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Besuchen Sie die  
«Hardware digital»!

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

Spüren Sie den Puls der 
 Branche 
 
Entdecken Sie spannende 
Neuheiten 
 
Eignen Sie sich neues 
 Fachwissen an 
 
Nehmen Sie am «Hardware 
 digital»-Award teil und 
 gewinnen Sie mit etwas Glück 
attraktive Preise.

  

Jetzt als Besucher/in registrieren:  

www.hardware-luzern.ch
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EINE MODERNE & DYNAMISCHE
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FÜR LERNENDE!

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

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

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt nach einer neuen Berufslehre 
«E-Commerce» ist heute grösser denn je. Mit den einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsver-
bänden und Ausbildungsinstitutionen werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Strukturen und Inhalte dieser modernen 
Berufslehre intensiv eruiert und abgeklärt.
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Schweizer Haushaltsbranche Teil 2, Partie 1 
Der König ist königlich und …
…bewegt sich während des Brettspiels in jeder Spielsituation stets majestätisch, geruhsam wie gelassen oder 

unspektakulär. Der königliche Wirkungskreis beschränkt sich in der Regel wahlweise gerade oder diagonal 

auf ein Feld nach dem anderen. Dabei ist während der ganzen Spieldauer der Vorwärtsdrang im Gegensatz 

zum einfachen, aber umwandlungsfähigen Bauer keine königliche Proklamation und je nach Gefahren-

zone können nach einem Vorwärtszug auch ohne königliche Scham gleich mehrere Rückzüge für eine 

ordnende Defensive erfolgen. Mit diesen konstruktiven Regelgedanken zur wohl wichtigsten Figur des 

Schachspiels – dem König – soll nach der jüngst diskutierten Pattsituation (vgl. perspective vom 6. November 

2020, S. 3–6) quasi als gedanklicher Ausgangspunkt für die Schweizer Haushaltsbranche eine zweite, der 

Branche dienliche Markt- und Situationsanalyse vorgenommen werden. 

Die Schweizer Haushaltsbranche hat in einer ersten markt-
technischen Analyse eine mögliche, unliebsame Pattsitu-
ation am Ende eines königlichen Schachspiels minutiös 
aufgearbeitet und ist sich aktuell in der wichtigen Strate-
giefrage der Digitalisierung und der digitalen Branchen-
vernetzung einig: Der digitale Rückstand ist, wenn nicht 
entmutigend, so doch erschreckend! Die Haushaltsbran-
che muss als «Kollektiv» unter Einbezug der technischen 
Möglichkeiten entlang der ganzen Wertschöpfungskette 
die Branchendigitalisierung gezielt vorantreiben. Nur so 
lässt sich mit heutigem Wissen für alle Fachhändler und 
Lieferanten die unliebsame Pattsituation im Spiel der Kö-
nige letztlich vermeiden. 

Kluger, wandlungsfähiger Bauer 
Der König ist königlich und bewegt sich in jeder Spiel-
situation stets seiner Rolle entsprechend majestätisch und 
geruhsam; erfüllt die Erwartungen gelassen oder gar un-
spektakulär. Ein schnöder Vergleich mit «seiner» Dame 
der Wahl, die übrigens nur im Englischen den Titel der 
Königin (Queen) zugesprochen erhält und damit tragen 
darf, verbietet er sich in majestätischer Manier von 

(Spiel-)Beginn weg. Zu hyperaktiv und zu nervös 
sowie zumal recht unkontrolliert erscheinen 

die raumgreifenden Spielzüge, die schnel-
len Aktionen und die zunächst nicht im-
mer sofort erkennbaren Handlungsstränge 
der hochgeborenen Dame an seiner Seite. 
Und an dieser Stelle darf die Proklamation 
nicht fehlen oder vergessen gehen: Sei-

ne Majestät kann sich in einem einzi-
gen Spiel der Könige, gleich wie im  

echten Leben, mehrere Damen seiner Wahl leisten. Ein ein-
ziger, kluger Bauer, der arbeitend und zielstrebig am an-
deren Spielrand angelangt ist, genügt, um seiner Majestät 
eine zweite Dame zur Seite zu stellen. Seine Majestät be-
sitzt bekanntlich darüber hinaus eine beachtliche Schar von 
insgesamt acht Bauern!

Einzelaktionen wirkungslos
Im modernen Zeitalter der Digitalisierung hat das in der 
Vergangenheit beobachtete passive Warten der Fachhänd-
ler gleich wie die zum Teil unkoordinierte, «nicht-digitale» 
Vorgehensweise der Lieferanten ein brutales Marktversa-
gen mit Umsatzeinbussen in Millionenhöhe für die Schwei-
zer Haushaltsbranche zur Folge. Die «kollektive Kraft der 
Branche» kann ob der fehlenden Dialogbereitschaft und 
ob der fehlenden Koordination unter den einzelnen Markt-
akteuren derzeit nicht gehoben werden. Die mit grosser 
Sehnsucht herbeigewünschte digitale Branchenvernetzung 
lässt also weiter auf sich warten und dürfte sich in abseh-
barer Zeit auch nicht von alleine einstellen. Unkoordinier-
te, digitale Einzelaktionen mit wenig Durchschlagskraft im 
Markt oder unternehmerische Passivität gleich wie digitale 
Orientierungslosigkeit helfen der Schweizer Haushalts-
branche in der selbstverschuldeten Situation nun definitiv 
auch nicht weiter. 

Schritt für Schritt
Ambitionierte Anfänger wie abgebrühte Fortgeschrit-
tene des königlichen Brettspiels erinnern sich jetzt:  

    Christoph Rotermund 
    Geschäftsführer Swissavant – 
    Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
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«Ein kluger Bauer ist, wer arbeitend und ziel-
strebig seiner Umwandlungsfähigkeit be-
wusst ist. Der Lohn ist nämlich extrem hoch, 
wenn der Bauer am scheinbar unerreichba-
ren Spielrand des Gegners ankommt.»



Der strategisch-königliche Wirkungskreis beschränkt sich 
mit Ausnahme der kleinen oder grossen Rochaden auf 
ein danebenliegendes weisses oder schwarzes Spielfeld.  
Dem Bauer-eigenen Vorwärtsdrang ist seine Majestät bei 
keinem angedachten oder vollzogenen Spielzug verpflich-
tet, und so schöpft seine Königliche Hoheit die notwendige 
Spielkraft aus der innewohnenden Ruhe, welche schliess-
lich fraglos dem einzigartigen, Distanz gebendem Geburts-
stand geschuldet ist. Wie wahr und wie einleuchtend im 
Spiel wie im Leben: Geburtsstand und Standesdenken; 
Spielregeln und Aktionen gehen, mehr als einem oft lieb 
ist, Hand in Hand und verwehren sogar seiner unersetzli-
chen Majestät und seiner durchaus raffinierten, manchmal 
aber glücklos agierenden Dame(n) zuweilen einen verklär-
ten Blick auf die angespannte Spielsituation und auf die 
ihr dann innewohnenden Kräfte und die kombinatorische 
Dynamik. 

Glanzpartie für alle gefordert!
Im Brettspiel dient das zuweilen majestätische Zurückwei-
chen in aller Regel unspektakulär wie durchdacht einer ge-
heimnisvollen wie übergeordneten Spielstrategie. Und so 
fügt sich für alle ambitionierten Beobachter und detailver-
sessenen Analytiker des königlichen Spiels die allgemein 
gefestigte Auffassung, wonach seine unentbehrliche Ma-
jestät – unabhängig davon wie viele herrschsüchtige oder 
taktierende Damen an seiner Seite zu sehen sind – stets 
mit sich selbst im Reinen ist. Wohl mag seine Majestät ob 
seines einzigartigen Geburtsstandes oder ob seiner könig-
lichen Gelassenheit mit sich selbst im Reinen sein, doch 
genügt diese königlich-egozentrische Reinheit für eine 
historische Glanzpartie? Diese Grundsatzfrage darf mit 
unternehmerischem Blick auf eine digitale Branchenver-
netzung zum gegebenen Zeitpunkt bei einer differenzierten 
Projektion auf die Schweizer Haushaltsbranche und damit 
auf alle Fachhändler gleich wie auf alle Lieferanten ten-
denziell eher verneint, als bejaht werden. 

Königlicher Unternehmergeist gefragt
Damit der digitale Rückstand der Schweizer Haushaltsbran-
che zeitnah wettgemacht werden kann und am gewünsch-
ten Strategieansatz einer digitalen Branchenvernetzung 
zwischen den Fachhändlern und Lieferanten zielführend 
gearbeitet werden kann, braucht es die «kollektive Kraft 
der Branche». Mit den spielerischen Schachgedanken der 
ersten Marktanalyse aus der perspective vom 6. November 
2020, S. 3–6, ist bildlich gesprochen für die Fachhändler 
und die Lieferanten in der Schweizer Haushaltsbranche die 
kleine oder grosse Rochade als strategischer Imperativ an-
gesagt, wenn nicht sogar ultimativ gefordert. Was für das 
königliche Brettspiel gilt, gilt mit diesen Gedanken auch 
für unsere Haushaltsbranche: Die majestätische Conte-
nance geht selbst bei einer geforderten oder notwendigen 
Rochade nicht verloren. Vielmehr wird in dieser Spiel-
phase dank eines einzigartigen und dem König nur einmal 
zugesprochenen Doppelspielzugs ein grosses dynamisches 
Entwicklungspotenzial losgetreten, das zusätzlich mit vie-

len Gewinnchancen für eine vielleicht historische Glanz-
partie ausgestattet ist.

Strategie: kreativ und lustvoll
Zur Erinnerung: Bei der Rochade wird auf königlichen Be-
fehl geschickt einer von zwei Türmen gleichsam stramm 
ins Spielfeld geschickt, um im Auftrage seiner Majestät 
mit martialischer Tugendhaftigkeit dem Gegner in weiss 
oder schwarz auf der anderen Spielhälfte gleich drei Sig-
nalflaggen zu zeigen, nämlich «strategische Cleverness», 
«defensiver Schutz» und «spielerische Angriffslust». Die 
eindrücklichen, von Strategie geprägten Rochaden – 
klein oder gross – setzen unmissverständlich für 
jeden Spieler oder jeden Akteur klare Signale für 
das Spiel oder für den Markt; mithin für das eigene 
(Strategie-)Verhalten und mit einem ganzen Bündel 
an Konsequenzen für die ausgeklügelten Aktionen.

Der König ist tot – es lebe der König! 
Diese für das anspruchsvolle Schachspiel gültige Aus-
sage ist insofern zu relativieren, als das der nur einmal 
auszuführende Doppelzug für den schutzsuchenden 
König und für den rasch ins spielerische Geschehen 
eingebrachte Turm nur dann echten Sinn ergibt, wenn 
seine Majestät nach verlustreichen (Damen-)Opfern am 
Spielende nicht erschöpft und ratlos im Schachmatt steht. 
– Die fast theoretisch anmutende Spielfrage am Schluss 
dieser strategischen Gedanken sei für einmal erlaubt: «Was 
nützt ein vom Thron gefallener und zuvor hochgejubelter 
König, der seine ganze Gefolgschaft im Zuge der dyna-
mischen (Markt-)Entwicklungen und der kombinatori-
schen (Markt-)Herausforderungen verloren hat und in den 
Stunden einer niederschmetternden Niederlage sich immer 
noch königlich-egozentrisch im Reinen wähnt?».

Der achtsame, mitdenkende Marktakteur, ganz gleich 
aus welchem Lager – Fachhändler oder Lieferant – 
kennt die essenzielle Antwort auf diese am Ende der 
Gedanken formulierte Spielfrage!
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«Für seine egozentrische Majestät ist 
die grosse Rochade mit dem Turm im-
perativ gefordert: Schutz, Cleverness und 
Angriffslust ist der erfolgsversprechende 
Dreiklang der Strategie. – Seine Königliche 
Hoheit muss aber zwingend den Doppel-
spielzug initiieren!»



Ce rapport est publié uniquement en allemand.

