufslehre 
«E-Commerce» ist heute grösser denn je. Mit den einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsver-
bänden und Ausbildungsinstitutionen werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Strukturen und Inhalte dieser modernen 
Berufslehre intensiv eruiert und abgeklärt.
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NEUE BERUFSLEHRE «E-COMMERCE» 
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Die Einführung am Treffen war die Reise 
nach Kloten fast schon wert. Denn die Prak-
tiker berichteten ganz konkret von ihren Er-
fahrungen, Bedürfnissen und Hoffnungen zur 
digitalen Stärkung des Haushaltfachhandels. 
Lieferanten- wie handelsseitig gibt es viel-
fältige Anliegen, aber auch Unklarheiten. Und 
wie vor zwei Jahrzehnten bei der Einführung 
des Branchenportals nexmart für Eisenwaren, 
geht es auch im Haushalt um Henne oder Ei 
– um die Frage also, wer vorangeht und die 
finale Realisierung der TradeApp für den 
Haushalt nun definitiv anschiebt. Swissavant 
Präsident Andreas Müller betonte, dass der 
Verband Ideen entwickeln, Impulse geben 
und Dienstleistungen erbringen kann: «Ein 
Portal oder eine TradeApp muss aber von den 
Branchenakteuren selbst realisiert werden!» 
Müller erinnerte an die Dringlichkeit. Denn 
der Lockdown habe gnadenlos gezeigt, wie 

schnell die Kunden zum bequemen Online-
Einkauf mit Hauslieferung wechseln und dass 
sie kaum mehr ins stationäre Geschäft zurück-
zuholen seien. Und er wies auch auf die Kraft 
des Kollektivs hin: «Wir sind keine Googles 
und Digitecs – aber miteinander schaffen wir 
es!» – Und, es bleibe nicht unerwähnt: Die 
Tagungsteilnehmenden berichteten unisono, 
dass sie den Lockdown problemlos hätten 
meistern können, teilweise mit sensationellen 
Mehrumsätzen gegenüber Budget. Aber eben, 
gestützt auf den zweiten, den digitalen Zweig 
im Geschäft.

Bye, bye, Scanner
Ausgangslage sind die Scanner, die nun 
von der App abgelöst werden. Sie haben die 
Stammdaten gespeichert und können Bestel-
lungen des Handels an den Lieferanten über-
mitteln – mehr nicht. Ihre Software läuft aber 
aus, mittelfristig funktionieren sie nicht mehr, 
weil sich Windows gänzlich aus dem mobilen 
Sektor zurückzieht. Mit der neuen App muss 
man keine Hardware mehr kaufen, denn sie 
läuft auf dem Smartphone, das man bereits 

hat. iPhone, Android, Tablet heissen die 
künftigen Geräte – ganz neue Anwendun-
gen, mehr Komfort und fast unendliche 
Datenverfügbarkeit dank Cloud-Anbin-

dung inklusive. Und: Die neue App kann 
auch für Endkunden genutzt werden, will 
heissen: Der Handel kann auf Wunsch 

permanent mit seinen Kunden in 
Kontakt treten, Botschaften über-
mitteln und sich damit immer wie-

der präsent machen. Die App ist mehr 
als ein mobiler Webshop, sie steht voll-
umfänglich für den ortsunabhängigen, 
elektronischen Handel. 

Welcome Comfort
Die neue App ist eine vollwertige E-Com-
merce-Applikation – also viel mehr als eine 
Bestellhilfe. «Ein Web-Shop im Kleinformat, 
auf Ihrem Telefon und damit immer griffbe-

reit», erklärte Urs Marti, Geschäftsführer der 
ieffects AG (www.ieffects.com). Sein Unter-
nehmen ist mit der technischen Realisierung 
der App betraut. Die Applikation sei bis zur 
Demoversion entwickelt, aber noch nicht 
produktionsreif. Was kann sie? Viel, sehr viel 
… Sie bietet Zugriff auf sämtliche hersteller-
seitig verfügbaren Detailinformationen. Man 
kann beim Bestellen Varianten, Zubehör usw. 
direkt an die Order beifügen. Echtzeitpreise 
und Lagerbestände sind genauso abrufbar wie 
frühere Aufträge zum Nachbestellen, die Arti-
kelsuche/Filtersuche ist einfach – und die gute 
alte Scannerfunktion ist natürlich immer noch 
nutzbar: Artikel/EAN oder eine andere Arti-
kelstammnummer einlesen geht also weiterhin 
… – «Unsere Lösung unterscheidet sich von 
anderen darin, dass die App-Nutzung Freude 
machen wird. Die Arbeit damit wird zum frei-
willigen Dürfen statt Müssen», erklärte Marti. 
«Wir wollen besser sein als alle Alternativen!» 
Allerdings wurde einmal mehr klar, dass auch 
die neue App nur so gut funktioniert, wie die 
Daten lieferantenseitig aufbereitet und ab-
gegeben werden. «Dies vor allem mit Blick 
auf die Endkundenfunktion. Mit ungenügen-
den Daten vergraulen wir unsere Kundschaft 
schnell, sehr schnell!» Handkehrum ermög-
licht die App das Kaufverhalten der Kunden 
zu erfassen, ihnen entsprechend vorausschau-
ende Angebote zu unterbreiten und allfällige 
Marktströmungen/Preisschwankungen antizi-
pativ in diese Angebote einfliessen zu lassen. 
Zudem lassen sich händlerseitig eigene «Kata-
loge» aufbereiten, die auf den einzelnen End-
kunden zugeschnitten sind und ganz spezifi-
sche Bedürfnisse abdecken. Und: Das ganze 
wird über eine einzige, einmal zu erstellende 
Schnittstelle möglich … gestützt auf die An-
bindung an das Branchenportal nexmart. 

Gunst der Stunde nutzen
Wie werden Kunden in Zukunft mit dem Han-
del, wie der Handel mit den Lieferanten inter-
agieren? «Über das Telefon, mobil, permanent 

Endlich einfach – endlich da: 
Praktisches E-Commerce für den Haushalt
Eine App auf dem eigenen Smartphone – und damit den Laden «im Griff»? Massiv mehr Übersicht und Möglichkeiten als mit 

Scannern und dem Computer am Ladentisch? Und alles zu moderaten Kosten? Swissavant und nexmart haben das Projekt voran-

getrieben und Ende September in Kloten vorgestellt. Das Fazit vorweg: Mitmachen ist angesagt – mitmachen und profitieren für 

alle! Für Lieferanten, für Händler – und für eine moderne Haushaltsbranche. 
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und überall» lautet die Antwort. Die neue 
TradeApp ist die digitale Verwirklichung die-
ser Antwort. Wichtig ist dabei zu wissen, dass 
sie den «Stallgeruch» und die spezifischen 
Eigenheiten der Haushaltsbranche aufnimmt 
und gezielt damit arbeitet. Das wurde am 
Round Table klar – als Wunsch und Sorge der 
künftigen Nutzer genauso wie als Zusage der 
Macher im Hintergrund. Andreas Müller, Ver-
bandspräsident und Fachhändler, konkludier-
te das ergiebige Treffen so: «Die TradeApp 
ist die logische Nachfolge der Scanner – sie 
wird kommen. Sie bestmöglich mitzugestalten 
ist jedoch die Gunst der Stunde. Machen wir 
mit!» 
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor im Auftrag 
der perspective

Scheideweg: 
links oder rechts?

«Die Schweizer Haushaltsbranche 
befindet sich mit den zum Teil blitz-
artig gemachten Unternehmererfah-
rungen während der Corona-Krise 
sprichwörtlich an einem strategi-
schen Scheideweg. Die positiven wie 

negativen Corona-Erfahrungen sind für alle neu und müssen in ihren lang-
fristigen Auswirkungen erst einmal verdaut werden. Selbst wenn auf kurze 
Sicht ein Impfstoff zur Verfügung stünde, müssen die langfristigen Auswir-
kungen dieser schweren Krise Eingang in das strategische Geschäftsmodell 
aller Akteure der Schweizer Haushaltsbranche finden. 
Die strategische Frage lautet nämlich: analog oder digital? Links oder 
rechts? Die Unternehmerantwort vor dem Hintergrund der Erfahrung wäh-
rend der Corona-Krise muss dagegen lauten: beides! Wer als Unterneh-
mer der Schweizer Haushaltsbranche heute den Einstieg in die di-
gitale Unternehmerwelt nicht schafft und eine Verzahnung der zwei 
Welten nicht installiert, wird in der Zukunft über kurz oder lang kein 
taugliches Geschäftsmodell gegenüber seinen Kunden besitzen.», 
meint unmissverständlich Andreas Müller, Präsident Swissavant –  
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, nach der Informationsveran-
staltung zur TradeApp für die Schweizer Haushaltsbranche. 

Folgende Unternehmerinnen und Unternehmer zeigten, dass sie die 
«kollektive Kraft der Branche» im digitalen Zeitalter gezielt nutzen wollen.
Fachhändler

Nicole Bauer-Greber Geschäftsführerin Greber AG

Marlies Berger
Geschäftsführung, 
Ausbildnerin, 
Einkauf & Verkauf 

Willi Berger AG

Hans Jörg Elsasser Geschäftsführer Elsasser-Peter AG
Rosaria Frei Geschäftsführerin Frei Haushalt AG

Christoph Gisler
Leiter Vermarktung
B2B & Vertrieb 
Fachhandel

Alltron AG

Hans Killias Geschäftsführer Killias Chur GmbH

Reto Maurer
Leiter Logistik und 
eCommerce

Loeb AG

Andreas Müller Geschäftsführer muff haushalt ag
Reto Vanoli Geschäftsführer Vanoli AG
Roman Wehrle Geschäftsführer Pro Table GmbH
Cyrill Wehrle Geschäftsführer Pro Table GmbH

Lieferanten

John Daly Geschäftsleiter
Big Green Egg 
Schweiz

Martin Dubs
Key Account 
Manager

Jamei AG

Martin Gisler Leiter Vertrieb e + h Services AG
Christof Haefeli Geschäftsführer Blaser + Trösch AG

Reto Nef Geschäftsführer
UNIQUE musthave 
products GmbH

Werner Rüttimann Geschäftsführer Le Creuset
Werner Suter Geschäftsführer A. & J. Stöckli AG

René Trösch Geschäftsführer
Porzellanfabrik 
Langenthal AG

Thomas Wicki Geschäftsführer
Kreavita home 
design AG

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Diese 26 innovativen Handels-
betriebe haben sich schon für 
den modernen, mobilen Weg 
entschieden, von Sonder-
konditionen profitiert und die 
TradeApp gewählt!
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Dialog eröffnet Horizonte
Die strategische Auslegeordnung für die 
Schweizer Haushaltsbranche zeigte neben der 
Notwendigkeit zur Digitalisierung der Bran-
chenstrukturen auch im Resultat auf, dass die 
Fachhändler gemeinsam mit den Lieferanten 
und damit in der Gesamtheit alle Marktak-
teure die «kollektive Kraft der Branche» im 
digitalen Zeitalter gezielt nutzen müssen, um 
den klar ausgeloteten «digitalen Rückstand» 
zu anderen Märkten und Branchen, insbeson-
dere zur schweizerischen Eisenwarenbranche, 
zeitnah aufzuholen. Mit Blick auf die unter-
schiedlichen Entwicklungslinien im digitalen 
Zeitalter zwischen den zwei Branchen «Haus-
halt» und «Eisenwaren» konnte in zeitlicher 
Hinsicht ein Rückstand von über zehn Jahren 
festgestellt werden. Spätestens seit Beginn der 
Coronakrise und spätestens seit dem staatlich 
verordneten Lockdown ist aber allen Markt-
teilnehmern der Schweizer Haushaltsbranche 
klar geworden, dass die «kollektive Kraft der 
Branche» als Resultat des aktuellen Diskurses 
unter den Teilnehmenden zur Digitalisierung 
der Branchenstrukturen eingesetzt werden 
muss.

Radikale Kundensicht
Im stationären Handel der Schweizer Haus-
haltsbranche hatten die Hersteller und Pro-
duzenten bis in den 60er/70er-Jahren die 
Vertriebs- und Marketingkontrolle, bevor 
sie diese dann den Fachhändlern vor Ort mit 
ihrem stationären Geschäftsmodell der «letz-
ten Meile» zum Endkunden hin abgeben 
mussten. Neue Ideen für die Marktbearbeitung 
und Kundenakquise ermöglichten es dann 
den Fachhändlern in dieser 30 bis 40-jährigen 
Zeitperiode, die Kontrolle – insbesondere mit 
Blick auf die «letzte Meile» – zu übernehmen. 
Diese Kontrolle des Marktes und Kunden-
stamms mussten die Händler in der Schwei-
zer Haushaltsbranche allerdings bereits nach 
rund 30 Jahren mit dem Aufkommen des mo-
dernen E-Commerce-Geschäftes an die End-
konsumenten und damit an die «aufgeklärten 
und informierten Verbraucher» abgeben. Das 
vom Multi-Channel-Handel geprägte E-Com-
merce-Geschäft mit den digitalen Möglich-
keiten eines «Handelsgeschäftes 4.0» eröff-
nete den Endkonsumenten unter Einbezug der 
modernen Technologien die Möglichkeit, kurz 
nach der Jahrtausendwende die Marktkontrol-
le innert weniger Jahre zu übernehmen. Diese 

extrem kurze Zeitspanne lässt sich vor dem 
Hintergrund der dynamischen Digitalisierung 
leicht und nachvollziehbar erklären und an-
gesichts dieser rasanten Digitalisierungswelle 
blieb den Händlern mit dem stationären Ge-
schäftsmodell nur wenig Adaptionszeit zur 
Verfügung, um die Geschäftsmodelle den 
neuen digitalen Marktbedürfnissen erfolg-
reich anzupassen. Diese zum Teil schmerzlich 
wahrzunehmende Kontrolle der Konsumenten 
resp. Kontrollverlust der Fachhändler zwingt 
die Schweizer Haushaltsbranche geradezu, das 
bis anhin erfolgreich geführte «stationäre Ge-
schäftsmodell» mit den digitalen Dimensionen 
unter Einbezug moderner Technologien zu er-
weitern. Angesagt ist also die marktkonforme 
Verzahnung zwischen «analog und digital» 
zukunftsgerecht auszugestalten. Der strategi-
sche Arbeitstitel lautet also neu einfach und 
präzise: Das eine tun, und das andere nicht 
lassen!

Handel ist digital
Die Zukunft des stationären Handels in der 
Schweizer Haushaltsbranche ist zweifelsohne, 
da waren sich alle Teilnehmende dem Grund-
satze nach einig, digital. Demnach ist es für 

Schweizer Haushaltsbranche: Dialog erneut angestossen!
Rund 20 Teilnehmende aus der Schweizer Haushaltsbranche haben gegen Ende September 2020 den Branchendialog in offener und 

transparenter Atmosphäre zur Digitalisierung der Schweizer Haushaltsbranche erneut und motiviert angestossen. Die rund zehn 

Fachhändler und zehn Lieferanten waren sich am Ende eines zukunftsgerichteten Dialoges mit Blick auf die digitalen Branchen-

strukturen von morgen unisono einig: An einer zielgerichteten Branchendigitalisierung führt kein Weg vorbei und zweitens 

wurde von beiden Seiten und damit von Seiten der Fachhändler gleich wie von Seiten der Lieferanten nach dieser Erkennt-

nis die Forderung nach konkreten Digitalisierungsschritten laut. Hierfür soll insbesondere der Branchendialog zwischen den 

Fachhändlern und Lieferanten intensiviert werden und im Rahmen einer aktuellen Informationspolitik das allgemeine Branchen-

bewusstsein für die Notwendigkeit der Digitalisierung gestärkt werden.

...FORTSETZUNG



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erste Einblicke erhalten Sie auch unter www.nexmart.swiss und www.nexmart.com. 
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges En-
gagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal, 
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: bewerbung@swissavant.ch.
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den Schweizer Haushaltshandel und damit 
auch für alle Fachhändler und Lieferanten 
essenziell, die verschiedenen Verkaufskanäle 
vor dem Hintergrund eines «analogen–digi-
talen Geschäftsmodells» unternehmerisch ge-
schickt zu vernetzen und zu verzahnen. Hier-
für ist die moderne Technologie, welche das 
digitale Zeitalter unbestrittenermassen auch 

für die Schweizer Haushaltsbranche offeriert, 
einzusetzen, um am Schluss kanalübergrei-
fende Einkaufserlebnisse für den Kunden zu 
ermöglichen. Nur die Einbindung von Kauf- 
und Serviceprozessen liefern in der Summe 
die unternehmerische Basis, um die Forderung 
einer radikalen Kundensicht zu erfüllen resp. 
erfolgreich zu leben. Unstrittig auch die Er-

kenntnis der letzten Markterfahrungen für die 
Schweizer Haushaltsbranche im Zusammen-
hang mit den digitalen Informations- und Ver-
kaufskanälen: Wer langfristig eine adäquate 
erfolgreiche Marktposition mit seinem Han-
delsunternehmen besitzen möchte, muss einen 
«digitalen Umsatzanteil» seines Geschäftsmo-
delles von rund 25–30% realisieren.

5 Thesen zur Schweizer Haushaltsbranche

Im Rahmen einer strategischen Auslegeordnung für die Schweizer Haushaltsbranche wurden verschiedene belastbare Markt-
ergebnisse der letzten Jahre thesenadäquat diskutiert. Diese aktuellen Thesen für die Schweizer Haushaltsbranche lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

1) Die Schweizer Haushaltsbranche verkennt die kollektive Kraft im digitalen Zeitalter.

2) Die Schweizer Haushaltsbranche verkennt die Chancen der Digitalisierung.

3) Die Schweizer Haushaltsbranche verkennt die Notwendigkeit der Digitalisierung.

4) Die Schweizer Haushaltsbranche verkennt den Wert von digitalen Daten.

5) Die Schweizer Haushaltsbranche verkennt die Notwendigkeit der digitalen Abhängigkeiten.

Fazit & Highlights

Nach der aktuellen Branchendiskussion versuchten die Teilnehmenden aus dem Handels- wie Lieferantenbereich, die wichtigen 
Aufgabenfelder für die Schweizer Haushaltsbranche griffig und einprägsam zu formulieren. Die nachstehenden acht Kernaussa-
gen können im Resultat für das erfolgreiche Geschäften in der Schweizer Haushaltsbranche wie nachstehend formuliert werden:

1) Die Zukunft des stationären Handels ist digital.

2) Für den Haushaltshandel ist es essenziell, die verschiedenen Verkaufskanäle digital zu vernetzen.

3) Die moderne Technologie bietet das grosse (Umsatz-)Potenzial, einen radikalen Kundenfokus zu leben.

4) Traditionelle, stationäre Händler der Haushaltsbranche müssen ihre Unternehmenskultur weiterentwickeln 
 resp. anpassen.

