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«Wir steigern die Gesamtperformance von Unternehmen nachhaltig, indem wir Marktteilnehmer
miteinander vernetzen.»
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Schweizer Haushaltsbranche: Pattsituation selbst verschuldet!
Anfänger, Fortgeschrittene gleich wie Liebhaber und Profis des königlichen Brettspiels versuchen mit allen Mitteln und Raffinessen
die unliebsame, und zum Teil von der stärkeren Partei auch gefürchteten Pattsituation in der Endphase eines Schachspiels zu vermeiden, da ein Patt im Schach als Remis, also als ein Unentschieden, gewertet wird. In einer solch bedauerlichen und unliebsamen
Pattsituation befindet sich aktuell die Schweizer Haushaltsbranche, nachdem Ende September 2020 in Kloten interessierte Fachhändler mit engagierten Lieferanten in offener und konstruktiver Atmosphäre über die vielfältigen Möglichkeiten der notwendigen
Digitalisierung der Haushaltsbranche diskutiert haben. Diese leidige Pattsituation in der Schweizer Haushaltsbranche führt letztlich
am Ende dazu, dass die «kollektive Kraft der Branche» für eine digitale Branchenvernetzung zurzeit nicht gehoben werden kann.
Christoph Rotermund
Geschäftsführer Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Wer dem anspruchsvollen Schachspiel Leidenschaft entgegenbringt und regelmässig spielt,
hat die Situation schon einmal erlebt: Ein Patt
nach einem nervenaufreibenden Spiel und
damit in der Wertung ein Remis (Unentschieden) ist eine unliebsame Endposition einer
Schachpartie. Der am Zug befindliche Spieler
kann keinen gültigen Zug mehr machen und
sein König steht dabei nicht im Schach. Ein
Patt wird nach offizieller Spielart als Remis,
also als Unentschieden, gewertet und hilft den
Spielern nicht wirklich weiter. Das angestrebte Ziel eines ambitionierten Schachspielers
ist das Remis sowieso nicht, aber die Historie
des königlichen Spiels lehrt, dass ein Patt sowohl einem angriffslustigen Anfänger als auch
einem gestandenen Profi in jedem Spiel widerfahren kann.

Vielfach ist in einer hektischen Endphase
eines Schachspiels eine kleine Unachtsamkeit,
welche dem Zeitdruck oder der vermeintlichen
Überlegenheit eines Spielers geschuldet ist,
das auslösende Momentum für das unliebsame
Unentschieden.
Haushaltsbranche als Projektionsfläche
Die soeben beschriebene und nicht wirklich
angestrebte Patt-Situation in einem Schachspiel kann vor dem Hintergrund der jüngsten
Gesprächsergebnisse zwischen den Fachhändlern und Lieferanten vorbehaltlos und
mit allen möglichen (Markt-)Konsequenzen
auf die Schweizer Haushaltsbranche projiziert
werden. Ende September 2020 nahmen rund
20 aktive Unternehmer aus dem Handels- und
Lieferantenbereich den wohl x-ten Anlauf und
versuchten über einen zielführenden Dialog
und einem breit angesetzten Diskurs die Vorteile der dynamischen Digitalisierung zum
Nutzen aller Akteure auszuloten und bestenfalls in absehbarer Zeit zu initialisieren.

Ergebnis überrascht nicht
Das offizielle Resümee dieser Veranstaltung
lautet heute denn auch für die Schweizer
Haushaltsbranche: Die aktuelle Corona-Krise
hat zwar das digitale Bewusstsein der einzelnen Teilnehmer aus der Haushaltsbranche
geschärft, und der Zeitpunkt für eine wertschaffende digitale Kooperation zwischen den
Händlern und den Lieferanten ist fraglos gegeben und dringlicher denn je, doch am Ende des
intensiven Branchendialogs machte sich angesichts der registrierten Passivität in beiden
Lagern und damit bei den Händlern wie bei
den Lieferanten zum wiederholten Male unternehmerische Ernüchterung breit! Oder um es
eindringlicher wie wohlbekannter mit den
Worten des deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe zu formulieren: «Da steh’
ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als
wie zuvor!»
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Unternehmerische Passivität
Das passive Warten des Fachhändlers auf den
Lieferanten oder umgekehrt die Forderung
der Lieferanten nach einer repräsentativen
Händlerschar ist im modernen Zeitalter der
Digitalisierung insofern nicht zielführend, als
dass wertvolle Zeit für alle Marktakteure der
Schweizer Haushaltsbranche verloren geht und
zu allem Überdruss der «digitale Anschluss»

an effiziente Branchenstrukturen weiterhin auf
sich warten lässt. Eine Branche, welche heute
ob der technischen Möglichkeiten die digitale
Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette verpasst, beraubt sich geradezu selbst der
unternehmerischen Innovationen, um übermorgen wettbewerbs- und konkurrenzfähig zu
sein.
Digitaler Rückstand erschreckend
Das unbefriedigende Patt lässt grüssen und mit
dem unliebsamen Remis wird sich auf längere
Sicht in der Schweizer Haushaltsbranche grosse Ernüchterung und teilweise auch unternehmerische Frustration breitmachen.
Mit dieser branchenspezifischen Perspektive oder markttechnischen Analyse laufen
alle Marktteilnehmer und mithin eine ganze
Branche Gefahr, den technologischen Anschluss an die produktivitätsfördernden Möglichkeiten im digitalen Zeitalter zu verlieren.
Mehr noch: Diese ernüchternde Erkenntnis
ist im Endergebnis für alle unternehmerisch
aktiven Marktteilnehmer der Haushaltsbranche schmerzlich, und der Schmerz für den
Unternehmer nimmt mit jedem weiteren «verlorenen Tag» in überproportionalem Masse
zu. In einem aktuellen Digital-Vergleich zur
«Schweizer Eisenwarenbranche» ist im Jahre
2020 im Minimum ein technologischer Rückstand von rund 10–12 Jahren zu konstatieren.

Grosse Rochade angesagt!
Mit einem weiteren anschaulichen und cleveren Schachzug aus dem Spiel der Könige
könnten sich nun die Fachhändler und die Lieferanten der Schweizer Haushaltsbranche eine
erfolgsversprechende Strategie zurechtlegen.
Bei der kleinen wie grossen Rochade können,
allerdings nur unter gewissen Bedingungen,
mit einem einzigen Doppelzug zwei wichtige
Figuren der gleichen Farbe, nämlich der «König» und der «Turm», im gleichen Zug bewegt
werden. Die zwei Schachfiguren werden also
vom Schachspieler sozusagen rochiert, mit
dem Ziel den beteiligten Turm im laufenden
Spiel strategisch zu positionieren sowie geschickt zu entwickeln und dabei gleichzeitig den König als wohl wichtigste Figur des
Schachspiels vorläufig einmal in Sicherheit
zu bringen. Mit diesem weiteren eindrücklichen Bild oder taktischen Doppelzug aus dem
Schachspiel könnten die Fachhändler und die
Lieferanten der Schweizer Haushaltsbranche
die Position und damit die Sichtweise des jeweiligen Gesprächspartners einnehmen, und
so über den initiierten Branchendialog für alle
Marktakteure einen zielführenden Ausweg
aus der Pattsituation gemeinsam schaffen und
die längst fällige digitale Transformation der
Schweizer Haushaltsbranche aktiv anstossen.
Aber Achtung und alle Fachhändler und Lieferanten der Schweizer Haushaltsbranche aufgepasst: Es könnte dann sein wie im königlichen
Spiel selbst, denn dort darf von jedem Akteur
pro Partie die kleine wie grosse Rochade nur
einmal ausgeführt werden!

Bild: ClassicVector, shutterstock.com

Pattsituation als Chance
Die Schweizer Haushaltsbranche ist aktuell in der wichtigen Strategiefrage der
Digitalisierung und digitalen Branchenvernetzung wie aufgezeigt in einer unliebsamen
Pattsituation. Das aktuelle Patt und damit das
Unentschieden im königlichen Schachspiel
bedeutet nun aber nicht, dass die Schweizer
Haushaltsbranche im Resultat handlungsunfähig wäre, doch klar ist mit diesen Gedanken
auch: Einzelne Fachhändler oder spezialisierte
Lieferanten vermögen alleine oder mit «digitalen Einzelaktionen» im Absatzmarkt nicht die
so allseits herbeigesehnte Digitalisierung und
wettbewerbsfördernde Branchenvernetzung
erfolgreich anzustossen. Ganz zu schweigen
von einer wünschbaren Initialzündung, welche eine dynamische und digitale Transformation der Schweizer Haushaltsbranche auslösen
würde oder könnte.
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...FORTSETZUNG

Raus aus der Pattsituation!
Die unternehmerischen Risiken und
die markttechnischen Konsequenzen
einer Pattsituation innerhalb einer
Branche sind im digitalen Zeitalter
alles andere als angenehm und dürfen nicht unterschätzt werden, denn
die «kollektive Kraft der Branche»
kann in einer solchen Situation nicht
für die notwendige digitale Branchenvernetzung eingesetzt werden.
Die Marktteilnehmer der Schweizer
Haushaltsbranche – Fachhändler gleich
wie Lieferanten – laufen nämlich Gefahr, als Unternehmer den «digitalen
Anschluss» zu verpassen und die notwendige digitale Transformation der
angestammten Geschäftsmodelle nicht
rechtzeitig vornehmen zu können. Es
gibt in der Theorie viele Lösungsmöglichkeiten, welche die Marktteilnehmer
einer ganzen Branche aus einer unbequemen Pattsituation herausführen.
Dialog als Lösungsweg
Aktuelles Ziel für die ganze Schweizer
Haushaltsbranche muss es aber sein,
durch erfolgsversprechende Massnah-

men und/oder effiziente Prozesse der lähmenden Pattsituation zu
entfliehen und so zu vermeiden,
dass das kurz- wie langfristige Geschäft eines (Handels-)Unternehmens
beeinträchtigt wird oder gar ein irreparabler Schaden für das Unternehmen
entsteht. Ein intensivierter Branchendialog zwischen den Händlern und den
Lieferanten als erfolgversprechender
Lösungsansatz dürfte in dieser konkreten Pattsituation für die ganze Schweizer Haushaltsbranche, wenn nicht als
eigentlicher Königsweg, so doch als
gangbarer, weil umsetzbarer Weg erscheinen. Entscheidend ist jetzt, dass
der vorgeschlagene Branchendialog
von jedem einzelnen Marktakteur aktiv aufgenommen und geführt wird.
«Im Dialog auf zu neuen Ufern!» muss
also das Credo – das Glaubensbekenntnis – eines jeden Marktakteurs in der
Schweizer Haushaltsbranche lauten.
Verband als Koordinator
Angesichts der sich abzeichnenden
negativen Marktkonsequenzen einer

länger
andauernden
Pattsituation in der Branche nimmt Swissavant als
Wirtschaftsverband und Branchenorganisation die kollektive Verantwortung wahr und wird auch inskünftig
den notwendigen und hoffentlich zielführenden Branchendialog im Rahmen
der angestrebten Digitalisierung der
Schweizer Haushaltsbranche zwischen
den zwei Lagern «Fachhändler» und
«Lieferanten» koordinieren und nach
verbandspolitischer Massgabe intensivieren. Ein erstes zählbares Resultat
dieses geführten Branchendialogs ist
das nachstehende Fachhändler- und
Lieferanten-Tableau der Schweizer
Haushaltsbranche. Die nachstehend
aufgeführten Unternehmungen sind
also offiziell eingeladen, den notwendigen Branchendialog rund um die aufzunehmende Digitalisierung der Branche
mit den verschiedenen Digitalisierungsmöglichkeiten wie TradeApp aufzunehmen und unter den Aspekten der digitalen Möglichkeiten zu führen.

Folgende Unternehmen haben starkes Interesse an einer gemeinsamen Zusammenarbeit und sehen den intensiven Branchendialog als «Königsweg» und einzigen Lösungsansatz aus dieser Pattsituation.
FACHHÄNDLER: Alltron AG, Mägenwil • Butti Eisenwaren Haushalt, Bürglen • Chuchilade Wagmann GmbH, Solothurn • Elsasser-Peter

AG, Unterkulm • Frei Haushalt AG, Widnau • Iseli+Albrecht AG, Schaffhausen • Killias Chur GmbH, Chur • Küche & Raum, Bern • Küchenpunkt,
Aarau • Kuchilada, Chur • Loeb AG, Bern • Messer-Haushalt Ferrari, Schwanden • MONDOCASA, Flawil • muff haushalt ag, Sissach • Murpf
Haushalt AG, Wil • Pro Table GmbH, St.Gallen • Regalino AG, Langenthal • RHYNER Haushalt Multimedia AG, Egg • Sibler AG, Zürich • Steiner
AG Frauenfeld, Frauenfeld • Streule AG, Appenzell • Vanoli AG, Thalwil • Variantikum AG, Zug • Willi Berger AG, Sennwald

LIEFERANTEN: A. & J. Stöckli AG, Netstal • bamix of Switzerland, Mettlen • Big Green Egg Schweiz, Chur • Broil King Schweiz AG, Zürich

• CeCo Ltd., Biel • Dipius SA, Givisiez • e + h Services AG, Däniken • Ebnat AG, Ebnat-Kappel • Godetra AG, Mönchaltorf • Groupe SEB Schweiz
GmbH, Glattbrugg • Hazuba AG, Zuchwil • Hergiswiler Glas AG, Hergiswil • Jamei AG, Mägenwil • Jura Elektroapparate AG, Niederbuchsiten •
Kenwood Swiss AG, Baar • KREAVITA home design AG, Sempach Station • Kuhn Rikon AG, Rikon • Le Creuset Swiss AG, Villmergen • Limmat
Handelshaus AG, Dällikon • Maison Truffe AG, Stäfa • Max Müller AG (FÜRSTENBERG), Langnau a/A • Mayer & Bosshardt AG, Basel • Nordisk
Gold & Silber, Luzern • Novissa AG, Sutz-Lattrigen • Outdoorchef AG, Zürich • Porzellanfabrik Langenthal AG, Langenthal • Rigotex AG, Bütschwil • Rosenthal Gruppe (Guido Mayer SA), Belmont-sur-Lausanne • SCHWARZ KITCHEN SELECTION SA, Vernier/Genève • Sola Suisse AG,
St. Margrethen • Solis AG, Glattbrugg • spirella s.a., Embrach • UNIQUE musthave products GmbH, Grabs • Victorinox AG, Ibach • Villeroy &
Boch AG, Lenzburg
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2021
Mit zusätzlichen Hallenkapazitäten und neuer «E-Commerce
Area» geht die nächstjährige Messe physisch und digital, sogenannt «hybrid», auf die Zielgerade.
Die Ausstellerresonanz auf die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN, die
2021 vom 21. bis 24. Februar stattfindet, ist
ein klares Bekenntnis zu physischen Messen.
Bislang haben sich rund 2 000 Aussteller angemeldet. Darunter befinden sich internationale
Unternehmen wie beispielsweise Metabo mit
der CAS Gruppe, Gesipa, HAZET, Pferd Rüggeberg, Proxxon, Prebena, Reyher, Scheppach sowie Stanley Black &
Decker. Der aktuelle Anmeldestand zeigt deutlich, dass sich die Branche auf ihre Weltleitmesse mit ihrer Themenvielfalt freut.
Die neuen Themenplattformen bieten einen exzellenten Mehrwert für
Aussteller und Besucher: Eine hochkarätig besetzte «E-Commerce
Area» zeigt eine Vielfalt an innovativen, disruptiven Lösungen und
Strategien für den Handel im Bereich Payment, Shopsysteme, ERP,
Hosting, Search Engine Optimization sowie Multichannel. Es werden
dort nicht nur spannende Lösungen, sondern auch herausragende Keynotes präsentiert. Dafür sorgen der Digital-Rockstar Michael Atug und
der Digitalisierungspapst Frank Thelen.
www.eisenwarenmesse.de
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Der Nachfolge-Navigator ® führt die
Unternehmer erfolgreich durch
den gesamthaften Prozess ihrer Unternehmensnachfolge. Consulta hat dieses Instrument während der letzten
Monate weiterentwickelt. Neu sind
drei attraktive Paket-Angebote zum Fixpreis und mit Geld-zurück-Garantie
verfügbar: «Family Buy-Out», «Management Buy-Out» und «Mergers & Acquisitions». Consulta schenkt Ihnen ein Jahr
lang kostenfreien Zugriff auf alle Informationen des Nachfolge-Navigators ® im
Gegenwert von CHF 300.– pro Jahr. Tragen Sie bei der Registrierung oder beim
Abschluss eines Nachfolgepakets bis zum
31.12.2020 den Begriff «SWISSAVANT»
in das Promocode-Feld ein und profitieren Sie von weiteren, mehrwertstiftenden Informationen. Nutzen auch Sie die
neue Art der Unternehmensnachfolge:
www.nachfolge-navigator.ch

NACHFOLGE-NAVIGATOR®

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

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

...wann profitieren Sie?

PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG
VON MILWAUKEE®
MIT ÜBER

35

PSA PRODUKTEN
MACHEN WIR BAUSTELLEN
JEDEN TAG SICHERER
UND PRODUKTIVER

@MILWAUKEETOOLDACH
www.milwaukeetool.ch

Erfahren Sie mehr
über unser
PSA Sortiment:
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Top-Angebot für unsere Mitglieder
Digitales CO2-Messgerät für die Innenraumüberwachung

–31%T

RABAT

Mitglieder-Aktion*
für LeserInnen der perspective
Im Rahmen einer Mitglieder-Aktion* bietet Swissavant
seinen Mitgliedern und LeserInnen der perspective
folgende Top-Aktion an:
Hochwertiges Mutlifunktions-Messgerät zur Messung der CO2-Konzentration
in der Raumlauft und mit zusätzlicher Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Mit der Messung des CO2-Gehaltes in der Raumluft können Sie Ihr Lüftungsverhalten auf einfache Weise optimieren und damit einen wertvollen Beitrag
zu einem gesunden Raumluftklima schaffen.
Lieferumfang: CO2-Messgerät (ø 105 mm, Tiefe 35 mm), USB-Kabel, Netzteil,
Bedienungsanleitung (Englisch), in einer stabilen Kartonverpackung.