...FORTSETZUNG 

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, Sem-
pach 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

«Nomen est omen» gilt eben trotz tiefer weiblicher Sehn-
sucht für einmal nicht und zu allem weibischen Überdruss 
sieht sich mitunter die Dame des Hofes je nach Spielver-
lauf (oder Marktkräfte) sogar am eigenen Königshof heran-
wachsenden Rivalinnen gegenüber. Diese sich abzeichnen-
de Spielsituation für die weibliche Herrscherin der ersten 
Stunde ist im Spiel der Könige nicht oft zu beobachten und 
eine gewiefte Taktikerin jene Dame mit Distanz, die mit hö-
fischer Lust und verwegener List dem zielstrebigen, klugen 
Bauer hilft, die gegnerische Grundlinie zu erreichen. Wie im 
richtigen Wirtschafts- oder Unternehmerleben wird die es-
senzielle Eigenschaft der Wandlungsfähigkeit belohnt: Der 
kleine Bauer von einst hat sich in der höfischen Gesellschaft 
dank Ausdauer, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit die privi-
legierte Seite seiner Majestät erkämpft – die zweite Dame 
des Hofes strahlt unvermittelt selbstbewusst und sieges- 
trunken. – Die höfische Gesellschaft applaudiert!

Taktieren, verbünden und überleben
Die Marktteilnehmer der Schweizer Haushaltsbranche – 
Fachhändler gleich wie Lieferanten – müssen wie die klu-
gen Bauer auf dem königlichen Brettspiel unermüdlich, ziel-
strebig und unbeirrbar in eine Richtung – an den «digitalen 
Branchenhorizont» – laufen. Das einstige trostlose Spieler- 

leben des schlauen Bauers mit einem zuerst reduzierten Wir-
kungskreis lehrt nämlich, dass die auf den ersten Blick als 
unerreichbare Standesstellung der Hofdame gar nicht so un-
erreichbar ist, und die situative Anpassungsfähigkeit gepaart 
mit einer gehörigen Portion «Diplomatie» und einem klei-
nen Schuss an «Schlaumeierei» die wichtige Basis bildet, 
um alles im Leben erreichen zu können. 

Kleines Zeitfenster offen
Die Unternehmer der Schweizer Haushaltsbranche müssen 
den «digitalen Anschluss» ob der hohen Dynamik nicht ver-
passen, so wie der einst kleine, aber kluge Bauer auf dem 
Spielbrett nicht geopfert werden muss und in der höfischen 
Gesellschaft bewundernswert unter königlichem Applaus 
aufsteigen kann. Es ist noch ein kleines Zeitfenster offen, 
um die notwendige digitale Transformation der angestamm-
ten Geschäftsmodelle rechtzeitig an die Hand nehmen zu 
können. Es gibt in der Theorie viele Lösungsmöglichkeiten, 
welche die Marktteilnehmer der ganzen Schweizer Haus-
haltsbranche diskutieren können. Aktuell sind nachstehende 
Unternehmen aus dem Handels- und Lieferantenbereich der 
Schweizer Haushaltsbranche identifiziert und eingeladen, 
im offenen, transparenten Dialog die Anpassungsfähigkeit 
im digitalen Zeitalter zielstrebig zu diskutieren:

Schweizer Haushaltsbranche Teil 2, Partie 2 
… die Dame benimmt sich nicht damenhaft!
Im königlichen Brettspiel ist sich die Dame ihrer gesellschaftlichen Stellung am Hofe des Königs durch-

aus bewusst: Im Gegensatz zu seiner hochgelobten, unersetzlichen Majestät steht die Dame zwar dank 

ihrer taktisch-betörenden Erscheinung und ihrem gewinnenden Ebenbild einer weiblichen Herrscherin der 

höfischen Gesellschaft mit standesgemässer Distanz vor. Doch die Dame des Hofes weiss, der Schein trügt 

wie im wirklichen Leben, denn ihr wird offiziell nur in der englischen Kultur der Titel einer weiblichen 

Herrscherin (Queen) zugestanden.
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Ihr Partner für starke Marken

e + h  Services AG Telefon 062 288 61 11
Industriestrasse 14 Fax 062 288 61 60
4658 Däniken e-mail info@eh-services.ch www.eh-services.ch

GERASPELT 
UND IN 

SCHEIBEN

Ihr Partner für starke Marken

e+h  Services AG Telefon 062 288 61 11
Industriestrasse 14 Fax 062 288 61 06
4658 Däniken e-mail info@eh-services.ch www.eh-services.ch

NEUE VERTRETUNG 
ab Januar 2021 



22-23/20 perspective   9

Die Ausgangslage war bereits im Frühsommer 2020 klar: Die Unsi-
cherheit der Pandemie lässt keine seriöse Messevorbereitung zu und 
macht die klassische Messe damit undurchführbar. Der Entscheid für 
eine digitale Alternative kommt nicht aus dem Bauch, sondern ist das 
Ergebnis sorgfältiger Überlegungen und breit abgestützter Konsense. 
Jawohl, die Hardware digital wird vom 10. bis 24. Januar 2021 stattfin-
den. Sie ist ein Wagnis und zugleich eine mutige Antwort auf die Unbill 
der Zeit. Und sie steht für Offenheit und Reaktionsfähigkeit der Bran-
che, während man andernorts überwiegend die Agonie bewirtschaftet. – 
Es geht nun um drei Dinge: Mitmachen, Mittragen, Mitnutzen! Denn 
die Resonanz dieser ersten digitalen Messe dürfte entscheidende Aus-
wirkungen auf das Weiterbestehen des Messelabels «Hardware» haben, 
aber auch auf die Digitalisierung der Branche. Die Pandemie eröffnet 
die Chance, gemeinsam Neues auszuprobieren, zu gestalten und 
zu optimieren. Und wenn es gelingt, die menschliche Grund-
angst vor allem Neuen durch Freude am Formen der Zu-
kunft zu ersetzen, dann ist der allseitige Gewinn für alle 
Marktakteure auf sicher. 

Hardware digital: Start frei – definitiv!
Nach intensivem Dialog mit Ausstellern und Exponenten des Fachhandels steht nun fest: Die Hardware digital 2021 findet statt – im 

Netz, auf den Schirmen und in den Köpfen aller, die Chancen erkennen und nutzen wollen. Denn die Hardware digital bietet die 

wohl gesündeste Alternative zum Corona-Blues: Eine gute Prise Zukunftsluft für unsere Branche! 

Hardware numérique: coup d’envoi définitif!
A la suite d’un dialogue intensif avec des exposants et des représentants du commerce spécialisé, une chose est désormais certaine: 

Hardware numérique 2021 aura lieu, sur la Toile, sur les écrans et dans les têtes de tous ceux qui savent repérer les opportunités et 

en profiter. En effet, Hardware numérique offre sans doute l’alternative la plus saine au cafard du covid-19: une bonne bouffée d’air 

frais pour l’avenir de notre branche!

La situation de départ était déjà évidente au début de l’été 2020: l’in-
certitude due à la pandémie ne permet pas de préparer sérieusement 
un salon professionnel, rendant impraticable la forme classique de la 
foire. La décision de réaliser une alternative numérique n’a pas été prise 
à la légère, mais résulte de considérations approfondies et d’un large 
consensus. Conclusion: le salon Hardware numérique aura lieu du 10 
au 24 janvier 2021. Il est à la fois une entreprise risquée et une réponse 
courageuse aux vicissitudes actuelles. Il représente en outre l’ouver-
ture et la réactivité de la branche, tandis qu’ailleurs, on gère surtout les 
difficultés. – Il s’agit désormais de trois choses: participer, soutenir, 
partager! En effet, l’écho de ce premier salon professionnel numérique 
devrait avoir des effets décisifs sur le maintien du label «Hardware», 
mais aussi sur la numérisation de la branche. La pandémie représente en 

effet une opportunité pour essayer ensemble de nouvelles possi-
bilités, de les aménager et de les optimiser. En réussissant à 

remplacer la crainte humaine fondamentale face à la nou-
veauté par le plaisir de donner forme à l’avenir, tous les 
acteurs du marché seront assurément gagnants. 
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Hardware  
digital 
 
10. bis 24. Januar  
2021 
 
 
www.hardware-luzern.ch 

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

Hardware  
2023 
 
15. bis 17. Januar  
2023 
 
 
Messe Luzern 

Allerdings, …
Wer sich auf Neuland vorwagt, muss vor allem eines: Lernen! Das 
gilt auch für den Messebeirat, für Swissavant und die Messe Luzern.  
«Lernen» steht hier für Einsichten, Relativierungen und Erkenntnisse 
zum wirklich Machbaren. Konkret: Die ursprünglichen Vorstellungen 
von virtuell begehbaren Messeständen lassen sich so leider nicht reali-
sieren. Die entsprechende Software ist zur digitalen Erweiterung phy-
sischer Messen konzipiert und darin bereits bewährt – konventionelle 
Messestände mit allem Drum und Dran digital abzubilden sei damit 
aber noch nicht möglich. Stephan Büsser, Präsident des Messebeirats, 
schafft Klarheit: «Mit diesem Tool können wir vieles in bisher unbe-
kannter Weise komfortabel zeigen. Unsere eleganten Messestände brin-
gen wir aber in der verbleibenden Zeit nicht mehr auf den Schirm.» 

… Zeit macht einzigartig …
Die Messedauer war Gegenstand 
vieler Wortmeldungen. Es wurde 
u. a. angeregt, die Hardware per-
manent ins Netz zu stellen. Der 
Messebeirat begründet nun die 
auf zwei Wochen limitierte Dauer 
damit, dass eine Messe – physisch 
oder digital – die Aufgabe hat, an-
zuregen, Impulse zu geben, Schub 
zu verleihen. Das gelingt nur, wenn 
sie mit zeitlicher Begrenzung Neu-
gier, Aufmerksamkeit und Span-
nung erzeugt. 
Die Hardware manifestiert sich als etwas Besonderes, indem sie ihre 
Tore in Luzern während dreier und im Netz während 14 Tagen öffnet. 
Und dann wieder zumacht, Punkt. – Zum besseren Verständnis mag das 
Sprichwort «Willst Du gelten, mach Dich selten» herhalten. Auch wenn 
der Vergleich hinkt, eine Dauerpräsenz im Netz würde der Hardware 
Glanz und Einzigartigkeit nehmen. Das Label ginge in der Flut digitaler 
Informationen unter und würde in der Bedeutungslosigkeit verblassen. 
Das darf auf keinen Fall passieren! – Und doch ist die permanente Netz-
präsenz nicht vom Tisch: Unter dem Etikett «H3+» soll eine Kommuni-
kationsplattform die Zeit bis zur nächsten Hardware überbrücken. 

… und setzt Grenzen!
Eine digitale Messe lebt von den Inhalten, die die Aussteller den Be-
suchern am Schirm präsentieren. Ob es nun Produkt- oder Firmenin-
formationen, Neuheiten, Personalien oder interaktive Web-Seminare 
(Webinare) sind, die Botschaften sollen ansprechen, neugierig machen 
und den Besuch lohnen. Die zentrale Attraktion einer Messe ist der 
persönliche Kontakt am Stand. Weil dieser digital nicht 1:1 abzubil-
den ist, müssen die Botschaften und Interaktionen umso attraktiver und 
spannender sein: Relevante «Contents» sind also das Gebot der Stun-
de. Und hier fordern die ungewöhnlichen Zeiten ihren Obolus. Denn 
es hat sich gezeigt, dass die ursprünglich anvisierte Zweisprachigkeit 
im engen Zeitkorsett nicht machbar ist. Die Contents lassen sich bis 
zum 10. Januar 2021 leider nicht in beiden Sprachen in der gewünsch-
ten Qualität vollumfänglich bereitstellen. Selbst mit zusätzlichen Res-
sourcen könnten nicht alle Botschaften rechtzeitig und einwandfrei in 
D und F aufbereitet werden. Ein zweisprachiger Auftritt scheitert also 
am Zeitfaktor – und nur daran. Für «H3+», die permanente Hardware 
im Netz, sollten die aufgearbeiteten Contents dann aber in beiden  

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Toutefois...
Celui qui ose s’aventurer en terrain inconnu doit faire une chose avant 
tout: apprendre! C’est également valable pour le conseil consultatif du 
salon, pour Swissavant et pour la Foire de Lucerne. 
«Apprendre» signifie ici accepter de nouveaux points de vue, savoir 
relativiser et reconnaître ce qui est réellement faisable. Concrètement: 
l’idée première de réaliser des stands d’exposition virtuellement acces-
sibles n’est pas faisable sous cette forme. Stephan Büsser, président du 
conseil consultatif du salon, met les choses au clair: «Avec l’outil ac-
tuel, nous pouvons montrer beaucoup d’une façon pratique inconnue 
jusqu’à présent. Cependant, nous ne pourrons pas porter nos stands élé-
gants à l’écran dans le temps qui nous reste.» 