5) Endkonsumenten erwarten von der Schweizer Haushaltsbranche gute Erreichbarkeit, individueller Service und 
 ein inspirierendes Einkaufserlebnis.

6) Endkonsumenten fordern moderne Technologien für einen bequemen Einkauf und für echte Mehrwerte.

7) Technologien und Prozesse müssen so strukturiert sein, dass es kanalübergreifende und medienbruchfreie 
 Einkaufserlebnisse gibt.

8) Technologien und Prozesse müssen den Endkunden in den Mittelpunkt stellen und nahtlose Kauf- und 
 Serviceprozesse ermöglichen.

...FORTSETZUNG



Wünschen Sie eine Offerte für die

Krankentaggeldversicherung?
Unfallversicherung?
Unfallzusatzversicherung?
Wir beraten Sie gerne.

www.verom.ch • info@verom.ch • 044 253 93 70

Der Nachfolge-Navigator ® führt die 
Unternehmer erfolgreich durch  
den gesamthaften Prozess ihrer Unter-
nehmensnachfolge. Consulta hat die- 
ses Instrument während der letzten  
Monate weiterentwickelt. Neu sind  
drei attraktive Paket-Angebote zum Fix-
preis und mit Geld-zurück-Garantie  
verfügbar: «Family Buy-Out», «Manage-
ment Buy-Out» und «Mergers & Acqui-
sitions». Consulta schenkt Ihnen ein Jahr 
lang kostenfreien Zugriff auf alle Infor-
mationen des Nachfolge-Navigators ® im 
Gegenwert von CHF 300.– pro Jahr. Tra-
gen Sie bei der Registrierung oder beim 
Abschluss eines Nachfolgepakets bis zum 
31.12.2020 den Begriff «SWISSAVANT»  
in das Promocode-Feld ein und profi-
tieren Sie von weiteren, mehrwertstiften-
den Informationen. Nutzen auch Sie die  
neue Art der Unternehmensnachfolge:  
www.nachfolge-navigator.ch

NACHFOLGE-NAVIGATOR®

NEU



«Jemand muss nun A sagen, damit B ins Rollen 
kommt. Ich hoffe auf gute Resonanz vom Handel, denn 
die Perspektive mit dieser neuen App ist aus unserer 
Sicht hervorragend. Wir brauchen dieses Instrument. 
Wir wollen hier gerne mittragen, brauchen aber auch 
das Mitmachen des Handels. Je kleiner unsere Han-
delspartner, desto wichtiger ist für sie ein Mitmachen 
im Kollektiv. Die Grossen können es alleine. Kleinere 
Geschäfte sollen, nein müssen sich bei solchen Ini-
tiativen zusammenschliessen! Darauf hoffen wir!» 

Martin Gisler, 
Leiter Vertrieb, e + h Services AG, Däniken

«Wir wollen und können uns nicht mit den grossen 
Online-Händlern messen. Unser Ziel ist vielmehr die 
bestmögliche digitale Unterstützung unserer Laden-
geschäfte – quasi die verlängerte Ladentheke im Netz. 
Mit unserem stationären Handel möchten wir das per-
sönlichste Warenhaus der Schweiz sein. Dazu müssen 
wir am POS die gesamte Sortimentsbreite bequem 
abrufen und präsentieren können, ohne alles vor Ort 
zu haben. Das Beratungsgespräch soll also digital 
bestmöglich begleitet, ergänzt und gestärkt werden. 
Die neue App könnte die Lösung sein!»

Reto Maurer, 
Leiter Logistik und E-Commerce, Loeb AG, Bern«Wir wären nicht da, wo wir 

heute sind, hätten wir uns der 
Digitalisierung verweigert!»

Christof Haefeli, 
Geschäftsführer Blaser + Trösch AG, 

Oberbuchsiten

GESAMMELTE AUSSAGEN VON BRANCHENKENNERN
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«Es ist erstaunlich – eigentlich 
bedenklich – wie viele Fax- und 
Telefonbestellungen wir bekom-
men. Das muss ändern! Deshalb 
ist diese App wichtig. Die Schnitt-
stelle muss aber für die Branche 
tragbar sein. Wenn wir damit 
Akzeptanz und Kosteneffizienz in 
den B2B- und B2C-Kundenbezie-
hungen erreichen, dann sind wir 
gerne mit dabei! Klappen kann 
es aber nur, wenn Lieferanten, 
Grosshandel und Fachhandel an 
einem Strick ziehen! Der aktuelle 
Generationenwechsel macht mich 
zuversichtlich.»

Thomas Wicki, 
Geschäftsführer Kreavita home design AG, 

Sempach Station

...FORTSETZUNG



«Digitalisierung ist kein Licht-
schalter, sondern ein Prozess. 
Ein Prozess zur Reduktion von 
Zeitaufwand und Kosten, da-
mit wir uns besser um unsere 
Kunden kümmern können. – Die 
Haushaltsbranche ist gegenüber 
den Eisenwaren etwa 15 Jahre 
im Hintertreffen. Sie sollte unbe-
dingt die Kraft des Kollektivs, die 

Chancen und die Notwendigkeit der Digitalisierung sowie den Wert 
digitaler Daten und digitaler Abhängigkeiten erkennen. Denn früher 
lag die Marktmacht bei den Lieferanten, dann beim Handel, und heute 
kontrollieren die Konsumenten das Marktgeschehen. Und diese sind 
immer mehr digital unterwegs!» 

Christoph Rotermund, 
Geschäftsführer Swissavant und nexMart Schweiz AG, Wallisellen

«Dank einer soliden digitalen Aufstellung haben wir 
den Lockdown gut überstanden. Mit der plötzlichen 
Geschäftsschliessung sind die Online-Bestellungen 
bei uns nach oben geschossen, wir haben in der Aus-
stellung nur noch Päckli gepackt. Mithin dürfen wir 
einem sehr erfreulichen Jahresergebnis entgegen-
sehen. Die Kombination von gepflegtem stationärem 
Verkauf, digitaler Fitness und Omnipräsenz (Multi-
channeling) sowie einem Sortiment starker Marken 
dürfte der ideale Weg sein. Wenn uns die neue App 
bei den digitalen Prozessen hilft, dann gerne – je 
schneller, desto besser!»

Reto Vanoli, 
Geschäftsführer und Inhaber Vanoli AG, Thalwil

«Auch als Produktionsbetrieb su-
chen wir die beste digitale Unter-
stützung für die Handelskanäle. 
Eine möglichst einfache und aktu-
elle Datenversorgung des Handel 
ist uns wichtig!»

Werner Suter, 
Geschäftsführer A. & J. Stöckli AG, Netstal

«Online bringt uns sehr viel Offline! Die Leute kommen wegen unserer 
Online-Präsenz zu uns ins Geschäft, das ist unbestritten. Deshalb sind 
derartige Online-Initiativen absolut wichtig, um das stationäre Geschäft 
zu stützen und zu stärken. – Die Gesamtschau dieses Tages zeigt mir, 
dass wir nun endlich die ganze Kette digital im Griff haben. B2B und B2C 
auf einem Gerät, preislich tragbar. Insofern bin ich glücklich, dass wir 
das nun erreicht haben. Jetzt macht Digitalisierung wirklich Sinn. Wir 
brauchen nun noch die Zugpferde, um die App wirklich zu realisieren.»

Hans Jörg Elsasser, 
Geschäftsführer und Inhaber Elsasser Peter AG, Unterkulm

GESAMMELTE AUSSAGEN VON BRANCHENKENNERN
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Rund fünfzig Lieferanten, Grossisten und 
Branchenvertreter waren Anfang September 
nach Egerkingen gekommen, um sich zur ers-
ten Hardware im digitalen Format zu informie-
ren. Sie kehrten heim mit vielen Einblicken 
zu einem neuen und modernen Format – vor 
allem aber mit Zuversicht und dem Wissen, 
dass die Hardware turnusgemäss stattfindet. 
Wenngleich nicht in den Luzerner Messehal-
len und ohne persönliche Begegnungen, wird 
sie dennoch kommen, die Hardware 2021.  
Das ist ganz wichtig! 

Und sie wird der Branche auch als digitali-
sierte Kontakt- und Kommunikationsplatt-
form Impulse geben, das zeichnete sich klar 
ab. Diese Gewissheit liess in Egerkingen Er-
leichterung spüren. Erleichterung, nachdem 
sich pandemiebedingt die für eine physische 
Messe unentbehrliche Planungssicherheit 
nicht garantieren lässt. Branche, Verband und 
die Messe Luzern betreten nun Neuland. Die 
engagierte Diskussion sowie mehrere sponta-
ne mündliche Zusagen honorierten das Bemü-
hen um die beste gemeinschaftliche Lösung zu 
einer Hardware in ungewohnten Zeiten. 

Strategie – nicht Notlösung!
Der gedankliche Ansatz zur digitalen Hard-
ware ist kein kopfloser Schnellschuss aus 
der Corona-Not heraus. Wie Markus Lauber, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Messe 
Luzern ausführte, arbeitet man schon seit ge-
raumer Zeit an der digitalen Begleitung, Be-
reicherung und Verstärkung der Messe. «Eine 
Messe ist ein Ort, wo man sich trifft. Weil wir 
uns immer mehr im Netz bewegen, kommt fol-
gerichtig auch der Treffpunkt Messe ins Netz 
– als Ergänzung». Die Messeformate physisch 
und digital werden künftig ineinanderspielen 
und nach der Formel 1 + 1 = 3 einen Mehrwert 
erzeugen. 

Hardware digital: Der «Wind of change» frischt deutlich auf 
Wandel und Entwicklung sind Attribute unserer Zeit. Selten aber treten sie so markant auf wie beim Projekt «Hardware digital».  

Die erste Informationstagung in Egerkingen liess die Konturen dazu erkennen und zeigte ein Messeverständnis im Wandel – weit 

über Bits und Bytes hinaus: «Content schlägt Quadratmeter!» ist die Devise. 

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 

«Die professionelle digitale Inszenierung im Vorfeld der Hardware digital 
ist ein zentrales Erfolgskriterium!»

Dr. h.c. Eva Jaisli, Geschäftsleitung PB Swiss Tools AG
Eva Jaisli
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Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Man habe mit der digitalen Bereicherung an-
derer Messen bereits Erfahrungen gesammelt. 
Wichtig sei zudem, die digitale Messe nicht 
mit der Dauerpräsenz im Netz gleichzustel-
len. «Die Hardware digital ist eine fokussierte 
Phase mit speziellen Botschaften, Dienstleis-
tungen und Möglichkeiten: Ein Höhepunkt, 
der mit seiner zeitlichen Begrenzung neugie-
rig macht und aktiviert. Kurz: Da muss man 
dabei sein!» 

So wird sie sein … in etwa
Softwareseitig wird die digitale Messe von der 
Conteo AG mit Sitz in Zürich (www.conteo.io) 
betreut. Matthias Baldinger, zuständig für die 
Geschäftsentwicklung, zeigte wie die digi-
tale Hardware konkret aussehen soll. Vieles 
ist dabei noch offen, abstimm- und gestaltbar 
sowie gemeinsam mit Verband und Branche 
zu definieren. So wird die digitale Hardware 
ein «Gesamtkunstwerk», zu dem viele Vieles 
beitragen, und das den Akteuren damit auch 
als «Ihres» ans Herz wächst. Um Verwirrung 
zu vermeiden, wird hier von der Publikation 
provisorischer Eckwerte abgesehen, denn 

Messedauer, Aussteller- oder Ticketgebühren 
und deren Höhe/Abstufung sind bei Druck-
legung noch nicht fix definiert. Zum Grund-
verständnis wichtiger ist die Stossrichtung: 
«Man soll sich informieren können über Pro-
dukte, Trends, Erfahrungen, Branchenklatsch 
– und über Neuheiten.» Kurz: Was läuft in der 
Branche? – Ein weiterer Schwerpunkt werden 
«Touchpoints» sein, also besondere Kontakt-
möglichkeiten, um mit bestehenden oder 
Neukunden bequem in Verbindung zu treten. 
Hierzu wurden Live-Chats vorgeschlagen. 
Diese sind jedoch – Stand heute – wegen der 
erforderlichen Präsenzzeit von Mitarbeitenden 
noch nicht vorgesehen. Sehr gut möglich seien 
jedoch angekündigte Live-Demonstrationen 
oder Terminvereinbarungen zur individuellen 
Demo. Und wichtig: Die Messe Luzern bietet 
Schulung und Rundum-Betreuung an, damit 
der digitale Messeauftritt gelingt. 

Wie sieht der «digitale Messestand» aus?
Ein umfassendes Ausstellerprofil ist die 
Grundlage, also der «Messestand». Hier stellt 
man die Firma vor, erzählt Geschichten, zeigt 

Produkte und holt Feedback ein. Man stellt die 
zuständigen Mitarbeitenden vor, kündigt Live-
Demos an (Webinar, Live-Stream) und kann je-
des Exponat einzeln auf einer eigenen Seite mit 
Bildern und Videos eingehend demonstrieren. 
– An einer digitalen Messe lassen sich Themen 
und Schwerpunkte sehr einfach zu Sonder-
schauen bündeln: «Neues bei EWZ», «Che-
misch befestigen heute» oder «Schleifmittel 
für Sonderfälle» könnten solche Sonderschau-
en beispielsweise heissen. – Ausserdem ist ein 
permanenter und messeunabhängiger digitaler 
Treffpunkt im Form der Online-Plattform 
«H3+» vorgesehen. Hier schreibt die Branche 
für die Branche! Die Beiträge sind permanent 
zugänglich, jeder Teilnehmer der «Hardware  
digital» kann hier seine Inhalte selbst gestal-
ten. Ebenfalls können aus diesem Gefäss indi-
viduelle Inhalte und Beiträge generiert und per 
Newsletter verschickt werden. 
H3+ unterstützt das eigene Online-Marketing 
und hält die integrierende Wirkung der Hard-
ware digital über 2 Jahre wach, bis sie 2023 
wieder live vor Ort in Luzern – dannzumal 
hoffentlich pandemiefrei – stattfinden wird!

«Content schlägt Quadratmeter»

Es war Markus Lauber persönlich, der den Teilnehmenden die neue Aufgabe, die neue Stossrichtung 
einer Fachmesse ans Herz legte. Und das ist bemerkenswert, war er doch – wie wohl jeder Messe-
Chef weltweit – bisher vornehmlich an der vermieteten Fläche interessiert. «Themen, Inhalte, Narrative, 
Geschichten oder Contents – wie immer man es nennen will: Sie stehen am Anfang jeder Kundenbezie-
hung!» Die Vermittlung guter Geschichten zum guten Produkt werde auch künftig den Erfolg einer Messe 
ausmachen. «Das muss uns gemeinsam gelingen – und hier haben wir Messeveranstalter dazulernen 
dürfen!» 
Qualitäten, Kompetenzen und Potenziale von Produkt oder Dienstleistung müssen auch digital erfahrbar werden. Von den Aus-
stellern interessant und attraktiv aufbereitet, soll das digitale Format möglichst viele Menschen erreichen, die auf «Empfang» 
sind. Daraus entstehen Beziehungen, die zum Geschäft führen, oder zur persönlichen Begegnung an der Hardware in Luzern. 
– Die Messegesellschaft bietet Hilfe und Beratung bei der Ausarbeitung der Contents an. «Die meisten Messeteilnehmenden 
haben bereits viele Inhalte. Wir können diese gemeinsam optimieren und ihnen mehr Reichweite verleihen.» 

Die neue Sicht auf die DNA einer Fachmesse – also weg von der reinen Flächen-Olympiade, hin zur erstklassigen digitalen 
Kontaktaufnahme – ist ein tiefgreifender Wandel im Messebusiness. Neu ist er nicht, denn die klassischen Order- und Verkaufs-
messen sind seit langem in der Defensive. Die Pandemie entfaltet aber eine katalytische Wirkung, indem sie diesen Wandel 
beschleunigt. Etwas ruppig vielleicht im Moment, aber auf mittlere Sicht wohl fruchtbar. Ein «Kollateralgewinn» für Branche, 
Verband und Messegesellschaft? Stand heute: Ja!

Markus Lauber

«Das neue Format ist eine tolle Möglichkeit, 
die Besucher sauber an unsere Neuheiten heranzuführen!»

Hansueli Wild, Geschäftsführer R. Peter AG

Hansueli Wild
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«Eine enorme Chance!»

Mit Blick auf die Digitalisierung der Zukunft er-
kennt Jeronymo Dietel exzellente Innovationsmöglich- 
keiten für die Branche. Dietel ist Director Sales D-A-CH bei 
der BS Systems GmbH & Co. KG, Zusmarshausen (D). Das 
Joint Venture von Bosch und Sortimo versorgt den Markt mit 
dem Systemkoffer L-BOXX. 
«Mit der ersten Hardware digital sind wir Vorreiter. In Kri-

senzeiten tendiert der Mensch zu Bewährtem und ist wenig experimentierfreudig. 
Gerade in diesen Zeiten etwas Neues anzubieten, bietet aber enorme Chancen: Als 
Pioniere haben wir enorme Handlungs- und Gestaltungsspielräume. Wir erschaf-
fen unsere eigene Zukunft!» Innerhalb dieser Spielräume seien unterschiedliche 
Erwartungen auszumachen, die es zu kanalisieren und bestmöglich zu erfüllen 
gelte. 
«In Vorbereitung der Messe brauchen wir Information und Orientierung durch Pro-
fessionals, auf deren Fachwissen wir uns verlassen können. Die digitale Hard-
ware ist Neuland, für erfahrene Vertriebler und Nachwuchskräfte gleichermassen.  
Ich freue mich auf die Premiere!» 

«Wir machen mit!»

Für Thomas Derrer ist die Hardware die mit Abstand wich-
tigste Branchenmesse. Nicht zuletzt, weil die Vorläuferunter-
nehmung Arova Mammut seit der allerersten Hardware ohne 
Unterbruch ausstellte. Als Geschäftsführer der heutigen 
mamutec AG mit Sitz in St. Gallen sieht er die Kontaktfunkti-
on einer Messe im Zentrum. «Diese ‹Begegnungen› erhoffen 
wir uns natürlich auch von einer digitalen Messe!» 

Derrer sieht in der digitalen Vor- und Nachbereitung rund um eine physische Mes-
se den Königsweg der Zukunft. Er schätzt aber die aktuelle Chance, sich mit dem 
digitalen Messeformat intensiv zu befassen. «Der physische Messebesuch wird 
sich kaum gänzlich digital ersetzen lassen. Denn ein Tagesbesuch mit absolut 
ungestörter Fokussierung auf Produkte und Lieferanten hat eine eigene Qualität. 
Darum freue ich mich heute schon auf die nächste ‹richtige› Hardware in Luzern!» 