Reduzieren Sie das Ansteckungsrisiko durch
COVID-19 mit einer kontrollierten Raumluft!
nur noch
anstatt

89.00 CHF

129.00 CHF

(–31% Schnellbesteller-Rabatt*)

*Dieser Top-Angebotspreis kann nur eingehalten
werden, wenn wir eine Sammelbestellung realisieren
können.
Die Mindestbestellmenge (gesammelt) liegt
bei 50 Stück.
Ihre Bestellungen werden bei uns gesammelt
und Anfang Dezember 2020 ausgeliefert.

Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

Bitte gewünschte Anzahl CO2-Messgeräte
angeben.



________ Stück
*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
13. November 2020 31% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 129.00 CHF
Schnellbestellpreis: 89.00 CHF
Normalpreis: 129.00 CHF
zzgl. MwSt. und Versandkosten

La
vo ver
ir sio
à n
la fr
pa an
ge ça
35 ise

Bestellcoupon
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Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
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Die unsichtbare Hand
Der wirtschaftliche Austausch in einer Marktwirtschaft mit ihren Millionen von
Akteuren ist komplex. Dennoch sollte keine «ordnende Hand» zu koordinieren ver-

Grafik: DIE VOLKSWIRTSCHAFT

suchen.

La main invisible
Dans une économie de marché constituée de millions d’acteurs, les échanges sont
d’une grande complexité. Aucune «main organisatrice» ne devrait pour autant essayer
de les coordonner.

Hätte man die Aufgabe, auf der grünen Wiese ein Wirtschaftssystem zu
entwickeln, das zu einem möglichst hohen Lebensstandard führt, würde
einem wohl kaum die Marktwirtschaft einfallen: ein System, bei dem
Unternehmen und Haushalte vor allem ihre eigenen Interessen verfolgen und in dem der Austausch über anonyme Märkte erfolgt. Ein System
überdies, in dem niemand dafür verantwortlich ist, dass die Abermillionen von tagtäglich getroffenen wirtschaftlich relevanten Entscheiden
aufeinander abgestimmt sind. Der schottische Ökonom Adam Smith
gilt nicht zuletzt deshalb als Gründervater der Volkswirtschaftslehre,
weil er als Erster überzeugend erklären konnte, warum dieses scheinbar
chaosträchtige System am besten geeignet ist, mit der unglaublichen
Komplexität einer arbeitsteiligen Wirtschaft effizient umzugehen. Sein
zentraler Beitrag lässt sich mit dem berühmten Bild der unsichtbaren
Hand zusammenfassen.

Si vous aviez pour mission de créer de toutes pièces un système économique permettant un niveau de vie aussi élevé que possible, ce n’est
probablement pas l’économie de marché qui vous viendrait à l’idée:
il s’agit là d’un système dans lequel les entreprises et les particuliers
suivent avant tout leur propre intérêt et où les échanges s’effectuent sur
des marchés anonymes; un système dans lequel les dizaines de millions
de décisions ayant un impact économique sont prises quotidiennement
et coordonnées sans que personne ne soit chargé de cette organisation.
L’économiste écossais Adam Smith est considéré comme le père des
sciences économiques, notamment parce qu’il est le premier à avoir pu
expliquer de manière convaincante pourquoi ce système a priori chaotique est le mieux adapté pour ordonner efficacement une économie incroyablement complexe basée sur la division du travail. Sa principale
contribution se résume dans la célèbre image de «la main invisible».

Dezentrale Preissignale
Warum funktioniert die sichtbare Hand einer verantwortlichen zentralen Planungsbehörde nicht? Ganz einfach: Sie würde an der schieren
Komplexität der Aufgabe scheitern. Man stelle sich einmal vor, wie
viele aufeinander abgestimmte Entscheide für Anbieter und Nachfrager
an einem einzigen Tag notwendig wären, wenn man nur schon die wirtschaftliche Aktivität in einer Kleinstadt zentral organisieren müsste.
Kein Wunder, führten in der Vergangenheit alle Versuche mit zentralgeleiteten Wirtschaften zu Ineffizienz und wirtschaftlichem Chaos. Wesentlich zielführender ist stattdessen – so die fundamentale Einsicht von
Adam Smith – ein dezentrales System, bei dem die individuellen Entscheide durch die unsichtbare Hand der Preissignale gelenkt werden.
Und zwar von Preisen, die durch das Zusammentreffen von Tausenden
von Anbietern und Nachfragern auf Tausenden untereinander verbundenen Märkten spontan und ungeplant gebildet werden.
Die so entstandenen Preise zeigen die Knappheiten der Güter an und
lenken die Entscheide effizient. Steigt ein Preis an, so ist das ein Signal,
das Nachfragern einen Anreiz setzt, mit bestehendem Budget weniger
von diesem Gut zu kaufen. Und umgekehrt signalisiert der Preisanstieg
den Produzenten, dass es sich bei gegebenen Kosten lohnt, mehr von
dem Gut anzubieten. Beide Reaktionen führen zu einem «effizienten»
Umgang mit den Ressourcen, der sich nach der Knappheit eines Gutes

Un signal-prix décentralisé
Pourquoi la coordination du système par une autorité de planification
cherchant à se substituer à la main invisible ne fonctionnerait-elle pas?
C’est très simple: la tâche est tellement complexe que cette autorité ne
pourrait qu’échouer. Essayez d’imaginer combien de décisions coordonnées entre l’offre et la demande cette autorité devrait gérer chaque
jour, ne serait-ce que pour les activités économiques d’une petite ville.
Rien d’étonnant à ce que toutes les tentatives de planification de l’économie aient été synonymes d’inefficacité et de chaos économique. Un
système décentralisé, dans lequel les décisions des individus sont guidées par la main invisible – pour reprendre l’image d’Adam Smith –, est
bien plus efficace, les prix se formant spontanément et librement par la
rencontre entre des milliers d’offreurs et de demandeurs sur des milliers
de marchés interconnectés.
Lorsqu’ils s’établissent ainsi, les prix sont un indicateur de la rareté
des biens et guident efficacement les décisions – on parle alors de signal-prix. En effet, si le prix d’un bien augmente, c’est un signal pour
les acheteurs qui, à budget égal, peuvent acheter moins de ce bien. Du
côté de l’offre, une augmentation du prix indique aux producteurs qu’à
coût égal, il vaut la peine d’offrir davantage de ce bien sur le marché.
Ces deux réponses permettent une répartition efficace des ressources
fondée sur la rareté des biens. Or, ce résultat n’est pas le fruit de la
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ausrichtet. Dies geschieht jedoch nicht, weil die Anbieter und Nachfrager bewusst versuchen, zu einem effizienten Wirtschaftssystem beizutragen, sondern einfach aus ihrem individuellen, «egoistischen» Kalkül.
Die leichte Verwunderung über diese fundamentale, aber nicht unbedingt intuitive Einsicht kommt im wohl berühmtesten Zitat von Adam
Smith zum Ausdruck: «Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Bäckers
und Brauers erwarten wir das, was wir zum Leben brauchen, sondern
davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.» Indem das Individuum seine eigenen Interessen verfolge, bringe es die Gesellschaft
wirksamer voran, als es sie in Wahrheit voranbringen möchte.
Allokation der Ressourcen
Preise bestimmen in einer Marktwirtschaft letztlich die sogenannte
Allokation1 der Ressourcen, also wofür die knappen Mittel verwendet
werden. Entscheidend ist dabei nicht, wie hoch der absolute Preis für
ein bestimmtes Gut ist, sondern wie hoch der Preis im Vergleich zu den
Preisen anderer Güter ist. Deshalb ist oft von den sogenannten relativen
Preisen die Rede.
Konzeptionell können wir die Lenkungsfunktion der Preise in vier Elemente unterteilen. Erstens vermitteln die Preise Informationen über
Knappheiten: Ein tiefer relativer Preis gibt das Signal, dass ein Gut
reichlich vorhanden ist. Zweitens führen diese Knappheitssignale der
Preise zu einer effizienten Allokation der Ressourcen: Die Mittel werden dorthin gelenkt, wo die grösste Knappheit herrscht. Drittens haben
die Preise eine Koordinationsfunktion: Der Preis führt dazu, dass der
Tausch auf Märkten in effizienter Weise stattfindet. Preise koordinieren die Einzelentscheide der voneinander getrennt agierenden Anbieter
und Nachfrager. Viertens schliesslich zeigen die Knappheitssignale
der Preise an, wo sich Innovation lohnt, und lösen damit wohlstandsteigernden technischen Fortschritt aus.
Wir wollen diese Effekte an einem bekannten Beispiel analysieren,
nämlich an der schockartigen Preiserhöhung von Erdöl in den 1970erJahren. Sie zeigt in einem globalen Kontext die genannten Funktionen
von Preisen exemplarisch auf. Die Preiserhöhung setzte damals ein
Signal: Sie informierte die Marktteilnehmer darüber, dass Erdöl auf
dem Weltmarkt knapper wurde. Dieses Signal schuf für die Nachfrager
von Erdöl einen Anreiz, den Verbrauch zu verringern, da sie sich mit
vorhandenem Budget weniger dieses Gutes leisten konnten. Das betraf Haushalte in ihren Konsumentscheiden ebenso wie Unternehmen,
die Erdöl als Rohstoff verwendeten in ihren Produktionsentscheiden.
Gleichzeitig setzte die Preiserhöhung für Anbieter Anreize, die Produktion auszuweiten. So führten die hohen Preise dazu, dass es rentabel
wurde, neue, bisher zu teure Erdölquellen, zum Beispiel in der Nordsee,
zu erschliessen.
Die neuen Knappheitsverhältnisse bewirkten also eine neue Allokation
der Ressourcen, weil die alte Allokation unter den neuen Rahmenbedingungen nicht mehr effizient war. So kauften beispielsweise die
Haushalte kleinere, verbrauchsärmere Autos, oder die Unternehmen
versuchten, in der Produktion weniger Erdöl zu verwenden. Durch die
Preisänderung wurden diese voneinander unabhängigen, individuellen
Reaktionen von Erdölproduzenten, Erzeugern von Alternativenergie
und Energiekonsumenten wie durch eine «unsichtbare Hand» effizient
koordiniert, ohne dass eine zentrale Planungsstelle für diese Abstimmung sorgen musste. Schliesslich führte die Preiserhöhung des Erdöls zu einem Schub an Innovationen. Alternative Energieträger wurden
attraktiver, sodass die Forschung in diese Richtung verstärkt wurde.
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volonté consciente d’acteurs du marché soucieux de contribuer à l’efficacité du système, mais bien d’un calcul «égoïste» de leur part. Ce
fondement – aussi surprenant que contre-intuitif –, Adam Smith l’a
résumé dans ce qui est probablement sa citation la plus connue: «Ce
n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger
que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu’ils apportent à
la recherche de leur propre intérêt.» En ne recherchant que son intérêt
propre, l’individu œuvre davantage pour la société que s’il en avait vraiment l’intention.
La répartition des ressources
Dans une économie de marché, les prix permettent également la « répartition des ressources», c’est- à-dire déterminent ce pour quoi les
moyens par définition limités sont utilisés. Ce n’est pas là le prix absolu d’un bien qui est déterminant, mais son prix par rapport aux prix
d’autres biens. C’est pourquoi il est souvent question de «prix relatifs».
La fonction centrale des prix comprend quatre volets distincts. Premièrement, ils fournissent des informations sur la rareté: un prix relativement bas donne le signal que ce bien est plutôt abondant. Deuxièmement, grâce à cette indication, les prix permettent une répartition
efficace des ressources: les moyens sont engagés là où règne la plus
grande rareté. Troisièmement, les prix ont une fonction de coordination: ils sont les garants de l’efficacité des échanges en coordonnant
les décisions individuelles des offreurs et des demandeurs. Quatrièmement, les signaux de rareté donnés par les prix indiquent dans quels
domaines l’innovation est intéressante: ils contribuent ainsi au progrès
technique, lui-même facteur de croissance économique.
Le choc pétrolier des années 1970 illustre de manière exemplaire les
différentes fonctions des prix au niveau mondial. L’augmentation des
prix du pétrole donne un signal: elle informe les acteurs du marché que
le pétrole se fait plus rare sur les marchés mondiaux. Ce signal incite
les consommateurs (qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises utilisant le pétrole comme matière première) à réduire leur consommation
puisqu’ils peuvent s’acheter moins de ce bien avec le même budget.
Parallèlement, l’augmentation du prix incite les producteurs à produire
davantage. L’exploitation de certains gisements de pétrole jusque-là
trop onéreuse, par exemple en mer du Nord, devient rentable. La nouvelle donne en matière de rareté induit alors une nouvelle répartition
des ressources, l’ancienne n’étant plus efficace dans ces circonstances.
Les particuliers achètent des voitures plus petites et moins gourmandes,
tandis que les entreprises cherchent recherche dans ce domaine, et la
quête de méthodes de production moins gourmandes en énergie est également stimulée.
Et le rôle de l’État ?
L’analyse économique montre que l’État ne doit pas intervenir pour
coordonner l’utilisation de ressources par définition limitées. Elle va
même plus loin: sur un marché qui fonctionne, toute intervention de
l’État dans la formation des prix conduit à un gaspillage des ressources.
Le signal-prix garantit une coordination plus efficace qu’une réglementation étatique. Il serait toutefois précipité de dire que l’État ne joue
aucun rôle dans une répartition efficace des ressources. C’est en effet
doublement faux.
Premièrement, un système fondé sur des marchés décentralisés ne
fonctionne que lorsque les droits de propriété des biens négociés sont
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Ebenfalls angeregt wurde die Suche nach weniger energieintensiven
Produktionsmethoden.
Und was ist mit dem Staat?
Die ökonomische Analyse macht klar, dass für die Verwendung der
knappen Ressourcen der Staat keine Lenkungsrolle spielen muss. Ja,
sie geht sogar noch weiter: Bei einem funktionierenden Markt führt jeder Eingriff des Staates in die Preisbildung zu einer Verschwendung
knapper Ressourcen. Die Preissignale lenken effizienter als staatliche
Vorgaben. Daraus wird oft vorschnell der Schluss gezogen, dass der
Staat für die effiziente Allokation der Ressourcen keine Rolle spiele.
Das ist in zweierlei Hinsicht nicht der Fall.
Erstens funktionieren dezentrale Märkte nur dann, wenn die Eigentumsrechte an den gehandelten Gütern klar definiert und durchgesetzt
werden; und damit das effizient funktioniert, braucht es eine zentrale Stelle mit Gewaltmonopol, einen funktionierenden Staat eben. Und
zweitens gibt es sogenannte Marktversagen, also Situationen, in denen
die Preissignale nicht die tatsächlichen Knappheiten anzeigen. In diesen – aber nur in diesen, klar definierten – Fällen kann ein gezieltes
staatliches Eingreifen die Effizienz des Systems verbessern. In den allermeisten Fällen aber gilt: Die unsichtbare Hand von Preissignalen,
welche die relativen Knappheiten anzeigen, sorgt für einen wesentlich
schonenderen Umgang mit knappen Ressourcen, als wenn dies durch
eine staatliche Stelle gelenkt würde.

clairement définis et garantis: il faut donc un organe central ayant le
monopole de puissance publique et, dès lors, un État qui fonctionne.
Deuxièmement, il existe ce qu’on appelle des «défaillances du marché», c’est-à-dire des situations dans lesquelles le prix des biens ne reflète pas leur rareté réelle. Dans ces cas bien définis – et uniquement
dans ces cas –, l’intervention ciblée de l’État peut renforcer l’efficacité
du système. Un prochain article de cette série abordera la problématique
environnementale qui découle de ce qui est probablement la principale
défaillance du marché. Dans la très grande majorité des cas, toutefois,
la main invisible des signaux-prix – indicateurs de la rareté relative des
biens – garantit une utilisation des ressources limitées bien plus parcimonieuse que ne pourrait le faire un organe étatique.
Source: La Vie économique 10/2020
Auteur: Aymo Brunetti

Quelle: DIE VOLKSWIRTSCHAFT 10/2020
Autor: Aymo Brunetti
Allokation
In der Wirtschaftstheorie: Zuweisung von Gütern und Ressourcen, bezogen auf Personen und/oder Produktionsprozesse. (Anmerkung der
Redaktion.)
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Firmen schliessen vermehrt
Die Zahl der Unternehmen in der Schweiz, die ihre Türen voraussichtlich
für immer schliessen, ist seit März 2020 gegenüber der Vorjahresperiode
deutlich gestiegen. Dies belegen die sogenannten Liquidationsschuldenrufe im «Schweizerischen Handelsamtsblatt». Ob der Anstieg alleine auf
die Corona-Krise zurückgeführt werden kann, ist allerdings fraglich. So
nahm die Zahl der Liquidationsschuldenrufe bereits seit Herbst 2019 zu.
Hingegen ging die Zahl der Konkurse um 10 Prozent zurück – was auf den
ersten Blick erstaunlich scheint. Hier dürfte sich die Corona-Krise aufgrund der Dauer der Konkursverfahren sowie der befristeten Aussetzung
einzelner konkursrechtlicher Bestimmungen allerdings erst verspätet in
den Statistiken niederschlagen. Der Unternehmergeist scheint aber nach
wie vor ungebrochen: Die Zahl der Neueinträge ins Handelsregister blieb
stabil. In der Grafik werden jeweils die Perioden April bis August der Jahre
2019 und 2020 miteinander verglichen.

7902

7029

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

5269

Aktiengesellschaften

3875

2517

Stiftungen, Vereine
und Genossenschaften

2020

2020
2019

Firmengründungen
Wer eine Firma gründet, muss diese im
Handelsregister eintragen.

675

2020
2019

373
2019

Liquidationsschuldenrufe
Wer seine Firma schliessen möchte, muss
im «Schweizerischen Handelsamtsblatt»
einen Liquidationsschuldenruf veröffentlichen. Damit werden allfällige Gläubiger
aufgerufen, noch ausstehende Forderungen geltend zu machen. In dieser Rubrik
finden sich meist Firmen, die ihre noch
offenen Rechnungen begleichen können
und denen der Weg aufs Konkursamt
erspart bleibt. Schuldenrufe, die im Rahmen eines Konkursverfahrens gemacht
werden, sind hier nicht erfasst.

2020

2019

2020

Konkurse*
Kann eine Firma ihre Rechnungen nicht
mehr bezahlen, muss sie sich ans Konkursgericht wenden. Ähnlich wie beim Liquidationsschuldenruf fordert ein Liquidator
die Gläubiger auf, sich zu melden. Wenn
eine Firma über keine Aktiven verfügt,
wird das Konkursverfahren eingestellt.
Der Konkurs wird in der Regel von einem
Konkursamt durchgeführt.
*Shab.ch: Konkurspublikationen/Schuldenrufe
und Einstellung des Konkursverfahrens; enthalten
sind auch Privatkonkurse.