... Le temps rend unique ...
La durée du salon a fait l’objet 
de nombreuses interventions. 
Quelqu’un a même proposé de 
mettre Hardware sur la Toile 
à titre permanent. Le comité 
consultatif du salon justifie tou-
tefois la durée limitée à deux 
semaines par le fait qu’un salon, 
qu’il soit physique ou numérique, 
a pour tâche de stimuler, de don-
ner des impulsions, de l’élan.  
Cet objectif ne peut être atteint 
qu’en suscitant la curiosité, l’at-

tention et l’enthousiasme, donc en limitant la durée de l’événement. 
Hardware se manifeste comme un événement spécial en ouvrant ses 
portes pendant trois jours à Lucerne et pendant 14 jours sur la Toile, les 
refermant ensuite. Un point c’est tout. – Pour être clair, comme l’écri-
vait déjà La Fontaine, «la rareté du fait donne le prix à la chose». Même 
si comparaison n’est pas raison, une présence permanente sur le net 
enlèverait le lustre et le caractère unique du salon Hardware. La marque 
Hardware se perdrait dans le flot d’informations numériques et pâlirait 
jusqu’à devenir insignifiante. Une présence permanente sur le net n’est 
toutefois pas exclue: sous l’étiquette «H3+», il est prévu qu’une plate-
forme de communication assure le relais jusqu’à la prochaine édition 
du salon Hardware, 

... et fixe des limites!
Ce sont les contenus que les exposants présentent aux visiteurs à l’écran 
qui font l’essence d’un salon professionnel numérique. Que ce soient 
des informations sur les produits ou sur les entreprises, les nouveautés, 
les personnes ou des webinars interactifs, les messages devront séduire, 
stimuler la curiosité et justifier la visite. L’attrait principal d’un salon 
est le contact personnel au stand. Or, celui-ci ne pouvant pas être re-
présenté à l’échelle 1:1 en numérique, il faut que les messages soient 
d’autant plus attrayants et captivants. Des contenus pertinents sont donc 
à l’ordre du jour. Dans ce contexte, les temps inhabituels que nous vi-
vons exigent leur tribut. Il s’est avéré que le bilinguisme prévu à l’ori-
gine n’est pas réalisable dans le peu de temps disponible. Les contenus 
ne peuvent malheureusement pas être intégralement mis à disposition 
jusqu’au 10 janvier 2021 dans les deux langues dans la qualité voulue. 
Même avec des ressources supplémentaires, tous les messages ne pour-
raient pas être préparés en temps opportun et de façon irréprochable en 
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Sprachen perfekt sein. – Perfekt? Ja, darin ist man sich einig: Die Messe 
muss einen perfekten erstmaligen Auftritt im Netz haben – auch ohne 
virtuelle Messestände. Wenn das gelingt, dann könnte sich eine hybride 
Form der Hardware – in Luzern physisch und am Schirm digital – als 
Zukunftsform etablieren. 
Und zum Schluss noch eine gute Nachricht: Die nächste physische 
Hardware ist bereits terminiert. Sie findet vom 15. bis 17. Januar 2023 
in Luzern statt!

«Wir machen das Beste aus der Situation!»

Für Stephan Büsser, Präsident des Messe-
beirats, ist klar: «Wer Neues wagt, trifft auf 
Unsicherheiten. Die ungewöhnliche Zeit ver-
langt Mut und Flexibilität auf allen Ebenen!»

Herr Büsser, die Hardware digital kommt. Aber 
nicht ganz in der erwarteten Form?

Die Messe wird nicht als digitaler Klon unserer 
bewährten Hardware am Schirm aufscheinen. 
Das wurde in der Feinarbeit zur Planung der ersten digitalen Branchen-
messe deutlich – Software- und Zeitbedingungen lassen es nicht zu. 
Dennoch ist die Hardware digital eine Informations- und Kontaktplatt-
form, wie wir sie bisher in unseren Reihen noch nicht kennen: Neu, 
anders, spannend!

Das Plus jeder physischen Messe ist der persönliche Kontakt und der indi-
viduelle «Stallgeruch» der Marke. Wie sieht es digital damit aus?

Das lässt sich nicht 1:1 nachbilden, keine Frage. Weder Video-Konfe-
renzen noch Homeschooling ersetzen die menschliche Begegnung oder 
das Ausprobieren einer Maschine, der Lockdown hat es gezeigt. Die 
Hardware digital wird dennoch eine einzigartige Informations- und Kon-
taktplattform sein. Und sie wird die Kohäsion der Branche unter ausser-
gewöhnlichen Umständen bestmöglich fördern. 

Die Hardware ist ein nationaler Treffpunkt – also auf alle Landesteile zu-
geschnitten. Schafft das die digitale Version auch? 

Leider reicht die Zeit nicht für den zweisprachigen Aufbau der gesamten 
digitalen Messe. Das ist für landesweit aktive Aussteller unangenehm, 
ich selbst bedaure diese Einschränkung ausserordentlich. Sie war so 
nicht eingeplant gewesen und ist allein dem engen Zeitkorsett geschul-
det. Auch ohne an die nächste Notlage zu denken, werden wir natürlich 
daraus lernen – versprochen! 

Es sind aber dennoch aktuelle Informationen in Französisch verfügbar?

Jeder Aussteller kann die eigenen Botschaften auf seiner Website in 
Französisch bereitstellen – bei den grösseren Playern ist das selbstver-
ständlich. Somit kann die Hardware digital neugierig machen und für 
Detailinfos dann auf die Hersteller-Website weiterleiten. Damit wird die 
Zweisprachigkeit – soweit es die ungewöhnlichen Umstände zulassen 
– doch weitgehend erbracht. 

«Nous tirons le meilleur parti de la situation!»

Pour Stephan Büsser, président du conseil consultatif du salon, 
les choses sont claires: «Celui qui se lance dans une nouveauté 
est confronté à des incertitudes. Les temps inhabituels exigent du 
courage et de la flexibilité à tous les niveaux!»

Monsieur Büsser, le salon professionnel Hardware numérique arrive. Mais 
pas tout-à-fait sous la forme attendue?

Le salon n’apparaîtra pas sur nos écrans comme un clone numérique 
de notre traditionnel Hardware. Le travail détaillé de la planification 
du premier salon professionnel numérique de la branche l’a montré à 
l’évidence: les capacités en logiciels et en temps ne le permettent pas. 
Pourtant, Hardware numérique est une plateforme d’information et de 
contact comme nous n’en avons encore jamais vuew dans nos rangs, 
nouvelle, différente, captivante!

L’avantage de tout salon professionnel physique est le contact personnel 
et l’ambiance individuelle de la marque. Comment se présente-t-il sur le 
plan numérique?

Certes, il ne peut pas être reproduit à l’échelle 1:1. Ni les vidéoconfé-
rences, ni l’enseignement à domicile ne remplacent la rencontre hu-
maine ou l’essai d’une machine, comme l’a montré le confinement. 
Néanmoins, Hardware numérique sera une plateforme unique d’infor-
mation et de contact. Il entretiendra le mieux possible la cohésion de la 
branche dans des circonstances extraordinaires. 

Hardware est un lieu de rencontre national – à la mesure de toutes les 
parties du pays. La version numérique y parvient-elle aussi? 

Malheureusement, le temps disponible n’a pas permis de réaliser un 
salon professionnel entièrement bilingue. Certes, c’est un désagrément 
pour les exposants actifs à l’échelle nationale, et personnellement, je 
regrette infiniment cette limitation. Ce n’était pas prévu ainsi à l’origine 
et cette limitation est due uniquement au manque de temps, Même sans 
penser à la prochaine situation d’urgence, nous saurons naturellement 
en tirer des leçons, c’est promis! 

Y aura-t-il néanmoins des informations actuelles disponibles en français?

Chaque exposant est libre de fournir ses propres messages en français 
sur son propre site web. Pour les acteurs d’une certaine taille, cela va 
de soi. Ainsi, Hardware numérique peut stimuler la curiosité et établir 
un lien vers le site de l’exposant pour des informations détaillées. Vu 
les circonstances, la version bilingue du salon sera néanmoins réalisée 
dans une large mesure.

Stephan Büsser

allemand et en français. La présentation bilingue n’échoue donc que 
faute de temps. Pour «H3+», le salon professionnel Hardware perma-
nent sur le net, les contenus mis à jour devraient toutefois être parfaits. 
– Parfaits? Oui, et tout le monde s’accorde sur ce point: le salon doit 
faire son entrée sur la toile à la perfection, même sans stands virtuels. Si 
cette option réussit, une forme hybride de Hardware pourrait s’établir à 
l’avenir, physiquement à Lucerne et virtuellement à l’écran. 
Encore une bonne nouvelle pour terminer: les dates du prochain salon 
professionnel Hardware physique sont déjà fixées: celui-ci se tiendra du 
15 au 17 janvier 2023 à Lucerne!
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Praktische Tipps
zur DSGVO
Als Schweizer Unternehmen gilt für Sie das Schweizer Daten-

schutzgesetz. Halten Sie sich daran und informieren Sie auf 

Ihrer Website umfassend und transparent darüber, welche 

Personendaten Sie zu welchen Zwecken bearbeiten (Daten-

schutzerklärung, AGB).

• Transparenz 

• Verhältnismässigkeit 

• Zweckbindung 

• Rechte der Betroffenen

Die DSGVO ist nicht direkt auf Schweizer Unternehmen anwend-
bar. Gewisse Datenbearbeitungen können aber darunter fallen, sodass 
die einschlägigen Bestimmungen daraus zur Anwendung kommen. 
Schweizer Unternehmen können deshalb direkt betroffen sein.

Eidgenössischer Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence (PFPDT)

Conseils pratiques 
concernant le RGPD
En tant qu’entreprise suisse, vous êtes soumise à la loi suisse sur 

la protection des données. Respectez cette législation et infor-

mez, sur votre site internet,  de manière claire et complète en in-

diquant notamment quelles données vous traitez et à quelles fins 

(déclaration de protection des données, conditions générales).

• Transparence 

• Proportionnalité 

• Finalité 

• Droits des personnes concernées

Le RGPD n’est pas directement applicable aux entreprises suisses. Tou-
tefois, certains traitements de données peuvent être concernés, de sorte 
que les dispositions pertinentes s’appliquent. Les entreprises suisses 
peuvent donc être directement concernées.

WICHTIGE INFORMATION FÜR UNSERE MITGLIEDER: 

DSGVO und unsere Branchen!

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betrifft auch die 
Schweiz und damit unsere Branchen. Je nach Geschäftsmodell und 
-bereich müssen unsere Mitglieder aus Industrie und Handel einen 
firmenspezifischen Aufgabenkatalog für die gesetzeskonforme Be-
achtung und Umsetzung der DSGVO im Jahre 2021 abarbeiten.

Ob unsere angeschlossenen Unternehmungen von der DSGVO 
grundsätzlich betroffen sind, und was dann zu tun ist,  können alle 
Mitglieder ab der vierten Dezemberwoche 2020 (Kalenderwoche 52)  
auf der Website www.swissavant.ch nachlesen respektive testen.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR NOS MEMBRES:  

Le RGPD et nos branches!
 
L’ordonnance de base sur la protection des données (RGPD) concerne 
également la Suisse et donc nos branches. En fonction du modèle 
d’entreprise et du secteur, nos membres du commerce et de l’in-
dustrie doivent travailler sur un catalogue de tâches spécifiques aux 
entreprises pour le respect et la mise en œuvre de la RGPD en 2021. 
 
La question de savoir si nos sociétés affiliées sont fondamentale-
ment concernées par la RGPD et ce qu’il faut faire ensuite peut être 
lue ou testée par tous les membres à partir de la quatrième semaine 
de décembre 2020 (semaine 52) sur le site www.swissavant.ch.