Jeronymo Dietel

Thomas Derrer

...FORTSETZUNG

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Wir sind dabei!
Es freut uns, dass diese Firmen ihre 
Teilnahme an der «Hardware digital»  
bestätigt haben. Sie nutzen die Messe im 
digitalen Format, um ihre Kompetenzen 
bestehenden und potenziellen Kunden 
verständlich zu vermitteln.

«Die Hardware ist eine spezielle Messe – klein, fein 
und für die Branche wichtig. Das soll sie auch in di-
gitaler Form sein!»

Stephan Büsser, Präsident des Messebeirats

«Die Hardware bringt Menschen, die Geschichten 
bereit haben mit Menschen zusammen, die diese 
Geschichten hören wollen. Physisch und digital!»

Matthias Baldinger, Geschäftsentwicklung Conteo AG, Zürich

Stephan Büsser

Matthias Baldinger
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Acht von zehn B2B-Unternehmen schätzen 
die Veränderungen ihrer E-Commerce-Stra-
tegie als sehr nachhaltig ein: Sie wollen auch 
nach der Pandemie weitere Anpassungen/
Optimierungen vornehmen. Welche kon-
kreten Veränderungen B2B-Unternehmen 
während der Pandemie vorgenommen ha-
ben und welches Umdenken sich durch die 
Coronakrise zeigt, analysiert der aktuelle  
B2B E-Commerce Konjunkturindex, eine Ini-
tiative der IntelliShop AG in Zusammenarbeit 
mit dem ECC Köln.

Änderungen im E-Commerce auch nach 
Coronakrise
Fast die Hälfte der befragten B2B-Unterneh-
men hat während der Corona-Zeit ihr Ange-
bot im Onlineshop weiter ausgebaut. Auch 
die Nutzung neuer Kontaktkanäle sowie eine 
bessere Verknüpfung zwischen Online und 
Aussendienst hat fast ein Drittel der B2B-
Unternehmen verstärkt vorangetrieben. 
Acht von zehn B2B-Unternehmen wollen 
auch nach der Coronakrise weitere Anpassun-
gen und Optimierungen vornehmen. Weitere 
sieben Prozent wollen die vorgenommenen 
Änderungen zumindest beibehalten. Auch bei 
der Planung neuer Anpassungen sind sich die 
befragten B2B-Entscheider weitestgehend 
einig: 84 Prozent planen derzeit, weitere Än-
derungen an Ihrer E-Commerce-Strategie in 
Zukunft vorzunehmen.

Coronapandemie hat Relevanz 
der Digitalisierung verstärkt
In der Coronakrise spielt Digitalisierung eine 
ganz besondere Rolle. Das merken auch die 
befragten B2B-Unternehmen: So sind sich 
fast alle Befragten einig, dass die Corona-
pandemie die Entwicklung der letzten Jahre 
in Bezug auf die Digitalisierung beschleunigt 
hat. 95 Prozent der befragten B2B-Entschei-
der geben ausserdem an, dass der Ausbau der 
Digitalisierung durch die Pandemie in den 
nächsten ein bis zwei Jahren einen hohen Stel-
lenwert haben wird.

Zwar waren etwa ein Viertel der befragten 
Unternehmen bereits vor der Coronapan-
demie weitestgehend digitalisiert, über drei 
Viertel geben jedoch an, dass sie das Thema 
Digitalisierung zwar bereits vor der Corona-
krise angestossen hatten, die Pandemie aber 
die Relevanz in ihrem Unternehmen verstärkt 
hat. Zur Frage der Nachhaltigkeit dieser Ent-
wicklung herrscht weitestgehend Einigkeit: In 
drei Viertel der befragten B2B-Unternehmen 
wird die Coronapandemie den Digitalisie-
rungsgrad nachhaltig verändern.

Dabei hat sich für die Unternehmen das digita-
le Umdenken zweifellos rentiert: Die Flexibi-
lität sowie die Reaktionsschnelligkeit auf neue 
Situationen und die Digitalisierung interner 
Prozesse haben bei der Mehrzahl der befrag-
ten B2B-Unternehmen zugenommen. Auch 
auf die Digitalisierung des Ein- und Verkaufs, 
die Beschleunigung von Entscheidungspro-
zessen sowie die Kreativität bezüglich neuer 
Produkte und Angebote hat die Coronakrise 
einen positiven Einfluss. Um Umsatzausfälle 
auszugleichen, hat zudem die Hälfte der be-
fragten B2B-Unternehmen kreative Lösungen 
entwickelt.

Der Online-Vertriebsweg, ein Must-have
Für viele Unternehmen ist vertriebliche Hand-
lungsfähigkeit entscheidend für das Bestehen 
in Krisensituationen. Der Online-Vertrieb ist 
dabei die erforderliche Lösung und gehört zu 
den Must-haves aller befragter Unternehmen, 
um handlungsfähig zu bleiben. Ebenso sind 
sich alle befragten B2B-Entscheider darüber 
einig, dass eine schnelle Reaktion und Flexi-
bilität in der Krise ausschlaggebend für den 
Erfolg des Unternehmens sind und die Coro-
nakrise den B2B-Onlinehandel nachhaltig ver-
ändern wird. Acht von zehn B2B-Unterneh-
men haben während der Corona-Zeit verstärkt 
in digitale Vertriebs- und Marketingmodelle 
investiert.

E-Commerce-Umsätze steigen weiter an
Der aktuelle Index der E-Commerce-Umsät-
ze von April bis Juni 2020 liegt im positiven 
Bereich. Besonders im Vergleich zum Vorjahr 
gibt es einen enormen Wandel. Die Umsätze 
sind nicht nur um 45 Punkte gestiegen, son-
dern 71 Prozent der Befragten beurteilen die 
aktuelle Lage ihrer E-Commerce-Umsätze so-
gar als positiv und nur 14 Prozent als negativ.

Auch die Erwartungen zeigen optimistisches 
Denken: Mit einem Anstieg von 9,1 Prozent-
punkten zum Vorjahr rechnen 77 Prozent der 
B2B-Unternehmer*innen nächstes Jahr mit 
Verbesserungen in den E-Commerce-Umsät-
zen.

Ganz anders sieht es bei der Betrachtung der 
Gesamtumsätze aus. Diese sind im Vergleich 
zum Vorjahr drastisch gesunken (51 Punkte). 
Dennoch beurteilen fast 30 Prozent der be-
fragten B2B-Unternehmen ihre aktuelle Lage 
als positiv. Die Erwartungen an die Gesamt- 
umsätze sind zum Vorjahr zwar ebenfalls ge-
sunken, jedoch lediglich um etwa zehn Punk-
te. Dabei sind etwas über die Hälfte der Be-
fragten zuversichtlich und nehmen an, dass 
sich die Gesamtumsätze im nächsten Jahr ver-
bessern werden.

Der B2B E-Commerce Konjunkturindex be-
ruht auf einer zweimonatlichen Befragung 
von Entscheidern und Projektverantwortli-
chen aus deutschen B2B-Unternehmen. Die 
Unternehmen beurteilen ihre aktuellen Um-
sätze und ihre Erwartungen an die Umsatzent-
wicklung in den folgenden zwölf Monaten auf 
einer 5-Punkte-Skala von «sehr negativ» bzw. 
«stark verschlechtern» bis «sehr positiv» bzw. 
«stark verbessern». 
Für die Erhebung wurden im Zeitraum vom 
17.08.2020 bis zum 28.08.2020 21 Entschei-
der und Projektverantwortliche aus überwie-
gend international tätigen B2B-Unternehmen 
online befragt. Es handelt sich um nicht reprä-
sentative Umfrageergebnisse.
Quelle: ifhkoeln.de

Nachhaltige Veränderungen der E-Commerce-Strategie 
im B2B-Bereich durch die Coronakrise
Es ist längst klar, dass der Onlinehandel ein enormes Wachstum durch die Coronakrise erfahren hat. Unternehmen erweitern die 

Nutzung neuer Kontaktkanäle, ebenso wie die Angebote im Onlineshop. Nicht nur im B2C-, sondern auch im B2B-Bereich hat der 

E-Commerce einen regelrechten Boom erlebt. 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Rund eine halbe Million Arbeitsplätze werden 
in den nächsten drei Jahren von dem Problem 
der ungelösten oder zu spät gelösten Unter-
nehmensnachfolge betroffen sein. Dies ent-
spricht circa 12% aller Erwerbstätigen in der 
Schweiz. Da im Falle einer misslungenen 
Nachfolge internes Know-how, Arbeitsplät-
ze und Steuereinnahmen verloren gehen, ist 
die Unternehmensnachfolge für die Volks-
wirtschaft relevant. Unternehmer müssen 
während der Corona-Krise laufend die Ent-

wicklung ihres Unternehmens beobachten 
und dann die Entscheidung treffen, ob sie ihr 
Lebenswerk weiterführen möchten. Dies stets 
unter der Berücksichtigung, dass die Nach-
folgeregelung profitabler ist als der Konkurs  
(Liquidation). Für den abtretenden Unterneh-
mer wird jedoch die Suche nach einem wür-
digen Nachfolger in den kommenden Jahren 
mit mehr Herausforderungen verbunden sein. 
Der Druck für den Inhaber, seine Firma wäh-
rend der Corona-Krise zu einem angemes-
senen Preis zu verkaufen, steigt. Der Käufer 
hingegen, der ebenfalls einer ungewissen 
Zukunft ausgesetzt ist, besitzt letztlich die 
grössere Verhandlungsmacht, wenn es darum 
geht, sich auf einen Preis zu einigen. 

Nachfolgend wird aufgezeigt, inwiefern diese 
Herausforderungen die Unternehmensnach-
folge im Zusammenhang mit der Corona-
Krise beeinflussen und, welche Risiken aber 
besonders auch Chancen sich daraus ergeben. 
Die konkreten Auswirkungen werden anhand 
der einzelnen für die Unternehmensnachfol-
ge relevanten Aspekte des von Consulta und 
AXA entwickelten Nachfolge-Navigators® 
vorgestellt. 

Dieses Hilfsmittel richtet sich dabei speziell 
an Schweizer KMU bis zu 20 Mitarbeiten-
den und ist eng auf deren unternehmerischen 
Interessen sowie individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt. Das Werkzeug wurde so konzi-
piert, dass alle für eine Nachfolge relevanten 
Themengebiete berücksichtigt werden. Unter 
Anwendung dieser wird ein signifikanter und 
nachhaltiger Mehrwert für den Unternehmer 
erzielt. Consulta nutzte die Zeit während des 

Auswirkungen von Covid-19 auf die Unternehmensnachfolge
Die Covid-19-Pandemie ist aus heutiger Sicht nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken und gilt als Wirtschaftskrise, die 

seinesgleichen sucht. Insbesondere die facettenreiche Unternehmenslandschaft der Schweizer KMU ist stark von den drastischen  

Eindämmungsmassnahmen der Corona-Krise, welche im Lockdown seinen Höhepunkt erreichte, betroffen. Gemäss der aktuellen 

Konjunkturprognose der Expertengruppe des Bundes1 erwartet uns der stärkste Rückgang des BIP seit Jahrzenten, sodass von einem 

zeitnahen Eintreffen der Rezession auszugehen ist. 

Der Nachfolge-Navigator® ist ein Werkzeug, welches für die Regelung einer ganzheitlichen Unterneh-
mensnachfolge eingesetzt wird. 

Nathalie Imboden Julia Gathen

Beleuchtender Bericht zum Thema von Nathalie Imboden,  
Business Consultant und Julia Gathen, Senior Business Consultant, 
bei der Consulta AG Wirtschafts- und Unternehmensberatung.

Der Einbezug eines Experten, wel-
cher auch in komplexen Projekt-
phasen stets den Gesamtüberblick 
behält, ist erfolgsentscheidend.
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Lockdowns, um den Nachfolge-Navigator® 
für die Nachfolgeregelung zu überarbeiten und 
den heutigen Gegebenheiten anzupassen.

Standortbestimmung
In einer Standortbestimmung werden strate-
gische Analysen über interne (unternehmens-
abhängige) sowie externe (marktabhängige) 
Faktoren durchgeführt. Diese Analysen dienen 

in einem ersten Schritt der Positionsbestim-
mung des Unternehmens und widerspiegeln 
den Ist-Zustand. In einem zweiten Schritt wer-
den die Analysen zur Ableitung von strategi-
schen Zielsetzungen und Massnahmen genutzt 
(Soll-Zustand). Speziell in den wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten von Covid-19 ist der Ein-
satz von strategischen Analysen für die eige-
ne Reflexion des Unternehmens sowie dessen 
Marktumfeld empfehlenswert – auch im Hin-
blick auf eine mögliche zweite Welle. Einer-
seits bilden die Ergebnisse einer Standortbe-
stimmung eine aussagekräftige Grundlage für 
die Planung einer strategischen Neuausrich-
tung. Mit der Umsetzung der definierten Mass-
nahmen kann das Unternehmen langfristig 
wieder zurück in die Erfolgsspur gebracht und 
der entgangene Ertrag nachhaltig eingeholt 
werden. Andererseits generiert eine saubere 
Firmendokumentation auch einen Mehrwert 
für den Käufer, weil dieser damit die strate-
gische Planung besser nachvollziehen kann. 
Nicht zuletzt resultiert die gute Vorbereitung 
des Verkäufers in einem höheren Kaufpreis 
für das Unternehmen. Zeitgleich kann ein Fir-
menprofil als Basis für die Entwicklung eines 
glaubwürdigen Businessplans verwendet wer-
den, welcher auch als Ausgangspunkt für eine 
verlässliche Planerfolgsrechnung eingesetzt 
werden kann, was sich wiederum positiv auf 
den Wert des Unternehmens auswirkt.

Weitere Schritte
Nach einer ausführlichen Standortbestimmung 
sind die weiteren Schritte von entscheidender 
Bedeutung. Sie sind daher mit grosser Sorg-
falt vorzunehmen, z. B. wenn es sich um die 
Finanzierung eines Unternehmenskaufs han-
delt. Auch ein potenzieller Käufer profitiert 

von den sorgfältig aufbereiteten Unterlagen 
und somit gelingt es ihm, Kausalitäten und 
zukünftige Szenarien besser zu verstehen. Es 
empfiehlt sich daher einen externen Spezia-
listen beizuziehen, der aufgrund seiner Erfah-
rungen abschätzen kann, welche Bereiche für 
die Bank als Kapitalgeberin massgeblich und 
daher fundiert auszuarbeiten sind.

Die weiteren Schritte und Fragen sind nach-
stehend nur stichwortartig gelistet und wer-
den auf der Website des Beratungsunterneh-
mens detailliert erläutert:

• Businessplan erstellen
• Finanzierungsmöglichkeiten und 
 Strukturen aufzeigen
• Immobilien bewerten
• Unternehmenswert berechnen
• Steuern optimieren
• Recht und Erben
• Nachfolgersuche beurteilen
• Versicherung und Vorsorge prüfen
• Weiche Faktoren berücksichtigen

Projektmanagement
In der Regel gestaltet sich der Nachfolge-
prozess sehr emotional. Des Weiteren gilt es, 
Sperrfristen sowie die langfristige Vorberei-
tung des späteren Nachfolgers auf seine zu-
künftige Aufgabe zu beachten. Zudem sind 
neben dem Verkäufer und dem Käufer noch 
weitere Akteure in den Prozess der Nachfol-
geplanung involviert, u. a. Familie, Partner 
und Mitarbeiter. Der Zeitaufwand, den die 
genannten Aspekte auslösen, wird oftmals 
unterschätzt. Idealerweise sollte eine Unter-
nehmensnachfolge frühzeitig und langfristig 
geplant werden, da je nach Nachfolgelösung 
eine Projektdauer von mindestens 12–18 Mo-
naten üblich ist. Auch wenn der jetzige Zeit-
punkt auf den ersten Blick als ungeeignet er-
scheint, lohnt es sich für den Unternehmer, 
sich bereits ab dem 55. Lebensjahr mit dem 
Thema Nachfolge zu befassen. Besonders 
während der Corona-Zeit, die es schwierig 
macht Voraussagen zu treffen und frühzeitig 
Entscheidungen zu fällen, kann es zwischen-
durch zu Projektpausen und Verzögerungen in 
der Nachfolgeregelung kommen. Der Einbe-
zug eines Experten, welcher auch in komple-
xen Projektphasen stets den Gesamtüberblick 
behält, ist erfolgsentscheidend. Ein Gesamt-
prozessverantwortlicher, der alle hier aufge-
führten Bereiche eng aufeinander abstimmt 
und zentral steuert, stellt sicher, dass sich  

keine Schnittstellenprobleme ergeben oder 
wichtige Informationen verloren gehen.
Letztlich hängt eine erfolgreiche und zufrie-
denstellende Unternehmensnachfolge davon 
ab, ob sie frühzeitig geplant und umfassend 
durchgeführt wird – ungeachtet der besonde-
ren wirtschaftlichen Umstände, mit denen die 
Pandemie derzeit die Bevölkerung immer wie-
der von Neuem auf die Probe stellt. 

Die Consulta AG Wirtschafts- und Unterneh-
mensberatung ist auf die Nachfolgeregelung 
von KMU spezialisiert und hat – gemäss eige-
nen Angaben – bereits über 400 zufriedene 
Unternehmer zum Thema Unternehmensnach-
folge informieren und beraten können. Weitere 
Informationen: www.nachfolge-navigator.ch

1Prognose: Schweizer Wirtschaft in der Co-
rona-Krise. Staatsekretariat für Wirtschaft 
SECO, 16.06.2020. Abgerufen von https://
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/
medienmitteilungen.msg-id-79457.html

Nicht zuletzt resultiert die gute 
Vorbereitung des Verkäufers in 
einem höheren Kaufpreis für das 
Unternehmen.
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Digitaler Einzelhandel: «Nie wieder wird die Digitalisierung 
so langsam sein wie heute»
Trotz der zunehmenden Bedeutung des Online-Handels ist das stationäre Ladengeschäft nach wie vor der wichtigste Vertriebskanal 

des deutschen Einzelhandels: 49 Prozent der befragten Händler verkaufen ihre Produkte ausschliesslich stationär. 37 Prozent sind 

sowohl stationär als auch online unterwegs und 14 Prozent sind als reine Online-Händler aktiv.

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie «Der 
deutsche Einzelhandel 2020» des Forschungs-
instituts ibi research an der Universität Re-
gensburg, die zusammen mit dem Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 
und 46 Industrie- und Handelskammern 
durchgeführt wurde. Deutschlandweit wurden 
Einzelhändler aller Grössenordnungen zum 
Einfluss der Digitalisierung befragt. Die Er-
gebnisse beleuchten u. a. den digitalen Status 
quo des deutschen Handels, Entwicklungen 
seit 2017 und die Bedeutung der Themen 
«Produktdatenmanagement» und «IT-Sicher-
heit». Das Forschungsprojekt, an dem sich 
mehr als 1 400 Einzelhändler beteiligten, wur-
de nach 2017 zum zweiten Mal durchgeführt.