Quelle: DIE VOLKSWIRTSCHAFT 10/2020
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De plus en plus d’entreprises
cessent leur activité
Le nombre d’entreprises contraintes de fermer (a priori) définitivement leurs
portes en Suisse a sensiblement augmenté depuis mars 2020 par rapport à
la même période de l’année dernière. C’est ce que révèlent les « appels aux
créanciers suite à une liquidation » publiés dans la Feuille officielle suisse du
commerce (Fosc). On peut toutefois se demander si cette hausse est impu
table à la seule crise du coronavirus, dans la mesure où le nombre d’appels
aux créanciers suite à une liquidation a progressé depuis l’automne 2019. En
revanche, le nombre de faillites a reculé de 10 %, ce qui peut a priori paraître
paradoxal : la crise du coronavirus devrait se répercuter plus tardivement
sur les statistiques en raison de la durée des procédures de faillite et de la
suspension temporaire de certaines dispositions légales relatives aux fail
lites. L’esprit d’entreprise ne semble toutefois pas s’affaiblir : le nombre de
nouvelles inscriptions au registre du commerce demeure stable. Cette info
graphie offre une comparaison entre 2019 et 2020 pour la période d’avril à
août.

7902

7029

Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)

5269

Sociétés anonymes (SA)

3875

2517

Fondations, associations
et sociétés coopératives

2020

2020
2019

Créations d’entreprises
Toute personne qui fonde une entreprise doit
la déclarer au registre du commerce.

675

2020
2019

373
2019

Appels aux créanciers
suite à une liquidation
Un propriétaire qui souhaite fermer son entre
prise doit publier un « appel aux créanciers
suite à une liquidation » dans la Feuille officielle
suisse du commerce (Fosc). Les créanciers
éventuels peuvent ainsi faire connaître leurs
prétentions. Sous cette rubrique figurent la
plupart des entreprises capables de régler leurs
factures encore ouvertes et qui pourront ainsi
éviter de passer devant l’office des faillites. Les
appels aux créanciers lancés dans le cadre d’une
procédure de faillite ne sont pas comptabilisés
dans cette rubrique.

2020

2019

2020

Faillites*
L’entreprise qui ne peut plus payer ses factures
doit se tourner vers le juge des faillites. Comme
dans le cas d’un appel aux créanciers suite à une
liquidation, un liquidateur somme les créan
ciers de s’annoncer. Lorsqu’une entreprise ne
possède pas d’actifs, la faillite est suspendue.
La liquidation est généralement menée par
l’office des faillites compétent.
*« Publications de faillite / appels aux créanciers » et « Suspensions de faillite » tirées de Fosc.ch ; les données comprennent également les faillites personnelles.

Source: La Vie économique 10/2020
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Die digitale Transformation der Rechnungsstellung
Die Schweiz ist das Land des Einzahlungsscheins, doch seine Tage sind gezählt – QR-Rechnung und eBill heissen die Nachfolger.
Auch darüber hinaus ist die Art und Weise, wie Rechnungen gestellt werden, im Umbruch. Orientierungshilfe bietet das neue SIX
White Paper zu «Future of Billing».
Den Einzahlungsschein (ESR) gibt es seit
1909, und noch heute messen 65% der
Schweizerinnen und Schweizer einer Umfrage
zufolge Rechnungen eine höhere Bedeutung
bei als sonstigen täglichen Zahlungen (Intrum,
2019a).
Doch die Rechnungsstellungspraxis ist im
Umbruch. Entsprechend hoch ist der Informationsbedarf, gerade bei Fragen wie: Welche
Ansätze werden das Zahlen in Zukunft prägen? Wie hoch ist die Akzeptanz von digitalen
Lösungen und was sind deren Erfolgsfaktoren? Wie teuer ist welche Rechnungsart, wie
zuverlässig und wie benutzerfreundlich?
Das SIX White Paper «Future of Billing»
beantwortet diese und weitere Fragen. Die
Studie ist ein Leitfaden und Denkanstoss für
Unternehmen, die Rechnungen ausstellen und
empfangen, sowie für Abrechnungsdienst-

leister, Banken, Fintechs und allgemein Zahlungsexperten.
«Future of Billing» ist in zwei Teile gegliedert:
Zuerst wird die heutige Rechnungsstellungspraxis untersucht und deren hohe Relevanz
für die Bevölkerung und Wirtschaft beleuchtet. Vier Business-to-Consumer (B2C) Zahlungsmethoden (Lastschriftverfahren, eBill,
QR-Rechnung und E-Mail-Rechnung) werden
ausführlich analysiert und bewertet. Resultat:
eBill bringt insgesamt den höchsten Nutzen
und viele Vorteile sowohl für den Rechnungssteller also auch für den -empfänger.
Der zweite Teil des White Papers bietet einen
Ausblick auf zukünftige Trends und Entwicklungen und zeigt anhand von konkreten
Anwendungsbeispielen, wie wir in Zukunft
Rechnungen ausstellen und bezahlen werden.

«Future of Billing» entstand aus einem gemeinsamen Projekt von SIX und der Hochschule Luzern (HSLU). Eine Executive Summary,
weitere Informationen sowie die vollständige
Studie finden Sie unter:
www.six-group.com/future-billing

Future of Billing
A SIX White Paper

Future of Billing

9

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
Rechnungsstellung in der Schweiz

-36%

Papierrechnungen
zwischen 2012 und 2019

Rechnungsstellungslösungen

77%

der Zahlungen wurden 2019
elektronisch ausgelöst

400 Mio.

3400
Unternehmen bieten
Lastschriften an*

Rechnungen pro Jahr von
Unternehmen an Privatpersonen

Lastschriften

Rechnungsempfänger/-innen
Rechnungssteller
Finanzinstitute
QR-Rechnung

eBill

@

3362
Unternehmen
verwenden eBill
(Juli 2020)

E-Mail-Rechnung

* Unternehmen mit >10 Einzügen pro Monat
Quellen: Analysen SIX, European Consumer Payment Report 2019 (Intrum)
Abbildung 3: Rechnungsstellung in der Schweiz.

Ca. 6,5 Mio. Personen
in der Schweiz

65%

der in der Schweiz wohnhaften
Personen bevorzugen Rechnungen
gegenüber anderen Zahlmethoden

Verarbeitung/Auslösung
durch Schweizer
Finanzinstitute

Quelle: SIX Future of Billing

Betrifft alle Unternehmen
in der Schweiz –
von klein bis gross
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Steuern sparen bei Geldanlage und Altersvorsorge
In der Schweiz bieten sich allerhand Möglichkeiten beim Vermögensaufbau clever vorzugehen – dies gilt es zu nutzen.

Bild: wrangler, shutterstock.com

zielle Lage der Vorsorgeeinrichtung zu berücksichtigen, diese gilt es vorher zu prüfen. Zudem
ist zu beachten, dass das beim Einkauf eingezahlte Geld im Allgemeinen in den überobligatorischen Teil der Pensionskasse fliesst. Dort
könnte die Rendite niedrig ausfallen, da es in
der zweiten Säule zu Umverteilungen kommt.
Folglich ist eine genaue Planung zu empfehlen.
Richtig gemacht, besteht allerdings die Chance,
die Steuerprogression gezielt und über mehrere
Jahre hinweg zu brechen.

In Zeiten von Negativzinsen und schrumpfender Pensionskassen-Renten ist private Vorsorge nötiger denn je. Umso besser, dass man
dies in der Schweiz steuerbegünstigt tun kann,
etwa mit der Säule 3a oder Pensionskasseneinkäufen. Ausserdem gibt es bei der Vermögensanlage weitere Wege, um die Steuerbelastung
zu reduzieren. Gerade im derzeitigen Umfeld
gilt es diese auszuloten, sonst schmilzt die
Nettorendite weiter. Welche Steuersparmöglichkeiten es beim Vermögensaufbau gibt und
was es zu beachten gilt:
Einzahlungen in die Säule 3a
Eine natürliche Person hat normalerweise den
grössten Teil ihres Vermögens in der Vorsorge,
sagt Andreas Habegger, Leiter Finanzplanung
und Vorsorge bei der Zürcher Kantonalbank
(ZKB). Laut ihm sollten Privatpersonen dabei
zunächst einmal die Säule 3a ausschöpfen. In
diesem Jahr können Personen, die einen Pensionskassenanschluss haben, bis zu 6 826 CHF
steuerbegünstigt in die gebundene Vorsorge
einzahlen. Für Erwerbstätige, die keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, sind es
sogar bis zu 34 128 CHF bzw. 20% des Nettoerwerbseinkommens. Sparer sollten indessen
nicht vergessen, dass bei der Pensionierung
beim Bezug der Gelder eine Kapitalauszahlungssteuer fällig wird.

Einkauf in die Pensionskasse
Grundsätzlich sollte man erst an zweiter Stelle über Pensionskasseneinkäufe nachdenken,
sagt Habegger. Finanzexperten raten im Allgemeinen von solchen freiwilligen Einzahlungen
in die Vorsorgeeinrichtung vor dem Alter von
50 Jahren ab. Schliesslich wird bei frühen Einkäufen der Steuerspareffekt verwässert, da die
Zeit bis zur Pensionierung länger ist.

Richtig gemacht, besteht bei Einkäufen in die Pensionskasse die
Chance, die Steuerprogression gezielt und über mehrere Jahre hinweg zu brechen.
Allerdings können Pensionskassen-Einkäufe
bei Personen, die eine Vorsorgelücke haben,
auch schon früher einen Sinn ergeben. Dies
gilt beispielsweise für Menschen, die in die
Schweiz eingewandert sind, eine Scheidung
hinter sich haben oder bei der Erwerbstätigkeit eine längere Pause eingelegt haben. Pensionskasseneinkäufe sollten bis zu drei Jahre
vor der Pensionierung geschehen, wenn man
das Geld als Kapital beziehen will. Sonst muss
man die gesparten Steuern nachzahlen. Bei
solchen Einkäufen ist immer auch die finan-

Steuern sparen als Immobilienbesitzer
Wer eine Immobilie besitzt, muss in der Steuererklärung entweder den Eigenmietwert oder
Mieteinnahmen als Erträge angeben, sagt Habegger. Diese müssen dann versteuert werden.
Davon liessen sich aber wieder Unterhaltsabzüge geltend machen. So würden beispielsweise
auch Renovationen steuerlich begünstigt. Auch
Schuldzinsen kann man in Abzug bringen.
Vorsicht bei Obligationen
mit hohen Coupons
In der Schweiz wird bei Wertschriftenanlagen
ein Unterschied gemacht zwischen Kapitalerträgen – also Dividenden bei Aktien oder
Zinsen bei Obligationen – sowie Kapitalgewinnen. Kapitalgewinne, also beispielsweise
Kursgewinne bei Aktien, sind steuerfrei. Dividenden und Zinsen hingegen werden sehr wohl
besteuert. Felix Enderle, Fondsmanager beim
Zürcher Fondshaus PMG Fonds Management,
weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass ein Coupon einer Obligation massiv von
deren Rendite abweichen kann. So kann eine
schon länger laufende Anleihe, die in Zeiten
höherer Zinsen emittiert wurde, beispielsweise einen Coupon von 4% haben. «Die Steuern
müssen Anleger auf den Coupon zahlen, auch
wenn eine solche Anleihe derzeit gar keine
Rendite erzielt», sagt Enderle. Gerade Anleger
mit höheren Grenzsteuersätzen von beispielsweise 40% würden bei solchen Anlagen ein
deutliches Minus erzielen. Enderle hält vor dem
steuerlichen Hintergrund beispielsweise Anlagen in hochverzinsliche Obligationen für wenig
attraktiv. Wenn jemand auf solche Anlagen Einkommensteuer bezahlen müsse, seien aufgrund
der zumeist hohen Coupons die Steuern oftmals
höher als die Rendite.
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Fonds oft mit steuerlichen Vorteilen gegenüber Vermögensverwaltungsmandaten
Enderle weist im Weiteren darauf hin, dass
Anleger mit Schweizer Anlagefonds steuerlich gesehen im Allgemeinen besser fahren
als mit einem Vermögensverwaltungsmandat,
bei einer vergleichbaren Anlagestrategie der
beiden Varianten. Fonds haben laut Enderle
Vorteile bei Stempelsteuern, Mehrwertsteuern
und der steuerlichen Abzugsfähigkeit von
Verwaltungskosten. Allerdings gilt dies nicht
pauschal. «Manche Fonds agieren nicht im
Dienst des Kunden und achten nicht auf dessen Steuerbelastung», sagt Enderle.
Dem Vermögensberater
nicht blind vertrauen
Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass
die steuerliche Situation bei einer Vermögensberatung automatisch einbezogen ist. Finanzinstitute hielten sich in Steuerangelegenheiten
zudem oftmals vornehm zurück und überliessen diese implizit ihren Kunden, sagt Enderle.
«Banken beziehen Steuervorschläge selten in
ihre Beratung mit ein und beraten ihre Kunden
oftmals nicht adäquat», sagt er. Dies liege auch
an den schlechten Erfahrungen, die Schweizer
Banken in den vergangenen Jahrzehnten mit
Steuerberatungen gemacht haben, etwa in den
USA oder Frankreich.
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Vorsorgegelder bei der Pensionierung
gestaffelt beziehen
Bei der Auszahlung von Vorsorgegeldern fällt
eine Kapitalauszahlungssteuer an. Es empfiehlt sich folglich, bei der Altersvorsorge verschiedene «Töpfe» anzulegen und diese dann
bei der Pensionierung gestaffelt über mehrere
Jahre hinweg zu beziehen. So lässt sich die
Steuerprogression brechen. Dabei ist beispielsweise zu empfehlen, mehrere Säule-3aKonten zu führen. Gibt man derweil seine
Stelle auf oder verliert diese, fliesst das Geld
in den Freizügigkeitsbereich.

«Anleger müssen Steuern auf den
Coupon zahlen, auch wenn eine
Anleihe gar keine Rendite erzielt.»
Felix Enderle
Fondsmanager beim Zürcher Fondshaus PMG
Fonds Management

Habegger empfiehlt, das Vorsorgegeld auf
zwei verschiedene Freizügigkeitsstiftungen zu
verteilen, damit man es später gestaffelt beziehen kann. Splitte man das Vorsorgegeld nicht
direkt auf, sei dies später nicht mehr möglich.
Für Besitzer einer selbstbewohnten Immobilie
besteht laut Habegger die Möglichkeit, mittels
eines Wohneigentumsvorbezugs Gelder aus
der Pensionskasse zu entnehmen und damit
die Hypothek zu amortisieren. Dies werde
besteuert, aber die Belastung sei zumeist tiefer, als wenn der gesamte
«Pensionskassen-Topf» bei der
Pensionierung auf einen Schlag
besteuert werde. Zudem sind
solche Staffelungen auch
mittels Teilpensionierungen
möglich. Reduzieren ältere
Arbeitnehmer das Arbeitspensum, können sie bei vielen
Pensionskassen
einen Teil des
Vorsorgekapitals beziehen.

«Steueroptimierung ist für private Sparer ein
wichtiges Thema», sagt Habegger. Der erste und wichtigste Schritt ist aus seiner Sicht
aber ein Blick auf die gesamte finanzielle Situation und die Struktur des Vermögens. Diese
ergibt sich aus dem freien Vermögen – also
beispielsweise auf dem Konto liegende Barmittel, Wertschriften-Investitionen und den
gebundenen Vermögenswerten wie der Pensionskasse, der Säule 3a oder einer Immobilie.
Dabei erfolgt der Blick auf die gesamte Vermögenssituation. Für die richtige Aufteilung
gebe es hier kein Patentrezept. Letztlich hänge
diese davon ab, was die entsprechenden Pläne
der Person und was ihre Verpflichtungen sind.
Will jemand beispielsweise in absehbarer Zukunft eine Immobilie kaufen und braucht hierfür Eigenkapital, ist es sinnvoll, einen höheren Anteil des Vermögens auf dem Konto zu
halten. Hat er oder sie hingegen einen langfristigen Anlagehorizont, sind Investitionen in
Wertschriften oder ein höherer Anteil in der
gebundenen Vorsorge sinnvoller als viel Geld
auf dem Konto «herumliegen» zu lassen.
Autor: Michael Ferber,
Quelle: NZZ vom 22. September 2020

Bild: pikselstock, shutterstock.com

Steuersituation bei Dividendenzahlungen
prüfen – auch bei ETF genau hinsehen
Auch eine Dividendenrendite von 4% ist viel
weniger attraktiv, wenn man darauf einen hohen Grenzsteuersatz bezahlen muss. Des Weiteren sorgen auch Umsatzabgaben und ausländische Quellensteuern auf Dividenden dafür,
dass Anleger oft um grosse Teile des Ertrags
ihrer Wertschriftenanlagen gebracht werden –
das Risiko tragen sie aber trotzdem, und zwar
allein. Enderle rät, auch bei Exchange-Traded
Funds (ETF) genau hinzusehen. Solche kotierten Indexfonds sind aufgrund ihrer niedrigen
Verwaltungsgebühren bei vielen Anlegern beliebt. Allerdings fielen bei den Produkten oft
hohe Steuern an, sagt Enderle. Kumuliert können nicht rückforderbare ausländische Quellensteuern, die schweizerische Einkommensteuer auf den Erträgen und Umsatzabgaben
von jeweils 0,15% bei Kauf und Verkauf eines
ETF ohne weiteres 1,5% des Anlagevolumens
betragen.
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Entlassen oder zwangspensioniert – was passiert mit der Vorsorge?
Bei einem Stellenverlust ist es wichtig, sich auch Gedanken über die weitere Altersvorsorge zu machen

Bild: JeJai Images, shutterstock.com

verschiedene Freizügigkeitseinrichtungen einzuzahlen. Beim Bezug der Gelder im Alter
ergeben sich dann Staffelungsmöglichkeiten.
Werden die Gelder in verschiedenen Jahren bezogen, bietet sich die Möglichkeit, die
Steuerprogression zu brechen. Vor allem für
die Bewohner des Kantons Zürich sei es ratsam, eine solche Strategie zu verfolgen, sagt
der Vermögensberater. Der Kanton Zürich
hat die höchsten Kapitalbezugssteuern der
Schweiz.