Um zu bestimmen, ob die Aktivitäten eines Unternehmens, das 
seinen Sitz ausserhalb der EU hat, in den Anwendungsbereich der 
DSGVO fallen, müssen die Rechtsberater analysieren, ob eine Ab-
sicht besteht, Waren oder Dienstleistungen in die EU zu verkaufen. 
Hierbei können verschiedene Hinweise geprüft werden (z. B. die 
Erwähnung von Kunden, die sich in den Mitgliedstaaten befinden, 
oder von einer in der EU gängigen Währung). Im Fall von Art. 3 
Abs. 2 Buchst. b DSGVO können die Experten analysieren, ob ein 
klarer Wille erkennbar ist, das Verhalten von natürlichen Personen 
im EU-Raum zu verfolgen (z. B. wenn sie die Nutzung von Profi-
ling-Tools oder Google Analytics feststellen).
Quelle: kmu.admin.ch

Pour déterminer si les activités d’une entreprise sise en dehors de 
l’UE tombent dans le champ d'application du RGPD, les conseillers 
juridiques doivent analyser si l’intention de vendre des biens ou 
services dans l’UE est manifeste. Divers indices peuvent ainsi être 
étudiés (par exemple: la mention sur le site internet de clients si-
tués dans les pays membres ou d’une monnaie courante dans l’UE). 
Dans le cas de l'art. 3 al. 2 let. b RGPD, ces experts peuvent analy-
ser s’il existe une volonté claire de suivre le comportement d’indivi-
dus dans l’espace européen (par exemple, en observant l’utilisation 
de techniques de profilage ou de Google analytics).
Source: kmu.admin.ch
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Ist Ihr Unternehmen 
von der DSGVO betroffen?
Hinweise für Schweizer Unternehmen:

• Unternehmen, die regelmässig Personendaten bearbeiten, müssen  
 nach DSGVO ein Verzeichnis ihrer Verarbeitungstätigkeiten erstel- 
 len.  

• Informationspflichten: Überprüfen Sie, dass ihre AGB, Datenschutz- 
 erklärungen, Verträge, Webseiten-Einstellungen den Voraussetzun- 
 gen der DSGVO entsprechen.

• Überprüfen Sie Ihre Verfahren, um sicherzustellen, dass sie den  
 Voraussetzungen der DSGVO genügen, d.h. alle Rechte der Betroffe- 
 nen abdecken, insbesondere das Auskunftsrecht.
 
• Überprüfen Sie die Rechtmässigkeit und Einwilligung auf ihre  
 Vereinbarkeit mit der DSGVO.

• Erstellen Sie ein Verfahren zur Identifizierung und Meldung von Data 
 Breaches. (Meldepflicht nach DSGVO an zuständige EU-Aufsichts- 
 behörde)

• Angemessenes Schutzniveau in Bezug auf die Sicherheit der Date- 
 verarbeitung (z. B. Passwortsicherung von Dateien, Zugangskontrol- 
 len, Zugriffsbeschränkungen).

Nachfolgend sind drei Situationen dargestellt, bei denen Daten-

bearbeitungen von Schweizer Unternehmen unter die DSGVO 

fallen können.

• Sie haben eine Niederlassung in der EU.

• Sie bieten Waren oder Dienstleistungen in der EU an  
 (bspw. über einen Online-Shop).

• Sie beobachten das Verhalten Ihrer Kundinnen und Kunden  
 in der EU (z. B. deren Surfverhalten), um ihnen personalisierte  
 Angebote zu unterbreiten.

Um herauszufinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit die DSGVO auf 
Ihr Unternehmen anwendbar ist, können sie den  «Online Check» von 
Economiesuisse benutzen.
www.economiesuisse.ch/de/datenschutz-online-check

Ausführliche Informationen zur Anwendbarkeit finden Sie im Leitfaden 
des EDÖB auf Seite 6 (PDF, 1 MB, 06.12.2018).
www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/aktuell/rgpd-last-minute.html

Eidgenössischer Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence (PFPDT)

Votre entreprise est-elle 
touchée par le RGPD?
Informations pour les entreprises suisses.

• En vertu du RGPD, les entreprises qui traitent régulièrement des 
 données à caractère personnel doivent tenir un registre des activités 
 de traitement. 

• Obligations d’information: Vérifiez que vos conditions générales, les 
 déclarations de protection des données, les contrats, la configuration 
 du site internet répondent aux exigences du RGPD.

• Vérifiez vos procédures internes pour vous assurer qu’elles répondent  
 aux exigences du RGPD, c’est-à-dire qu’elles couvrent tous les droits 
 des personnes concernées, en particulier le droit d’accès.
 
• Vérifiez la licéité et le consentement pour assurer la compatibilité 
 avec le RGPD.

• Créez une procédure d’identification et d’annonce de fuites de don- 
 nées. (En vertu du RGPD, obligation de notification à l’autorité com- 
 pétente de l’UE.)

• Assurez un niveau de protection adéquat pour la sécurité du traite- 
 ment (p. ex. protection des fichiers par mot de passe, contrôles  
 d’accès, restrictions d’accès).

Le RGPD s’applique dans les trois cas ci-dessous:

 

• Vous avez une succursale dans l’UE.

• Vous offrez des biens ou des services dans l’UE 
 (p. ex. via une boutique en ligne).

• Vous suivez le comportement (p. ex.  navigation sur internet)  
 de vos clients dans l’UE afin de leur proposer des offres  
 personnalisées.

Afin d’évaluer si le RGPD est applicable ä votre entreprise, vous pou-
vez utiliser l’«Online Check» d’Economiesuisse.
www.economiesuisse.ch/fr/datenschutz-online-check

Vous trouverez des informations détaillées sur l’applicabilité du 
RGPD à la page 6 de le guide du PFPDT (PDF, 816 kB, 24.07.2018).
www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/actualites/rgpd-last-minute.html

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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SFS schafft globale Fertigungs-
plattform im Bereich 
Medizinaltechnik
SFS weitet ihre erfolgreiche Strategie der globalen Produktions-

plattform auf Leistungen für die Medizinaltechnik aus. Durch 

den Einbezug weiterer Standorte der SFS Group werden zu-

künftig neben Kunden in Nordamerika auch Kunden in Europa 

und Asien lokal unter der Marke Tegra Medical mit Leistungen 

für die Medizinaltechnik bedient. In diesem Zusammenhang 

übernimmt Walter Kobler, langjähriges Mitglied der Konzern-

leitung der SFS Group und Leiter der Division Industrial, ab 

dem 1. Januar 2021 zusätzlich die Leitung der Division Medical.

Die Medizinaltechnik ist ein weltweit stark wachsender Markt. Für das 
Wachstum ausschlaggebend sind insbesondere die demografische Ent-
wicklung, eine hohe Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, ein 
verbesserter Zugang zu Gesundheitssystemen sowie eine hohe Innova-
tionsrate. Die anhaltend gute Nachfrage und fortgesetzte Wachstums-
dynamik der SFS Group im Bereich der Medizinaltechnik sowie das 
Kundenbedürfnis nach Partnern mit globalen Fertigungsmöglichkeiten 
sind die Basis für den Entscheid zum Aufbau einer globalen Fertigungs-
plattform unter der Marke Tegra Medical.

Die in Nord- und Zentralamerika beheimatete Tegra Medical, ein 
führender Entwicklungs-, Produktions- und Lieferpartner für die 
Medizinaltechnik, gehört seit 2016 als Division Medical zur SFS Fa-
milie. Dank der intensivierten Zusammenarbeit und dem Einbezug von 
fünf bereits bestehenden SFS Standorten in der Schweiz, Malaysia und 
China können den Medizinaltechnik-Kunden zukünftig auch Leistun-
gen in Europa und Asien lokal angeboten werden.

In diesem Zusammenhang regelt SFS die Führungsverantwortung für 
die Division Medical neu: Walter Kobler, Leiter der Division Industrial 
und langjähriges Mitglied der Konzernleitung, übernimmt per 1. Januar 
2021 zusätzlich die Leitung der Division Medical. Jens Breu, CEO der 
SFS Group, hatte die Division Medical interimistisch geführt. «Durch 
die Expansion können wir das dynamische Wachstum von Tegra Medi-
cal weiter vorantreiben.» sagt Walter Kobler. «Die Basis hierfür legen 
wir mit der Erweiterung des Standorts in Hallau (Schweiz) und dem 
getätigten Kauf der Liegenschaft in Franklin (USA) – einem aufgrund 
der Nähe zu Boston strategisch wichtigen Standort – und streben nun 
mit der Expansion nach Asien und Europa eine nachhaltig positive Ent-
wicklung der Division an.»
www.sfs.biz

SFS crée une plateforme de  
fabrication mondiale dans le sec-
teur de la technologie médicale
SFS étend sa stratégie réussie de plateforme de production mon-

diale pour y inclure des services de technologie médicale. L’inclu-

sion d’autres sites du groupe SFS signifie qu’à l’avenir, en plus 

des clients en Amérique du Nord, les clients en Europe et en Asie 

auront également accès localement aux services de technologie 

médicale sous la marque Tegra Medical. Dans ce contexte, Walter 

Kobler, membre de longue date du conseil d’administration du 

groupe SFS et chef de la division industrielle, prendra également 

la tête de la division médicale à partir du 1er janvier 2021.

La technologie médicale est un marché en pleine expansion dans le 
monde entier. Les tendances démographiques, une forte demande de 
services de santé, un meilleur accès aux systèmes de santé et un taux 
élevé d’innovation sont particulièrement déterminants pour la crois-
sance. La forte demande persistante et la dynamique de croissance du 
groupe SFS dans le secteur de la technologie médicale, ainsi que les 
clients cherchant de partenaires ayant des capacités de fabrication mon-
diales, sont à la base de la décision d’établir une plateforme de fabrica-
tion mondiale sous la marque Tegra Medical.

Basée en Amérique du Nord et en Amérique centrale, Tegra Medical, 
un partenaire de premier plan dans le développement, la production et 
la fourniture de technologies médicales, fait partie de la famille SFS en 
tant que Division médicale depuis 2016. Grâce à l’intensification de la 
coopération et à l’intégration de cinq sites SFS existants en Suisse, en 
Malaisie et en Chine, les clients de la technologie médicale pourront 
à l’avenir également bénéficier des services sur place en Europe et en 
Asie.

Dans ce contexte, le SFS réorganise la responsabilité directoriale de 
la division médicale: Walter Kobler, chef de la division industrielle et 
membre de longue date de la direction du groupe, prendra également 
la tête de la division médicale le 1er janvier 2021. Jens Breu, PDG du 
groupe SFS, avait dirigé la division médicale à titre intérimaire. «Cette 
expansion nous permettra de poursuivre la croissance dynamique de 
Tegra Medical», déclare Walter Kobler. «Nous en posons les bases 
avec l’extension du site à Hallau (Suisse) et l’achat l’immeuble à  
Franklin (États-Unis) – un endroit stratégiquement important en raison 
de sa proximité avec Boston – et nous visons maintenant un dévelop-
pement positif durable de la division avec l’expansion en Asie et en 
Europe.
www.sfs.biz 
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Bossard – Drittes Quartal 
deutlich verbessert
Die Bossard Gruppe erzielte im dritten Quartal einen Umsatz 

von 200,6 Mio. CHF (Vorjahr: 218,5 Mio. CHF). Nach dem 

deutlichen Umsatzrückgang im zweiten Quartal 2020 – be-

dingt durch die rund um den Globus verhängten staatlichen 

COVID-19 Massnahmen und deren Folgen – präsentierte sich 

das dritte Quartal mit einer Erholung. Nachdem im zweiten 

Quartal ein Umsatzminus von 17,5% resultierte, belief sich 

dieses im dritten Quartal noch auf –8,2% (in Lokalwährung: 

–5,6%). Für die ersten neun Monate 2020 wies die Gruppe einen 

Umsatz von 600,0 Mio. CHF (Vorjahr: 669,4 Mio. CHF) aus, 

was einem Rückgang von 10,4% (in Lokalwährung: –6,5%) 

entspricht. Trotz des starken Frankens geben die Resultate im 

dritten Quartal Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Der COVID-19 bedingte Umsatzrückgang fiel im dritten Quartal 2020 
weniger stark aus als im zweiten Quartal. Währungsbereinigt sank der 
Umsatz der Bossard Gruppe in der Vergleichsperiode um 5,6% auf 
200,6 Mio. CHF und zeigte sich gegenüber dem zweiten Quartal (in Lo-
kalwährung: –13,7%) deutlich verbessert. Die breitdiversifizierte Kun-
denbasis hat vor allem in Europa, insbesondere in der Schweiz zur Er-
holung beigetragen. In den ersten neun Monaten 2020 ging der Umsatz 
der Bossard Gruppe um 10,4% auf 600 Mio. CHF (in Lokalwährung: 
–6,5%) zurück. Die schwierigen Marktbedingungen als wirtschaftliche 
Folge der Pandemie hinderten Bossard nicht daran, die Lieferfähigkeit 
jederzeit zu gewährleisten – dies dank der geographischen Diversifika-
tion und einer breiten Lieferantenbasis.