Vor allem mittlere und grosse Händler nut-
zen digitale Anwendungen
Dabei zeigen sich bei Anwendung und 
Know-how deutliche Unterschiede zwischen 

kleinen und grossen Händlern. So stufen 
beispielsweise kleine Handelsunternehmen 
ihr Wissen in Bezug auf die Digitalisierung 
schlechter ein als grössere Unternehmen.

Das spiegelt sich auch in der Technologie- 
nutzung wider, weiss Dr. Georg Wittmann,  
Geschäftsführer bei ibi research und verant-
wortlich für die Studie: «Auffällig ist, dass es 
viele kleine Händler sind, die auf digitale Lö-
sungen verzichten. Bei grossen und mittleren 
Händlern sind digitale Helfer fester Bestand-
teil im Front- und Back-Office.» In Sachen 
Kundenkommunikation gehören die eigene 
Website, der Facebook-Auftritt oder der Goo-
gle-My-Business-Eintrag für viele Einzel-
händler zum Standard. Allerdings: Je grösser 
der Betrieb, desto mehr digitale Anwendungen 
werden genutzt. Das gilt auch für Anwen-
dungen hinter den Kulissen, wie Warenwirt-
schaftssysteme oder Personalverwaltung.

Bezahlbare Unterstützung notwendig
Das Fazit der Forscher lautet: Der Handel 
sollte sich der Digitalisierung stellen und 
deren Chancen offensiv nutzen. «Der Han-
del muss jetzt handeln. Nie wieder wird die 
Digitalisierung so langsam sein wie heute. 
Das Aufzeigen von Handlungsoptionen und 
Hilfe bei der konkreten Umsetzung sollten 
erste Ansatzpunkte sein. Gerade kleine Händ-
ler benötigen angesichts fehlender Ressourcen 
– bezahlbare – fachliche Unterstützung und 
externes Know-how», so Dr. Georg Wittmann.
Quelle: Zukunftdeseinkaufens.de

Die vollständige Studie «Der deutsche Einzel-
handel 2020 – zweite IHK-ibi-Handelsstudie» 
steht kostenfrei zum Download zur Verfügung 
unter: http://bit.ly/Studie_3kpv
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Absaugen mit Start/Stopp-Automatik:
Jetzt auch für Akku-Maschinen möglich.
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Bestellanstieg dank Coronakrise
Die Coronakrise war ein regelrechter Boost 
für den Schweizer E-Commerce. So legten die 
Onlinebestellungen der meisten Produktgrup-
pen leicht oder stark zu. Besonders stark konn-
ten die Kategorien Garten und Do-It-Yourself 
als auch Computer und Zubehör zulegen. 

Die Gründe für dieses starke Bestellwachstum 
vermuten die Onlinehändler bei der Schlies-
sung der stationären Filialen (Lockdown) als 
auch bei der Anordnung zuhause zu bleiben. 
Ebenfalls den Onlinehändlern in die Karten 
gespielt haben dürfte, dass Kunden stationäre 
Geschäfte vermehrt gemieden haben und ein 
geändertes Arbeits- und Freizeitverhalten zei-
gen. 

Herausforderung durch starke Bestellan-
stiege
Die starken Bestellanstiege führten bei den 
Onlinehändlern zu geringen bis grossen Her-
ausforderungen. 34 Prozent der Onlinehändler 
sprechen von grossen Herausforderungen in 
der Geschäftsführung, beim Treffen von Ent-
scheidungen und festlegen von Strategien. 
Mit 28 bzw. 22 Prozent als grosse Herausfor-
derung genannt, wird die Produktbeschaffung 
und die Bestellverarbeitung.

12 Prozent der Onlinehändler geben dann auch 
an, grosse Lieferschwierigkeiten gehabt zu 
haben. Die Hälfte der Befragten gesteht ein, 

teilweise von Lieferschwierigkeiten betrof-
fen gewesen zu sein. Die Gründe dafür sind 
unterschiedlich. Am häufigsten genannt wer-
den Lieferschwierigkeiten beim Lieferanten, 
gefolgt von Paketdienstleister, welche Pakete 
verzögert ausliefern.

Aus der Krise lernen
Die Onlinehändlerbefragung beschäftigte sich 
auch mit der Frage, was die Händler aus der 
Krise gelernt haben. Vermehrt Investitionen in 
die Online-Vertriebskanäle sowie in das Ful-
fillment (Auftragserfüllung) werden am häu-
figsten genannt.

Die Antworten zeigen: Viele Händler gehen 
davon aus, dass Online weiter an Wichtigkeit 
gewinnen wird und nutzen jetzt die Gelegen-
heit, sich dafür gut zu positionieren. Damit 
übereinstimmend zeigt sich die Einschätzung 
der Nachhaltigkeit des Bestellanstieges in der 
Coronakrise. 
Gut ein Fünftel der Befragten erwartet ein 
stark nachhaltiges Wachstum der Onlinebe-
stellungen. Zwei Drittel rechnen mit einem 
moderat nachhaltigen Wachstum 
Quelle: Onlinehändlerbefragung 2020 der 
ZHAW, Text: Carpathia, Autorin: Heidi Köl-
liker

Onlinehändlerbefragung 2020 – Herausforderungen, Learnings und 
Zukunftsaussichten der Coronakrise
Die Schweizer Onlinehändlerbefragung wurde von der ZHAW schon zum dritten Mal durchgeführt. An der repräsentativen Be-

fragung haben 330 Onlinehändler teilgenommen. Die Studie steht kostenlos bei der ZHAW zum Download zur Verfügung.

Abbildung: Learnings aus der Coronakrise – Quelle: Onlinehändlerbefragung 2020 der ZHAW

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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SFS verzeichnet weitere 
Belebung der Geschäftstätigkeit
In einem anhaltend volatilen wirtschaftlichen Umfeld ver-

zeichnet SFS im dritten Quartal eine Belebung der Geschäfts-

tätigkeit im Vergleich zum zweiten Quartal. Der Ausblick 

für das vierte Quartal ist angesichts des Risikos einer zweiten 

massiven globalen COVID-19-Welle unverändert mit erheb-

licher Unsicherheit behaftet. Zur Realisierung von Wachstums-

projekten plant SFS eine Erweiterung des Standorts in Heerbrugg 

(Schweiz). Das Investitionsprojekt ist Ausdruck der guten Wett-

bewerbsposition und hohen Innovationskraft von SFS.

Nachdem die Entwicklung im zweiten Quartal durch die COVID-
19-Pandemie stark belastet war, verzeichnet SFS in den ersten beiden 
Monaten des dritten Quartals eine Belebung der Geschäftstätigkeit. Die 
Umsatzentwicklung in den Monaten Juli und August setzte die Erho-
lung, welche im Juni begonnen hatte, fort. Im Vergleich zum zweiten 
Quartal erzielten die Bereiche, welche Kunden der Automobilindustrie 
beliefern und besonders stark von Einschränkungen betroffen waren, 
die grössten Fortschritte. 
Die resultierenden Monatsumsätze der SFS Group im Juli und August 
bewegten sich im mittleren einstelligen Prozentbereich unter den Wer-
ten der Vorjahresperioden. Während die Segmente Fastening Systems 
und Distribution & Logistics in Lokalwährungen praktisch das Vor-
jahresniveau erreichten, lagen die Umsätze des Segments Engineered 
Components in Lokalwährungen rund 10% unter den Werten des Vor-
jahres. Positiv entwickelt sich im laufenden dritten Quartal in allen drei 
Segmenten auch die Ertragskraft.

Angesichts des steigenden Risikos einer zweiten globalen Welle der 
COVID-19-Pandemie ist die Entwicklung im vierten Quartal mit er-
heblicher Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund belässt SFS 
die im Rahmen der Berichterstattung zum ersten Semester kommuni-
zierten Prognosen für das zweite Semester, trotz positiver Impulse und 
entsprechendem Upside-Potenzial, unverändert.

Kapazitäten für Wachstumsprojekte werden geschaffen
Um die akquirierten Kundenprojekte realisieren zu können, inves-
tiert das Unternehmen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten 
und damit den Bau einer zusätzlichen Produktionshalle am Standort 
Heerbrugg (Schweiz). Das Investitionsvolumen für das Gebäude be-
trägt rund 25−30 Mio. CHF. Aktuell werden die Vorbereitungen für 
einen Baubeginn Anfang 2021 getroffen. 
Das Investitionsprojekt ist die Fortführung der seit mehreren Jahren 
verfolgten Fokussierung der Aktivitäten in der Schweiz auf besonders 
Know-how-intensive und innovative Produkte, die kapitalintensive und 
hoch automatisierte Prozesse voraussetzen.
www.sfs.biz

SFS enregistre une relance supplé-
mentaire de l’activité commerciale
Dans un environnement économique qui reste volatile, SFS a 

enregistré une reprise de l’activité commerciale au cours du troi-

sième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Les perspec-

tives pour le quatrième trimestre restent très incertaines compte 

tenu du risque d’une deuxième vague mondiale massive de  

COVID 19. Afin de réaliser des projets de croissance, SFS pré-

voit d’agrandir son site à Heerbrugg (Suisse). Le projet d’inves-

tissement reflète la bonne position concurrentielle et la grande 

force d’innovation du SFS.

Après que l’évolution au cours du deuxième trimestre a été fortement 
marquée par la pandémie COVID-19, SFS a enregistré une reprise de 
l’activité commerciale au cours des deux premiers mois du troisième 
trimestre. Les résultats des ventes en juillet et août ont poursuivi la re-
prise amorcée en juin. Par rapport au deuxième trimestre, les secteurs 
qui approvisionnent les clients de l’industrie automobile et qui ont été 
particulièrement touchés par les restrictions ont fait les plus grands  
progrès. 
Les recettes mensuelles du groupe SFS en juillet et août se situaient 
dans la moyenne des pourcentages à un chiffre en dessous des chiffres 
pour les mêmes périodes de l’année précédente. Alors que les segments 
Fastening Systems et Distribution & Logistics ont pratiquement atteint 
le niveau de l’an dernier en monnaie locale, les ventes du segment En-
gineered Components en monnaie locale ont été inférieures d’environ 
10% aux chiffres de l’année précédente. La rentabilité dans les trois 
segments évolue également de manière positive au cours du troisième 
trimestre actuel.

Compte tenu du risque croissant d’une deuxième vague mondiale de 
la pandémie de COVID 19, l’évolution de la situation au quatrième 
trimestre est très incertaine. Dans ce contexte, SFS laisse inchangées 
les prévisions pour le second semestre communiquées dans son rapport 
du premier semestre, malgré les impulsions positives et le potentiel de 
hausse correspondant.

Création de capacités pour des projets de croissance
Afin de pouvoir réaliser les projets des clients, l’entreprise investit 
dans l’extension des capacités de production et donc dans la construc-
tion d’un hall de production supplémentaire sur le site de Heerbrugg 
(Suisse). Le volume d’investissement pour le bâtiment est d’environ 
25–30 millions de francs suisses. Les préparatifs sont en cours pour que 
la construction puisse commencer au début de 2021. 
Le projet d’investissement s’inscrit dans le prolongement de la concen-
tration des activités en Suisse sur des produits particulièrement inno-
vants et à forte intensité de savoir-faire, qui nécessitent des processus à 
forte intensité de capital et hautement automatisés.
www.sfs.biz 
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Les magasins phares de la Suisse comme 
Globus, Jelmoli ou Manor ont complètement 
manqué la méga-tendance de la numérisation, 
connue depuis des années, et prennent de plus 
en plus de retard. Les responsables de la com-
merce stationnaire de Manor, avec ses quelque 
59 succursales en Suisse, risquent de se sentir 
pratiquement dépassés ces jours-ci. Les me-
sures d’économie qui se succèdent risquent 
d’aboutir un jour ou l’autre à la mort de l’en-
treprise. Manor veut supprimer 500 emplois 
de plus et investir les fonds devenus dispo-
nibles dans une future entreprise en ligne. Le 
chiffre d’affaires numérique de Manor, qui est 
actuellement de 5% et qui semble «minable», 
devrait atteindre environ 20% du chiffre d’af-
faires total d’ici quatre ans. Ce qui peut être 
qualifié de «minable» aujourd’hui avec un re-
gard sobre et sans sarcasme, risque bien d’être 
aussi considéré comme «minable» dans 4 ou 5 
ans, au minimum! 

Une part de ventes en ligne de 20%, déjà pré-
visible aujourd’hui, ne signifie rien d’autre 
pour Manor que de nouvelles pertes doulou-
reuses de parts de marché et éventuellement 
une nouvelle série de réductions de frais, cha-
cune avec une issue incertaine.

La crise du coronavirus comme moteur
Toute maison de commerce bien positionnée 
sur le marché réalise déjà aujourd’hui plus de 
20% de ses ventes totales dans le commerce 
en ligne. Compte tenu de la crise actuelle du 
coronavirus, elle aura probablement augmenté 
considérablement augmenté ce pourcentage 
de ses ventes totales au cours des dernières 
semaines ou des derniers mois, gagnant ainsi 
des parts de marché non négligeables. Bien sûr 
– et cela va sans dire – seulement si le grand 
art de l’alliance entre le commerce numérique 
et le commerce stationnaire s’appuie sur une 
orientation client radicale, réalisée profession-
nellement avant la crise du covid-19. 

En effet, cette crise, qui dure depuis des mois, 
a totalement bouleversé, sinon modifié radica-
lement les conditions cadres décisives pour le 
«commerce de détail stationnaire». Il suffit de 
penser aux règles de conduite et aux instruc-
tions du Conseil fédéral, telles que la «distan-
ciation physique» et autres.
Il est clair que les gens ont besoin de leurs 
semblables, et qu’ils sont désespérément 
perdus sans contacts sociaux et périront éga-
lement solitaires dans un monde aussi isolé. 
Mais cela ne change rien au fait, pertinent pour 
le marché, que l’imbrication professionnelle 
entre les activités stationnaires et numériques 
est aujourd’hui – ou plutôt depuis de nom-
breuses années – une nécessité absolue pour 
les entreprises.

Marier le numérique et le stationnaire: du grand art!  
Les grands magasins suisses ont complètement manqué le virage numérique. 
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En «bonne compagnie»
Dans le secteur du commerce électro-
nique, cependant, ce n’est pas seulement 
le grand magasin Manor qui a beaucoup 
de retard à rattraper, mais aussi d’autres 
grands magasins suisses bien connus comme  
Globus ou Jelmoli qui, pendant des années, 
ont traité le commerce numérique en ligne 
comme une quantité négligeable. 

«Une maison de commerce bien 

positionnée sur le marché réalise 

déjà aujourd’hui nettement plus de 

20% de ses ventes totales dans le 

commerce en ligne!»

Alors que le grand magasin Jelmoli précité 
n’atteindra probablement pas un pourcentage  
significatif (<1%) dans le commerce en ligne, 
le groupe Globus pourrait bien réaliser un 
faible pourcentage à deux chiffres (environ 
10%). Cependant, c’est beaucoup trop peu 
pour assurer un avenir florissant aux grands 
magasins et ne représente certainement pas 
une base de développement commercial pros-
père. Dans le paysage suisse du commerce de 

détail, le commerce en ligne continuera de 
croître de manière substantielle dans tous les 
sous-marchés, avec des pourcentages à deux 
chiffres. Pour les marchés de détail saturés ou 
matures en Suisse, cela ne signifie rien d’autre 
que la croissance numérique au détriment du 
commerce de détail stationnaire. 

Eastman Kodak, l’exemple à ne pas suivre
Ainsi, ceux qui ne peuvent pas offrir à leurs 
clients hybrides une intégration profession-
nelle des activités commerciales «fixes» et  
«numériques» continueront à voir leurs ventes 
baisser à court terme et perdront d’importantes 
parts de marché qui leur permettraient de réus-
sir à l’avenir.
Le résultat entrepreneurial à long terme de-
viendra donc plus en plus clair à l’horizon au 
fil du temps: une perte de réputation irrépa-
rable auprès des clients au point de rendre 
les entreprises insignifiantes par rapport au 
marché! 
Eastman Kodak Company, ancienne multi-
nationale fondée dans les années 1890, sert 
d’exemple à ne pas suivre. Autrefois, elle était 
l’un des plus importants fabricants mondiaux 
de matériel photographique, notamment de 
pellicules. Mais avec l’avancée dynamique 
des images numériques, Eastman Kodak a 

perdu le contact avec le marché, bien que son 
propre employé Steven Sasson ait construit le 
premier appareil photo numérique portable de 
100x100 pixels en 1975, plaçant ainsi East-
man Kodak en pole position technique. Nous 
connaissons tous la fin ironique et amère de la 
multinationale Eastman Kodak: le 19 janvier 
2012, Eastman Kodak a demandé la protection 
des créanciers en vertu de l’article 11 de la loi 
américaine sur l’insolvabilité et a ensuite fait 
faillite.

Christoph Rotermund
Directeur de Swissavant – Association écono-
mique Artisanat et Ménage

«Le fait que les ventes en ligne des 
grands magasins suisses bien connus 
comme Manor, Globus ou Jelmoli ne re-
présentent aujourd’hui qu’un pourcen-
tage à un ou deux chiffres et que Manor 
doit appliquer des mesures d’austérité à 
répétition fait déjà frémir. 

L’entrepreneur qui, à l’ère numérique, 
n’applique pas encore l’orientation 
client radicale sur le marché ni la mise 
en œuvre professionnelle de l’imbrica-
tion entre le commerce stationnaire et 
le numérique dans sa propre entreprise, 
indispensable pour pouvoir analyser en 
permanence le comportement actuel et 
constamment changeant de la clientèle, 
aura beaucoup de peine à s’intégrer au 
paysage commercial suisse et finira 
presque inévitablement par perdre sa 
raison d’être aux yeuxdu marché. 

Un plan d’économies à court terme avec 
d’importantes réductions de personnel 
ou la fermeture définitive de succursales 
peut donner à la direction une marge 
de manœuvre financière à court terme, 
mais de telles mesures ne changeront 
rien ou presque au modèle d’entreprise 
vécu ou pratiqué. Il n’est donc pas sur-

prenant que les trois grands magasins 
suivent un parcours plein d’embûches 
sur le plan numérique. Au mieux, le 
coronavirus a mis à jour les déficits en-
trepreneuriaux existants de ces grands 
magasins ou groupes avec une grande 
rigueur et une clarté ouverte.