Die Pandemie kostet auch in der Schweiz
viele Jobs. Zudem schicken Unternehmen
Mitarbeitende vor dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters in die Pension, um Kosten
zu sparen. Eine Entlassung oder «Zwangspensionierung» ist für die meisten Betroffenen ein
Schock. «Die allermeisten sind völlig traumatisiert und müssen zunächst einmal emotional
loslassen», sagt Marcel Chevrolet. Der Vermögensberater verlor selbst 2012 nach 30 Jahren
im Schweizer Banking seine Direktionsstelle
bei einem Finanzhaus. «Viele Entlassene suchen erst einmal krampfhaft nach einer neuen
Stelle und lassen das Vorsorgethema aussen
vor», sagt Chevrolet. Dabei wisse er aus eigener Erfahrung, wie wichtig es sei, in dieser Situation die Altersvorsorge zu beachten. Dabei
sind mehrere Punkte wichtig.
Risiko-Lebensversicherung?
«Wenn man sich arbeitslos meldet, wird man
üblicherweise aus der Pensionskasse des bisherigen Arbeitgebers herausgenommen», sagt
Markus Kunz, Fachführung Finanzplanung
bei der Credit Suisse (CS). Wer seine Arbeitsstelle verliert und zu jung ist für eine Frühpensionierung, hat in der Regel zwei Jahre lang
Anspruch auf Arbeitslosentaggelder. Während
dieser Zeit ist man auch gegen die Risiken Tod
und Invalidität versichert. «Allerdings sind

diese Risiken dann meist schlechter abgedeckt
als vorher», sagt Kunz. Möglicherweise könne
es je nach Lebenssituation für diesen Fall Sinn
ergeben, eine Risiko-Lebensversicherung abzuschliessen. Ein jüngerer Familienvater und
Eigenheimbesitzer kann so beispielsweise die
Tragbarkeit für das Haus und damit seine Familie absichern.
Bezieht man Arbeitslosengeld, läuft die AHV
auf dem tieferen Arbeitslosengeld weiter. «Die
Beiträge werden automatisch vom Arbeitslosengeld abgezogen», sagt Kunz. Auch in die
Säule 3a kann man während dieser Zeit weiterhin steuerbegünstigt Gelder einzahlen.

Werden die Gelder in verschiedenen Jahren bezogen, bietet sich die
Möglichkeit, die Steuerprogression
zu brechen.
Staffelung der Vorsorgegelder
Das Geld aus der beruflichen Vorsorge fliesst
indessen nach dem Stellenverlust in den Bereich Freizügigkeit. Dabei sind mögliche
steuerliche Implikationen zu beachten. Chevrolet rät, das Geld zu splitten und es auf zwei

Verteile man das Geld aus der beruflichen
Vorsorge nicht auf zwei Freizügigkeitseinrichtungen, entgingen einem die Steuerersparnis und damit sichere Erträge, sagt Chevrolet.
Diese sind nicht zu verachten: Gemäss einer
Ende September publizierten Studie der CS
kann ein Ehepaar durch die Staffelung beim
Bezug von Vorsorgegeldern im Volumen von
800 000 CHF aus der zweiten und dritten Säule über vier Jahre hinweg in den Hauptorten
der Kantone Basel-Landschaft, Schwyz und
Zürich Summen zwischen 32 551 CHF und
43 653 CHF Steuern sparen.
Gemäss der Sozialversicherungsstatistik des
Bundes hatten Freizügigkeitsgelder in der
Schweiz im Jahr 2018 ein Volumen von 54,7
Mrd. CHF Der Verband Vorsorge Schweiz
(VVS) weist darauf hin, dass grosse Teile der
Freizügigkeitsgelder auf Konten herumliegen
und keine Erträge erwirtschaften. Ende 2018
seien lediglich rund 22% der Freizügigkeitsgelder in Wertschriften investiert gewesen.
Laut einer Untersuchung des VVS bei den
grössten Anbietern UBS, CS, Raiffeisen und
Zürcher Kantonalbank liegen die Gelder zum
Teil unerwartet lang im Bereich Freizügigkeit
– 50% mehr als fünf, ein Drittel mehr als zehn
Jahre. Es ist also zu überlegen, ob und wie
man die Freizügigkeitsgelder investiert.
Neuer Rechtsanspruch
Auch das Alterssparen lässt sich nach dem
Stellenverlust fortsetzen. Will man dies tun,
kann man bei seiner Vorsorgeeinrichtung
nachfragen, ob diese das ermöglicht. Ältere
Mitarbeitende haben laut Kunz nach einer
Änderung im Gesetz im Rahmen der Reform
der Ergänzungsleistungen ab 1. Januar 2021
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bei Kündigung durch den Arbeitgeber einen
Rechtsanspruch darauf, im bisherigen Umfang
in der Pensionskasse des bisherigen Arbeitgebers versichert zu bleiben. Ab 58 Jahren muss
dies zwingend ermöglicht werden, die Pensionskasse kann dies aber bereits ab 55 Jahren
im Reglement definieren.
Falls dies keine Option ist, kann man die berufliche Vorsorge nach BVG-Obligatorium
bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG
weiterführen. In beiden Fällen müssen die
betroffenen Personen dann aber sowohl die
Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerbeiträge bezahlen. «In der Praxis ist das oft nicht
realistisch. Die meisten Leute können es sich
nach einer Entlassung nicht leisten, die Beiträge selbst zu bezahlen», sagt Chevrolet.
Berufliche Vorsorge weiterführen
Nach dem Ausscheiden aus der Vorsorgeeinrichtung des bisherigen Arbeitgebers hat man
laut Kunz 90 Tage Zeit, um sich bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG anzumelden.
Man solle dabei aber beachten, dass diese nur
obligatorische Leistungen versichere. «80 Prozent der in der beruflichen Vorsorge Versicherten in der Schweiz haben überobligatorische
Leistungen, von daher stehen diese Leute dann
alle schlechter da», sagt Kunz. Der Vorteil der
Auffangeinrichtung ist indessen, dass man
sich das angesparte Geld nicht nur als Kapital,
sondern auch als Rente auszahlen lassen kann.

Die meisten Pensionskassen forderten die Gelder nicht aktiv ein
und seien auch nicht scharf darauf,
diese zu erhalten.
Was passiert, wenn man eine neue Stelle findet
und wieder einer Pensionskasse angeschlossen wird? Kann man die Freizügigkeitsgelder
dann «liegenlassen» und sie bei der Pensionierung dazu verwenden, sie gestaffelt zu beziehen und so Steuern zu sparen? «Das ist ein
Graubereich», sagt Kunz. Die meisten Pensionskassen forderten die Gelder nicht aktiv
ein und seien auch nicht scharf darauf, diese
zu erhalten. Schliesslich müssen sie Negativzinsen auf diese Gelder bezahlen. Viele Leute
dächten auch gar nicht daran, die Freizügigkeitsgelder wieder in die neue Pensionskasse
einzuzahlen.

Die CS rate indessen ihren Kundinnen und
Kunden, die Gelder wieder einzuzahlen.
Macht man das nicht und staffelt die Gelder
beim Bezug, so bestehe die Gefahr, dass die
Steuerbehörde genau hinschaue und die Gelder wieder zusammenrechne. Besonders in
Kantonen mit hohen Progressionen wie Zürich
seien die Behörden aufmerksam geworden
und rechneten die Gelder in den verschiedenen
Freizügigkeitstöpfen rückwirkend zusammen.

Laut einer Ende September veröffentlichten CS-Studie erfolgt ein
Viertel der Frühpensionierungen
unfreiwillig.
Reduktion der Rente
Viele Pensionskassen akzeptieren, dass Frühpensionierte ab dem Alter von 58 oder 60 Jahren ihre Altersleistungen beziehen. Allerdings
sind die Leistungen dann deutlich geringer.
«Das häufigste Problem ist, dass die Betroffenen dann nicht genug Geld haben», sagt
Kunz. Die Säule 3a kann man ab 59 (Frauen)
bzw. 60 Jahren (Männer) beziehen. Wenn man
frühpensioniert wurde und kein Erwerbseinkommen mehr habe, könne man nicht mehr
einzahlen, sagt Kunz.
Laut einer Ende September veröffentlichten
CS-Studie erfolgt ein Viertel der Frühpensionierungen unfreiwillig. Menschen mit geringerem Ausbildungsniveau und Haushaltseinkommen seien öfter betroffen. Die finanziellen
Einbussen bei einer Früh- bzw. Zwangspensionierung sind massiv. Im mittleren Einkommenssegment führt bereits ein Vorbezug von
AHV und Pensionskasse um zwei Jahre zu
einer lebenslangen Reduktion der Rentenleistungen von 49 823 CHF auf 42 742 CHF im
Jahr – dies kommt einer Einkommenseinbusse
von rund 14% gleich.
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Vorbezug meist nicht ratsam
Ein Vorbezug der AHV ist derweil für viele
Zwangspensionierte keine Option. Dieser ist
erst ab dem Alter von 62 für Frauen und 63
für Männer möglich. Vielmehr muss man bis
zu diesem Alter noch AHV-Beiträge bezahlen.
Bezieht man sie ein Jahr früher, fällt die AHVRente um 6,8% niedriger aus, bei zwei Jahren
sogar um 13,6%. In den meisten Fällen sei dies
angesichts der hohen Einbussen nicht zu empfehlen, sagt der frühere Vermögensverwalter
Chevrolet. Auch Kunz von der CS rät von
einem Vorbezug der AHV-Rente ab, ausser in
zwei Fällen: wenn man das Geld so dringend
brauche, dass es nicht anders gehe, oder wenn
bereits absehbar sei, dass die Lebenserwartung
nicht allzu hoch sei.
Bei grösseren Firmen gebe es allenfalls im
Rahmen von Sozialplänen noch eine Überbrückungsrente, sagt Kunz. Der Arbeitgeber
schiesst dann also eine gewisse Geldsumme
ein und hilft den Frühpensionierten finanziell.
Solche Lösungen gebe es aber zumeist eher für
Kader und nicht für «normale Angestellte».
Mögliche Teilpensionierung
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Teilpensionierung. Bei Zwangspensionierungen mache der Arbeitgeber aber meistens nicht mit,
sagt Kunz. Die Initiative für eine Teilpensionierung gehe im Allgemeinen vom Arbeitnehmer aus. Ein Angestellter muss eine Zwangspensionierung nicht akzeptieren. Er kann sein
Pensionskassenguthaben einer Freizügigkeitseinrichtung überweisen lassen und sich auf die
Suche nach einer neuen Stelle machen. Allerdings geht er dann das Risiko ein, keine Rente
aus der zweiten Säule zu bekommen. So, wenn
er keine neue Stelle findet, denn Freizügigkeitseinrichtungen zahlen meist das Kapital
aus und keine Renten.
Können die minimalen Lebenskosten nach
einer Zwangspensionierung nicht gedeckt
werden, kommen im Rentenalter Ergänzungsleistungen ins Spiel. Dann gehe es in Richtung
Sozialhilfe, sagt Kunz. Je nach Gemeinde
gebe es ein Existenzminimum, das berechnet
werde.
Quelle: NZZ, 12.10.2020, Michael Ferber
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INNOVATIONSMANAGEMENT

Die Strategie der digitalen Disruption
Eines der beliebten Buzzwords unserer Zeit ist Disruption und meint die Verdrängung etablierter Produkte oder Geschäftsmodelle
durch radikale Innovation. Insbesondere in der Digitalwirtschaft ist der Begriff zur Erfolgsformel für Wachstum aufgestiegen. Dabei
ist die Digitalisierung an sich noch längst nicht als disruptiv zu bezeichnen.
Prof. Dr. Dennis Lotter
Berater, Coach, Trainer
Prof. Dr. Dennis Lotter ist Agent Provocateur in Sachen digitale Transformation.
Als Keynote Speaker und Trainer holt er Menschen aus ihren Komfortzonen und
begleitet sie als Berater und Agile Coach in digitalen Veränderungsprozessen.

Prof. Dr. Dennis Lotter
Alleine die fortschreitende Digitalisierung
von Prozessen und Produkten in nahezu allen
Branchen vermag für viele von uns schon disruptiv sein. Doch stimmt das wirklich? Ist die
Digitalisierung per se disruptiv? Bei genauer
Betrachtung wird die Mogelpackung schnell
entlarvt. Digitalisierung bedeutet nämlich zunächst einmal, das bestehende Geschäft einfach digital abzuwickeln. Im Klartext: «Wir
machen das, was wir schon immer machen
– nur eben digital.» Nicht überall, wo digital draufsteht, ist also auch Disruption drin.
Um das zu begreifen, müssen wir eine kurze
Schleife um das Konzept hinter dem Begriff
Disruption drehen.
Das «Konzept» Disruption
Disruption leitet sich von dem englischen
Wort «to disrupt» ab und bedeutet etwas «zerstören» oder «unterbrechen». Zerstörung oder,
vielleicht etwas milder, Unterbrechung oder
Veränderung wirken erstmal unbequem, machen Schluss mit Gewohnheiten und können
gar Angst einflössen. Bestehendes wird von
innovativer Erneuerung abgelöst und teilweise
sogar vollständig verdrängt. Ganz anders der
Begriff Digitalisierung. Damit verbinden wir
im besten Sinne des Wortes Innovation, Fortschritt und Aufbruch in goldene Zeiten. Und
was ist dann digitale Disruption?
Als ein oft strapaziertes Beispiel für die digitale Disruption wird gerne der Niedergang
der Traditionsmarke Kodak aus dem Hut gezaubert. Vom bedeutenden Produzenten fotografischer Ausrüstung auf direktem Weg in
die Pleite. Möglich machte das der Siegeszug
der Digitalkamera, denn selbst orthodoxe An-

hänger der analogen Fotografie konnten die
Vorteile der Digitalfotografie nicht dauerhaft
ignorieren. Die zunehmende Verbreitung der
Smartphones mit integrierter Digitalkamera
besorgte den Rest. Alle Versuche des amerikanischen Unternehmens, den Anschluss erneut zu bekommen, scheiterten und endeten
schliesslich 2012 mit der Insolvenz und dem
Verkauf der Fotosparte. Heute hat Kodak im
Geschäft mit der Fotografie keine Bedeutung
mehr. Das eigentlich Tragische an diesem Beispiel ist, dass Kodak die Digitalkamera selbst
erfunden hat.
Vor diesem Schreckgespenst warnte schon der
erst kürzlich verstorbene Harvard-Professor
Clayton Christensen, der Urheber des Begriffs
«disruptive Innovation». Clayton erkannte
schon früh, dass sich die etablierten Marktakteure lieber im Schwarm bewegen und im
bekannten Gewässer tummeln, als den weiten
Ozean erkunden. Sprich: Sie setzen auf erhaltende Innovation für ihre Lieblingskunden.
Das meint nichts anderes, als dass sich erfolgreiche Unternehmen auf ihre lukrativen Kunden und Geschäftsfelder konzentrieren und für
diese bestehende Produkte immer weiter verbessern. Riskanten neuen Entwicklungen geht
man dann lieber aus dem Weg.
Die Blue-Ocean-Strategie
Doch wer immer in einem Heringsstrom
mitschwimmt, hat wenig Chancen, aus dem
Schwarm auszuscheren und sichtbar zu werden. Clevere Heringe wagen es gerade in digitalen Zeiten, mit Chuzpe, frischen Ideen und
kreativer Schaffenslust in sogenannte Blue
Oceans (unbekannte Märkte) vorzustossen.

Die gleichnamige Strategie beschreibt einen
plausiblen und nachvollziehbaren Weg, wie
Unternehmen mithilfe radikaler Innovationen selbst einen neuen Markt aus dem Boden
stampfen, eine neue Nachfrage nach dessen
digitalen Produkten generieren und damit
Rentabilität und Wachstum schaffen.
Ihre Begründer, Chan Kim und Renée Mauborgne, erkannten, dass es weit prospektiver
ist, sich von einem etablierten, engen und
durch austauschbare Produkte gekennzeichneten Markt zu lösen, bei dem es im Grunde nur
um die Aufteilung zwischen bis auf die Zähne bewaffneten Konkurrenten geht. Viel mehr
Freiraum geniessen digitale Disruptoren, die
ihr Wachstum in einem frischen, jungfräulichen und von Konkurrenten leeren Marktsegment mit neu angeregter Nachfrage suchen,
wo keine Haie neben ihnen schwimmen.
Digitale Disruptoren orientieren sich nicht
an existierenden Kundenanforderungen oder
Märkten. Ihre Nutzenvorteile werden zu Beginn der disruptiven Entwicklung von den
meisten Akteuren auch noch nicht als solche
angesehen. Aber sie haben das ungeahnte
Potenzial, einen neuen Markt zu erschliessen,
und werden darüber hinaus von den etablierten
Marktplayern radikal unterschätzt. Digitale
Disruption bedeutet ausbrechen, umkrempeln,
abnabeln oder ablösen. Und ja, manchmal
eben auch zerstören. Kein Stein bleibt auf dem
anderen. Revolution und Umbruch ist die Devise. Ein Geschäft wird gänzlich neu gedacht
– selbstverständlich digital und kundenorientiert.
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So werden beispielsweise der Fahrdienst
Uber oder die Vermietungsplattform Airbnb
als Leuchttürme disruptiver Digitalisierung
betrachtet. Wendet man allerdings Claytons
Definition einer disruptiven Innovation streng
an, so muss man in beiden Fällen zu einem
anderen Urteil kommen. Beide Unternehmen
setzten konsequent auf digitale Prozesse und
versuchen, etablierte Märkte zu verändern. Sicher, Uber hat im etablierten Taxigewerbe für
viel Unruhe gesorgt und in etlichen Ländern
neue gesetzliche Regelungen angestossen.
Doch setzt Uber nur auf ein bestehendes Geschäftsmodell, erschliesst weder neue Märkte noch neue Kundengruppen. Uber wäre für
Clayton eine erhaltende Innovation. Dennoch
hat das amerikanische Start-up die Welt der
Taxiunternehmen durcheinander und gegen
sich aufgebracht. In den meist kleinen Taxiunternehmen herrschte anfangs regelrechte
Panik angesichts des milliardenschweren
Start-ups aus dem Silicon Valley.