Stabilisierung in allen Marktregionen
In Europa verzeichnete Bossard im dritten Quartal einen Umsatzrück-
gang gegenüber der Vorjahresperiode von 10,7% auf 113,5 Mio. CHF. 
In Lokalwährung beträgt die Veränderung –8,9%. Das Wirtschaftsum-
feld hat sich in Europa nach dem schwierigen zweiten Quartal und dem 
Umsatzminus von 18,5% wieder aufgehellt. Dieses präsentiert sich je-
doch nach wie vor anspruchsvoll, da der Lockdown und seine Folgen 
die europäischen Länder verschieden hart getroffen haben.

Ausblick
Unter der Voraussetzung, dass es aufgrund der COVID-19 Pandemie 
in den Absatzmärkten der Bossard Gruppe zu keinen weiteren nen-
nenswerten Einschränkungen kommt, erwartet Daniel Bossard für 
das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz zwischen 780 Mio. CHF und  
800 Mio. CHF. 
www.bossard.com

Bossard – un troisième trimestre 
nettement meilleur
Le groupe Bossard a réalisé un chiffre d’affaires de 200,6 millions 

de francs suisses au 3ème trimestre (année précédente: 218,5 mil-

lions de francs suisses). Après la baisse significative des ventes au 

2ème trimestre 2020 – causée par les mesures gouvernementales  

COVID-19 imposées dans le monde entier et leurs conséquences 

– le 3ème trimestre a connu une reprise. Après une baisse de 17,5% 

des ventes au 2ème trimestre, le 3ème trimestre a encore affiché un 

recul de –8,2% (en monnaie locale: –5,6%). Pour les neuf pre-

miers mois de 2020, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires 

de 600,0 millions de CHF (année précédente: 669,4 millions de 

CHF), soit une baisse de 10,4% (en monnaie locale: –6,5%). Mal-

gré la force du franc, les résultats du 3e trimestre incitent à un 

optimisme prudent.

La baisse des ventes liée à la COVID-19 a été moins prononcée au 
3ème trimestre 2020 qu’au 2ème trimestre. Corrigé des effets de change, le 
chiffre d’affaires du groupe Bossard a diminué de 5,6% à 200,6 millions 
de CHF au cours de la période sous revue et a montré une amélioration 
significative par rapport au 2ème trimestre (en monnaie locale: –13,7%). 
La base de clientèle largement diversifiée a contribué à la reprise, sur-
tout en Europe, notamment en Suisse. Au cours des neuf premiers mois 
de 2020, les ventes du groupe Bossard ont diminué de 10,4% pour at-
teindre 600 millions de CHF (en monnaie locale: –6,5%). Les condi-
tions difficiles du marché, conséquence économique de la pandémie, 
n’ont pas empêché Bossard de garantir sa capacité de livraison en tout 
temps – grâce à une diversification géographique et à une large base de 
fournisseurs.

Stabilisation dans toutes les régions de marché
En Europe, Bossard a enregistré au 3ème trimestre un recul de 10,7% de 
son chiffre d’affaires à 113,5 millions de CHF par rapport à la même 
période de l’année précédente. En monnaie locale, la baisse est de 
–8,9%. L’environnement économique en Europe s’est à nouveau amé-
lioré après le difficile 2ème trimestre et la baisse de 18,5% des ventes. 
Elle reste toutefois difficile, car le verrouillage et ses conséquences ont 
touché les pays européens à des degrés divers.

Les perspectives
En supposant qu’il n’y aura plus de restrictions importantes sur les mar-
chés de vente du groupe Bossard en raison de la pandémie COVID-19, 
Daniel Bossard prévoit un chiffre d’affaires compris entre 780 et  
800 millions de francs pour l’exercice 2020. 
www.bossard.com 
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Führt uns COVID-19 in der Schweiz in eine 
Rezession? 70 Prozent der befragten Schwei-
zer Unternehmen meinen: ja. 80 Prozent von 
ihnen akzeptieren daher auch längere Zah-
lungsfristen als die von ihnen Gewünschten, 
weil sie die Kundenbeziehung nicht gefährden 
möchten, und weil Zahlungsausfälle massive 
Auswirkungen auf die Unternehmen haben. 
Liquiditätsengpässe, Existenzbedrohung oder 
Reduktion vom Personal gaben sie als mög-
liche Folgen an. Daher setzen Schweizer 
Unternehmen noch mehr als ihre europäischen 
Pendants auf Prävention und versuchen so, 
Zahlungsverzögerungen zu vermeiden. Die 
Coronakrise hat zudem noch weitere Konse-
quenzen: Mehr als zwei Drittel der befragten 
Unternehmen rechnen damit, dass die Schweiz 
in fünf Jahren bargeldlos sein wird.

Längere Zahlungsfristen und ihre Folgen
8 von 10 Schweizer Unternehmen sagen, dass 
sie längere Zahlungsfristen akzeptieren, um 
ihre Kundenbeziehungen nicht zu gefährden. 
Das sind 11 Prozent mehr als im europäischen 
Durchschnitt. Dabei erachten drei Viertel der 
Unternehmen pünktliche Zahlungen als ent-
scheidenden Faktor für die Bildung und den 
Erhalt von Vertrauen von Partner und Liefe-
ranten. Doch was haben längere Zahlungsfris-
ten für Konsequenzen? 

Mehr als die Hälfte der befragten Unterneh-
men (KMU: 54%, grosse Unternehmen: 51%) 
befürchten Liquiditätsengpässe, die für knapp 
die Hälfte der KMU (45%) existenzbedrohend 
sind. Als Folge wird von 44 Prozent der KMU 
sowie von 49 Prozent der Grossunternehmen 
weniger Personal angestellt.

Was wäre, wenn dies nicht so wäre? Wenn die 
Rechnungen der Unternehmen rascher bezahlt 
würden? 67 Prozent der befragten Schweizer 
Unternehmen gaben an, dass ihnen dies Spiel-
raum für die Erweiterung des Produkt- und 
Dienstleistungsangebotes geben würde, und 
dass sie Innovationen mittels einer digitalen 
Strategie vorantreiben würden (66%). 59 Pro-
zent würden weitere Mitarbeitende anstellen 
sowie ihr Marktgebiet geografisch erweitern 
(64%). Im Vergleich zum europäischen Durch-
schnitt liegt die Schweiz bei allen Werten hö-
her: Daher investieren Schweizer Unterneh-
men auch stärker in präventive Massnahmen 
als ihre europäischen Pendants, so dass Zah-
lungsausfälle gar nicht erst entstehen.

Prävention wird mittels Bonitätsprüfung be-
trieben: 40 Prozent der befragten Schweizer 
Unternehmen setzen auf diese Massnahme. 
Ungefähr ein Drittel (36%) nutzt Inkasso 

oder nimmt eine Kreditversicherung in An-
spruch (30%). In Europa gab ein Drittel (31%) 
an, dass sie Vorauszahlungen zur Prävention 
nutzen, in der Schweiz scheint dies weniger 
populär zu sein: Lediglich 22 Prozent nutzen 
in unserem Land dieses Instrument.

Mögliche Folgen einer Rezession
Befinden wir uns aktuell bereits in einer Re-
zession? Von den befragten Schweizer Unter-
nehmen gaben 92 Prozent an, dass sich unser 
Land bereits in einer Rezession befindet oder 
eine solche innerhalb der nächsten zwei Jahre 
erwartet wird. Dies sind pessimistische Aus-
sichten, die zur Vorsicht mahnen. 34 Prozent 
der KMU sowie 30 Prozent der Grossunter-
nehmen wollen daher besonders risikobe-
haftete Geschäftsbereiche ermitteln und sich 
weniger verschulden (34%). Zudem reduzie-
ren speziell Grossunternehmen ihre Kosten: 
39 Prozent gaben an, dass sie kostensenkende 
Massnahmen planen.

Bargeldlos: Schon bald, 
aber auch mit Risiken
COVID-19 ist ein Treiber für eine bargeld-
lose Gesellschaft: 69 Prozent der befragten 
Schweizer Unternehmen rechnen damit, dass 
die Schweiz innerhalb von fünf Jahren bar-
geldlos sein wird. Das sind 20 Prozent mehr 
als im Vorjahr und zeigt, dass die aktuelle 
Krise im Rekordtempo viele Veränderungen 
vorantreibt. Was sind die möglichen Folgen 
von dieser Entwicklung? 64 Prozent befürch-
ten operationelle Risiken oder höhere Trans-
aktionskosten (61%), zudem wird das Risiko 
von Cyber-Angriffen mit 61% als relativ hoch 
eingeschätzt.

Repräsentative Datenbasis: 
Der European Payment Report
Die Studie basiert auf einer vom 14. Februar 
2020 bis 14. Mai 2020 durchgeführten Um-
frage bei 9980 Unternehmen in 29 europäi-
schen Ländern. In der Schweiz wurden 250 
Unternehmen befragt. Der European Payment 
Report 2020 sowie der Länderreport Schweiz 
2020 stehen als Download kostenlos zur  
Verfügung.
Quelle: www.intrum.ch

European Payment Report 2020
Schweizer Unternehmen blicken mit Sorge in die Zukunft und wappnen sich für die bargeldlose Gesellschaft.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Pandemie-bedingt abgesagt! 
Noch zur Europäischen Pressekonferenz Ende 
Oktober war das Feedback aus der Branche hin-
sichtlich des neuen hybriden Konzeptes und der 
geplanten Inhalte für die INTERNATIONALE 
EISENWARENMESSE 2021 sehr positiv. Doch 
das derzeit dynamische Infektionsgeschehen so-
wie die Reiserestriktionen im internationalen 
Umfeld führten dazu, dass sich ein Grossteil der 
Aussteller letztendlich gegen eine Messeteilnah-
me ausgesprochen haben. 
Auch das umfassende Hygiene- und Sicherheits-
konzept #B-SAFE4business zur Corona-konfor-
men Durchführung von Fachmessen, reichte am 
Ende nicht aus, den Messebeteiligten mehr Planungssicherheit zu ge-
ben. Daher hat die Koelnmesse im engen Dialog mit den Verbän-
den und Ausstellern entschieden, die vom 21. bis 24. Februar 2021  
geplante, hybride INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 
pandemiebedingt auszusetzen. 

«Wir bedauern diese Entscheidung natürlich sehr. Wir waren gut auf-
gestellt und haben fest daran geglaubt, dass mit unserem hybriden For-
mat vieles möglich gewesen wäre. Auch ein rein digitales Format wäre 
kein Ersatz für den neuen, hybriden Ansatz gewesen, da der Fokus bei 
der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE nach wie vor auf 
einer physischen Präsenz der Aussteller basiert, welche die Angebote 
und Möglichkeiten der digitalen Plattform entsprechend nutzen kön-
nen. Aber mit dem breiten Commitment aus der Branche blicken wir 
nun positiv und mit neuer Energie auf die Veranstaltung 2022», betont 
Catja Caspary, Geschäftsbereichsleiterin der Koelnmesse. 

Matthias Becker, Director der INTERNATIONALEN EISENWAREN-
MESSE ergänzt: «Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Messe 
liegt in ihrer hohen Internationalität auf Aussteller- und Besuchersei-
te und der innovativen Themenvielfalt. Aber durch die weiterhin glo-
bal steigenden Infektionszahlen und damit einhergehende Lockdowns 
konnte die Teilnahme internationaler Aussteller und Besucher nicht 
mehr ausreichend gewährleisten werden.» 

«Auch dem Fachbeirat ist diese Absage sehr schwergefallen, denn 
wir sind überzeugt, dass die Branche diese Messe braucht, um lang-
fristig erfolgreich Geschäfte machen zu können,» konstatiert Wolfgang 
J. Kirchhoff, Vorsitzender des Fachbeirats und Geschäftsführer Witte 
Tools. «Wir blicken aber optimistisch in die Zukunft und freuen uns 
doppelt auf 2022, wenn die Branche hier in Köln mit der Messe wieder 
physisch ins Jahr starten kann.» 

Die nächste INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Köln 
wird vom 06. bis 09.03.2022 stattfinden.