Soit dit en passant, le verbe corres-
pondant à la première partie du mot 
magique utilisé ici, ’modèle d’entre-
prise’, s’apprend et s’expérimente vite 
et facilement: modéliser. Ce qui, selon 
le Robert d’aujourd’hui, signifie quelque 
chose comme ’former’, ’façonner’ ou 
’créer’. Dans la grande majorité des cas, 
le langage plus sophistiqué signifie alors 
’créer’! Il ne reste plus qu’à savoir qui 
doit modéliser ou créer.»
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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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In den Augen von Philipp Pfister flackert im-
mer noch Schalk und Unternehmergeist. Im 
Gespräch stellen wir fest, dass er immer noch 
mitten im Arbeitsprozess steckt, keine Rede 
von Ermüdung oder Rückzugsgedanken. Den-
noch, Ende September 2020 endet die Tätig-
keit von Philipp Pfister, CEO der FERRO-
FLEX Group. 

Mit 63 Jahren erachtet er es als richtigen 
Schachzug, die Verantwortung der Holding-
gesellschaft in die Hände seines Nachfolgers 
Thomas Busenhart zu übergeben. Dieser kann 
auf der guten Grundlage, die Philipp Pfister 
geschaffen hat aufbauen und dessen initiierte 
Neustrukturierung des Unternehmens weiter 
vorantreiben und Ende Jahr abschliessen. 
Diese Reorganisation erfolgt seit 2018 über 
eine Zeitdauer von drei Jahren. Dank diesem 
langsamen Vorgehen werden weder die Mit-
arbeitenden, noch die Kunden und Lieferanten 
verunsichert. Dabei wird die Führungsstruk-
tur und die rechtliche Gesellschaftsstruktur in 
eine Spartenorganisation umgewandelt. Das 
heisst alle elf bisherigen Standorte werden neu 
in drei rechtliche Gesellschaften der Bereiche 
Handwerkcenter, Stahltechnik und Bautech-
nik fokussiert. Dies bringt nebst der Stärkung 
des Marktauftritts klare Vorteile bezüglich 

Transparenz, Logistik und der Förderung in-
terner Synergien. Philipp Pfister legt Wert auf 
die Feststellung, dass diese Reorganisation in 
keiner Hinsicht einer Gleichschaltung der ein-
zelnen Standorte gleichkommt. Denn die Re-
gionalisierung der einzelnen Standorte ist eine 
klare Stärke des Unternehmens. Der künftige 
CEO Thomas Busenhart ist bereits seit länge-
rer Zeit in diese wichtige Phase integriert und 
kann sich weiter auf die wertvolle Begleitung 
dieses Prozesses durch seinen Vorgänger ver-
lassen.

Von der Stierlin AG zur 
FERROFLEX Group
Philipp Pfister schaut auf eine fast drei Jahr-
zehnte lange Führungstätigkeit zurück. Denn 
mit dem altersbedingten Austritt von Fritz 
Stierlin wurde dessen Firma 1991 an die Stahl-
handel-Firma FERROFLEX AG (Rothrist) 
verkauft. 2004 gründete Philipp Pfister die 
Holdinggesellschaft (FF Group AG).
Die Firmenentwicklung unter Pfisters Führung 
war von Anfang an durch ein hohes Vertrauen 
zwischen ihm und der Inhaberfamilie geprägt. 
Dies führte zu einer starken Identifizierung mit 
den Betrieben. So konnte er laufend weitere 
Firmen übernehmen, um Firmengruppe auf-
zubauen. 

Von anfangs 100 Mitarbeitenden entwickel-
te sich die Organisation bis heute zu einem 
Unternehmen mit schweizweit elf Standorten, 
einer Vervierfachung der Angestelltenzahl, 
einem Umsatz von 190 Mio. Franken sowie 
einem Stahlverkauf von über 120 000 Tonnen 
pro Jahr.

Mit Mut durch die Bauwirtschaftskrise der 
Neunziger
Will man mit gut dreissig Jahren eine Firma 
mit vielen älteren Arbeitskräften leiten, die 
manchmal mit viel Skepsis nur darauf warten, 
ob der «Junge» dieser Aufgabe gewachsen ist, 
so braucht es auch eine Portion Mut und Pio-
niergeist. Denn bereits in den ersten Jahren sei-
ner Führungstätigkeit sah sich Philipp Pfister 
mit der Bauwirtschaftskrise einer ernsthaften 
Bedrohung des geschäftlichen Erfolgs gegen-
über. Im Sinne eines antizyklischen Handelns 
kaufte er 1993 mitten in der Krise angrenzend 
an die bestehende Fläche der Firma im Schaff-
hauser Herblingertal weitere 12 000m² Land 
für eine spätere Geschäftsvergrösserung. Aber 
nicht nur in Schaffhausen sondern auch an den 
anderen Firmenstandorten zeigten neue Ge-
schäftshäuser, Stahlhallen und Handwerkcen-
ter oder Umbauten von firmeneigenen Gebäu-
den die Handschrift des Schaffhausers.

Stabwechsel bei FERROFLEX
Fast drei Jahrzehnte war der Name FERROFLEX eng mit der Person von Philipp Pfister verbunden. Der Schaffhauser CEO der 

FERROFLEX Group prägte und strukturierte die Firma zu einem schweizweit führenden, innovativen Unternehmen der Stahl- und 

Bautechnik-Branche mit Handwerkzentren für Bau, Industrie sowie Hand- und Heimwerker. Diesen Herbst tritt Philipp Pfister in 

den beruflichen Ruhestand.

Thomas Busenhart (links) übernimmt symbolisch 
den Unternehmensschlüssel vom abtretenden 
Philipp Pfister.



Vorreiter der Digitalisierung
Bereits 1998 verfügte die damalige Stierlin 
AG über einen Online-Shop im Internet. Die-
ser wurde im Verlaufe der Jahre kontinuierlich 
ausgebaut. Die Digitalisierung ist seit jeher ein 
grosses Anliegen Pfisters und passt sich auch 
heute noch mit dem Vorantreiben von eShop 
und eCommerce den Bedürfnissen der Zeit an. 
Trotzdem führte er die FERROFLEX Group 
nicht nur auf digitalem Weg, sondern war rund 
zur Hälfte seiner Arbeitszeit in den Firmen-
standorten vor Ort präsent. 
Bereits in den ersten Jahren seiner Tätigkeit 
baute Philipp Pfister die einst beschauliche 
Stierlin Hausmesse aus. Im Sinne der Konzen-
tration der Kräfte sowie der Stärkung des Mit-
einanders holte er erst eine Autofirma, später 
viele weitere Aussteller ins Boot, um aktuell 
mit der Frühlings-Show im Herblingertal eine 
der grössten regionalen Gewerbeausstellung 
mit rund 20 000 Besuchern zu stellen.

«Führen durch Vorbild»
Dank seiner beruflichen Laufbahn ist der 
Blickwinkel von Philipp Pfister nicht nur auf 
den regionalen Arbeitsplatz gerichtet. Beruf-
liche Anstellungen in der Romandie, England, 
am Zürichsee und in den USA zeigen seine 
Weltoffenheit und das Einbringen von Erfah-
rungen in verschiedenen Wirtschaftskulturen. 
«Führen durch Vorbild» war stets sein Motto. 
Oft war er auch an Samstagen im Unterneh-
men präsent, wenn seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Verkaufsläden führten. 
Den Ausgleich zum Beruf fand Philipp Pfister 
in der Familie, die neben seiner Frau vier Kin-
der und einer Enkelin umfasst, in der sportli-
chen Aktivität sowie als Schulpräsident seines 
Wohnorts Stetten. Der Sport verbindet ihn 
auch mit seinem Nachfolger Thomas Busen-
hart, der vor Jahren als bekannter Eliteamateur 
im Radsport hervortrat. Positive sportliche Er-
fahrungen will er nun auch in sein neues Amt 
– in der Führungsetage des Unternehmens –  
mitnehmen. 

Dies auch im Bewusstsein, dass der eine oder 
andere Kilometer Fahrt auf dem Rennrad nun 
wohl den geschäftlichen Verpflichtungen zum 
Opfer fallen wird.

Stafettenstab bleibt in Schaffhauser Hand
Zufall, dass die Leitung der FERROFLEX 
Group von einem Schaffhauser zu einem 
Schaffhauser wechselt? Philipp Pfister er-
achtet Schaffhausen als interessanten Stand-
ort für die Holdinggesellschaft. Da sowohl 
er als auch Thomas Busenhart in der Region 
verwurzelt sind, ist eine Nähe zu Politik und 
Verwaltung gegeben. Dies ist jedoch nur ein 
Teil des Netzwerks, das sich der abtretende 
CEO in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. 
Es erstreckt sich insbesondere im Bereich der 
beruflichen Branche schweizweit. 
Nun wird es Philipp Pfister geniessen, einen 
dritten Lebensabschnitt zu betreten und ver-
mehrt den Beschäftigungen zu frönen, die 
durch die Arbeitsbelastung der letzten Jahr-
zehnte eher eingeschränkt waren: Golfen, 
Biken, Wassersport, Bergwanderungen und 
Reisen. 
Aufgrund seiner starken Identifizierung und 
seinem Herzblut für die Firma, wird er aller-
dings den täglichen Kontakt mit all seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie vie-
len Geschäftspartnern, die ihm ans Herz ge-
wachsen sind, vermissen.

Philipp Pfister wird weder abtauchen noch 
verschwinden, da er weiterhin im Verwal-
tungsrat der FERROFLEX Group verbleibt. 
Spätestes Wiedersehen wird es geben, wenn 
er anlässlich der nächsten Frühlings-Show im 
Herblingertal, die hoffentlich 2021 stattfinden 
kann, mit Familie, Freunden und ehemaligen 
Berufskollegen für einmal unbelastet ein Glas 
Wein an einem Tisch geniessen kann.
Text und Bilder: FERROFLEX

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Philipp Pfister
«Ich wünsche Thomas Busenhart viel Freude und 
Erfolg in seiner neuen, anspruchsvollen Aufgabe!»

FROM THE MAKERS OF THE 
ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

Der Allrounder für zuhause kombiniert 
makel-lose Präzision mit strapazierfä-
higen Materialien. Die Stärke verdankt 
das Messer seiner rostfreien Stahlklin-
ge und dem feinen Nussbaumholzgriff, 
während der Kullenschliff verhindert, 
dass Lebensmittel an der Klinge 
kleben bleiben.

SWISS MODERN WOOD

KOCHEN AUF 
HOHEM NIVEAU
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Job-Stress-Index 2020
Das geforderte Tempo und die Intensität der Arbeit steigen stetig 

an. Gerade bei den Jungen zwischen 16 und 24 Jahren reichen die 

Ressourcen immer weniger aus, um mit wachsendem Druck um-

zugehen. Total leiden drei von zehn Erwerbstätigen unter Stress 

und davon fühlen sich mehr als die Hälfte emotional erschöpft. 

Die daraus resultierenden Produktivitätsverluste kommen die 

Unternehmen teuer zu stehen.

Kommt es Ihnen manchmal auch 
so vor, als müssten Sie immer 
schneller mehr leisten? Der Job-
Stress-Index beobachtet diese Ent-
wicklung schon seit Messbeginn 
2014 und die jüngste Befragung 
der Erwerbstätigen in der Schweiz 
zeigt, dass mit der Beschleunigung 
in der Arbeitswelt auch weite-
re Belastungen immer mehr zu-
nehmen. So steigen nicht nur das 
Tempo, sondern u. a. auch die An-
forderungen an die Flexibilität der 
Arbeitnehmenden. Intensivierung 
der Arbeit heisst nicht in jedem 
Fall mehr anspruchsvolle Aufga-
ben, die in kurzer Zeit erledigt werden müssen; darunter wird auch die 
Anforderung verstanden, dass Erwerbstätige sich immer wieder neues 
Wissen und neue Fähigkeiten aneignen müssen.

Doch nur aufgrund wachsender Anforderungen allein entsteht noch 
kein Stress. Stress ist das wahrgenommene Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitsbelastungen und Ressourcen. Mit Letzteren sind im Fall des Job-
Stress-Index spezifische, arbeitsplatzbezogene Ressourcen gemeint. 
Dazu zählen motivierende Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel eine 
allgemeine Wertschätzung, genügend Handlungsspielraum, eine Ganz-
heitlichkeit der Aufgaben, oder unterstützendes Vorgesetztenverhalten. 
Wer mehr von diesen Ressourcen am Arbeitsplatz erfährt, hält auch hö-
heren Belastungen stand, ohne darunter zu leiden.

Dargestellt wird dieses Verhältnis mit dem Job-Stress-Index auf einer 
Skala von 0 bis 100. Je höher die Zahl, desto höher die Arbeitsbelastung 
im Vergleich zu den Ressourcen. Der Durchschnitt des Job-Stress-In-
dex aller befragten Arbeitnehmenden ist 2020 wie schon in den Vor-
jahren erneut leicht gestiegen und liegt nun bei 50,83. Dieser Anstieg 
ist signifikant gegenüber den Erhebungsjahren 2016 und 2014. Über 
die Jahre hinweg ist somit ein ungünstiger Trend feststellbar. Die 
aktuelle Messung fand vom 3. Februar bis zum 3. März 2020 statt. 
Die Werte zeigen also die Situation noch vor der akuten Phase der  
COVID19-Pandemie. Eine Folgemessung 2021 bei denselben Personen 
ist bereits in Planung und wird den Einfluss nach einem Jahr Pandemie 
relativ deutlich aufzeigen können.

Job Stress Index 2020 
Le rythme et l’intensité du travail ne cessent d’augmenter. Ce 

sont surtout les jeunes entre 16 et 24 ans qui manquent de res-

sources pour faire face à la pression croissante qu’ils ou elles 

subissent. Au total, trois personnes actives sur dix souffrent de 

stress et plus de la moitié d’entre elles se sentent émotionnel-

lement épuisées. Or, les pertes de productivité qui en résultent 

coûtent cher aux entreprises.

Vous arrive-t-il parfois d’avoir 
l’impression de devoir en faire 
toujours plus, plus vite? Le Job 
Stress Index observe cette évolu-
tion depuis le début des mesures 
en 2014 et la dernière enquête 
auprès des personnes actives en 
Suisse montre que l’accélération 
du rythme dans le monde du tra-
vail entraîne également la hausse 
d’autres contraintes. Donc non 
seulement le rythme s’accélère, 
mais aussi les exigences à l’égard 
des collaboratrices et collabora-
teurs en termes de flexibilité. L’in-
tensification du travail ne se limite 

pas toujours à accomplir plus vite davantage de tâches exigeantes; elle 
comprend aussi l’obligation, pour les personnes actives, d’acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences.

Cependant, le stress ne naît pas uniquement du fait d’exigences crois-
santes. Il surgit lorsqu’une personne active perçoit un déséquilibre entre 
les contraintes au travail et les ressources dont elle dispose. Dans le 
cas du Job Stress Index, les ressources prises en compte sont spéci-
fiquement liées au lieu de travail. Citons par exemple des conditions 
de travail motivantes comme une reconnaissance générale, une marge 
de manœuvre suffisante, la globalité des tâches ou encore le compor-
tement de soutien de la hiérarchie. Les personnes qui sont le plus à 
même d’exploiter ces ressources sur leur lieu de travail gèrent mieux les 
contraintes accrues auxquelles elles sont confrontées, sans en souffrir.

Ce rapport est illustré par le Job Stress Index sur une échelle allant de 
0 à 100. Plus le chiffre obtenu est élevé, plus la contrainte de travail est 
importante par rapport aux ressources. La moyenne du Job Stress Index 
de toutes les personnes interrogées en 2020 a légèrement augmenté et 
s’établit désormais à 50,83. Cette hausse est significative par rapport 
aux enquêtes 2016 et 2014. La tendance est donc défavorable au fil des 
ans. La dernière mesure a été réalisée du 3 février au 3 mars 2020 et 
ses résultats reflètent la situation avant la phase aiguë de la pandémie 
de COVID-19. Il est d’ores et déjà prévu d’effectuer une mesure de 
suivi en 2021 auprès des mêmes personnes afin de montrer clairement 
l’influence de la pandémie un an plus tard.
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Junge leiden stärker unter Stress
Der höchste Stress-Wert findet sich mit 52,18 bei den jüngeren 
Arbeitnehmenden zwischen 16 und 24 Jahren. Im Vergleich zu den äl-
teren Erwerbstätigen leidet diese Altersgruppe zudem stärker unter der 
Arbeitsintensivierung. Als zentrale Stressoren gelten qualitative Über-
forderung und sozialer Stress mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen 
sowie Zeitdruck und die Planung der Zukunft. Diesbezüglich verfügen 
jüngere Erwerbstätige über weniger Ressourcen.

Bessere Werte bei Führungspersonen
Im Gegensatz zu den überdurchschnittlich hohen Werten bei den Jun-
gen finden sich bei Führungskräften bessere Job-Stress-Index-Werte. 
Sie erleben zwar eine ähnlich hohe Arbeitsintensivierung, durch ihre 
Position haben sie aber mehr Ressourcen, um den arbeitsbedingten Be-
lastungen zu begegnen.

Drei von zehn Arbeitnehmenden berichten über Stress – mehr als 
die Hälfte von ihnen sind emotional erschöpft
Total befindet sich ein Viertel der Erwerbstätigen im grünen, also vor-
teilhaften Bereich, was bedeutet, dass ihre Ressourcen ausreichen, um 
die arbeitsbedingten Belastungen auszugleichen. Die Mehrheit der 
Befragten, nämlich 45,5 Prozent, befindet sich laut der Erhebung im 
sensiblen Bereich, also auf Stufe gelb, wo sich Belastungen und Res-
sourcen gerade noch die Waage halten. Drei von zehn Arbeitnehmenden 
sind hingegen schon jenseits dieser Grenze auf Stufe rot angelangt 
(29,6%). Bei ihnen ist die Belastung grösser als die Ressourcen: Das 
sind schwierige Arbeitsbedingungen, die auf Dauer gesundheitliche 
Folgen haben. Viele der Arbeitnehmenden, die im kritischen Bereich 
sind, geben zudem an, dass sie sich emotional erschöpft fühlen. Diese 
Folge von Stress gehört zu den Hauptmerkmalen von Burnout. Dieser 
Wert ist seit der ersten Messung im Jahr 2014 von etwa einem Viertel 
auf mittlerweile fast schon einen Drittel angestiegen.