Flussaufwärts gegen den Strom
Jahre zuvor hatte der etablierte Buch- und Einzelhandel in Deutschland eine ähnliche Erfahrung gemacht. Mit dem zunehmenden Erfolg
von Amazon forderten die örtlichen Buchhändler nach Regulierung und bettelten ihre
Kundschaft regelrecht an, ihre Bücher doch

weiterhin an Ort und Stelle zu kaufen. Sonst,
so die weitverbreitete Drohung, würde es bald
keinen lokalen Buchhandel mehr geben. Die
Gegenwart zeigt ein anderes Bild. Der Buchhandel hat sich verändert, aber er lebt noch
immer.
Unternehmen sollten daraus eine wichtige
Lehre ziehen, sie müssen die neuen Herausforderungen als Chance begreifen. Unternehmen, die im blutroten Ozean – dem gesättigten
Markt bequem mitschwimmen, werden auf
Dauer im Heringsstrom untergehen. Vielleicht
sogar vom nächsten Hai gefressen. Wettbewerb und Unsicherheit sind eine Tatsache,
die man als Chance begreifen kann. Unternehmen mit disruptivem Potenzial erkennen
die Chancen, verlassen etablierte Strukturen und stossen in neue digitale Märkte vor.
Digitalisierung bietet die Möglichkeit und
Disruption ist die Chance.

Neue Bedürfnisse generieren
Keine 15 Jahre ist es her, da hat der US-Amerikaner Steve Jobs mit seinem Unternehmen
Apple ein Produkt auf den Markt gebracht,
dessen Nutzen viele zunächst nicht erkannten. Als 2007 das erste iPhone in den Regalen
lag, war nicht zu ahnen, welche Bedeutung
es innerhalb kürzester Zeit erlangen konnte.
Heute ist ein Leben ohne Smartphone kaum
mehr vorstellbar. Der Erfolg lag sicher in der
Weitsicht eines Steve Jobs, aber er hat noch
weitere Väter. Denn mit dem Siegeszug der
Smartphones hat sich der Umgang mit digitalen Inhalten jeder Art vollständig verändert.
Jobs hat mit dem iPhone einen Kundennutzen
geschaffen, den es vorher nicht gab und der
jetzt nicht mehr wegzudenken ist. Er hat die

Stärke seines Unternehmens genutzt, intuitiv
bedienbare und dabei noch schön anzusehende Produkte zu entwickeln und gleichzeitig ein
plattformbasiertes Geschäftsmodell etabliert.
Digital-disruptive Unternehmen befriedigen
nicht nur bereits bekannte Bedürfnisse besser.
Sie wecken Bedürfnisse, von denen die Kunden bislang noch keinen blassen Schimmer
hatten. Das Geschäftsmodell drehen sie obendrein einmal von links auf rechts.
Dauerbindungen schaffen
Wenn Google Maps keine Nutzer hätte, die
von sich aus dazu beitragen, dass sich der
Informationsgehalt erhöht (über Fotos, Referenzen, Verkehrstipps, Staumeldungen), also
«user generated content» beisteuern, wäre dieser umfassende Informationsdienst nur halb so
wirksam. Und nur halb so wertvoll.
Dass sich digitale Produkte sehr viel schneller von innen und von aussen in ihrer Funktionsbreite verbessern und erweitern lassen,
erzeugt einen immer breiteren Benutzerstrom,
weil hier das Prinzip Gewohnheit durch Gewöhnung greift. Haben wir einmal die Benutzeroberfläche von digitalen Devices verinnerlicht, lassen wir uns nicht mehr davon
abbringen. Dies führt dazu, dass die Nutzer
ungebeten und freiwillig von sich aus den Gebrauchswert enorm erhöhen. Der Produzent
selbst kann sich freuen – sein Anteil reduziert
sich, weil die Community mit an/in seinem
Unternehmen arbeitet.
Benutzerkonten tun ein Übriges. Die komfortable Anwendung etwa bei Bestell- und
Bezahlvorgängen, wenn wir auf vorgegebene
Daten zurückgreifen können oder eine History
unserer Bestellungen einsehen können, motiviert uns dazu, die betreffende Plattform als
«unsere» zu betrachten. In der Folge suchen
wir sie häufig auf. Das Benutzerkonto stellt
auch den Dreh- und Angelpunkt für den Anbieter dar. Hier kann er die Kommunikation
mit dem Benutzer intensiv pflegen und ihm
weitere Produkte, die der Nutzer bisher noch
nicht nachfragte, vorschlagen. Er erweckt
Neugier und Verlangen, etwa bei Bücherkäufern, die nun angeregt werden, sich auch einmal mit Audibles oder E-Books zu beschäftigen. Die Gleichung ist simpel: Die Anzahl der
Benutzerkonten ist der Treiber für den Wert
einer Plattform.

Bild: Lyu Hu, shutterstock.com

Digital und disruptiv
Die heute fortschreitenden digitalen Technologien haben dem neuen Verständnis der Disruption den Weg geebnet und Möglichkeiten
erschaffen, wie sie in der analogen Welt kaum
denkbar waren. Dabei waren die Nerds in den
IT-Abteilungen schon immer auch disruptiv
unterwegs. Für sie gehört das Neue, das Andere
quasi zur DNA. Die Nerds pflegen ihre eigene
Kultur, kümmern sich nicht um die Konventionen und Regeln des Geschäftslebens und
werden deshalb schon argwöhnisch betrachtet.
Gepaart mit geschäftlichem Erfolg werden sie
gar als Bedrohung wahrgenommen. Vor allem, wenn sie in konservative Geschäftsfelder
wie beispielsweise die Finanzwelt vordringen
und Geschäftsideen und Technologien entwickeln, die geeignet sind, die Bankenwelt auf
den Kopf zu stellen, von etablierten Bankern
aber kaum verstanden werden. Fintechs, was
soll das sein? Das klappt nie! So verwundert
es nicht, wenn inzwischen jede scheinbare digitale Innovation auch als digitale Disruption
bezeichnet wird. Nicht selten ein Fehlurteil.
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Zusätzliche Dienste führen dazu, dass die
Kundenwahrnehmung sich verändert. Facebook bietet dafür ein schlagendes Beispiel: Intensivere Kundennutzung führte zu einer veränderten Erwartungshaltung. In diesem Fall
zu einer Integration von professionellen Profilen, gewerblichen und kommerziellen Darstellungen und schliesslich folgerichtig auch
zu Werbung und Produktkommunikation. Der
Grundgedanke eines sozialen Netzwerks hat
sich so ganz allmählich und schleichend gewandelt und im Bewusstsein der Besucher neu
verdrahtet. Eine Art Gehirnwäsche. Und damit
einher ging auch ein Wandel bei Wertschöpfung und Geschäftsmodell. Ein Wesensmerkmal, das digital-disruptive Unternehmen ganz
entscheidend von denen der traditionellen Güterwirtschaft abgrenzt.
Digitale Ökosysteme
Das Herz digitaler Ökosysteme bilden offene
Plattformen, die High-End-Technologie einsetzen, um Menschen, Organisationen und
Ressourcen innerhalb eines interaktiven Ökosystems zu vernetzen und den Austausch von
Daten und Gütern ins Laufen bringen. Erst das
vielfältige Angebot an Apps machte aus dem
iPhone das erfolgreiche Geschäftsmodell. Erst
die App macht aus dem iPhone das Produkt
mit echtem Kundennutzen und sorgt für den
entscheidenden Impuls: «Das muss ich haben.» Apple hat sich dabei voll auf seine Kernkompetenz konzentriert und die Fähigkeit zur
Entwicklung leistungsfähiger Apps genau
denen überlassen, die davon etwas verstehen.
Durch die Bündelung auf dem eigenen Marktplatz ist Apple aber immer noch Herr über das
Geschehen und Gatekeeper für das Hauptprodukt iPhone.
Ökosystem-Plattformen nähren sich von einer
grossen Entwickler-Community, die wiederum durch ihre Applikationen das Ökosystem
aufwerten. Daher sind offene Schnittstellen
für Entwickler eine Grundvoraussetzung für
lebendige Ökosystem-Plattformen. Sie sind
wie die Milch im Müsli. Das iPhone ohne die
Vielfalt an Apps? Undenkbar. Bildlich wäre
dies eine staubtrockene Angelegenheit.
Wie viel Sie vom digitalen Kuchen abbekommen, hängt massgeblich von Ihrer Rolle im
Ökosystem ab. Auch hier gilt die Regel der
Rangordnung – ähnlich einer Pferdeherde.
Ganz oben steht allerdings nicht wie man meinen könnte der Hengst, sondern die Leitstute.

Ihr ordnen sich alle Mitglieder unter, weil sie
die besten Futter- und Wasserplätze findet.
Inhaber von Ökosystem-Plattformen sind
oft in der Leitstuten-Rolle. Sie identifizieren neue, digitale Erlösquellen und betreiben
Business Development. Die Unterordnung in
Pferdeherden, wie in Ökosystem-Plattformen,
funktioniert nach dem natürlichen Prinzip der
Folgsamkeit. Rangniedrigere Pferde folgen
dem ranghöheren und damit ist klar, wer zuerst an den Futtertrog gelangt, wer das grösste
Stück abbekommt oder wer wen kraulen darf.
Die Rangordnung in einer Herde ist jedoch
nicht für alle Ewigkeit zementiert. Schwächere oder ältere Zeitgenossen rutschen ab, dafür
stossen neue, jüngere Mitglieder dazu. Das
hält Ökosystem-Plattformen in einer schnelllebigen Zeit vital.
Digitale Disruption als Haltung
Apple hat im besten Sinne disruptiv gehandelt. Hat einen neuen Markt und ein neues
Kundenbedürfnis aus der Taufe gehoben, hat
Handys vorheriger Bauart fast vollständig
vom Markt verdrängt und damit schlussendlich den Gesamtmarkt der Informations- und
Kommunikationstechnologie nachhaltig verändert. Denn aus dem zaghaften «online first»
der 2000er- Jahre ist längst ein «mobile first»
geworden. Wie konnte das gelingen? Apple
und Steve Jobs in Person machten zu dieser
Zeit und auch die Jahre davor zwei Dinge sehr
richtig.
Jobs hat quasi eine Unternehmenskultur der
digitalen Disruption gepflegt. Alles sollte
möglich sein oder möglich gemacht werden.
Apple hat die digitale Transformation bereits
gelebt, als sie in vielen etablierten Unternehmen noch skeptisch betrachtet wurde. Nach
den schweren Rückschlägen durch die Dotcom-Blase war in vielen Unternehmen business as usual angesagt, hatten Werte, Produkte und Prozesse etablierter Industrien wieder
Konjunktur. Unternehmen wie Nokia hat diese
Entwicklung, neben anderen Managementfehlern, sprichwörtlich das Genick gebrochen.
Heute spielt der einstige Star der Mobilfunktechnologie praktisch keine Rolle mehr. Allerdings war der Siegeszug des «iPhones» nicht
vorhersehbar. Unternehmen, die die digitale
Transformation aktiv mitgestalten wollen,
brauchen eine hohe Risikotoleranz. Scheitern
nicht ausgeschlossen. Sicher wollte Jobs nicht
zu den Verlierern gehören, aber er ist das Ri-

siko eingegangen. Nicht kopflos, sondern mit
einer Unternehmenskultur, die Kreativität,
Schnelligkeit, Präzision und Kundennutzen
zum Dogma erhob, und einer Unternehmensstrategie der digitalen Disruption. Für Jobs war
klar, die Karten werden jetzt neu gemischt.
Wer dann abwartet und nur auf bewährte Konzepte setzt, wird nicht zu den Gewinnern gehören. Komfortzone gegen Siegertreppchen
ist die Entscheidung, die Unternehmen aktiv
treffen müssen.
Diese Entscheidung haben auch andere Unternehmen aus dem Silicon Valley und der weltweiten Start-up-Szene getroffen. Sie wollen zu
den Siegern gehören und setzen oftmals alles
auf eine Karte, im festen Glauben an die Überlegenheit ihres Geschäftsmodells.
Doch längst nicht jedes, mit Milliarden gepimpte Jungunternehmen ist ein Vorreiter
digitaler Disruption. Nicht selten werden einfach nur Modeerscheinungen verfolgt, wird
kopiert und möglichst schneller skaliert, als es
die Konkurrenz schafft. Mit viel Geld wird die
Strategie des First-Mover-Advantage verfolgt
in der Hoffnung, den Markt zu beherrschen.
Dabei können Kreativität, Innovationsgeist
und Kundennutzen auf der Strecke bleiben.
Unternehmen, die wirklich digital-disruptiv
unterwegs sind, folgen keinen Modeerscheinungen, sondern erkennen langfristige Trends,
surfen auf dieser Welle zum Erfolg und gestalten ihre Märkte. Das erfordert manchmal
einen langen Atem, und der muss durch mutige Investoren ermöglicht werden. Ein Beispiel
dafür ist das Unternehmen Facebook. Die Idee
und Vision von Marc Zuckerberg wurden von
vielen Akteuren lange nicht verstanden. Heute
sind soziale Netzwerke nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.
Echte digitale Disruption ist also nicht einfach
nur ein digitales Kleidchen für bestehende
Produkte und Geschäftsmodelle aus der analogen Welt. Für digital affine Führungskräfte
sind digitale Transformation und disruptive
Innovation Antrieb und digitale Disruption
nicht nur ein Buzzword, sondern unternehmerische Chance.
Autor: Prof. Dr. Dennis Lotter
Quelle: KMU-Magazin, 09/2020
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Abstand halten.

Maskenpflicht, wenn
Abstandhalten nicht
möglich ist.

Maskenpflicht in
öffentlich zugänglichen
Innen- und Aussenbereichen und im öffentlichen Verkehr.

Wenn möglich im
Homeoffice arbeiten.

Gründlich Hände
waschen.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Hände schütteln
vermeiden.

Mehrmals täglich
lüften.

Veranstaltungen:
Öffentlich max. 50 Pers.
Privat max. 10 Pers.
Ansammlungen im öff.
Raum max. 15 Pers.

Bei Symptomen
sofort testen lassen
und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung
immer vollständige
Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu
stoppen: SwissCovid
App downloaden und
aktivieren.

Bei positivem Test:
Isolation. Bei Kontakt mit
positiv getesteter Person:
Quarantäne.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis
oder Notfallstation.

Art 316.628.d

Weniger Menschen
treffen.

www.bag-coronavirus.ch

In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln

SwissCovid App
Download
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Im Winter steigt das Infektionsrisiko –
vermutlich wegen der Aerosole
Der Übertragung von COVID-19 durch Schwebeteilchen wurde bisher keine grosse
Bedeutung beigemessen – Forscher wollen dies ändern.
Je kleiner das Aerosol,
desto länger bleibt es in der Luft.
Aerosole verteilen sich
für Minuten bis Stunden
im Raum.

Grössenvergleich zwischen Aerosolen und Tröpfchen
und wie lange es braucht, bis sie zu Boden sinken.
Aerosole

Tröpfchen fallen
innerhalb von
1 bis 2 Metern
zu Boden.

Selbstgenähte Stoffmaske
50–70-prozentige Reduktion
der Aerosole

Medizinische Maske
70–80-prozentige Reduktion

Zeit in der Luft…

1 Mikrometer

12 Stunden

3 Mikrometer

1,5 Stunden

10 Mikrometer

8,2 Minuten

N95-Maske ohne Ventil
Über 95-prozentige Reduktion

Abb: 1
Tröpfchen
100 Mikrometer

6 Sekunden

…bis zum Boden
QUELLEN: CDC, MARR ET AL.

So wie Rauch aus dem Mund eines Rauchers
ausströmt, durch Luftströmungen verwirbelt
wird und sich im Raum verteilt, so ähnlich
verhalten sich Aerosole. Diese winzigen Partikel aus Spucke und Lungensekret sinken nicht
wie die grösseren Tröpfchen in einem Abstand
von ein bis zwei Metern zu Boden, sondern sie
verbleiben viele Minuten oder sogar Stunden
in der Luft. Besonders in der kalten Jahreszeit
dürfte die Übertragung von Viren durch Aerosole zunehmen, da sich Menschen vermehrt in
Innenräumen aufhalten.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und
die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben der Aerosol-Übertragung bisher nicht viel Bedeutung
beigemessen. Das ist aus der Sicht von einigen Aerosol-Forschern nachlässig. Denn viele
der bekannten Superspreader-Events scheinen
auf Aerosolen zu beruhen. Auch andere Argumente sprechen dafür, dass man die Rolle
der Schwebeteilchen bisher unterschätzt hat.
Eine Expertengruppe hat deshalb einen Bericht veröffentlicht, der es der Öffentlichkeit
ermöglichen soll, sich effektiv vor der Virenübertragung durch Aerosole zu schützen.

Der Bericht ist in Form von Fragen und Antworten verfasst, er gibt konkrete Empfehlungen ab und soll laufend aktualisiert werden.
Wie kann man sich mit dem Coronavirus
anstecken?
Man unterscheidet drei Übertragungswege:
die Schmierinfektion, die Tröpfcheninfektion
und die Übertragung durch Aerosole. Die
Schmierinfektion erfolgt, wenn man einem Infizierten die Hand schüttelt oder kontaminierte
Oberflächen (Türklinken, Klingelknöpfe usw.)
anfasst und sich anschliessend ins Gesicht
greift. Die anderen beiden Übertragungswege
erfolgen über die Luft und unterscheiden sich
vor allem durch die Grösse der virenbeladenen
Tröpfchen. Grössere Tröpfchen verhalten sich
«ballistisch». Sie haben eine ähnliche Flugbahn wie Kanonenkugeln und fallen nach kurzer Zeit zu Boden. Um sich auf diese Weise
anzustecken, muss man sich deshalb längere
Zeit in der Nähe eines Infizierten aufhalten.
Die kleineren Aerosole schweben hingegen
in der Luft und folgen der Luftströmung. In
geschlossenen Räumen ist deshalb auch eine
Übertragung über mehr als 1,5 bis 2 Meter
hinweg möglich.