Annulé en raison de pandémie!
Lors de la conférence de presse européenne, fin 
octobre, les réactions de la branche concernant le 
nouveau concept hybride et les contenus envisa-
gés de l’édition 2021 d’EISENWARENMESSE 
étaient très positives. Cependant, la dynamique 
de l’épidémie observée actuellement ainsi que 
les restrictions de voyage à l’échelon internatio-
nal ont conduit une grande partie des exposants a 
finalement se prononcer contre une participation 
au salon. 
Même le concept global d’hygiène et de protec-
tion #B-SAFE4business pour le déroulement des 
salons selon les règles dictées par le coronavirus 

n’aura pas suffi en définitive pour donner une plus grande prévisibi-
lité aux participants au salon. Voilà pourquoi, en étroite concerta-
tion avec les fédérations et les exposants, Koelnmesse a décidé, en 
raison de la pandémie, de suspendre la tenue de l’édition hybride 
d’EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie, 
prévue du 21 au 24 février 2021. 

«Cette décision est bien entendu très regrettable. Nous étions en bonne 
voie et nous avons cru fermement qu’avec notre format hybride beau-
coup de choses seraient possibles. Même une édition purement numé-
rique n’aurait pu remplacer la nouvelle version hybride étant donné 
qu’EISENWARENMESSE continue de mettre l’accent sur la présence 
physique des exposants qui peuvent utiliser de manière appropriée les 
offres et les possibilités mises à leur disposition par la plateforme numé-
rique. Mais, avec le large soutien des professionnels, nous envisageons 
maintenant l’édition 2022 de manière positive et en faisant preuve 
d’une énergie nouvelle», a déclaré Catja Caspary, responsable d’un dé-
partement de Koelnmesse. 

Matthias Becker, directeur d’EISENWARENMESSE – Salon interna-
tional de la quincaillerie, a ajouté: «La grande internationalité des ex-
posants et des visiteurs et la diversité innovante des sujets traités sont 
d’importantes caractéristiques distinctives du salon. Mais, étant donné 
l’augmentation du nombre d’infections au coronavirus qui continue 
de se vérifier dans le monde et les mesures de confinement qui en dé-
coulent, la participation d’exposants et de visiteurs internationaux ne 
pouvait plus être garantie dans des proportions suffisantes.» 

«Cette annulation a été très difficile également pour le comité consul-
tatif car nous sommes convaincus que la branche a besoin de ce salon 
pour pouvoir opérer avec succès sur le long terme», a conclu Wolfgang 
J. Kirchhoff, président du comité consultatif et directeur de Witte Tools. 
«Mais nous sommes optimistes pour l’avenir et nous nous réjouissons 
doublement à l’idée qu’en 2022 la branche pourra démarrer l’année ici, 
à Cologne, avec EISENWARENMESSE à nouveau en présentiel». 

Le prochain Salon international de la quincaillerie à Cologne aura 
lieu du 06. au 09.03.2022.
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Hymer mit neuer Website
Als einer der führenden Hersteller professioneller Steigtechnik 

zeigt sich Hymer-Leichtmetallbau seit Kurzem mit neuer 

Web-Präsenz. Übersichtlicher, informativer, einfacher – auf 

Basis dieses selbst gesteckten Ziels entstand eine gänzlich neu 

strukturierte Website.

Wer Informationen zum süddeutschen Traditionsunternehmen sucht, 
der stösst auf der Unternehmensseite www.hymer-alu.de nun auf einen 
modernen und übersichtlich gestalteten Auftritt. Für Kunden und Inte-
ressenten, die sich gezielt über Produkte des Geschäftsbereichs Steig-
technik informieren möchten, gibt es unter www.hymer-steigtechnik.de 
einen eigenen Auftritt mit spezifischer Landingpage.

Optimierter Produktfinder
Im Bereich Steigtechnik wurde ein Produktfinder integriert, der anhand 
verschiedener Kriterien die Suche nach der geeigneten Leiter, dem ge-
eigneten Fahrgerüst, einem Zubehör oder auch einem Ersatzteil erleich-
tert. 
Eingabeoptionen sind unter anderem der geplante Anwendungsbereich, 
die gewünschte Länge, die Stand- und Reichhöhe des Produktes, die 
Stufen- oder Sprossenanzahl oder besondere Merkmale wie eloxierte 
Holme. Die Filter passen sich nach der Auswahl eines Kriteriums dy-
namisch an, sodass nur die entsprechend passenden Produkte angezeigt 
werden. 
Über den «Produktvergleich» lassen sich einzelne Produkte in einer 
tabellarischen Gegenüberstellung miteinander vergleichen. Zu jedem 
Produkt steht ein Datenblatt zum Download bereit, ausserdem werden 
passendes Zubehör oder mögliche Ersatzteile angezeigt. Produktfilme 
stellen ausgewählte Produkte näher vor. Ebenfalls finden Besucher 
nützliche Zusammenfassungen aktueller Normen sowie Vorgaben wie 
die Technischen Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS) 2121-2 zum be-
trieblichen Einsatz von Leitern. Kataloge, Prospekte, Prüfbücher und 
Aufbauanleitungen können online eingesehen werden und stehen zum 
Download bereit. Selbstverständlich wurde auch eine Fachhändler- 
suche integriert.
www.hymer-steigtechnik.de 

Auf der neuen Landingpage unter-
stützt der neue Produktfinder mit de-
taillierten Auswahlkriterien die Suche 
nach der geeigneten Leiter oder dem 
geeigneten Fahrgerüst.

Sur la nouvelle page d’accueil, le nou-
veau chercheur de produits soutient 
la recherche d’une échelle ou d’un 
échafaudage roulant approprié avec 
des critères de sélection détaillés.

Hymer avec un nouveau site web
Hymer-Leichtmetallbau, l’un des principaux fabricants de tech-

nologies professionnelles d’accès en hauteur, a récemment lancé 

un nouveau site web. Plus clair, plus informatif, plus simple – un 

site web entièrement restructuré a été créé sur la base de cet objectif 

que l’entreprise s’est imposé à elle-même.

Quiconque recherche des informations sur l’entreprise traditionnelle du 
sud de l’Allemagne trouvera désormais un site web moderne et claire-
ment structuré à l’adresse www.hymer-alu.de/fr. Pour les clients et les 
clients potentiels qui souhaitent obtenir des informations spécifiques 
sur les produits de la division des technologies d’accès en hauteur, il 
existe un site web distinct à l’adresse www.hymer-steigtechnik.de/fr 
avec une page de renvoi spécifique.

Recherche de produits optimisée
Un outil de recherche de produits a été intégré dans le domaine des tech-
nologies d’accès en hauteur, ce qui facilite la recherche d’une échelle 
appropriée, d’un échafaudage mobile adapté, d’un accessoire ou même 
d’une pièce de rechange en fonction de divers critères. 
Les options d’entrée comprennent le domaine d’application prévu, la lon-
gueur souhaitée, la hauteur de travail et d’accès du produit, le nombre de 
marches ou d’échelons, ou des caractéristiques spéciales telles que des 
montants anodisés. Les filtres s’adaptent dynamiquement après la sélection 
d’un critère, de sorte que seuls les produits correspondants sont affichés. 
La fonction «Comparaison de produits» permet de comparer les diffé-
rents produits entre eux sous la forme d’un tableau. Une fiche technique 
à télécharger est disponible pour chaque produit et les accessoires ap-
propriés ou les pièces de rechange éventuelles sont également affichés. 
Des films présentent les produits sélectionnés de façon plus détaillée. Les 
visiteurs trouveront également des résumés utiles des normes et spécifi-
cations actuelles telles que les règles techniques de sécurité pour l’utilisa-
tion des échelles. Les catalogues, brochures, livres de test et instructions 
de montage peuvent être consultés en ligne et peuvent être téléchargés. 
Bien entendu, une recherche de commerçant spécialisés a également été 
intégrée.
www.hymer-steigtechnik.de/fr 



22-23/20 perspective   19

Mercateo feiert
Mercateo feiert 20-jähriges Firmenjubiläum. Im Jahr 2000 von 

Vorstand Dr. Sebastian Wieser in München gegründet, überlebte 

das einstige Startup die New-Economy-Blase zur Jahrtausend-

wende und ist zu Europas führendem B2B-Marktplatz geworden. 

Mehr als 100 000 Unternehmen in 14 Ländern Europas haben 

ihren indirekten Einkauf mit Mercateo bereits digitalisiert. Die 

Mercateo Gruppe, zu der auch das B2B-Netzwerk Unite gehört, 

erzielt mittlerweile einen dreistelligen Millionenumsatz pro 

Jahr (2019: 316 Mio. Euro) und beschäftigt mehr als 600 Mit-

arbeitende europaweit. 
  
Vor 20 Jahren gründete Vorstand Dr. Sebastian Wieser Mercateo mit 
dem Ziel, den unübersichtlichen Beschaffungsmarkt für Geschäftskun-
den in Deutschland umzukrempeln und den Einkauf für Unternehmen 
effizienter zu machen. Vorstandskollege Peter Ledermann erklärt:
«Moderne IT-Technologie im Internet wird Deutschland nicht zuge-
traut. Wir beweisen seit 20 Jahren das Gegenteil. Mercateo hat als Vor-
reiter einen grossen Beitrag zur Digitalisierung des indirekten Einkaufs 
geleistet und den Siegeszug der B2B-Plattformen in Deutschland ein-
geleitet.» 

Von Anfang an setzte Mercateo auf eigene Software made in Germany 
und entwickelte Funktionen, die den digitalen Einkauf vereinfachen. 
Dazu gehören zum Beispiel einzigartige Such- und Filterfunktionen, 
die Warenkorboptimierung und die digitale Vernetzung mit Anbietern 
über das B2B-Netzwerk Unite. «Wir sind wirklich sehr stolz auf das, 
was wir in den letzten 20 Jahren erreicht haben und freuen uns auf die 
nächsten 20! Wir danken unseren Mitarbeitenden, Kunden, Anbietern 
und Partnern für die grossartige Zusammenarbeit», so Ledermann. 

Was hat das Plattformunternehmen in Zukunft vor? Im Mittelpunkt der 
Entwicklungen steht das B2B-Netzwerk Unite, welches Unternehmen 
die Infrastruktur bereitstellt, über Jahre gewachsene Geschäftsbezie-
hungen mit wenigen Schritten digital abzubilden. Dazu ist das Netz-
werk auch mit den führenden Einkaufssystemen wie SAP Ariba verbun-
den, die Unite ihren Kunden seit dem Startschuss als Spot-Buy-Lösung 
in Europa zur Verfügung stellen. 
www.mercateo.com 

Mercateo célèbre
Mercateo fête son 20e anniversaire. Fondée à Munich en 2000 

par le PDG Sebastian Wieser, l’ancienne start-up a survécu à la 

bulle de la nouvelle économie au tournant du millénaire et est 

devenue le premier marché B2B d’Europe. Plus de 100 000 en-

treprises dans 14 pays européens ont déjà numérisé leurs achats 

indirects avec Mercateo. Le groupe Mercateo, qui comprend 

également le réseau B2B Unite, réalise aujourd’hui un chiffre 

d’affaires annuel à trois chiffres (2019: 316 millions d’euros) et 

emploie plus de 600 personnes dans toute l’Europe. 
  

Il y a vingt ans, le PDG Sebastian Wieser a fondé Mercateo dans le but 
de redresser le marché confus des achats pour les clients commerciaux 
en Allemagne et de rendre les achats plus efficaces pour les entreprises. 
Peter Ledermann, membre du conseil d’administration, explique: 
«En Allemagne, on ne fait pas confiance à la technologie informatique 
moderne sur Internet. Nous prouvons le contraire depuis 20 ans. En 
tant que pionnier, Mercateo a apporté une contribution majeure à la 
numérisation des achats indirects et a initié l’avancée triomphale des 
plateformes B2B en Allemagne». 

Dès le début, Mercateo s’est appuyé sur son propre logiciel fabriqué 
en Allemagne et a développé des fonctions qui simplifient l’achat nu-
mérique. Il s’agit notamment de fonctions de recherche et de filtrage 
uniques, de l’optimisation du panier d’achat et de la mise en réseau nu-
mérique avec les fournisseurs via le réseau B2B Unite. «Nous sommes 
vraiment très fiers de ce que nous avons accompli au cours des 20 der-
nières années et nous attendons avec impatience les 20 prochaines! 
Nous tenons à remercier nos employés, nos clients, nos fournisseurs et 
nos partenaires pour leur grande coopération», déclare M. Ledermann. 