Stress vernichtet jährlich Leistungen im Wert 
von rund 7,6 Milliarden Franken
Die kontinuierliche Zunahme von arbeitsbedingtem Stress ist nicht 
nur schädlich für die Gesundheit der Betroffenen, sie kann auch di-
rekte betriebswirtschaftliche Folgen haben, zumal durch Arbeitsstress 
wichtiges Wertschöpfungspotenzial verloren geht. Dies geschieht auf 
zwei Arten: Einerseits durch Arbeitnehmende, die fehlen, weil sie unter 
Stress leiden (Absentismus) und andererseits durch Arbeitnehmende, 
die zwar am Arbeitsplatz anwesend sind, aber aufgrund der Stressbelas-
tung keine oder nur eine verminderte Leistung erbringen können (Prä-
sentismus). Eine Hochrechnung für das Jahr 2020 zeigt, dass durch die 
Reduktion von arbeitsbezogenem Stress ein ökonomisches Potenzial 
von rund 7,6 Milliarden Schweizer Franken ausgeschöpft werden könn-
te – und dies bereits bei einem ausgeglichenen Verhältnis von Ressour-
cen und Belastungen. Natürlich gibt es neben den Belastungen im Job 
auch private Stress-Auslöser. Ganz genau lässt sich das nicht trennen. 
Die Autorinnen und Autoren der Studie schätzen jedoch aufgrund ihrer 
Berechnungen, dass der Anteil der mit der Arbeit verbundenen Stress-
faktoren mindestens doppelt so hoch ist.
Quelle: Gesundheitsförderung Schweiz, Foto: shutterstock.com

Weitere Informationen zum Job-Stress-Index finden Sie unter 
www.job-stress-index.ch

Les jeunes souffrent davantage du stress
Avec un résultat de 52,18, ce sont les jeunes entre 16 et 24 ans qui sont 
le plus affectés par le stress. En outre, par rapport aux personnes actives 
plus âgées, ce groupe souffre davantage de l’intensification du travail. 
Parmi les principales contraintes vécues, citons le surmenage qualitatif, 
le stress social avec les collègues de travail, la pression temporelle et la 
planification de leur avenir. Les jeunes personnes actives disposent de 
moins de ressources pour y faire face.

De meilleurs résultats pour les cadres dirigeants
Les résultats du Job Stress Index sont meilleurs pour les cadres diri-
geants que pour les jeunes. Les cadres sont certes confrontés à une 
intensification du travail de même ampleur, mais ils ont, de par leur 
position, plus de ressources pour gérer les contraintes liées au travail.

Trois personnes actives sur dix disent souffrir de stress et plus de la 
moitié d’entre elles sont émotionnellement épuisées
Au total, un quart des personnes actives se trouvent dans la zone favo-
rable, ce qui signifie qu’elles disposent de suffisamment de ressources 
pour compenser les contraintes liées au travail. D’après l’enquête, la 
plupart des personnes interrogées (45,5%) sont dans la zone sensible, 
où les contraintes et les ressources sont encore juste à l’équilibre. À 
l’inverse, trois personnes sur dix ont déjà franchi cette limite pour at-
terrir dans la zone critique (29,6%). Leurs contraintes sont plus impor-
tantes que leurs ressources, et ces conditions de travail difficiles ont des 
répercussions sur leur santé à long terme. Nombre des collaboratrices 
et collaborateurs se situant dans la zone critique indiquent également se 
sentir épuisés sur le plan émotionnel. Cette conséquence du stress fait 
partie des principales caractéristiques du burn-out. Depuis la première 
mesure en 2014, ce résultat a augmenté, passant d’un quart à près d’un 
tiers aujourd’hui.

Le stress ampute chaque année les prestations pour un montant 
estimé à près de 7,6 milliards de francs
La hausse constante du stress lié au travail est non seulement domma-
geable pour la santé des personnes concernées, mais peut aussi avoir 
des conséquences économiques directes, car le stress au travail en-
traîne la perte d’un important potentiel de création de valeur. Cela se 
produit de deux manières: d’une part en raison des personnes actives 
qui s’absentent du travail car elles souffrent de stress (absentéisme) et, 
d’autre part, en raison de celles qui sont présentes à leur poste, mais 
dont les performances professionnelles sont nulles ou réduites à cause 
de contraintes liées au stress (présentéisme). Une estimation pour l’an-
née 2020 montre que la réduction du stress lié au travail permettrait 
d’exploiter un potentiel économique d’environ 7,6 milliards de francs 
suisses et ce, dès que les ressources et les contraintes sont à l’équilibre. 
Outre les contraintes au travail, il existe bien sûr aussi des facteurs de 
stress privés. Il est difficile de les séparer exactement. Cependant, sur la 
base de leurs calculs, les auteures et auteurs de l’étude estiment que la 
proportion des facteurs de stress associés au travail est au moins deux 
fois plus élevée.
Source: Promotions Santé Suisse, photo: shutterstock.com

Vous trouverez de plus amples informations sur le Job Stress Index sur 
www.job-stress-index.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Aktueller Anmeldestatus bestätigt 
den neuen Messetermin der 
spoga+gafa
Die langfristige Terminverlegung der spoga+gafa 

in den Juni 2021 ist schon jetzt ein voller Erfolg. 

Dies zeigen die aktuellen Rebooking-Zahlen. Trotz 

der weltweiten Herausforderungen liegen die An-

meldungen, knapp neun Monate vor der nächsten 

spoga+gafa, mit einem Buchungsstand von über 

90%, auf einem Vor-Corona-Niveau und in den 

meisten Hallen sogar darüber. 

Der aktuelle Ausstellerstatus ist ein deutliches Signal: Die langfristi-
ge Terminverlegung bietet den Ausstellern branchenübergreifend neue 
Chancen für ihr Business, indem es dem veränderten Orderverhalten 
der Branchen noch besser gerecht wird. Nicht nur die Bestandsausstel-
ler meldeten sich mit teilweise deutlichen Vergrösserungswünschen an, 
sondern es haben sich auch im erfreulichen Masse Unternehmen ange-
meldet, die in den letzten Jahren nicht teilnahmen.  

Auch in 2021 präsentiert sich die Weltleitmesse der Gartenlifestyle-
Branchen wieder unter dem Thema «Nachhaltige Gärten», denn laut 
aktueller Studien wird das Interesse der Konsumenten an nachhaltigen 
Produkten und smarten Lösungen in den nächsten Jahren noch zuneh-
men. 

«Der aktuelle Anmeldestatus ist ein grossartiges Signal für das Ver-
trauen der Branchen in die spoga+gafa und beweist, dass physische 
Networking-Formate für die Generierung von nachhaltigen Geschäfts-
erfolgen unersetzbar sind,» erklärt Stefan Lohrberg, Director der  
spoga+gafa. «Die Stärke einer physischen Veranstaltung ergänzen 
wir durch frische, digitale Formate, um auch die Kunden im Vor-
feld, während und nach der Messe noch besser mit Mehrwerten zu 
unterstützen.» 

Das Herzstück einer Messe ist der persönliche Kontakt: Um Networ-
king auch in Corona-Zeiten so sicher und so erfolgreich wie möglich 
zu machen, hat die Koelnmesse nach den Vorgaben der Corona-Schutz-
verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und in enger Abstimmung 
mit den Behörden in Köln Massnahmen entwickelt, die lückenlos in-
einandergreifen und das Miteinander auf der Messe regeln. Das Ziel: 
professionelle Sicherheit auf höchstem Niveau zu gewährleisten und 
eine Umgebung zu schaffen, in der das Business der Aussteller wieder 
wachsen kann. 
Die aktuelle Lage immer im Blick, bereitet sich die Koelnmesse damit auf 
eine erfolgreiche, in knapp neun Monaten stattfindende spoga+gafa vor.
www.spogagafa.de

Le nombre actuel d’inscriptions 
confirme la nouvelle date du  
salon spoga+gafa

Le report à long terme du spoga+gafa à juin 2021 

est déjà un succès complet. C’est ce que montrent 

les chiffres actuels des réinscriptions. Malgré les 

défis mondiaux, le nombre d’inscriptions, près de 

neuf mois avant le prochain spoga+gafa, avec un 

niveau de réservation de plus de 90%, est à un ni-

veau pré-Corona et même plus élevé dans la plu-

part des halles. 

Le niveau actuel des inscriptions des exposants est un signal clair: le 
report à long terme de la manifestation offre aux exposants de toutes 
les branches de nouvelles opportunités d’affaires en répondant encore 
mieux au changement de comportement des branches en matière de 
commandes. Non seulement les exposants traditionnels se sont ins-
crits, parfois avec des demandes d’extension importantes, mais un bon 
nombre d’entreprises qui n’ont pas participé ces dernières années se 
sont également inscrites.  

En 2021, le premier salon mondial des branches du jardinage se présen-
tera à nouveau sous le thème des «jardins durables», car selon les études 
actuelles, l’intérêt des consommateurs pour les produits durables et les 
solutions intelligentes continuera de croître dans les années à venir. 

«Le niveau actuel des inscriptions est un signal fort pour la confiance 
des branches dans le spoga+gafa et prouve que les formats de 
réseautage physique sont irremplaçables pour générer un succès com-
mercial durable», explique Stefan Lohrberg, directeur de spoga+gafa,  
«Nous complétons la force d’un événement physique par des for-
mats numériques innovants pour soutenir encore mieux les clients 
par une valeur ajoutée avant, pendant et après le salon». 

Le cœur d’un salon est le contact personnel: pour rendre le réseautage 
aussi sûr et fructueux que possible, même en période de corona, 
Koelnmesse a élaboré des mesures conformes au décret de protection 
anti-corona du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et en étroite col-
laboration avec les autorités de Cologne, qui s’imbriquent parfaitement 
et réglementent la coopération au salon. L’objectif: garantir la sécurité 
professionnellement au plus haut niveau et créer un environnement dans 
lequel les activités des exposants peuvent à nouveau se développer. 
Tout en gardant l’œil sur la situation actuelle, Koelnmesse se prépare 
donc à un spoga+gafa réussi, qui aura lieu dans un peu moins de neuf 
mois.
www.spogagafa.de



Neuer Service von PET-Recycling Schweiz
Das Sammeln von PET-Flaschen wird jetzt noch einfacher: Im Auftrag von PET-Recycling 
Schweiz holt die Post ab sofort schweizweit PET-Getränkeflaschen in speziellen Sammelsäcken 
von zu Hause ab. Der neue Abholservice zu Hause überzeugt sowohl durch den hohen Komfort 
für die Bevölkerung als auch aus ökologischer Sicht. Das Angebot wurde 2019 erfolgreich regio-
nal getestet und wird nun auf die ganze Schweiz ausgedehnt.  
Ab sofort werden leere PET-Getränkeflaschen in der ganzen Schweiz im Auftrag von PET-Recy-
cling Schweiz durch die Post abgeholt. Der neue Service ist auf Privathaushalte ausgerichtet und 
wurde 2019 in fünf Gemeinden ausgiebig getestet. Der erfolgreiche Pilotversuch und die sehr 
positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren ausschlaggebend für die schweizweite 
Einführung. 
Der neue Service fügt sich nahtlos in die Strategie von PET-Recycling Schweiz ein. «Wir sind 
der festen Überzeugung, dass nur ein kundenfreundliches Recyclingsystem ein gutes Recycling-
system ist», so Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer von PET-Recycling Schweiz. «Recycling 
soll keine mühsame Pflichtaufgabe sein, sondern einfach, schnell und effizient erledigt werden 
können. Die Kooperation mit der Post als Logistikpartnerin schafft ein Angebot, das genau die-
sem Grundgedanken entspricht.» 
www.petrecycling.ch

Nouveau service de PET-Recycling Suisse
La collecte des bouteilles en PET sera désormais encore plus facile: pour le compte de PET-Re-
cycling Schweiz, la Poste Suisse enlèvera à partir de maintenant dans toute la Suisse les bou-
teilles à boissons en PET rassemblées dans des sacs de collecte spéciaux déposés devant les 
portes d’entrée. Ce nouveau service de ramassage à domicile séduit la population par le confort 
élevé qu’il engendre et son aspect écologique. Testée au niveau régional en 2019, cette offre a 
été étendue à toute la Suisse.
Pour le compte de PET-Recycling Schweiz, la Poste enlèvera dorénavant les bouteilles en PET 
vides dans toute la Suisse. Ce nouveau service est conçu pour les ménages privés et a été large-
ment testé dans cinq communes en 2019. La réussite de cet essai pilote et les réactions positives 
de la population ont été décisives pour le lancement du nouveau service de ramassage dans toute 
la Suisse. 
Il s’inscrit tout naturellement dans la continuité de la stratégie de PET-Recycling Schweiz. 
«Nous sommes fermement convaincus que seul un système de recyclage au plus près des be-
soins des clients est un bon système de recyclage», explique Jean-Claude Würmli, directeur de 
PET-Recycling Schweiz. «Le recyclage n’est pas censé être une obligation qui s’apparente à une 
corvée. Il faut pouvoir s’acquitter simplement, rapidement et efficacement de cette tâche. Or, la 
coopération avec la Poste comme partenaire de logistique crée une offre qui répond parfaitement 
à cette idée.»
www.petrecycling.ch

MEINE WELT. 
MEIN 
LE CREUSET.

Food is Love.
Get inspired by the 
art of coziness.

www.lecreuset.com
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Es duftet nach Keksen, Bratäpfeln und Räu-
cherkerzen – die Adventszeit ist eine besinn-
liche Zeit, in der man es sich gemütlich macht. 
Wer es knackiger mag, greift in diesem Jahr 
zum Adventskalender von Stahlwille, um sich 
die Wartezeit zu verkürzen. Statt süsser Prali-
nen gibt es hier jeden Tag feines Werkzeug zu 
entdecken. Am Weihnachtstag liegt dann ein 
komplettes, 24-teiliges Knarren-Set (von 8 bis 
24 mm) auf dem Gabentisch.

Herzstück ist eine praktische 3/8“ Feinzahn-
knarre.Mit ihr kann auch bei wenig Platz und 
in engen Zwischenräumen geschraubt werden, 
denn die Ratsche mit 60 Zähnen ermöglicht 
einen Arbeitswinkel von nur 6 Grad. 

Komplettiert wird das Set mit einer 160 mm 
Verlängerung, einem Bithalter, acht Schrau-
ber-Bits, elf Steckschlüsseleinsätzen und 
einem Reduzierstück auf ¼“. Eine stabile 
Kunststoffbox mit vorgeformten Einlagen ist 
ebenfalls Teil des Kalenders und dient später 
als sichere Aufbewahrung. 
Der Adventskalender ist in der Gestaltung 
einem Werkzeugkoffer nachempfunden. 
Unter dem aufklappbaren Deckel befinden 
sich die 24 Geschenkboxen in drei Schub-
laden. Die farbige Gestaltung mit winter-
lichen Motiven machen den Kalender von 
Stahlwille zu einem Blickfang in der Werk-
statt, im Büro und auch zu Hause.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag 

Weihnachtszeit ist Werkzeugzeit
Vorfreude ist die schönste Freude: Der Adventskalender von Stahlwille lässt nicht nur Männerherzen höher schlagen

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Einfach saubere Böden
Der neue Kärcher-Hartbodenreiniger FC 7 Cordless entfernt alle 

Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem 

Arbeitsgang. Auf Staubsaugen vor dem Bodenwischen kann 

verzichtet werden. Gegenüber manuellen Methoden spart das 

akkubetriebene Gerät nicht nur Zeit, sondern erzielt auch ein 

deutlich besseres Reinigungsergebnis. 

Vier Walzen gegen den Schmutz 
Das neue Flaggschiff der Kärcher-Hartbodenreinigerreihe arbeitet 
mit vier gegenläufig rotierenden Reinigungswalzen, die permanent 
mit Frischwasser und Reinigungsmittel befeuchtet werden. Die Wal-
zen nehmen jeglichen Haushaltsschmutz zuverlässig auf und wischen 
den Boden sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewe-
gung. Dank eines 2-Tankssystems wird das Schmutzwasser in einem 
separaten Behälter aufgenommen und nicht auf dem Boden verteilt. 
Auch grössere Teilchen wie Cornflakes und Haare stellen für den FC 7 
Cordless keine Herausforderung dar, vorheriges Staubsaugen ist nicht 
nötig. Ist der Frischwassertank leer, gibt das Gerät dem Nutzer ein vi-
suelles und akustisches Signal, bei vollem Schmutzwassertank schaltet 
sich der FC 7 Cordless selbstständig ab.

Leichte Handhabung
Dank der gegenläufig rotierenden Walzen lässt sich das Gerät leicht 
manövrieren, egal ob auf Laminat, Fliesen oder PVC. Da es sich mit 
sehr wenig Wasser begnügt, eignet es sich auch für empfindliche Ober-
flächen wie geöltes Parkett. Wassermenge und Walzendrehzahl lassen 
sich über zwei Stufen bequem vom Handgriff aus anpassen. Für beson-
ders hartnäckigen Schmutz steht die Boost-Funktion zur Verfügung, 
bei der die Drehzahl und Wassermenge kurzfristig erhöht werden. 
Durch die mittige Position des Antriebs reinigt das Modell zuver-
lässig bis an den Rand und das flexible Gelenk ermöglicht ein 
weites Unterfahren von niedrigen Möbeln. In der Premium-
Version verfügt der FC 7 Cordless über LED Lichter im Bo-
denkopf, mit denen Schmutz auch in dunklen Ecken und 
Räumen ohne Tageslicht gut sichtbar wird. 
www.kaercher.ch

Des sols propres en toute facilité
Le nouveau nettoyeur de sols Kärcher FC 7 Cordless élimine toutes 

sortes d’impuretés du quotidien, sèches et humides, en une seule 

opération. Il n’est donc plus nécessaire d’aspirer avant de nettoyer 

le sol. Par rapport aux méthodes manuelles, l’appareil fonctionnant 

sur batterie permet non seulement de gagner du temps, mais aussi 

d’obtenir un résultat de nettoyage nettement meilleur. 

Quatre rouleaux contre les impuretés 
Le nouveau fleuron de la série de nettoyeurs de sols Kärcher travaille 
avec quatre rouleaux de nettoyage tournant en sens inverse, humidi-
fiés en permanence avec de l’eau propre et du détergent. Les rouleaux 
absorbent de manière fiable toute saleté domestique et nettoient le sol 
aussi bien en marche avant qu’en marche arrière. Grâce à un système 
de 2 réservoirs, l’eau sale est collectée dans un réservoir séparé et n’est 
pas répartie sur le sol. Même les particules plus grosses, telles que corn-
flakes et cheveux, ne posent pas de problème au FC 7 Cordless et il n’est 
pas nécessaire de passer l’aspirateur au préalable. Lorsque le réservoir 
d’eau propre est vide, l’appareil émet un signal visuel et acoustique, le 
FC 7 Cordless s’éteint automatiquement lorsque le réservoir d’eau sale 
est plein.

Manipulation aisée
Grâce aux rouleaux tournant en sens inverse, l’appa-

reil est facile à manœuvrer, que ce soit sur du stratifié, 
du carrelage ou du PVC. Comme il nécessite très peu d’eau, 

il convient également aux surfaces sensibles telles que les 
parquets huilés. La quantité d’eau et la vitesse des rouleaux 

sont aisément réglées en deux niveaux à partir de la poignée. La 
fonction Boost qui augmente brièvement le régime et la quan-
tité d’eau permet de venir à bout de la saleté particulièrement 

tenace. En position moyenne de l’entraînement, le modèle nettoie 
efficacement jusque dans les bords et l’articulation flexible permet 

de le passer sous des meubles bas. Dans la version Premium, le FC 7 
Cordless possède des lampes LED logées dans la tête de brossage des 

sols qui éclairent visiblement la saleté même dans les coins sombres et 
les pièces sans lumière du jour.

www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Präzision aus Damast
Inhaber Michael Bach und Messerschmied Timo Müller bringen 

die Messerhandwerkskunst auf ein neues Level. Durch die 

stark steigende Nachfrage nach Damastmessern während des 

Lockdowns, nutzten der Ingenieur und der Messerschmied die 

Zeit, um der absoluten Perfektion noch einen Schritt näher zu 

kommen und entwickelten zusammen ein Masterpiece: Taschen-

messer aus Volldamast.