Gegen Aerosole helfen Abstand
und Händewaschen wenig,
Maskentragen und gute Belüftung
dagegen viel!
Was sind Aerosole, und wo verläuft die
Grenze zu Tröpfchen?
Aerosole sind kleine Schwebeteilchen. Sie
werden beim Atmen, Sprechen, Singen oder
Lachen abgegeben und bestehen aus Speichel
und Atemwegssekret. Sie können aber auch
Krankheitserreger enthalten. Oft liest man, die
Grenze zwischen Aerosolen und Tröpfchen
verlaufe bei einem Durchmesser von fünf Mikrometern. Wenn man unter Aerosolen aber alles subsumiert, was länger in der Luft schwebt
als einige Sekunden, ist diese Grenze falsch.
So weisen die Forscher darauf hin, dass selbst
ein Tröpfchen mit einem Durchmesser von 10
Mikrometern bis zu acht Minuten in der Luft
bleibt und in dieser Zeit bei normaler Luftzirkulation bis zu 50 Meter in geschlossenen
Räumen zurücklegt.
Die Forscher plädieren deshalb dafür, die
Grenze bei einem Durchmesser von 100 Mikrometern zu ziehen. Dadurch würde sich das
Gewicht von Tröpfchen und Aerosolen bei
der Übertragung automatisch zugunsten der
Letzteren verschieben. Das klingt nach einer
semantischen Diskussion. Die Autoren betonen aber, wie wichtig es sei, keine Begriffs-
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verwirrung zu stiften, wie es die WHO tue.
Diese spreche von Tröpfchen, obwohl Aerosole gemeint seien. Eine Grenze von 100 Mikrometern sei auch deshalb naheliegender, weil
grössere Partikel nicht mehr tief in die Lunge gelangten, sondern vornehmlich von den
Schleimhäuten im Nasen- und Rachenraum
aufgenommen würden.
Welcher Übertragungsweg dominiert bei
Sars-CoV-2?
Bisher gingen die WHO und die CDC davon
aus, dass eine Ansteckung hauptsächlich durch
Tröpfchen- und/oder Schmierinfektion erfolgt.
Aerosole würden hingegen eine untergeordnete Rolle spielen. Dem widersprechen die Forscher. Sie nennen verschiedene Gründe, warum Aerosole mindestens ebenso wichtig und
möglicherweise sogar der dominante Übertragungsweg sind. Dazu gehören die sogenannten Superspreader-Ereignisse, bei denen
eine Person mehrere Personen infiziert. Auch
die Beobachtung, dass man sich in geschlossenen Räumen eher ansteckt als im Freien,
spricht für die Aerosole, weil sich diese an der
frischen Luft schnell verflüchtigen. Aus dem
gleichen Grund ist eine Infektion in gut durchlüfteten Räumen weniger wahrscheinlich. Zudem weisen die Forscher darauf hin, dass viele
Ansteckungen in einem Stadium erfolgen, in
dem der Infizierte noch nicht hustet oder niest
und deshalb auch keinen Schwall von grösseren Tröpfchen ausstösst. In diesem präsymptomatischen Stadium sei eine Verbreitung durch
Aerosole, die beim Sprechen, Singen oder
Atmen ausgestossen werden, viel wahrscheinlicher.
Wie viele infektiöse Aerosole werden ausgeatmet?
Das ist von Person zu Person verschieden und
hängt vom Verlauf der Infektion und der Tätigkeit ab. Grundsätzlich gilt: Je lauter eine
Person spricht, desto mehr Aerosole stösst sie
aus. Beim Sprechen werden zehnmal so viele
Aerosole ausgestossen wie allein beim Atmen.
Beim lauten Singen oder Schreien ist es das
Fünfzigfache. Das erklärt einige der Superspreader-Events bei Chorproben oder in Bars,
wo die Leute sich anschreien müssen, um den
Geräuschpegel zu übertönen. Einzelne Personen sondern beim Sprechen ausserdem zehnmal so viele dieser Partikel ab wie der Durchschnitt. Warum das so ist, ist noch unklar. Die
Menge der in den Aerosolen enthaltenen Viren
hängt vom Verlauf der Infektion ab. Sie ist ein

bis zwei Tage vor dem Einsetzen der ersten
Symptome am höchsten und sinkt vier Tage
später auf ein relativ tiefes Niveau.

Je lauter eine Person spricht,
desto mehr Aerosole stösst sie
aus. Beim lauten Singen oder
Schreien ist es das Fünfzigfache
der Menge beim Atmen.

Wie lange verbleiben Viren in den Aerosolen und sind infektiös?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je
kleiner die Aerosole, desto länger bleiben sie
in der Luft, das können bis zu zwölf Stunden
sein. Allerdings überleben die Viren meist
nicht so lange. Bei normaler Zimmertemperatur bleiben sie laut den Forschern etwa ein
bis zwei Stunden infektiös. Je kälter es ist,
desto länger überleben sie. Die SuperspreaderEvents in den Schlachthöfen werden mit der
relativ tiefen Lufttemperatur erklärt. Auch
die Luftfeuchtigkeit scheint einen Einfluss zu
haben. Viren, die wie das Grippe- oder das
Coronavirus von einer Lipidhülle umgeben
sind, überleben in trockener Luft länger. Deshalb finden Grippewellen vornehmlich in den
Wintermonaten statt.
Wie lange muss man infizierte Aerosole
einatmen, bis man sich ansteckt?
Das ist schwer zu beantworten. Ein Atemzug im Vorbeilaufen ist laut den Autoren unbedenklich. Das Risiko einer Infektion steigt
mit der Menge der eingeatmeten Viren. Das
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
ist grösser, je mehr Viren eingeatmet werden.
Die Regel von 15 Minuten, ab denen eine Ansteckung wahrscheinlich ist, ist laut den Autoren rein willkürlich gesetzt. Es gebe keinen
Anhaltspunkt dafür.
Schützt ein Abstand von zwei Metern
in Innenräumen vor einer Infektion?
Nein. Diese Regel hilft zwar, die Ansteckung
durch Tröpfchen und Aerosole zu reduzieren,
weil deren Konzentrationen in der unmittelbaren Umgebung einer infizierten Person am
grössten sind. Die Aerosole verteilen sich aber
mit der Zeit im ganzen Raum. Wohin die ausgeatmete Luft einer Person geht, hängt von der
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Luftbewegung ab. Ist der Raum gross und gut
belüftet, ist das Risiko geringer.
Kann man sich auch draussen über Aerosole anstecken?
Unmöglich ist das nicht. Das Risiko ist allerdings viel geringer als in geschlossenen
Räumen, weil der Wind die Aerosole rasch
verteilt. Allenfalls sollte man grössere Menschenansammlungen in öffentlichen Räumen
meiden, die windgeschützt und schattig sind,
schreiben die Forscher. Intensives UV-Licht
schadet den Viren.
Wie gut wirken Masken gegen die AerosolÜbertragung?
Masken bilden eine gute physische Barriere
für Aerosole. Wichtig ist, dass die Maske dem
Träger gut passt und richtig getragen wird. Bei
einer schlecht sitzenden Maske treten viele
Aerosole seitlich und bei der Nase aus. Eine
passende N95-Maske ohne Ventil filtert 95
Prozent der Aerosole heraus. Selbstgenähte
einlagige Stoffmasken filtern 50 Prozent der
Partikel, die grösser als 2 Mikrometer sind.
Zweilagige Stoffmasken können bis zu 90 Prozent der Aerosole abhalten – aber nur, wenn
die Maske gut anliegt.

Wie kann man das Risiko einer Übertragung durch Aerosole reduzieren?
Am besten hilft regelmässiges Lüften. Dabei
sollte man auf einen guten Luftaustausch achten, also besser kurze Zeit alle Fenster öffnen
als ständig nur ein Fenster gekippt lassen. Da
Lüften bei tieferen Temperaturen nicht so angenehm ist, kann man ein CO2-Messgerät installieren, das anzeigt, wann die Atemluft im
Raum einen gewissen Grenzwert überschreitet.
Was bringen Filter und Luftreiniger?
Laut den Autoren sind Luftreiniger eine gute
Option. Alle Filter könnten helfen, die Menge der virusbeladenen Aerosole zu reduzieren.
Aber die meisten Standardfilter seien nicht
optimal für Partikel in dieser Grösse geeignet.
Man sollte solche verwenden, die eine Aerosolgrösse unter 10 Mikrometer festhalten.
Autoren: Lena Stallmach, Christian Speicher
(Text), Jonas Oesch, Anja Lemcke (Grafik),
Quelle: NZZ, 05.10.2020
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En hiver, le risque d’infection augmente,
probablement sous l’effet des aérosols
Selon les chercheurs, la transmission du COVID-19 par les particules en suspension
dans l’air n’a pas reçu suffisamment d’attention jusqu’à maintenant.
Plus l’aérosol est petit, plus il reste
longtemps en suspension dans l‘air.

Les aérosols se répandent
dans l’espace et y restent
pendant quelques minutes
jusqu’à plusieurs heures.

Comparaison entre la taille des aérosols et des gouttelettes
et le temps qu‘il leur faut pour tomber au sol.
Aerosols

Les gouttelettes
tombent au sol
à 1 ou 2 m de
distance

Masque diy en tissu
50–70% de réduction
aérosols

Masque médical
70–80% de réduction

Temps de suspension …

1 micromètre

12 h

3 micromètres

1,5 h

10 micromètres

8,2 min.

Masque N95 sans soupape
plus de 95% de réduction

Fig: 1
Goutteletes
100 micrométres

6 sec.

…au sol
QUELLEN: CDC, MARR ET AL.

Tout comme la fumée émanant de la bouche
d’un fumeur, les aérosols tourbillonnent dans
les courants d’air et se répandent dans la pièce.
Ces minuscules particules de salive et de sécrétion pulmonaire ne tombent pas tout de
suite sur le sol, à un à deux mètres de distance,
mais restent dans l’air pendant de nombreuses
minutes, voire des heures. La transmission des
virus par les aérosols est susceptible d’augmenter, surtout pendant la saison froide, car
les gens passent plus de temps à l’intérieur.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
les Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) américains n’ont pas accordé beaucoup
d’attention à la transmission par les aérosols
jusqu’ici. Certains chercheurs considèrent que
c’est de la négligence. De nombreux événements de super-diffusion semblent basés sur
des aérosols. D’autres arguments suggèrent
aussi que le rôle des particules en suspension
a été sous-estimé jusqu’à présent. Un groupe
d’experts a donc publié un rapport qui devrait
permettre au public de se protéger efficacement
contre la transmission du virus par les aérosols.
Le rapport, rédigé sous forme de questions et
de réponses, donne des recommandations et
doit être constamment mis à jour.

Comment peut-on s’infecter
avec le coronavirus?
Il existe trois voies de transmission: l’infection par frottis, l’infection par gouttelettes et
la transmission par aérosols. L’infection par
frottis se produit lorsqu’une personne infectée
serre la main ou touche des surfaces contaminées (poignées de porte, boutons de sonnette,
etc.) puis se saisit le visage. Les deux autres
voies de transmission sont aériennes et diffèrent principalement par la taille des gouttelettes chargées de virus. Les plus grosses gouttelettes se comportent de manière «balistique».
Elles ont une trajectoire similaire à celle des
boulets de canon et tombent au sol en peu de
temps. Pour être infecté de cette manière, il
faut donc rester longtemps à proximité d’une
personne infectée. Les plus petits aérosols, en
revanche, flottent dans l’air et suivent le flux
d’air. Dans les salles fermées, la transmission
est donc possible sur une distance plus grande
que les 1,5 à 2 mètres recommandés.
Que sont les aérosols, et où se situe la limite
par rapport aux gouttelettes?
Les aérosols sont de petites particules en
suspension. Ils sont libérés lors de la respiration, de la parole, du chant ou du rire et sont

Contre les aérosols, la distance
et le lavage des mains sont peu
utiles, contrairement au port d’un
masque ou à une bonne ventilation.
constitués de salive et de sécrétions respiratoires. Cependant, ils peuvent aussi contenir
des agents pathogènes. On lit souvent que la
frontière entre les aérosols et les gouttelettes
est d’un diamètre de cinq micromètres. Cependant, si les aérosols comprennent tout ce qui
est en suspension dans l’air pendant plus de
quelques secondes, cette limite est incorrecte.
Par exemple, les chercheurs soulignent que
même une gouttelette de 10 micromètres de
diamètre reste dans l’air jusqu’à huit minutes
et parcourt jusqu’à 50 mètres dans des pièces
fermées avec une circulation d’air normale.
Les chercheurs préconisent donc de fixer la limite à un diamètre de 100 micromètres. Cela
déplacerait autom. cette frontière entre les gouttelettes et les aérosols en faveur de ces derniers.
Cela ressemble à une discussion sémantique.
Toutefois, les auteurs soulignent l’importance
de ne pas créer de confusion de termes, comme
le fait l’OMS. Celle-ci parle de gouttelettes,
alors qu’il s’agit d’aérosols. Une limite de 100
micromètres est également plus évidente car
les particules plus grosses n’atteignent plus les
poumons, mais sont principalement absorbées
par les muqueuses de la région nasale et pharyngée.
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Quelle est la voie de transmission prédominante avec le Sars-CoV-2?
Jusqu’à présent, l’OMS et le CDC supposaient
que l’infection se faisait principalement par
gouttelettes ou frottis. Les aérosols joueraient
un rôle secondaire. Les chercheurs sont d’avis
contraire. Ils donnent diverses raisons pour
lesquelles les aérosols sont au moins aussi
importants et peut-être même la voie de transmission dominante. Il s’agit notamment des
événements dits de «super-diffusion», dans
lesquels une seule personne en infecte plusieurs. L’observation selon laquelle les gens
sont plus susceptibles d’être infectés à l’intérieur qu’à l’extérieur plaide aussi en faveur
des aérosols, car ils s’évaporent rapidement
à l’air libre. Pour la même raison, l’infection
est moins probable dans les pièces bien ventilées. Les chercheurs soulignent également
que de nombreuses infections se produisent à
un stade où la personne infectée ne tousse ou
n’éternue pas encore et n’émet donc pas un flot
de grosses gouttelettes. À ce stade pré-symptomatique, on pense que la propagation de
l’infection se fait plus probablement par des
aérosols qui sont expulsés en parlant, en chantant ou en respirant.
Combien d’aérosols infectieux sont expirés?
Cela varie d’une personne à l’autre et dépend
de l’évolution de l’infection et de l’activité. En
principe, plus une personne parle fort, plus elle
émet d’aérosols. Lorsqu’on parle, on émet dix
fois plus d’aérosols que par la seule respiration. Quand on chante ou crie fort, c’est cinquante fois plus. C’est ce qui explique certains
événements de super-diffusion lors des répétitions de chorale ou dans les bars, où les gens
doivent crier fort pour se faire entendre malgré le niveau de bruit. Les individus émettent
également dix fois plus de ces particules que
la moyenne lorsqu’ils parlent. On ne sait toujours pas pourquoi il en est ainsi. La quantité
de virus dans les aérosols dépend de la quantité d’air et de l’évolution de l’infection. Elle
est la plus élevée un à deux jours avant l’apparition des premiers symptômes et tombe à un
niveau relativement bas quatre jours plus tard.
Pendant combien de temps les virus restent-ils
infectieux dans les aérosols?
Cela dépend de différents facteurs. Plus les
aérosols sont petits, plus ils restent longtemps
dans l’air, ce qui peut aller jusqu’à douze
heures. Cependant, les virus ne survivent généralement pas aussi longtemps.

À température ambiante normale, ils restent
infectieux pendant environ une à deux heures,
selon les chercheurs. Plus il fait froid, plus ils
survivent. Le phénomène de super-diffusion
dans les abattoirs s’explique par la température relativement basse de l’air. L’humidité de
l’air semble également avoir une influence.
Les virus entourés d’une enveloppe lipidique,
comme ceux de la grippe ou le virus corona,
survivent plus longtemps dans l’air sec. C’est
pourquoi les vagues de grippe se produisent
surtout pendant les mois d’hiver.

En principe, plus une personne
parle fort, plus elle émet d’aérosols. Lorsqu’on parle, on émet
dix fois plus d’aérosols que par
la seule respiration. Quand on
chante ou crie fort, c’est cinquante fois plus.
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Peut-on aussi s’infecter par des aérosols
en plein air?
Ce n’est pas impossible. Cependant, le risque
est beaucoup plus faible que dans les pièces
fermées, car le vent répand rapidement les aérosols. Le cas échéant, les chercheurs recommandent d’éviter les grands rassemblements
de personnes dans des espaces publics abrités
du vent et ombragés. La lumière ultraviolette
intensive nuit aux virus.
Quelle est l’efficacité du masque contre la
transmission par des aérosols?
Le masque forme une bonne barrière physique contre les aérosols, à condition d’être
bien ajusté et porté correctement. S’il est mal
ajusté, de nombreux aérosols s’échapperont
par les côtés et près du nez. Un masque N95
sans valve bien ajusté filtre 95% des aérosols.
Un masque en tissu monocouche cousu main
filtre 50% des particules d’une taille de plus
de 2 microns. Un masque à 2 couches de tissu peut retenir jusqu’à 90% des aérosols, mais
seulement s’il est bien ajusté.

Pendant combien de temps faut-il respirer
des aérosols avant de s’infecter?
Il est difficile de répondre à cette question.
Les auteurs disent qu’un souffle en passant
est inoffensif. Le risque d’infection augmente
avec la quantité de virus inhalés. Le risque
d’une évolution grave de la maladie augmente
avec la quantité de virus inhalés. Selon les auteurs, la règle des 15 minutes après lesquelles
une infection est probable est purement arbitraire. Il n’y a aucune preuve à cet égard.

Comment réduire le risque de transmission
par les aérosols?
Une aération régulière est la meilleure solution. Il vaut mieux ouvrir toutes les fenêtres
pendant une courte durée que laisser une seule
fenêtre inclinée en permanence. L’aération
n’étant pas agréable lorsque les températures
extérieures sont bases, vous pouvez installer
un appareil de mesure qui indique quand le
CO2 dans l’air ambiant de la pièce dépasse une
certaine limite.

Une distance de deux mètres à l’intérieur
protège-t-elle contre l’infection?
Non. Certes, cette règle contribue à réduire
l’infection par les gouttelettes et les aérosols dont la concentration est la plus forte à
proximité immédiate d’une personne infectée,
Mais il n’est pas toujours possible de réduire
le risque d’infection par les aérosols. Avec le
temps, cependant, les aérosols se répandent
dans toute la pièce. La direction dans laquelle
va l’air expiré par une personne dépend du
mouvement de l’air. Si la pièce est grande et
bien ventilée, le risque est moindre.