Que prévoit la société de la plate-forme pour l’avenir? Au cœur de ces 
développements se trouve le réseau B2B Unite, qui fournit aux entre-
prises l’infrastructure nécessaire pour dresser en quelques étapes la 
carte numérique des relations commerciales qui se sont développées au 
fil des ans. À cette fin, le réseau est également connecté aux principaux 
systèmes d’achat tels que SAP Ariba, que Unite met à la disposition de 
ses clients comme solution d’achat au comptant en Europe depuis le 
lancement. 
www.mercateo.com 
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KMU-Forum befürwortet Vorlage 
zur Revision der Mehrwertsteuer
Die ausserparlamentarische Kommission KMU-Forum unter-

stützt die Teilrevision des Gesetzes und der Verordnung über 

die Mehrwertsteuer. Die Gesetzesvorlage, die von der Eid-

genössischen Steuerverwaltung zwischen dem 19. Juni und dem 

12. Oktober 2020 in die Vernehmlassung gegeben worden war, 

soll dazu dienen, die Mehrwertsteuer an die Herausforderungen 

einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft anzupassen.

In seiner Stellungnahme begrüsst das KMU-Forum die Besteuerung 
ausländischer Online-Plattformen. Indem diese der Mehrwertsteuer-
pflicht unterstellt werden, können Wettbewerbsnachteile beseitigt wer-
den, unter denen die Schweizer Versandhandels- und Detailhandels-
unternehmen gegenwärtig leiden.

Alle kleinen und mittleren Unternehmen dürften zudem von einer admi-
nistrativen Entlastung profitieren. Sollte die Revision gebilligt werden, 
steht ihnen die Option einer jährlichen Abrechnung mit Akontozahlun-
gen zur Verfügung.
ww
Darüber hinaus bewertet die Kommission auch die Einführung der Be-
zugssteuer für Lieferungen und Dienstleistungen eines im Ausland an-
sässigen Unternehmens an ein inländisches Unternehmen positiv. Bei 
Schweizer Unternehmen, die diese Lieferungen und Dienstleistungen 
beziehen, wird so die administrative Belastung sinken und zugleich 
wird sich ihre Situation im Hinblick auf die Liquidität verbessern.

Einige Mitglieder des KMU-Forums sind jedoch der Meinung, dass 
zusätzliche Massnahmen gegen den Einkaufstourismus und für eine 
steuerliche Gleichbehandlung verabschiedet werden sollten. Aus ihrer 
Sicht wäre es beispielsweise notwendig, durch die Aushandlung von 
Vereinbarungen mit den Nachbarländern oder neue digitale Lösungen 
den Kauf von vollständig steuerbefreiten Waren zu verhindern. Ein Teil 
der Schweizer Abnehmer lasse sich nämlich die ausländische Mehr-
wertsteuer erstatten, ohne anschliessend die Schweizer Steuern auf die 
Waren zu zahlen. Diese Situation führe zu einer Ungleichbehandlung 
der Schweizer Firmen in den betreffenden Segmenten.
www.kmu.admin.ch

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

Le Forum PME favorable 
au projet de révision sur la TVA
La commission extraparlementaire Forum PME soutient la ré-

vision partielle de la loi et de l’ordonnance sur la TVA. Mis en 

consultation par l’Administration fédérale des contributions du 

19 juin au 12 octobre 2020, ce projet législatif vise à adapter la 

taxe sur la valeur ajoutée aux enjeux d’une économie numérisée 

et mondialisée.

Dans sa prise de position, le Forum PME salue l’imposition des plate-
formes numériques étrangères. Cet assujettissement permettra d’éli-
miner les désavantages concurrentiels dont sont actuellement victimes 
les entreprises suisses de vente par correspondance et du commerce de 
détail.

L’ensemble des petites et moyennes entreprises devrait, en outre, profi-
ter d’un allègement administratif. Si la révision venait à être acceptée, 
elles auront en effet la possibilité d’établir un décompte annuel de la 
TVA, avec paiement d’acomptes.

Par ailleurs, la commission juge positive l’introduction de l’impôt 
sur les acquisitions pour les livraisons et les prestations de services 
interentreprises à partir de l’étranger. Les entreprises suisses concer-
nées par ces envois et prestations verront leurs charges administratives 
diminuer et leur situation améliorée en matière de liquidités.

Plusieurs membres du Forum PME estiment néanmoins qu’il faudrait 
prévoir des mesures supplémentaires contre le tourisme d’achat et 
en faveur d’une égalité de traitement en matière fiscale. Il serait par 
exemple nécessaire, au travers de la négociation d’accords avec les pays 
voisins ou de nouvelles solutions numériques, d’empêcher l’acquisition 
de marchandises totalement exonérées d’impôts. Une partie des ache-
teurs suisses se font en effet rembourser la TVA étrangère, sans pour 
autant régler les taxes suisses par la suite. Cette situation génère une 
inégalité de traitement pour les sociétés helvétiques actives dans les 
segments concernés.
www.kmu.admin.ch



22-23/20 perspective   21KMU-Portal
für kleine und mittlere Unternehmen
Portail PME
pour petites et moyennes entreprises

Das Nachschlagewerk materialarchiv.ch lan-
ciert haben 2008 die Gründungsmitglieder 
Gewerbemuseum Winterthur, Hochschule 
Luzern – Departement Technik & Architektur, 
Sitterwerk St. Gallen und Zürcher Hochschule 
der Künste. 
Das Bildungsnetzwerk «Material-Archiv» ist 
in der Zwischenzeit um fünf weitere institutio-
nelle Mitglieder gewachsen: Hochschule Lu-
zern – Departement Design & Kunst, Material-
Hub der ETH Zürich, Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Winterthur und 
Hochschule der Künste Bern sowie zuletzt, im 
Januar 2020, Schweizer Baumuster-Centrale 
Zürich. Jedes Mitglied unterhält eine öffent-
lich zugängliche Materialmustersammlung, 
dazu eine Schausammlung mit Anwendungs-
beispielen und Halbfabrikaten. Der Dialog 
mit den materiellen Archiven ist entscheidend 
für das Benutzen der Online-Datenbank – ist 
doch ein «Begreifen» von Werkstoffen nur im 
Wechselspiel von Physischem und Digitalem 
möglich. 

Das als Verein organisierte Netzwerk «Mate-
rial-Archiv» begreift Materialien als Grund-
elemente gestalterischen Arbeitens. Es führt 
historisches und aktuelles Wissen über Ma-
terialien einschliesslich deren Verfahren und 
Anwendungen zusammen und richtet Bil-
dungsangebot und Vermittlung sowohl an 
Fachleute als auch an Laien. 
Jedes Material wird mit seinen Eigenschaften, 
Herstellungsformen und Bearbeitungsmög-
lichkeiten, seiner Geschichte und Ökologie 
bebildert vorgestellt.
Seit seiner Gründung 2007 bietet der Verbund 
Material-Archiv seine Inhalte frei an. Eine sol-
che Initiative ist nicht nur weltweit einzigartig, 
sondern auch relevant: Unsere Umgebung be-
steht aus Materialien; diese zu kennen und zu 
verstehen, ist essenziell für einen verantwor-
tungsvollen Umgang.
www.materialarchiv.ch

Beispiel:
materialarchiv.ch/de/ma:material_1206/
Eine tolle und lehrreiche Beschreibung von 
rostfreiem Stahl. 

Benützen Sie diese Datenbank für die Aus-
bildung Ihrer Lernenden oder zur eigenen 
Weiterbildung. Einfach mal ausprobieren!
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Online-Datenbank materialarchiv.ch 
Ideal für Information und Ausbildung
Das von neun namhaften Schweizer Bildungseinrichtungen getragene Netzwerk «Material-Archiv» hat seine Datenbank inhaltlich 

und technisch neu konzipiert und ist seit August 2020 online. Ob Metall, Stein, Keramik oder Glas, ob Giessen, 3D-Druck oder 

Holzverbindungen, ob hightech oder traditionell: Die rund 1300 Werkstoffe mit ihren Gruppierungen, Verfahren und Anwendungen 

werden allen Fach- und Laien-NutzerInnen frei zur Verfügung gestellt.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Die Generalversammlung 2020 wurde am 
Freitag, den 30. Oktober 2020 durchgeführt, 
wobei die Aktionäre nicht physisch teilneh-
men konnten. Der Verwaltungsratspräsident, 
Stephan Büsser, konnte als Vorsitzender nach 
der formellen Konstituierung der Generalver-
sammlung mit Freude feststellen, dass 90% 
des Aktienkapitals an der digitalen General-
versammlung vertreten waren und alle Anträ-
ge von Seiten des Verwaltungsrates eine über-
wältigende Zustimmung, bei keiner einzigen 
Gegenstimme, erfahren haben. Die Aktionäre 
genehmigten sodann den Geschäftsbericht, 
die Jahresrechnung und auch die Verwendung 
des Bilanzgewinnes in der vom Verwaltungs-
rat vorgeschlagenen Form. Der Bilanzgewinn 
2019/2020 in Höhe von 36 159.47 CHF wur-
de antragsgemäss verwendet: 30 000.00 CHF 
wurden den gesetzlichen Gewinnreserven 
zugeschlagen und 6159.47 CHF auf die neue 
Rechnung 2020/2021 vorgetragen.

Décharge erteilt
Die 22 Aktionäre der digitalen Generalver-
sammlung 2020 haben dem Führungsgremium 
der nexMart Schweiz AG bei keiner Gegen-
stimme vollumfänglich Décharge erteilt und 
damit, so der Verwaltungsratspräsident, Ste-

phan Büsser, gleichzeitig auch das Vertrauen 
an die Mitglieder des Verwaltungsrates aus-
gesprochen. 
Die 17. ordentliche Generalversammlung 
2021 findet am Freitag, den 29. Oktober 2021 
im Raum Zürich statt, wobei der Vorsitzen-
de in seinem Schlusswort auch der Hoffnung 
Ausdruck gab, dass im nächsten Jahr wiede-
rum eine Generalversammlung unter physi-
scher Teilnahme der Aktionäre organisiert 
werden kann.

GV nexMart Schweiz AG: Alle Anträge genehmigt!
Die 16. ordentliche Generalversammlung der nexMart Schweiz AG wurde im digitalen Format unter Anwendung der COVID-19-

Verordnung 2 Art. 6a des schweizerischen Bundesrates Ende Oktober 2020 gesetzeskonform durchgeführt. Der Verwaltungsrat 

ermöglichte in der Umsetzung den Aktionären die digitale Stimmabgabe in der Periode vom 12. bis 23. Oktober 2020, und am 

Ende lässt sich eine «digitale Aktienpräsenz» in der Höhe von 90% des Aktienkapitals registrieren. Die effektiven Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie auf die Geschäfte der nexMart Schweiz AG lassen sich mit einer erhöhten Nachfrage nach E-Business-

Dienstleistungen und vorgezogenen E-Commerce-Projekten positiv zusammenfassen.

Erstmals in der Geschichte musste der Verwaltungsratspräsident, Stephan 
Büsser, als Vorsitzender einer Generalversammlung der nexMart Schweiz AG 
die Vollversammlung in «digitaler Form» abhalten. Insgesamt haben 22 von 
23 Aktionären und damit die hohe Teilnahmequote von 90% des Aktien-
kapitals die Möglichkeit der digitalen Abstimmung genutzt. «Die grosse 
Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates und die Tatsache, dass 
keine Gegenstimme bei den Traktanden zu registrieren war, darf als grosser 
Vertrauensbeweis der Aktionäre in das Führungsgremium gewertet werden!», 
meint der Verwaltungsratspräsident, Stephan Büsser.

nexMart Schweiz AG   I   Neugutstrasse 12   I   Postfach   I   8304 Wallisellen   I   www.nexmart.swiss

Geschäftsbericht 
2019/2020

verfügbar
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Der 16. Geschäftsbericht der nexMart Schweiz AG 
bietet spannende Ein- sowie Ausblicke in die 
E-Business-Welt und kann auf der Website 
www.nexmart.swiss eingesehen werden.

Kennzahlen 2019/2020

Bruttoumsatz
1,6 Mio. CHF
Ergebnis nach Steuern
31 TCHF
Gewinn je Aktie
102.00 CHF
Cash-Position zum 30.06.2020
1,266 Mio. CHF Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Winfried Czilwa verlässt Stahlwille
Der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung der Stahlwille 

Eduard Wille GmbH & Co. KG, Winfried Czilwa, verlässt auf 

eigenen Wunsch und aus privaten Gründen zum Jahresende das 

Unternehmen. «Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. 