Entstanden ist ein überaus komplexes Messer, bei welchem sowohl die 
Klinge, der Klingenrücken als auch die Griffschalen aus korrosionsbe-
ständigem Damaststahl gefertigt sind. Aber nicht genug – die konvexen 
und konkaven Vertiefungen beim Griff verleihen der bereits wunder-
schönen Oberfläche des Torsionsdamasts ihren unverwechselbaren 
Charakter.

Eine Faszination für die Handwerkskunst 
für jeden Messerliebhaber 
Handwerkliche Fertigung bis ins letzte Detail mit Hightech-Keramik 
und Komponenten aus der Uhrenindustrie. Auch bei der Masterpiece-
Variante ist schon das Öffnen des Taschenmessers eine Sensation; dank 
des weltweit einzigartigen Gleitlagers aus Hightech-Keramik lässt es 
sich wie der Lauf eines Uhrwerks federleicht öffnen. Qualität in höchs-
ter Perfektion: zählt man alle Komponenten (Klinge, Rücken, Schale) 
zusammen, ergibt dies über 1 600 Damastlagen.
www.sknife.com

Précision en damas
Le fondateur de l’entreprise Michael Bach et le coutelier Timo 

Müller portent le savoir-faire artisanal de la coutellerie à un ni-

veau supérieur. La demande de couteaux en acier damassé ayant 

fortement augmenté pendant le confinement, l’ingénieur et le 

coutelier en ont profité pour se rapprocher de la perfection abso-

lue et ont développé ensemble un chef-d’œuvre: un couteau de 

poche entièrement en acier damassé. 

Le résultat est un couteau dans toute sa complexité: la lame, le dos de la 
lame et le manche sont entièrement en acier damassé résistant à la cor-
rosion. Mais ce n’est pas tout: l’entaille convexe et concave du manche 
donnent à la surface déjà sublime du damas son caractère unique. 

Une fascination pour l’artisanat pour tout amateur de couteaux 
L’artisanat jusqu’au moindre détail avec de la céramique de haute 
technologie et des composants de l’industrie horlogère. Mais il suffit 
d’ouvrir le couteau de poche pour découvrir cette sensation exception-
nelle; grâce au palier lisse en céramique de haute technologie unique au 
monde, le couteau s’ouvre aussi facilement que le mouvement d’une 
montre. La qualité dans sa plus grande perfection: si l’on additionne 
tous les composants (lame, dos du couteau, côte), on obtient plus de 
1 600 couches d’acier damassé. 
www.sknife.com

Anmerkung des Herstellers:
Die Jahrhunderte alte Schmiedekunst geht vermutlich auf die Stadt Damas-
kus zurück, die zur damaligen Zeit die Hochburg der Schwertschmiedekunst 
war. Ihre Schwerter erreichten durch das Verschmieden von zwei verschie-
denen Stahlhärten eine besondere Schärfe, Festigkeit und Bruchsicherheit.

In Japan wurde die Damast-Schmiedetechnik der Stahlverbindungen später 
verfeinert, um der absoluten Perfektion noch einen Schritt näher zu kommen. 
Bis heute gelten die aus Damaststahl geschmiedeten Samuraischwerter als his-
torisches Kulturgut, die bis heute immer noch in Handarbeit gefertigt werden. 

Note du fabricant:
La tradition du fer forgé, vieille de plusieurs siècles, remonte probablement à 
la ville de Damas, qui était à l’époque de centre des forgerons d’épées. Leurs 
épées ont atteint une robustesse, un tranchant et une résistance à la rupture 
particulières en forgeant deux duretés d’acier différentes.

Au Japon, la technique de forgeage damassé d’assemblages d’acier a ensuite 
été affinée pour se rapprocher de la perfection absolue. Aujourd’hui encore, 
les sabres de samouraïs forgés en acier de damas sont considérés comme 
un bien culturel historique et sont encore fabriqués à la main de nos jours.
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Cleveres Kochgeschirr 
mit System
In Küchenschränken und -schubladen ist der Stauraum häufig 

knapp. Vor allem Töpfe und Pfannen nehmen gerne viel Platz 

weg – da ist nervenzehrendes und zeitraubendes «Topf-Tetris» 

vorprogrammiert. Die Kochgeschirrlinie Smart & Compact von 

Kuhn Rikon sorgt für Ordnung und hilft, Zeit zu sparen.

In der Kochgeschirrlinie Smart & Compact von Kuhn Rikon steckt ein 
einzigartiges Konzept, das viele Alltagsprobleme löst: Alle Töpfe und 
Pfannen der Linie lassen sich kompakt stapeln und ordentlich verstau-
en – für bis zu 40% Platzersparnis im Schrank. Der Topfdeckel schützt 
beim Stapeln des Geschirrs zugleich die PTFE-Beschichtung 
der Bratpfanne. Und dank der smarten Stapelreihenfolge 
bleiben Topf und zugehöriger Deckel, der direkt am Topf-
boden befestigt wird, immer zusammen.
Auch beim Kochen und Braten bleiben keine Wünsche 
offen. Bei den Kochtöpfen müssen keine Verbren-
nungen an den Händen befürchtet werden. Die 
Griffe werden auch bei längeren Kochzeiten 
nicht heiss. Das Kochgeschirr aus Edelstahl ist 
spülmaschinentauglich, für alle Herdarten geeig-
net und (ohne Deckel) bis 180 Grad backofentaug-
lich. Die antihaftbeschichteten Bratpfannen eignen 
sich hervorragend für fettreduziertes Anbraten. Dank der 
widerstandsfähigen Antihaftbeschichtung bleiben auch empfind-
liche Speisen nicht in der Pfanne kleben. 
Die Abgiesshilfe kann gleichzeitig als Spritzschutz für die Bratpfanne 
eingesetzt werden und dank des magnetischen Korkuntersetzers wird 
das Servieren heisser Gerichte, selbst wenn der Topf schwer befüllt ist, 
zur sicheren Nummer. Denn der Untersetzer bleibt beim Hochheben 
und Transportieren fest am Boden des Kochgeschirrs haften.
www.kuhnrikon.com

Des ustensiles de cuisine 
intelligents avec système
L’espace de rangement dans les armoires et les tiroirs de cuisine 

est souvent limité. Les casseroles en particulier occupent vo-

lontiers beaucoup de place – une partie de «Tetris de faitouts», 

énervante et chronophage, est programmée d’avance. La gamme 

d’ustensiles de cuisine Smart & Compact de Kuhn Rikon permet 

de maintenir l’ordre et de gagner du temps. 

La gamme d’ustensiles de cuisine Smart & Compact de Kuhn Rikon 
bénéficie d’un concept unique qui résout de nombreux problèmes quo-

tidiens: toutes les casseroles de la gamme s’empilent de façon 
compacte et se rangent proprement - pour un gain de 

place pouvant atteindre 40% dans le placard. En em-
pilant les casseroles et les poêles, le couvercle de la 

casserole protège également le revêtement en PTFE de la 
poêle à frire. Et grâce à la séquence d’empilage intelli-
gente, le faitout et le couvercle associé, qui se fixe directe-

ment contre le du faitout, restent toujours ensemble.
Aucun souhait ne reste insatisfait, même lorsqu’il s’agit de 

cuisiner et de frire. Avec les faitouts, il n’y a pas 
de brûlures des mains à craindre. Les poignées 
ne chauffent pas, même en cas de cuisson pro-

longée. Cette vaisselle de cuisson en acier inoxy-
dable passe au lave-vaisselle, convient à tous les 
types de tables de cuisson (induction comprise) et 

passe au four (sans couvercle) jusqu’à 180 °C. Les 
poêles à frire à revêtement antiadhésif sont idéales pour 

les fritures à faible teneur en matières grasses. Grâce au revêtement 
antiadhésif résistant, même les aliments délicats n’attachent pas à la 
poêle. 
La passoire peut aussi servir de protection contre les éclaboussures pour 
la poêle à frire et, grâce au dessous de plat magnétique en liège, servir 
des plats chauds même lorsque la poêle est très remplie devient très fa-
cile. En effet, le dessous de plat adhère fermement au fond de l’ustensile 
de cuisson quand on soulève ou transporte celui-ci.
www.kuhnrikon.com
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Nostalgische Weihnachtsdeko 
von Villeroy & Boch
Wenn Adventskranz und Adventskalender vorbereitet werden, 

nach und nach das ganze Haus mit viel Liebe weihnachtlich ge-

schmückt wird, dann ist es wieder soweit: Weihnachten steht 

vor der Tür. Dabei werden Erinnerungen an die eigene Kindheit 

wach, und man besinnt sich zurück, wie damals die schönste 

Zeit des Jahres gefeiert wurde.

Die Weihnachtskollektionen 2020 von Villeroy & Boch lassen 
unsere schönsten Kindheitserinnerungen wiederaufleben: Mit De-
koren, die auf alten Original-Glanzbildern in Lithografietechnik 
basieren. Diese wurden digitalisiert und individuell zusammen-
gestellt, sodass ganz neue Motive entstanden sind. Zentrales 
Thema ist der romantisch verschneite Winterwald mit sei-
nen Waldtieren, darunter der stolze Hirsch, das niedliche 
Rehkitz, flinke Eichhörnchen und bunte Vögel. Natür-
lich darf auch hier der Weihnachtsmann nicht fehlen. 
Und zum ersten Mal wurde auch das Christkind als 
Motiv in die Kollektionen aufgenommen, die all 
das umfasst, womit man in der Vorweihnachts-
zeit und an Festtagen sein Zuhause wunder-
schön dekorieren kann.

Toy’s Fantasy wird um weitere, für die Kollektion typische Teller, die 
an nostalgische Pappteller voller Süssigkeiten erinnern, eine rechtecki-
ge Kuchenplatte und diverse Schalen in verschiedenen Grössen und 
Formen, auch auf Fuss, ergänzt. Ein besonderer Hingucker ist die Ka-
barett-Schale mit dreidimensionaler Weihnachtsmannfigur in der Mitte. 
Ausserdem gibt es zwei Jumbobecher sowie Tischläufer, Kissen und 
Platzsets.

Alle Jahre wieder: Annual Christmas Edition
Die limitierte Annual Christmas Edition 2020 ist (nicht nur) für tradi-
tionelle Weihnachtsliebhaber perfekt zum Sammeln und Verschenken. 
Jahresteller, -becher, -schale, Kugel und Glocke sind ausschliesslich im 
Editionsjahr erhältlich und mit einem goldenen Bodenstempel gekenn-
zeichnet. In diesem Jahr führt das Dekor die Motive Weihnachtsmann 
und Christkind zusammen und zeigt, wie sie gemeinsam die Geschenke 
zu den Kindern bringen.
www.villeroy-boch.ch

La décoration de Noël nostalgique 
de Villeroy & Boch 
Lorsque la couronne de l’Avent et le calendrier de l’Avent sont 

prêts, peu à peu, c’est toute la maison qui se pare de décorations 

pour Noël avec amour car Noël approche à grands pas. Cette pé-

riode évoque les souvenirs d’enfance et s’accompagne de la sé-

rénité qui rimait autrefois avec la plus belle période de l’année.  

Ainsi, les collections de Noël 2020 de Villeroy & Boch sont plus 
nostalgiques que jamais : parmi les nouveaux décors, on trouve des 
représentations utilisant la technique de la lithographie basées sur 
d’anciennes images chromos. Celles-ci ont été numérisées puis re-

composées individuellement afin d’obtenir de tous 
nouveaux motifs. Le thème central est le paysage 
romantique d’une forêt hivernale enneigée avec 

ses animaux dont le cerf fier, le ravissant faon, 
les écureuils agiles et les oiseaux multicolores. 
Le Père Noël est naturellement également de la 
partie. Et, pour la première fois, l’enfant Jésus 

est aussi repris comme motif dans les collec-
tions, qui incluent tous les éléments permettant 
de décorer magnifiquement la maison pendant 
la période de l’Avent et des fêtes. 

Toy’s Fantasy est complétée par de nouvelles assiettes ty-
piques de cette collection rappelant des assiettes en carton nostalgiques 
pleines de douceurs sucrées, d’un plat à gâteau rectangulaire et de di-
verses coupes de tailles et formes différentes, qui peuvent également 
être sur pied. La coupe à compartiments avec un Père Noël en trois di-
mensions en son centre est un produit unique qui attire tous les regards. 
De plus, deux très grands mugs ainsi que des chemins de table, des 
coussins et des sets de table sont également disponibles. 

Comme chaque année: Annual Christmas Edition 
L’Annual Christmas Edition 2020 limitée est parfaite à collectionner et 
offrir pour les amateurs d’un Noël traditionnel (mais pas seulement). 
L’assiette, le mug, la coupe, la boule, la cloche de l’année sont dispo-
nibles exclusivement l’année de leur édition et identifiés par un poinçon 
doré. Cette année, le décor réunit les motifs du Père Noël et de l’enfant 
Jésus et montre comment ils apportent ensemble des cadeaux aux en-
fants. 
www.villeroy-boch.ch
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Limited Edition Holly 
von Le Creuset 
Es wird wieder festlich: Kerzen zaubern eine gemütliche 

Atmosphäre. Es duftet nach Bratäpfeln, Gänsebraten und 

frischen Tannenzweigen, Plätzchenteller laden zum Naschen 

ein. Le Creuset präsentiert passend dazu ein exklusives Stech-

palmen-3-D-Relief auf Stielkasserolle, Bräter und Poterie-

Produkten. Das beliebte florale Element zur Adventszeit macht 

die Limited Edition Holly in Kirschrot und Cotton zum Blick-

fang auf dem gedeckten Tisch und lässt sich wunderschön mit 

der klassischen Weihnachtsdeko arrangieren. 

Das herausragende Dekor aus Blättern und Beeren ziert detailgetreu 
die Deckel von gusseisernen Brätern, Stielkasserollen und den Mini-
Cocottes aus Steinzeug. Auf Bechern, Kaffeebereiter und Schüsseln 
zaubert die Stechpalme ebenso feierliche Stimmung bei Punsch, Glüh-
wein oder heisser Zimt-Vanille-Schokolade in gemütlicher Runde mit 
den Liebsten.

Le Creuset unterstreicht mit Holly seine Position als Premiumanbieter: 
Das innovative Fertigungsverfahren des 3-D-Reliefs hebt die hochwer-
tige Qualität der Produkte auch optisch hervor. Holly macht als ausser-
gewöhnliches Weihnachtsgeschenk ein Leben lang Freude und kommt 
alle Jahre wieder zum Einsatz, wenn der Tisch festlich für die ganze 
Familie gedeckt wird.
www.lecreuset.ch

Édition limitée Holly 
de Le Creuset 
Voici venu le temps des fêtes de fin d’année: les bougies confèrent 

à la pièce une ambiance conviviale. Une bonne odeur de pommes 

cuites, d’oie rôtie et de branches de sapin fraîches se répand dans 

l’air. Pour l’occasion, Le Creuset propose des casseroles avec 

manche, des cocottes et des produits Poterie dotés d’un motif de 

houx exclusif en 3D. Cet élément floral, particulièrement apprécié 

pendant la période de l’Avent, fait de l’édition limitée Holly dans 

les coloris cerise et coton un véritable accroche-regard sur votre 

table de fête, tout en s’associant parfaitement avec une décoration 

de Noël classique. 

Le remarquable décor de feuilles et de baies orne les couvercles des 
cocottes en fonte, casseroles avec manche et mini-cocottes en grès. Sur 
les tasses, cafetières et plats, le décor de houx vous invite à déguster du 
punch, du vin chaud ou encore du chocolat chaud agrémenté de can-
nelle et de vanille avec les personnes qui vous sont chères.

Avec son édition Holly, Le Creuset renforce une nouvelle fois sa posi-
tion de fabricant haut de gamme: l’innovant processus de fabrication du 
motif 3D met aussi visuellement en valeur la qualité haut de gamme du 
produit. Cadeaux de Noël exceptionnels, les produits de l’édition Holly 
vous accompagneront tout au long de votre vie et vous permettront de 
dresser une table de fête pour vos repas de famille.
www.lecreuset.ch
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Robust und präzis
Profis haben die Wahl zwischen der leichteren KS 66 FS mit 66 

Millimetern Schnitttiefe und der KS 85 FS mit 85 Millimetern 

Schnitttiefe, die sich mit ihrem kraftvollen 2 000-Watt-Motor 

besonders für stärkeres Material eignet. Die neuen Maschinen 

sind robust und sägen präzise, lange Schnitte. Somit sind sie 

für professionelle Anwender im Bauhandwerk wie Zimmerer, 

Dachdecker oder Innenausbauer genau die richtigen Sägen.   

Einfache und sichere Handhabung
Teile der neuen Handkreissägen bestehen aus strapazierfähigem Alu-
miniumdruckguss, der auch extremen Belastungen auf der Baustelle 
oder in der Werkstatt standhält. So liegen die beiden Handkreissägen 
dank Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche sicher in der Hand. Mit 
dem Zusatzhandgriff der KS 85 FS hat der Profi auch bei Winkelschnit-
ten die volle Kontrolle über das Gerät. Für zusätzliche Sicherheit sorgt 
bei der KS 85 FS ausserdem ein Spaltkeil, der die Gefahr eines Rück-
schlags minimiert, indem das Bauteil das Holz auseinander hält und 
verhindert, dass sich das Sägeblatt verklemmt. 

Präzise und sauber sägen
Die Grundplatten der beiden neuen Handkreissägen sind mit verschie-
denen Nuten ausgestattet und passen dadurch auf nahezu alle gängigen 
Führungsschienen. 
Durch den lenkbaren Späneauswurf wird gewähr-
leistet, dass die Sägespäne nur dorthin fliegen, 
wohin sie sollen. Mit einem angeschlossenem 
Staubsauger können die anfallenden Sägespäne 
einfach und sicher abgesaugt werden.
www.metabo.ch

Robuste et précis
Les professionnels peuvent choisir entre le KS 66 FS, plus léger, 

avec une profondeur de coupe de 66 mm, et le KS 85 FS, avec 

une profondeur de coupe de 85 mm, qui, grâce à son puissant 

moteur de 2 000 watts, convient particulièrement aux matériaux 

plus épais. Les nouvelles machines sont robustes et scient des 

coupes longues et précises. Elles sont donc parfaitement adap-

tées aux utilisateurs professionnels du bâtiment tels que les char-

pentiers, les couvreurs ou les aménageurs d’intérieur.   