Quels sont les avantages des filtres et des
purificateurs d’air?
Selon les auteurs, les purificateurs d’air sont
une bonne option. Tous les filtres pourraient
contribuer à réduire la quantité d’aérosols
chargés de virus. Mais la plupart des filtres
standard sont mal adaptés aux particules de
cette taille. Il faut utiliser ceux qui retiennent
des aérosols d’une taille inférieure à 10 microns.
Auteurs:
Lena Stallmach, Christian Speicher (textes),
Jonas Oesch, Anja Lemcke (graphique),
Source: NZZ, 05.10.2020
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Bedarfsgerechte Steigtechnik
erhöht die Arbeitssicherheit
Bei der Fachmesse ArbeitsSicherheit Schweiz 2020 informiert Hymer-Leichtmetallbau
über intelligente Lösungen und aktuelle Vorgaben für die korrekte Leiterprüfung.

Wer die unternehmenseigene Steigtechnik
nach spezifischen Anforderungen auswählt,
trägt damit zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
bei. Ebenso wichtig ist die regelmässige Prüfung des Leiterbestandes.
Während der Fachmesse Arbeitssicherheit
Schweiz vom 10. bis 12. November 2020
auf dem Gelände der BERNEXPO in Bern
zeigt Steigtechnikspezialist Hymer-Leichtmetallbau in Halle 2.0, Stand B.18 funktionale
Serienprodukte, individuell entwickelte Sonderkonstruktionen und vermittelt beim Sicherheitsparcours der Messe aktuelle gesetzliche
Vorgaben zur Prüfung von betrieblicher Steigtechnik.
«Bei Arbeiten an höhergelegenen Plätzen trägt
eine bedarfsgerecht ausgewählte Steigtechnik
entscheidend dazu bei, die Arbeitssicherheit
zu erhöhen. Vor einer Neuanschaffung sollte
daher sorgfältig abgewogen werden, welche
Lösung optimal den unternehmenseigenen
Bedarf, arbeitssicherheitstechnische und auch
ergonomische Kriterien erfüllt», betont Michaela Weber, verantwortlich für das Marketing bei Steigtechnikproduzent Hymer-Leichtmetallbau.
Basierend auf langjährigem Know-how und
einem ausserordentlich hohen Service-Engagement entwickeln die Allgäuer Aluminiumspezialisten nach eigenen Angaben

hochqualitative Steigtechnik, die sich durch
Langlebigkeit, Funktionalität und ein Höchstmass an Sicherheit auszeichnet. Neben einem
breiten Angebot an Serienprodukten für jegliche Einsatzsituationen bieten die Experten im
Geschäftsbereich HYMER Project individuelle Sonderkonstruktionen. Während der Fachmesse ArbeitsSicherheit Schweiz vom 10.
bis 12. November 2020 auf dem Gelände der
BERNEXPO berät Hymer-Leichtmetallbau
zur Auswahl der passenden Lösung und zeigt
ausgewählte Produkte.
Sicherheitsparcours: Hymer-Leichtmetallbau ist Themenposten
Ein besonderer Mehrwert für Besucher der
ArbeitsSicherheit Schweiz ist der Sicherheitsparcours der Fachmesse, der von der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitssicherheit
(SGAS) als Weiterbildungsmassnahme anerkannt ist und mit SGAS-Punkten gefördert
wird.
Dank der langjährigen Expertise im sicheren
Umgang mit Leitern und Gerüsten stellt Hymer-Leichtmetallbau auch in diesem Jahr wieder einen der sieben Themenposten des Parcours, berichtet Michaela Weber: «Rund 20
Prozent der Unfälle mit Steigtechnik passieren, weil die Leitern oder Gerüste bereits vor
Benutzung beschädigt waren. Die regelmässige Prüfung der Arbeitsmittel beugt diesem

Risiko vor und ist daher gesetzlich vorgeschrieben. An unserem Stand in Halle 2.0,
Stand B.18 vermitteln wir den Parcoursteilnehmern die relevanten theoretischen Grundlagen zur Leiterprüfung. Wir erläutern, wer
befähigt ist, betriebliche Leiterprüfungen
durchzuführen, welche Kriterien es hierbei
zu beachten gilt, wie häufig geprüft werden
muss, wie die Dokumentation ablaufen soll
und welche Folgen eine nicht korrekt geprüfte
Steigtechnik bei einem Leiterunfall mit sich
bringen kann. Das Beste ist: Die Teilnehmer
können die neu erworbenen Kenntnisse mithilfe einer eigens von uns entwickelten praktischen Checkliste direkt am Stand anhand von
Testleitern in die Praxis umsetzen.»
Kostenlose Messe-Tickets
Als einzige Schweizer Fachmesse für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz ist die alle zwei Jahre
stattfindende ArbeitsSicherheit Schweiz ein
wichtiger Anlaufpunkt für Sicherheitsfachkräfte, Unternehmer und Arbeitnehmer.
Interessierte haben die Möglichkeit, über Hymer-Leichtmetallbau kostenlose Tickets für
den Eintritt zu erhalten. Eine Anfrage per EMail an johanna.keller@hymer-alu.de genügt.
www.hymer-alu.de
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Nouveau coronavirus

Actualisé au 29.10.2020

Garder ses distances.

Masque obligatoire si
on ne peut pas garder
ses distances.

Masque obligatoire
dans les espaces publics
intérieurs et extérieurs
et dans les transports
publics.

Travailler à domicile
si possible.

Se laver soigneusement
les mains.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou dans
le creux du coude.

Ne pas se serrer
la main.

Aérer plusieurs fois
par jour.

Manifestations :
publiques max. 50 pers.
privées max. 10 pers.
Rassemblements dans
l’espace public max. 15 pers.

En cas de symptômes,
se faire tester immédiatement et rester à
la maison.

Fournir les coordonnées
complètes pour le
traçage.

Interrompre les chaînes
de transmission avec
l’application SwissCovid.

Test positif : isolement.
Contact avec une personne testée positive :
quarantaine.

Se rendre chez le
médecin ou aux urgences
seulement après avoir
téléphoné.

Art 316.628.f

Rencontrer moins de
personnes.

www.ofsp-coronavirus.ch

Règles plus strictes dans certains cantons

Application SwissCovid
Download
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Tauchen bis 66 mm

Plongée jusqu’à 66 mm

Die neue 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL er-

La nouvelle scie circulaire plongeante sans fil 18 volts KT 18

gänzt das umfangreiche Sägen-Programm des Nürtinger Elektro-

LTX 66 BL complète la vaste gamme de scies du fabricant Alle-

werkzeug-Herstellers. Sie ist die einzige Akku-Tauchkreissäge

mand d’outils électriques. Elle est la seule scie circulaire plon-

am Markt mit einer Schnitttiefe von bis zu 66 Millimetern – und

geante sans fil avec une profondeur de coupe pouvant atteindre

das bei gleicher Baugrösse wie von herkömmlichen 55-Milli-

66 mm – et ce avec des dimensions identiques aux scies plon-

meter-Tauchsägen.

geantes classiques avec une profondeur de coupe de 55 mm.

Die KT 18 LTX 66 BL ist mit einem Brushless-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Das doppelstufige Hochleistungsgetriebe macht
die Säge besonders durchzugsstark und ausdauernd.
Gleichzeitig ist sie kompakt und benötigt
nur einen Akkupack. Mit einem 8,0-AhLiHD-Akku schafft sie über 100 Meter
in 19-Millimeter-Spanplatte.

La scie KT 18 LTX 66 BL est équipée d’un moteur sans balais de la dernière génération. Le réducteur haute performance à deux
vitesses rend la scie particulièrement puissante et endurante. Mais cette scie est également compacte et ne nécessite qu’une seule batterie. Avec une batterie LiHD
de 8,0 Ah, elle peut scier plus de 100 m dans
de l’aggloméré de 19 mm d’épaisseur.

Präzisionsarbeit
Der Sitz auf der Führungsschiene ist spielfrei
justierbar. Dabei ist sie zum «FS» Führungsschienen-System von Metabo sowie zu vielen
anderen gängigen Schienen-Systemen auf dem
Markt kompatibel. Und auch mit Führungsschiene sägt
die Tauchkreissäge bis zu 60 Millimeter starke Werkstücke.
Die Schnitttiefe können Anwender auf der grossen Skala millimetergenau einstellen. Da sie über einen doppelten Anzeiger verfügt,
lässt sich die Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene ablesen. Die
Winkelverstellung verfügt über Stopps bei 0 und 45 Grad. Für passgenaue Übergänge zwischen Werkstückkanten, lässt sich der Schwenkbereich auf –1 beziehungsweise +46 Grad erweitern.

Travail de précision
L’assise sur le rail-guide est exempte de jeu.
De plus, la scie est compatible avec le système de rail-guide «FS» de Metabo et de
nombreux autres systèmes d’autres marques.
Même avec un rail-guide, la scie circulaire
plongeante permet de scier des pièces jusqu’à
60 mm d’épaisseur. Les utilisateurs peuvent régler la profondeur
de coupe au millimètre près sur la grande échelle. Celle-ci étant pourvue
d’un double curseur, la profondeur de coupe peut être lue avec et sans
rail-guide. Le système de réglage de l’angle peut être bloqué sur 0° et
45°. Pour des jonctions parfaites entre les bords des pièces à usiner, la
plage d’inclinaison peut être étendue à –1 ou +46 degrés.

Damit kein Span zu Boden fällt
Der mitgelieferte Staubfangsack nimmt bereits einen Grossteil der Späne auf. Für maximale Sauberkeit kann auch ein Sauger angeschlossen
werden, etwa der neue Metabo Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC.
Dank des CordlessControl-Systems geht er dabei automatisch an, sobald die Säge in Betrieb ist – manuelles An- und Ausschalten entfällt.
Soll ohne Absaugung gearbeitet werden, so ist der Sägespäne-Auswurfstutzen individuell dreh- und arretierbar.

Pour éviter les sciures sur le sol
Le sac collecteur de poussière fourni retient déjà une grande partie des
copeaux. Pour une propreté maximale, on peut aussi raccorder un aspirateur comme le nouvel aspirateur sans fil ASR 36-18 BL 25 M SC de
Metabo. Grâce au système CordlessControl, celui-ci se met s’enclenche
automatiquement en même temps que la scie. Plus besoin de le mettre
en marche et de l’arrêter manuellement. Si vous préférez travailler sans
aspiration, la tubulure d’éjection des sciures peut être orientée et bloquée individuellement.

Die 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge erweitert das herstellerübergreifende Akku-System Cordless Alliance System (CAS) um ein weiteres Gerät. Die KT 18 LTX 66 BL ist im Set mit wahlweise zwei 8,0-Ah- oder
zwei 5,5-Ah-Akkupacks im neuen Metabo metaBOX Koffer erhältlich.
Mit dabei ist auch das Schnelladegerät ASC 145, das einen 8,0-AhLiHD-Akkupack in nur 60 Minuten wieder voll auflädt. Für Neueinsteiger in das «FS» Führungsschienen-System gibt es die Säge auch im
Set mit der Führungsschiene FS 160.
www.metabo.ch

La scie circulaire plongeante sans fil 18 volts vient compléter le système sans fil multi-marques Cordless Alliance System (CAS). La scie
KT 18 LTX 66 BL est disponible en set avec au choix deux batteries
8,0 Ah ou deux batteries 5,5 Ah dans le nouveau coffret metaBOX de
Metabo. Le set comprend également le chargeur rapide ASC 145 qui
recharge entièrement une batterie LiHD de 8,0 Ah en seulement 60 minutes. Pour les utilisateurs qui débutent avec le système de rail-guide
«FS», la scie est également disponible en set avec le rail-guide FS 160.
www.metabo.ch
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Milwaukee kappt das Kabel

Milwaukee supprime le câble

Entwickelt für härteste Einsätze bei Arbeiten in Beton, dabei an-

Conçu pour les travaux les plus difficiles dans le béton, convi-

wenderfreundlich mit reduzierten Vibrationen und mit praxis-

vial avec des vibrations réduites et une durée d’utilisation

tauglicher Laufzeit – Milwaukee definiert mit dem 28 mm-Hex-

pratique, le marteau-piqueur MXF DH2528H de 28 mm de

Abbruchhammer MXF DH2528H das Potenzial von kabellosen

Milwaukee redéfinit le potentiel des outils sans fil à batterie.

Akku-Baugeräten neu.
Der Akku-Hammer mit 28 mm Hex-Aufnahme liefert
für anspruchsvolle Meisselarbeiten eine enorme
Schlagenergie von 64 Joule. In Kombination
mit einer hohen Schlagzahl von 1 300 min‑1
kann sehr kraftvoll und schnell gearbeitet
werden. Der mitgelieferte Akku mit 6 Ah und
432 Wh ermöglicht den Abbruch von bis zu zwei
Tonnen Beton mit einer Ladung. Das entspricht
einem zwölf Meter langen Graben mit 20 cm Tiefe und 30 cm Breite. Das vom Schlagmechanismus
entkoppelte Gehäuse mit Anti-Vibrationstechnologie reduziert die Vibrationswerte dabei auf vergleichsweise niedrige 5,17 m/s². Das ermöglicht theoretisch
bis zu sieben Stunden ununterbrochenes Arbeiten im
Rahmen der Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (DE).
Das Schlagwerk wird von einem bürstenlosen,
weitgehend wartungsfreien Motor angetrieben.
Eine weiterentwickelte Elektronik, die mit dem
Akku kommuniziert, schützt das Gerät zuverlässig
vor Überhitzung und Überlastung. Die Integration
auf der digitalen Plattform One-Key ermöglicht
die cloudbasierte Bestandsverwaltung, die auch
die Standortverfolgung und Schutzmassnahmen gegen Diebstahl unterstützt. Wird das
Gerät entwendet, verhindert eine RemoteSperr-Funktionen den Betrieb.
Passendes Zubehör – praktisch und funktionell
Mit Akku wiegt das Gerät 29,6 kg. Im Bereich der Werkzeugaufnahme
gibt es einen Transportgriff, an dem der Hammer gut ausbalanciert getragen werden kann. Für längere Wege in unebenem Gelände auf Baustellen bietet Milwaukee einen Trolley mit grossen Gummirädern an.
Die sichere Befestigung erfolgt mit Spanngurten. Am Trolley finden
neben dem Hammer auch vier Meissel und ein Ladegerät ihren Platz.
Zum Lieferumfang gehören ein Spitz- und ein Flachmeissel. Insgesamt bietet Milwaukee sechs verschiedene Meissel-Ausführungen mit
28-mm-Hex-Aufnahme an. Die Meissel «Made in Germany» ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen wie Abbrucharbeiten, Abtragen von Beton, Arbeiten im Garten-/Landschaftsbau
sowie Strassenbau sowie zum Verdichten von Oberflächen wie Erde
oder Schotter.
www.milwaukeetool.ch

Le marteau sans fil avec un support hexagonal de 28 mm fournit une
énorme énergie d’impact de 64 joules pour les travaux de burinage exigeants. En combinaison avec une fréquence de coups élevée de
1 300 min-1, il est très puissant et rapide. La batterie fournie
de 6 Ah et 432 Wh permet de démolir jusqu’à deux tonnes
de béton avec une seule charge. Cela correspond à une tranchée de douze mètres de long, d’une profondeur de 20 cm et
d’une largeur de 30 cm. Le boîtier doté d’une technologie antivibrations, qui est découplé du mécanisme
d’impact, réduit les valeurs de vibration à un niveau
comparativement faible de 5,17 m/s². En théorie,
cela permet jusqu’à sept heures de travail ininterrompu dans le cadre de la réglementation
sur la santé et la sécurité au travail (DE).
Le mécanisme de percussion est actionné par un moteur sans balais, ne
nécessitant pratiquement aucun entretien. Une électronique de pointe qui
communique avec la batterie protège de
manière fiable l’appareil contre la surchauffe et la surcharge. L’intégration sur
la plateforme numérique One-Key permet une
gestion infonuagique du parc de machines, qui prend également en charge le suivi des emplacements et les mesures de protection contre le vol. Si l’appareil est volé, une fonction de verrouillage à
distance empêche son fonctionnement.
Accessoires assortis - pratiques et fonctionnels
Avec sa batterie, l’appareil pèse 29,6 kg. Dans la zone du porteoutil, une poignée de transport permet de porter l’appareil en équilibre.
Milwaukee propose un chariot muni de grandes roues en caoutchouc et
de sangles de fixation pour les longs trajets sur les terrains accidentés
des chantiers. En plus du marteau, le chariot peut également transporter
quatre burins et un chargeur.
La livraison comprend un burin pointu et un burin plat. Milwaukee
offre un total de six modèles de burins différents tige hexagonale de
28 mm. Les outils de coupe «Made in Germany» peuvent être utilisés
dans une grande variété d’applications telles que les travaux de démolition, l’enlèvement du béton, le jardinage et l’aménagement de jardins,
la construction de routes, ainsi que pour compacter des surfaces de terre
ou de gravier.
www.milwaukeetool.ch
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Gold-Gewinner
an den SwissSkills 2020

Gagnant de l’or
de SwissSkills 2020

Vom 28. September bis 2. Oktober 2020 kämpften die besten

Du 28 septembre au 2 octobre 2020, les meilleurs jeunes auto-

jungen Automatiker an den SwissSkills in Zürich um den be-

maticiens se sont affrontés pour le titre convoité de champion

gehrten Schweizermeistertitel. PB Swiss Tools war mit

suisse lors des SwissSkills à Zurich. PB Swiss Tools était excel-

Dario Flükiger und seinem Teamkollege Adrian Matthys von

lemment représenté par Dario Flükiger et son coéquipier Adrian

Actemium AG hervorragend vertreten.

Matthys d’Actemium AG.

Die Spannung war von der ersten Stunde an garantiert. Bereits im April
und Juli bewältigten die zwei ehrgeizigen Lernenden erfolgreich die ersten ausgedehnten, anspruchsvollen Selektionsverfahren. Anschliessend
starteten sie in der Berufsfachschule in Langenthal mit dem gemeinsamen Training und investierten dafür jede Woche rund 12 Stunden –
vorwiegend an den Wochenenden. Die SwissSkills Championship 2020
fanden in Zürich bei Siemens Schweiz AG statt, durchgeführt durch
den Verband Swissmem. Insgesamt massen sich an diesem Wettbewerb
sechs hoch motivierte Teams.

Le suspense était garanti dès la première heure. En avril et en juillet,
les deux ambitieux apprentis ont réussi à maîtriser les premières procédures de sélection, vastes et exigeantes. Ils ont ensuite commencé leur
formation commune à l’école professionnelle de Langenthal, en investissant environ 12 heures par semaine – principalement le week-end. Le
championnat SwissSkills 2020 a eu lieu à Zurich chez Siemens Schweiz
AG, organisé par l’association Swissmem. Au total, ce concours a opposé six équipes très motivées.