Manipulation facile et sûre
Les pièces des nouvelles scies circulaires à main sont fabriquées en 
aluminium moulé sous pression très résistant, qui peut supporter des 
charges extrêmes sur le chantier ou dans l’atelier. Les deux scies cir-
culaires à main tiennent bien en main grâce à la poignée à surface anti-
dérapante. Grâce à la poignée supplémentaire du KS 85 FS, le profes-
sionnel a le contrôle total de la machine, même lors des coupes d’angle. 
Pour plus de sécurité, le KS 85 FS est également équipé d’un couteau 
diviseur qui minimise le risque de rebond en maintenant l’écart entre les 
deux bords de la coupe et en empêchant la lame de scie de se bloquer. 

Un sciage précis et propre
Les semelles des deux nouvelles scies circulaires à main sont équipées 
de rainures différentes et s’adaptent donc à presque tous les rails de 

guidage courants. 
L’éjection orientable des copeaux garantit que la sciure n’est 

éjectée que dans la direction voulue. Avec un aspirateur 
branché, la sciure qui en résulte peut être aspirée 

facilement et en toute sécurité.
www.metabo.ch
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Bosch auf Innovationstour: «Neue Ideen in turbulenten Zeiten!»
Das Fachhändler-Meeting von Bosch findet 2020 nicht zentral statt. Ursache ist die Aktualität, die grössere Veranstaltungen schwer 

planbar macht. Mit kleineren dezentralen Treffen geht Bosch neue Wege im Schulterschluss mit dem Fachhandel: «Wir wollen ein 

Zeichen setzen und Mut machen!»

Bosch en tournée d’innovation: 
«De nouvelles idées en période de turbulences!»
La réunion des partenaires Bosch ne se tiendra pas de manière centralisée en 2020. La raison de l’actualité qui rend les grands événe-

ments difficiles à planifier. Avec des réunions plus petites et décentralisées, Bosch innove en étroite collaboration avec le commerce 

spécialisé: «Nous voulons donner l’exemple et donner du courage!»

«Die ungewöhnlichen Umstände rufen nach Vertrauen und Partner-
schaft. Der Fachhandel soll sich mit aktuellen Informationen, guten Ar-
gumenten und verlässlichen Endkundenbeziehungen profilieren können 
– in dieser Zeit besonders.» So begründete Axel Horisberger, Vertriebs-
leiter Schweiz, den Entscheid zur dezentralen Innovationstour. Statt un-
persönlicher Live-Streams, wie sie andere Unternehmungen in Covid-
19-Zeiten einsetzen, sucht Bosch mit der Innovationstour weiterhin den 
direkten Kontakt zu seinen Premium-Partnern. «Unter Einhaltung der 
Regeln ist das absolut machbar», meint Horisberger, und tritt den Be-
weis mit einer voll ausgebuchten Tour durchs Land an. Die erste Station 
war die Eventlocation Arthaios in Däniken, in unmittelbarer Nachbar-
schaft der e + h Services AG. – Bosch sei hier ein Kränzchen gewunden 
dafür, dass man sich anpasst und mit viel Aufwand das Bestmögliche 
aus der schwierigen Lage macht. 

«Les circonstances inhabituelles appellent à la confiance et au parte-
nariat. Le commerce spécialisé doit pouvoir se distinguer par des in-
formations actualisées, de bons arguments et des relations fiables avec 
le client final – surtout en ce moment.» C’est ainsi qu’Axel Horisber-
ger, directeur commercial en Suisse, a expliqué la décision de lancer 
une tournée d’innovation décentralisée. Au lieu des flux impersonnels 
en direct, comme ceux utilisés par d’autres entreprises en période de  
covid -19, Bosch continue de rechercher le contact direct avec ses par-
tenaires Premium par le biais de l’Innovation Tour. «En respectant les 
règles, c’est tout à fait faisable», déclare M. Horisberger qui en apporte 
la preuve avec un tour du pays qui affiche complet. La première étape a 
été le lieu événementiel Arthaios à Däniken. Il faut ici tresser une cou-
ronne à Bosch pour n’avoir négligé aucun effort pour s’adapter et tirer 
le meilleur parti possible  d’une situation difficile. 
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Hands off …!
Die direkten und persönlichen Kontakte sind das eine – Geräte und Zu-
behör selber ausprobieren das andere: Ja, das «Hands on», das eigen-
händige Austesten von Schnittleistung, Vibrationsdämpfung und Dreh-
moment, das kam heuer zu kurz! Man hätte jede Maschine nach jedem 
Test neu desinfizieren, die Hilfestellung der Vorführenden hätten mit 
Maske erfolgen müssen. Die Arbeitsstationen waren mit Absperrband 
gesichert, und die Gruppen verteilten sich (fast) immer mit genügend 
Raum. Axel Horisberger wachte mit Charme über die Einhaltung der 
Abstände, und mahnte sie auch ein: «Achtung, Corona-Tescht – Ihr sind 
z’nöch binenand – hebed Abschtand – Merci!» – So agierte das Virus 
doch partiell als Spielverderber, denn das eigenhändige Ausprobieren 
sorgt bei solchen Tagungen stets für Spass und Spannung. Regeln, Mas-
ken und unvermeidliche Corona-Sprüche waren beim feinen Nachtes-
sen dann aber kein Thema mehr – zum Glück.

Bunter Strauss von Infos
Die thematischen Schwerpunkte der Tour lie-
gen bei Akku (insbesondere ProCore), X-Lock, 
BoschCarbide (Hartmetall-Säbelsägeblätter) 
und bei der Mess- und Nivelliertechnik. Auffal-
lend die Digitalisierung und besonders die Con-
nectivity, also die immer tiefer greifende Ver-
bindung von Mensch, Maschine und Internet, 
von Apps, Datenerfassung und Datenvernet-
zung. Dazu zählt PRO360, ein umfangreiches 
netzgestütztes Inventur-Portal zur Verwaltung 
sämtlicher Elektrogeräte im Betrieb (auch an-
derer Marken). – Dem Besucher fiel darüber 
hinaus ein Multi-Ladegerät für insgesamt 6 
gleichzeitige 18 V-Ladeprozesse auf. Kombiniert mit der kürzlich ver-
kündeten Akku-Partnerschaft (Akku-Kompatibilität mit anderen Mar-
kengeräten) dürfte dieser Multilader sicherlich sehr willkommen sein. 
– Und neben der «Technik fürs Leben» bekommen die Besucher auch 
Sonderangebote, die neuesten Verkaufsargumente und jede Menge 
Tipps und Tricks vorgestellt, so dass man sich mit neuem Mut dem 
Tagesgeschäft in lebhaften Zeiten widmen kann. «Ich finde es schön, 
dass uns Bosch trotz allem einlädt. Der Abend hat gut getan!», so ein 
Besucher beim Corona-gerechten «Faustschlag» zum Abschied. 
Bericht: Andreas Grünholz im Auftrag der perspective.

GAL 18V6-80
Das neue Bosch Multi-Ladegerät.
Le multichargeur nouveau de Bosch.

Leistung (fast) ohne Ende. Die BITURBO Brushless Akku-Technologie.
Une puissance (presque) sans fin. La technologie des piles BITURBO brushless.

Eine Vorführung der Bosch Carbide Technology.
Une démonstration de la Bosch Carbide Technology.

Défense de toucher!
Le contact direct et personnel est une chose, l’essai des appareils et des ac-
cessoires en est une autre: c’est vrai que les occasions d’essais manuels des 
performances de coupe, de l’amortissement des vibrations et du couple, n’a 
pas suffi cette année! Chaque machine aurait dû être désinfectée à nouveau 
après chaque test, le démonstrateur aurait dû porter un masque pour fournir 
une assistance. Les postes de travail étaient sécurisés par du ruban adhésif 
et les groupes étaient (presque) toujours répartis avec suffisamment d’es-
pace. Axel Horisberger veillait avec charme au respect des distances qu’il 
rappelait régulièrement: «Attention, test de Corona – vous êtes trop l’un de 
l’autre – gardez vos distances – Merci! Le virus a donc agi en partie comme 
un trouble-fête, car ce sont toujours les essais pratiques qui font tout l’inté-
rêt et donnent du suspense à de telles réunions. Mais les règles, les masques 
et les inévitables blagues sur le coronavirus n’étaient plus un problème lors 
du bon souper – heureusement.

Un bouquet d’informations multicolore
La visite est axée sur les piles rechargeables Pro-
Core, X-Lock, BoschCarbide et la technologie 
de mesure et de nivellement. La numérisation et 
surtout la connectivité, c’est-à-dire le lien tou-
jours plus profond entre l’homme, la machine et 
l’Internet, entre les applications, l’acquisition et 
la mise en réseau des données, est frappante. Il 
s’agit notamment de PRO360, un portail d’in-
ventaire complet en réseau pour la gestion de 
tous les équipements électriques de l’entreprise 
(y compris ceux d’autres marques). Le visiteur 
a également remarqué un multichargeur pour un 
total de 6 processus de charge simultanés de 18 

V. Combiné au partenariat récemment annoncé pour les batteries (com-
patibilité des batteries avec les appareils d’autres marques), ce multichar-
geur devrait certainement être très bien accueilli. En plus de la «Techno-
logie pour la vie», les visiteurs se sont vu présenter des offres spéciales, 
les derniers arguments de vente et de nombreux conseils et astuces, afin 
qu’ils puissent se consacrer avec un courage renouvelé à leurs activités 
quotidiennes en période de forte affluence. «Je pense que c’est bien que 
Bosch nous invite malgré tout. La soirée nous a fait du bien!»
Reportage réalisé par Andreas Grünholz pour perspective.
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Mehr auf 
www.metabo.ch

Kabelfrei.  
Der Akku-Sauger mit 
CordlessControl.

2x18 V / 1x36-Volt
Akku-Nass-/Trockensauger
ASR 36-18 BL 25 M SC
mit elektromagnetischer 
Abrüttlung 
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Das Online-Geschäft der letzten Monate boomte und boomt immer noch: Die 
Coronakrise mit den staatlich verordneten Zwangsschliessungen in weiten 
Teilen der Schweiz hat den grössten Online Pure Player wie Digitec Gala-
xus oder Zalando einen regelrechten Umsatzschub im hohen zweistelligen 
Prozentbereich beschert. Praktisch alle Online Pure Player erwarten zudem 
für die kommenden Monate November und Dezember auf Vorjahresbasis ein 
weiteres starkes Wachstum bei den Bestellungen von mehr als 50 Prozent. 

Im Jahre 2019 erwirtschaftete Zalando als führender Online-Händler des Lan-
des mit knapp 1 600 Mitarbeitenden umgerechnet einen Umsatz von über 
einer Milliarde Schweizer Franken. Die zehn grössten Online Pure Player der 
Schweiz brachten es im abgelaufenen Jahr auf über 4,5 Milliarden Schwei-
zer Franken, wobei aktuell davon auszugehen ist, dass die Umsatzmarke von  
5 Milliarden Schweizer Franken im Jahr 2020 bereits überschritten wurde.
Quelle: SonntagsZeitung, Candrian; Carpathia, Grafik: Swissavant



Innovative Heiztechnologie 
trifft auf maximale Akku-Power
Bisher war der professionelle Einsatz von Heissluftgebläsen immer mit der Verfügbarkeit einer Steckdose verbunden. Unse-
re Entwickler haben sich nun der Herausforderung gestellt Heissluft flexibler einsetzbar zu machen. Mit den neuen STEINEL 
Akku-Heissluftgebläsen ist ihnen das gelungen. Um unmittelbar nach dem Start des Gerätes produktiv arbeiten zu können 
wurde eine neue Funktionsweise umgesetzt: Erst erfolgt die Aufheizung und dann wird das Gebläse hochgefahren. Mit Hilfe 
der patentierten STEINEL Heiztechnologie stehen dem Anwender somit in weniger als 4 Sekunden 300 °C zur Verfügung.  
In Verbindung mit den 18 V CAS-Akkus sind Profi-Handwerker nun in der Lage Heissluft kabellos an schwer zugänglichen 
Stellen oder für schnelle Reparaturarbeiten einzusetzen.   
Mehr zu unseren Thermo Werkzeugen finden Sie unter www.puag.ch

Heat at Work.

mobile heat MH5

mobile heat MH3

Ein Akku für alles.
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Smart gecheckt
Durch die «SmartCheck»-Produktfamilie von Stahlwille kann 

die Drehmomenttechnik schnell und zuverlässig in Eigenregie 

geprüft werden.

Der kontrollierte Schraubenanzug 
spielt in der Produktion und Mon-
tage schon länger eine wichtige 
Rolle. Und auch bei Wartungs- 
und Servicearbeiten nimmt seine 
Bedeutung immer mehr zu. Doch 
wie können die dabei zum Einsatz 
kommenden Drehmoment- und 
Drehwinkelwerkzeuge einfach 
und zuverlässig auf ihre Funktion 
überprüft werden? Für genau die-
sen Zweck hat Stahlwille mit der 
SmartCheck-Produktfamilie eine 
ebenso sichere, wie effiziente Lö-
sung entwickelt.

Mit dem SmartCheck können Anwender ihre Werkzeuge in Eigenregie 
prüfen. So lässt sich sicherstellen, dass die Werkzeuge exakt innerhalb 
der vorgegebenen Toleranzbereiche arbeiten. In diesem Jahr wird das 
SmartCheck-Portfolio um gleich drei neue Geräte erweitert. Highlight 
ist das Modell SmartCheck ANGLE. Dies ist – gemäss Hersteller – das 
weltweit erste Gerät, mit dem die Funktion eines Drehwinkelschlüssels 
geprüft werden kann. Damit trägt Stahlwille dem zunehmenden Bedarf 
Rechnung, der auf diesem speziellen Gebiet der Drehmomenttechnik 
besteht.

Zwei weitere neue Modelle erweitern die Möglichkeiten, die Mess-
ergebnisse auszulesen, zu speichern oder sogar in Industrie 4.0-Um-
gebungen zu verarbeiten. Neben einer Version mit USB-Schnittstelle 
gibt es mit dem Prüfgerät SmartCheck DAPTIQ jetzt auch ein Modell, 
das über eine Schnittstelle zur Anbindung an Systeme zur Qualitäts-
sicherung und andere Softwarelösungen zur Prozesssicherheit verfügt. 
Damit lässt sich beispielsweise ein automatisierter Workflow realisie-
ren, in dem sämtliche Drehmomentwerkzeuge überprüft werden, bevor 
das CAQ sie für die Nutzung freigibt. 

Unabhängig von der jeweiligen Ausführung bieten die einfach und in-
tuitiv bedienbaren SmartCheck-Prüfgeräte zahlreiche einzigartige Vor-
teile. Die automatische Bewertung des Prüfergebnisses erfolgt direkt 
am Gerät durch eine LED-Anzeige auf Basis der eingestellten Para-
meter mittels Ampelprinzip. 

Die kompakte Bauweise des Gerätes mit drehbarem Display ermög-
licht eine einfache Montage in Werkstätten, Produktionshallen oder in 
Servicefahrzeugen. Neben der Stromversorgung über ein Netzteil an 
der Steckdose ist auch der Batteriebetrieb möglich. Display und Folien-
tastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlag-
festem Kunststoff.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag

Contrôle intelligent
La famille de produits «SmartCheck» de Stahlwille vous permet 

de tester rapidement par vous-mêmes et fiablement la technolo-

gie du couple de torsion.

Le serrage contrôlé des vis joue 
un rôle important dans la produc-
tion et l’assemblage depuis un 
certain temps déjà. Et son impor-
tance s’accroît également pour les 
travaux de maintenance et d’en-
tretien. Mais comment vérifier de 
manière simple et fiable le fonc-
tionnement des outils de couple et 
d’angle de rotation utilisés à cette 
fin? C’est précisément dans ce but 
que Stahlwille a développé la fa-
mille de produits SmartCheck, une 
solution aussi sûre qu’efficace.

Avec SmartCheck, les utilisateurs peuvent vérifier leurs outils par eux-
mêmes. Cela permet de garantir que les outils fonctionnent exactement 
dans les plages de tolérance spécifiées. Cette année, le portefeuille 
SmartCheck sera enrichi de trois nouveaux appareils. Le point fort est le 
modèle SmartCheck ANGLE. Il s’agit – selon le fabricant – du premier 
dispositif au monde permettant de tester le fonctionnement d’une clé à 
angle de rotation. Avec ce dispositif, Stahlwille répond à la demande 
croissante dans ce domaine particulier de la technologie du couple.

Deux autres nouveaux modèles élargissent les possibilités de lecture et 
d’enregistrement des résultats de mesure, voire de traitement dans les 
environnements Industry 4.0. En plus d’une version avec interface USB, 
l’instrument de test SmartCheck DAPTIQ est désormais également dis-
ponible en tant que modèle avec une interface pour la connexion à des 
systèmes d’assurance qualité et à d’autres solutions logicielles pour la 
sécurité des processus. Cela permet, par exemple, de mettre en place 
un flux de travail automatisé dans lequel tous les outils de couple sont 
vérifiés avant que le CAQ ne les mette en service. 

Quelle que soit la version, les appareils de test SmartCheck, simples 
et intuitifs, offrent de nombreux avantages uniques. L’évaluation au-
tomatique du résultat du test est effectuée directement sur l’instrument 
au moyen d’un affichage LED basé sur les paramètres définis selon le 
principe des feux de signalisation. 

La conception compacte de l’appareil avec un écran rotatif permet une 
installation facile dans les ateliers, les halls de production ou les véhi-
cules de service. En plus de l’alimentation électrique via un adaptateur 
secteur à la prise, le fonctionnement sur batterie est également possible. 
L’écran et le clavier à membrane sont protégés contre les éclaboussures 
et le boîtier est en plastique résistant aux chocs.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag



EINE MODERNE & DYNAMISCHE

AUSBILDUNG ...
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FÜR LERNENDE!

Der Online-Handel boomt wie nie – die Schweizer Wirtschaft ist 
bereit – dem Schweizer Berufsbildungssystem fehlt es aber an 
einer modernen Berufslehre!

Die Herausforderungen des modernen E-Commerce erfordern jetzt eine dynamische Berufslehre!

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt nach einer neuen Berufslehre 
«E-Commerce» ist heute grösser denn je. Mit den einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsver-
bänden und Ausbildungsinstitutionen werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Strukturen und Inhalte dieser modernen 
Berufslehre intensiv eruiert und abgeklärt.
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Der batteriebetriebene Laubbläser von Kärcher für Pro	s ist sowohl
der Leistungsstärkste als auch der Leiseste seiner Klasse. Er läuft
vibrationsarm, ist perfekt ausbalanciert und arbeitet völlig emissionsfrei.
Mehr kraftvolle Leistung und einfache Handhabung auf kaercher.ch
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