Bei der Bewältigung ihrer spannenden Aufgaben bewiesen die zwei
mental starken Teamkollegen viel Konzentrationsvermögen und ein
enormes fachliches Können. Während Dario Flükiger für die Hardware und das Elektrische verantwortlich war, konzentrierte sich Adrian
Matthys auf die Software – ein ideales Zusammenspiel für eine perfekte
Win-Win-Situation. Schliesslich zahlten sich die vielen intensiven Trainingsstunden aus: Sie konnten ihre beruflichen Fähigkeiten eindrücklich unter Beweis stellen und schnappten sich die Goldmedaille.

En maîtrisant leurs tâches passionnantes, les deux coéquipiers, mentalement forts, ont fait preuve d’une grande concentration et d’une
compétence professionnelle impressionnante. Alors que Dario Flükiger
était responsable du matériel et du système électrique, Adrian Matthys
se concentrait sur logiciel – une équipe idéale pour une situation gagnant-gagnant parfaite. Au final, les nombreuses heures de formation
intensive ont porté leurs fruits: les coéquipiers ont pu démontrer de façon impressionnante leurs compétences professionnelles et ont remporté la médaille d’or.

Die beiden Lernenden konnten wertvolle Erfahrungen sammeln, um
sich jetzt auf die WorldSkills im September 2021 in Shanghai vorzubereiten. Herzliche Gratulation Dario Flükiger und Adrian Matthys zu
dieser hervorragenden Leistung.

Les deux apprentis ont pu acquérir une expérience précieuse et se préparent maintenant pour les WorldSkills qui se tiendront à Shanghai en
septembre 2021. Félicitations à Dario Flükiger et Adrian Matthys pour
cette performance exceptionnelle.

Starkes Duo mit beachtlicher Leistung:
Dario Flükiger von PB Swiss Tools (rechts) und
sein Teamkollege Adrian Matthys (links) als stolze
Gewinner der SwissSkills Championship 2020
Automatiker.
Un duo fort avec une performance remarquable:
Dario Flükiger de PB Swiss Tools (à droite) et son
coéquipier Adrian Matthys (à gauche) en tant que
fiers gagnants du championnat SwissSkills 2020
dans la branche d’automaticien.
Foto: Swissmem

NEUE VERTRETUNG
ab Januar 2021

Ihr Partner für starke Marken
e + h Services AG
Industriestrasse 14
4658 Däniken

Telefon 062 288 61 11
Fax
062 288 61 60
e-mail info@eh-services.ch

www.eh-services.ch
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Innovative Einbruchschutz-Technik SecuForte von HOPPE
nun auch für Serie Meribel
La technologie innovante de protection contre les effractions
SecuForte de HOPPE est désormais disponible pour la ligne Meribel
SecuForte, le nouveau standard en matière de
résistance à l’effraction de HOPPE, sera également disponible pour la ligne Meribel à partir
de l’automne 2020.
La ligne Meribel en aluminium est née d’une
étroite collaboration entre l’entreprise HOPPE
et le KOCH Group AG et sera exclusivement
distribuée par KOCH.
Meribel est désormais disponible sous la
forme d’une ligne de poignées complète:
elle comprend des poignées pour portes extérieures et intérieures, ainsi que des poignées
pour fenêtres et portes-fenêtres.
Avec la nouvelle poignée de fenêtre dotée de
la technologie innovante HOPPE SecuForte, la
ligne Meribel offre une protection fiable contre
les effractions. La poignée SecuForte condamnable à clé est conforme à la norme RAL200
et convient aux fenêtres anti-effraction
(RC1 à RC6) selon la norme DIN EN 1627.
www.hoppe.com

SecuForte, der neue Standard der Einbruchhemmung von HOPPE, wird ab Herbst 2020
auch für die Serie Meribel erhältlich sein.
Die Aluminium-Serie Meribel ist in enger Zusammenarbeit der Unternehmen HOPPE und
der KOCH Group AG entstanden und wird exklusiv von KOCH vertrieben.
Inzwischen gibt es Meribel als komplette
Produktfamilie – die Serie umfasst Griffe für
Aussen- und Innentüren sowie für Fenster und
Fenstertüren.
Mit der Erweiterung um Fenstergriffe mit
der innovativen HOPPE-Technik SecuForte
bietet die Serie Meribel auch zuverlässigen
Einbruchschutz: Abschliessbare Versionen
der Fenstergriffe mit SecuForte erfüllen die
RAL200 und sind für einbruchhemmende
Fenster (RC1 bis RC6) geeignet. Der Edelstahl-Farbton F31-1 ermöglicht vielfältige
Kombination mit weiteren Beschlägen.
www.hoppe.com

18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL
für kraftvolles Eintauchen.
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Offre spéciale pour nos membres
Dispositif numérique de mesure du CO2 pour la surveillance intérieure

–31%E
REMIS

En promo pour nos membres*
pour lecteurs de perspective
Dans le cadre d’une campagne promotionnelle*,
Swissavant propose à ses membres et aux lecteurs
de perspective l’offre spéciale suivante:
Appareil de mesure multifonctionnel de haute qualité pour mesurer la
concentration de CO2 dans la pièce affichant en outre la température et de
l’humidité.
En mesurant la teneur en CO2 de l’air ambiant, vous pouvez facilement optimiser la gestion de votre ventilation et ainsi apporter une contribution précieuse à un climat intérieur sain.
Contenu de la livraison: appareil de mesure du CO2 (ø 105 mm, profondeur
35 mm), câble USB, bloc d’alimentation, mode d’emploi (anglais), dans une
boîte en carton robuste.

Réduire le risque d’infection par le
COVID-19 grâce à un air ambiant contrôlé!
seulement
au lieu de

89.00 CHF

129.00 CHF

(–31% Remise pour commande rapide*)

*Ce prix d’offre maximal ne peut être maintenu que
si nous pouvons réaliser une commande d’au moins
50 pièces.
Nous grouperons vos commandes et la livraison
se fera au début du mois de décembre 2020.

Bulletin de commande
à envoyer à perspective, rédaction et édition,
case postale, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
Prénom/nom:

_________________________________________

Maison:

______________________________________________

Rue:

______________________________________________

NPA/Lieu: ______________________________________________
Date:

______________ Signature: _______________________

Veuillez indiquer la quantité d’appareils de
mesure du CO2.



________ pièce(s)
*Les commandes qui nous parviendront jusqu’au 13 novembre 2020 bénéficieront d’une
remise pour commande rapide de 31% sur le
prix de vente recommandé de 129.00 CHF
Prix en cas de commande rapide: 89.00 CHF
Prix normal: 129.00 CHF
TVA et frais d’expédition en sus.
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ZEBRA mit neuer Designlinie

ZEBRA avec une nouvelle ligne
de design

ZEBRA hält spannende greenline-Neuheiten bereit, neue

ZEBRA propose des innovations greenline passionnantes, de

komfortable Loungemöbel sowie Erweiterungen bekannter

nouveaux meubles de salon confortables et des extensions de

und geschätzter Produktlinien. Als besonderes Highlight

lignes de produits connues et appréciées. Le fabricant suisse-

präsentiert der deutsch-schweizerische Hersteller hochwertiger

allemand de mobilier d’extérieur de haute qualité présente en

Outdoormöbel die neue Designlinie «ZEBRA pure», die für aus-

particulier sa nouvelle ligne de design «ZEBRA pure», syno-

drucksvolle und eigenständige Designs mit klarer Linienführung

nyme de design de caractère et autonome avec des lignes claires

und einzigartiger Qualität steht.

et une qualité unique.

Das Wohnzimmer auf der Terrasse
Die neue Pollux Lounge verwandelt jeden Garten in ein stilvolles Freiluftwohnzimmer. Mit ihrem individuellen Charakter setzt sie ein klares
Statement und ist eines der ersten Produkte des neuen ZEBRA Labels
«ZEBRA pure». Ein Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium in
«graphite» umflochten von hochwertigem Rope (Seil) bietet den Rahmen für die Sitz- und Rückenkissen aus hochwertigem, wasserdichtem
Sunny-Guard-Gewebe.
Ein Untergestell aus gebürstetem Teakholz bildet einen harmonischen
Kontrast zu dem dunklen Grauton des Rahmens. Die Lounge besteht
aus verschiedenen Modulen, die individuell miteinander kombiniert
werden können. Eine leicht nach hinten geneigte Rückenlehne sorgt für
hohen Komfort und eine entspannte Sitzposition. In Kombination mit
dem passenden Hocker wird der Pollux Casual Sessel zum absoluten
Lieblingsplatz im Garten.
Das Pollux Lounge Daybed rundet die neue Pollux Serie ab und ist
durch die komfortable Rückenverstellung der perfekte Ort für entspannte Tagträumereien. Passende Kaffeetische sind ebenfalls erhältlich und komplettieren die Serie.

Le salon sur la terrasse
Le nouveau Pollux Lounge transforme chaque jardin en un élégant séjour en plein air. Avec sa personnalité propre, il s’affirme clairement et
est l’un des premiers produits du nouveau label «ZEBRA pure». Un
cadre en aluminium thermolaqué de couleur graphite revêtu de corde
tressée de haute qualité sert de cadre pour les coussins d’assise et de
dossier en tissu Sunny-Guard de haute qualité et imperméable.
Un socle en teck brossé forme un contraste harmonieux avec le ton gris
foncé du cadre. Le salon se compose de différents modules qui peuvent
être combinés individuellement. Un dossier légèrement incliné vers
l’arrière assure un grand confort et une position assise détendue. En
combinaison avec le tabouret assorti, le fauteuil Pollux Casual devient
un lieu de prédilection dans le jardin.
Le Pollux Lounge Daybed complète la nouvelle série Pollux. Il est
l’endroit idéal pour rêvasser paisiblement grâce à son réglage dorsal
des plus confortables. Des tables basses assorties sont également disponibles et complètent la série.

Unyx HPL
Ebenfalls Mitglied der «ZEBRA pure»-Designlinie ist der neue Tisch
Unyx HPL: der beliebte Tisch Unyx erscheint in der kommenden Saison mit einer Tischplatte aus HPL (High Pressure Laminate).
In Kombination mit einem stabilen Bügelgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium entsteht ein moderner Look, der aufgrund der Farbtöne
von Tischplatte («volcanic stone») und Aluminumgestell («graphite»)
edel anmutet. Mit seinen Abmessungen von 220 × 100 cm bietet der
Tisch Platz für sechs Personen.
www.bto-shop.ch

Pollux

Unyx HPL
La nouvelle table Unyx HPL fait également partie de la ligne de design
«ZEBRA pure»: la table Unyx populaire sera lancée la saison prochaine
avec un plateau en HPL (High Pressure Laminate).
En combinaison avec un cadre robuste en aluminium thermolaqué, elle
offre un aspect moderne et empreint d’élégance grâce aux couleurs du
plateau («volcanic stone») et du cadre en aluminium («graphite»). Avec
ses dimensions de 220 × 100 cm, la table offre de la place pour six
personnes.
www.bto-shop.ch

Unyx HPL

DIE BÜCHERSEITE
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Duden – Die deutsche Rechtschreibung
Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen
amtlichen Regeln.
Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
Entdecken Sie den Wortschatz der deutschen Sprache
mit dem neuen Duden 2020:
- Rund 148 000 Stichwörter, davon 3 000 Neuaufnahmen
- Informationen zu Grammatik, Aussprache, Bedeutung der Stichwörter
- Mit der Dudenempfehlung, wenn mehrere Schreibvarianten möglich sind
- Hilfe beim Lösen von Zweifelsfällen
- Hinweise zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch
- Nach dem aktuellen Stand der Rechtschreibregelungen
«Zusätzlich erklären wir Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln,
wie ein Text korrigiert wird, wie ein Wort in den Duden kommt, welche
Wörter am häufigsten verwendet werden und vieles mehr».

nur noch

anstatt

30.80 CHF

38.50 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

sicher
e
i
S
n
e
Schreib n Sie sich
e
und lass eren!
inspiri

Bibliographisches Institut Duden, Dudenredaktion
1 296 Seiten
Buch (Fester Einband)
ISBN 978-3-411-04018-6
Erscheinungsjahr: 2020

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



Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«Duden – Die deutsche Rechtschreibung»
angeben.
________ Ex.

Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
13. November 2020 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 38.50 CHF
Schnellbestellpreis: 30.80 CHF
Normalpreis: 38.50 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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TradeApp als starke Innovation
Was bringt mir die nexmart TradeApp als Lieferant – und was kostet es?
Umsatz
Bereits 2016 liefen 87% des mobilen Datenverkehrs über nativ entwickelte Apps.
Mit der TradeApp erschliesse ich diesen
wichtigen Vertriebskanal, erziele mehr
Umsatz und werde gleichzeitig effizienter, weil ich die Transaktionen aus der
App optimal in meine bestehenden ITSysteme integrieren kann.
Komfort
Mein individuelles Sortiment ist für meine Kunden jederzeit – online und offline
– griffbereit. Dabei spielt es keine Rolle,
ob mein Kunde auf einer abgelegenen
Baustelle oder in einer abgeschotteten
Industriehalle ist. Meine Produkte sind
immer digital bei ihm und er kann stets
eine Bestellung erfassen.

Geschwindigkeit
Dank der ausgezeichneten Architektur
der TradeApp ist es möglich, neben dem
Zugriff auf Millionen von Produktdaten
in der Cloud, bis zu einer Million Produkte lokal zu speichern und eine Reaktionszeit innert 300 Millisekunden zu gewährleisten. Dadurch begeistere ich meine
Kunden, wenn sie meine Produkte mobil
ansehen und bestellen möchten.
Flexibilität
Ich habe spezielle Kundenanforderungen, Anwendungsfälle und Geschäftsprozesse. Also kann ich gemeinsam mit
nexmart die zugrundeliegende Architektur der TradeApp nehmen und in einem
individuellen Projekt optimal auf meine
unternehmerischen Bedürfnisse und auf
die meiner Kunden anpassen.

Registration und Kosten
Da die TradeApp für iOS und Android entwickelt wurde, erreiche ich alle meine
Kunden mobil. Egal, ob meine Kunden die
Nutzung ihres Smartphones oder Tablets
bevorzugen. Ich erreiche sie schnell und
überall und dementsprechend sieht der
Erfolgsfaktor «time-to-market» gut aus.
Lieferanten, die an einer branchenspezifischen TradeApp mit individuellen, unternehmerspezifischen Ausbaumöglichkeiten interessiert sind, erhalten unter
folgendem Link detailliert Auskunft:
www.nexmart.swiss/registration
Die branchenspezifische TradeApp wird
für die Lieferanten im zweiten Quartal
2021 verfügbar sein. Wer sich bis Ende
Jahr definitiv für die TradeApp entscheidet und registriert, profitiert von vorteilhaften Sonderkonditionen!

Was bringt mir die nexmart TradeApp als Händler – und was kostet es?
Umsatz
Ich wollte meinen Kunden schon immer eine eigene App anbieten, damit
sie jederzeit bei mir einkaufen können.
Immerhin laufen ja bereits 87% des mobilen Datenverkehrs über entsprechende
Apps. Die nexmart TradeApp kann ich
gezielt auf mein Sortiment eingrenzen,
mein Logo einfügen, die App an mein
Warenwirtschaftssystem andocken und
meinen Kunden zur Nutzung geben.
Komfort
Sobald ich die TradeApp auf mein mobiles Gerät heruntergeladen und mich angemeldet habe, ist die App auch schon
individuell konfiguriert: meine Firma,
mein Sortiment und meine Lieferanten.
All das ist stets griffbereit in meiner Hosentasche mit Bildern, Videos und technischen Informationen und einfach über
die Scan- oder Suchfunktion.
Geschwindigkeit
Mit der TradeApp kann ich auf Millionen von Artikeln in der Cloud zugreifen
und bis zu einer Million Produkte lokal

speichern. Wenn ich mir dann eines davon über die Suchfunktion oder durch
Einscannen erfassen will, reagiert die
App innert 300 Millisekunden. Das ist extrem schnell.
Flexibilität
Egal, ob ich mit der TradeApp im Lager
oder auf einer Baustelle unterwegs bin,
dank der Offline-Fähigkeit kann ich die
App jederzeit auf allen mobilen Geräten
nutzen.

Registration und Kosten
Ob ich nun lieber ein Smartphone oder
Tablet nutzen will – die TradeApp funktioniert überall. Dies dank der nativen
Entwicklung für die entsprechenden Betriebssysteme iOS und Android. Die Benutzerfreundlichkeit ist für jedes Gerät
optimiert.
Fachhändler, die an einer branchenspezifischen TradeApp mit individuellen, unternehmerspezifischen Ausbaumöglichkeiten interessiert sind, erhalten unter
folgendem Link detailliert Auskunft:
www.nexmart.swiss/registration.
Die branchenspezifische TradeApp ist
als Nachfolgelösung der aktuell im Einsatz stehenden MDE-Geräte konzipiert
und wird für die Fachhändler im zweiten
Quartal 2021 verfügbar sein.
Wer sich bis Ende Jahr für die TradeApp
entscheidet und registriert, profitiert von
vorteilhaften Sonderkonditionen!

EINE MODERNE & DYNAMISCHE

AUSBILDUNG ...

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, Wirtschaftsverbänden und Ausbildungsinstitutionen werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Strukturen und Inhalte dieser modernen
Berufslehre intensiv eruiert und abgeklärt.

... BIETET

PERSPEKTIVEN

FÜR LERNENDE!

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

Werden Sie Teil der
«Hardware digital»!
Am Puls der Branche
Dank einer zielgruppengenauen Ansprache können Sie direkt mit Fachpersonen
aus der Branche kommunizieren.

Mehr Reichweite
Mit Ihrer Online-Präsenz gewinnen
Ihre Beiträge an Reichweite und Sie
erreichen mehr potenzielle Kunden.

Ganzheitliches OnlineMarketing
Abgestimmt auf verschiedene Kanäle
profitieren Sie von einem ganzheitlichen
und messbaren Marketing.

Wenig Aufwand
Wir unterstützen und begleiten Sie
beim Aufbereiten Ihrer Beiträge.

Alle Informationen und
Anmeldung unter:
www.hardware-luzern.ch