Nach intensiven Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich 

aber zu diesem Schritt entschlossen», erläutert Czilwa.

Winfried Czilwa hat die Unternehmensleitung im Jahre 2014 in schwie-
rigem Fahrwasser übernommen, Stahlwille markt- und technologie-
orientierter aufgestellt und auf mehr Effizienz getrimmt. «Wir bedauern 
ausserordentlich, dass Winfried Czilwa uns verlassen will», betont der 
Beiratsvorsitzende Lutz Goebel. «Aber wir zollen seiner Entscheidung 
Respekt und Verständnis.»

Über die Nachfolge ist noch nicht entschieden. Beirat und Geschäfts-
leitung sind sich darin einig, dass der in den letzten Jahren unter der 
Führung von Winfried Czilwa eingeleitete strategische Kurs auf jeden 
Fall fortgeführt werden soll. 

Winfried Czilwa quitte Stahlwille
Le président de longue date du conseil d’administration de 

Stahlwille Eduard Wille GmbH & Co. KG, Winfried Czilwa, 

quitte l’entreprise à la fin de l’année, à sa demande et pour des 

raisons personnelles. «La décision n’a pas été facile à prendre. 

Mais après d’intenses discussions avec ma famille, j’ai décidé de 

franchir ce pas», explique Czilwa.

En 2014, Winfried Czilwa a pris la direction de l’entreprise dans des 
eaux difficiles, rendant Stahlwille plus orientée vers le marché et la 
technologie, et l’orientant vers une plus grande efficacité. «Nous regret-
tons beaucoup que Winfried Czilwa veuille nous quitter», souligne le 
président du conseil d’administration, Lutz Goebel. «Mais nous respec-
tons et comprenons sa décision.»

La succession n’a pas encore été décidée. Le conseil d’administration 
et la direction conviennent que le parcours stratégique initié ces der-
nières années sous la direction de Winfried Czilwa doit absolument être 
poursuivi. 

www.milwaukeetool.ch
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Digitale Transformation omnipräsent
Die digitale Transformation macht vor kei-
nem Lebensbereich und damit auch keinem 
Beruf halt. Die Technologie entwickelt sich 
mit einem so hohen Tempo weiter, dass die 
heutigen Anforderungen, morgen bereits wie-
der überholt sind. Überdies führt die digita-
le Transformation dazu, dass ganze Märkte 
konvergieren und so neue Märkte entstehen. 
Schliesslich erwachsen aus den konvergierten 
Märkten neue Tätigkeiten, Geschäftsmodelle 
sowie Prozesse. Diese wiederum erfordern 
neue Kompetenzen sowie einer spezifischen, 
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den Märkten eigene Denkweise. Digitale 
Fachkräfte, welche diese Anforderungen er-
füllen, sind gefragt wie nie zuvor. Entspre-
chende arbeitsmarktkonforme Ausbildungen 
fehlen jedoch. Der Arbeitsmarkt benötigt also 
Nachwuchs-Fachkräfte mit einer entsprechen-
den Grundausbildung. 

Swissavant hat sich der bildungspolitischen 
Aufgabe angenommen, die wachsende Nach-
frage der Schweizer Wirtschaft nach geeigne-
ten Arbeitskräften mit der Initialisierung und 
Implementierung einer Grundausbildung im 

E-Commerce adäquat zu befriedigen. Gemein-
sam mit anderen Wirtschaftsverbänden und 
Unternehmen verschiedener Branchen wird 
das Berufsbild und -konzept für eine neue Be-
rufslehre «E-Commerce» erarbeitet, welche 
Nachwuchskräfte für die äusserst dynamische 
digitale Arbeitswelt von morgen vorbereitet.

Neue Berufslehre «E-Commerce»: 
Kommunikation, Konsens und Kooperation
Anfang November 2020 hat Swissavant die neue Berufslehre «E-Commerce» mit Vertretern der einschlägigen Verbundpartnern 

der Berufsbildung (Bund, Kantone, Organisationen der Arbeitswelt (OdA)), von Wirtschaftsverbänden, von Unternehmen diverser 

Branchen der Schweizer Wirtschaft sowie den staatlichen Behördenvertretern der E-Commerce-Lehren aus Österreich und Deutsch-

land intensiv diskutiert. 

«Wir würden gerne mehr Personal im E-Commerce-Bereich einstellen, finden diese aber 
praktisch nicht. Wenn wir Personal gefunden haben, müssen wir diese dann noch selber 
ausbilden. Dies sind Aufwände und Kosten, die nicht jedes Unternehmen übernehmen 
kann.» 

Heinz Bösiger, Leiter Retail & E-Business, Meier Tobler AG

« H I N T E R G R U N D »

Heinz Bösiger
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«E-Commerce ist sehr weitreichend und bereits seit Jahren aus der  
Gesellschaft und der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Viele Arbeits-
plätze würde es ohne E-Commerce gar nicht geben. Wir sollten vor allem 
in der Schweiz den jungen Menschen die Möglichkeit geben, das zu 
lernen, was ihnen Freude macht.»

Pascal Willi, Leiter Digital Commerce, Elektro-Material AG

«Die Berufsausbildungen müssen sich parallel zu 
den sich ändernden Bedürfnissen des Unternehmens 
entwickeln, um diese passend abzudecken. Dank 
einer neuen Berufslehre «E-Commerce» könnten für 
den stark wachsenden Online-Handel die fehlenden 
Fachleute ausgebildet werden.»

Ivo Riedi, Head of Vocational Training, SFS services AG

Digitaler Dialog angestossen
Rund 30 Personen nahmen anfangs November 
an der konstruktiven, offenen Diskussion zur 
neuen Berufslehre «E-Commerce» teil. Dem 
digitalen Umfeld der neuen Berufslehre ent-
sprechend wurde der Dialog im digitalen For-
mat einer Livestream-Konferenz abgearbeitet. 
Das erklärte Ziel der Veranstaltung: Einen 
bildungspolitischen Konsens zu finden, um im 
Anschluss in professioneller Kooperation die 
erfolgreiche Verbundpartnerschaft der beruf-
lichen Grundbildung zu leben und gemeinsam 
die neue Berufslehre «E-Commerce» zu ent-
wickeln und schliesslich zu initiieren.

Die Zeit drängt!
Die Quintessenz der Diskussion lautet: Die 
Zeit drängt! Robert Heinzer, Chief Human  
Resources Officer bei Victorinox AG, erklärte, 
dass Victorinox die E-Commerce-Bestrebun-
gen nicht mehr in der Schweiz stemmen kön-
ne, wenn die Berufslehre nicht wie geplant im 
Jahr 2023 starten würde. In diesem Fall müs-
se man zeitnah alternative Lösungen suchen, 
was konkret bedeute, dass man Arbeitsplätze 
ins Ausland verlagern müsste. Seine Aussa-
ge fasste das dringende Bedürfnis der an der 
Veranstaltung vertretenen Unternehmen nach 
einer möglichst raschen Einführung einer E-
Commerce-Grundausbildung zusammen. Das 
angeschlagene Tempo für das Projekt soll 
demzufolge zwingend beibehalten werden.

Ausbildung auf allen Stufen
Die neue Berufslehre «E-Commerce» ist breit 
abgestützt und soweit möglich «generalis-
tisch» angedacht. Dadurch soll die Berufslehre 
ihre Rolle als Berufsgrundlage im gemeinsa-
men Rahmen für alle Spezialisierungen und 
Vertiefungen in Form von Weiterbildungen 
und Lehrgängen der höheren Berufsbildung 
sowie jener der Tertiärstufe erfüllen. Selbst-
verständlich sind auch erste Spezialisierungs-
möglichkeiten während der Berufslehre, z. B. 
im letzten Lehrjahr, ausgiebig – zum Wohle 
der Schweizer Wirtschaft – zu diskutieren.

Die an der Diskussion teilnehmenden Ver-
treter von Wirtschaft und Forschung fordern 
neben der Grundausbildung zusätzliche Aus-
bildungsangebote auf der Ebene der höheren 
Berufsbildung sowie auf Hochschulniveau. 
Deren Zweck soll es sein, dort Spezialisten 
zielführend auszubilden, wo sie gefordert 
werden. In diesem abgestimmten Aufbau und 
Zusammenspiel der Ausbildungsmodulen auf 
allen Stufen besteht das Erfolgsrezept des 
schweizerischen dualen Bildungssystems. 
Damit das attraktive und wettbewerbsfähige 
Berufsbildungssystem mit Perspektiven auch 
künftig sichergestellt ist, müssen also Ausbil-
dungsangebote im Bereich E-Commerce auf 
allen Stufen definitiv her.

Bildungspolitische Abstimmung erwünscht
Im Dialog wurde ferner deutlich, dass ein bil-
dungspolitisches Bedürfnis nach der Abgren-
zung der neuen Berufslehre «E-Commerce» 
zu den verschiedenen bereits existierenden 
Ausbildungsberufen, insbesondere des Detail-
handels, der Mediamatik, der Logistik sowie 
zur kaufmännischen Grundbildung, besteht 
und eine entsprechende Abstimmung zwischen 
den Trägerschaften dieser Berufe erwünscht 
und erforderlich ist. Diese Abstimmung ist 
für die verbundpartnerschaftliche Berufsent-
wicklung unerlässlich, zumal sich die Berufs-
felder teilweise tangieren oder überschneiden 
und sich folglich auch Parallelen in Bezug auf 
die Ausbildungsinhalte sowie zwangsläufig 
Schnittstellen zwischen den Tätigkeitsfeldern 
und den Ausbildungsberufen ergeben. Dies ist 
jedoch bereits heute bei den bestehenden Be-
rufen der Fall.

« D I S K U S S I O N »

Pascal Willi

Ivo Riedi
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Komplementäres Berufsbild
E-Commerce ist heute kein Phänomen mehr, 
sondern ein eigenständiger, stark wachsender 
digitaler Absatzmarkt. Die verfügbaren Aus-
bildungsberufe vermögen die neuen Anfor-
derungen dieses Wachstumsbereichs aktuell 
nur teilweise abzudecken. Dementsprechend 
bedarf es eines neuen Berufes einschliess-
lich einer entsprechenden Grundausbildung 
«E-Commerce», welcher weder eine Anpas-
sung, noch eine Erweiterung und damit Subs-
titut eines bestehenden Berufes sein kann, 
sondern ein neuer, komplementärer Beruf dar-
stellen wird.

Das Alleinstellungsmerkmal der neuen Be-
rufslehre «E-Commerce» ergibt sich aus des-
sen Gesamtprofil, das sich teilweise auch aus 
Inhalten bereits bestehender Berufe speist. 
Vergleichbar mit dem Bootsbauer, dessen 
Tätigkeiten, sich aus jenen eines Schreiners, 
Malers, Elektrikers sowie eines Mechanikers 
zusammensetzen. Das Gesamtprofil der Be-
rufslehre besteht dennoch grösstenteils aus 
neuen Tätigkeitsfeldern wie beispielsweise 
der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und 
-prozesse. Die parallele Daseinsberechtigung 
dieser neuen Grundausbildung im Vergleich 
zu den bestehenden, verwandten Berufen steht 
also komplett ausser Frage.

Runder Tisch der Berufsbildung
An der Livestream-Konferenz wurde einver-
nehmlich vereinbart, dass sich das Staatsse-
kretariat für Bildung, Forschung und Inno-
vation (SBFI), die Trägerschaften von vier 
Ausbildungsberufen, die Schweizerische  
Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) so-
wie Swissavant noch dieses Jahr an einem 
runden Tisch der kooperativen Abstimmung 
bzw. Abgrenzung der verschiedenen Ausbil-
dungsberufe widmen. Diese Abstimmung soll 
in allererster Linie für alle Verbundpartner den 
bevorstehenden Handlungsaktionen «Transpa-
renz», «Nachvollziehbarkeit» und «Offenheit» 
genügen, um dann gemeinsam zielgerichtet 
die neue Berufslehre «E-Commerce» zum 
Wohle der Schweizer Wirtschaft zu initiieren. 

Nationale Dachorganisation ante portas
Die Einführung einer neuen Grundbildung er-
fordert selbstredend professionelle Strukturen. 
Das Schweizer Berufsbildungssystem sieht 
im Rahmen der Verbundpartnerschaft eine 
nationale Dachorganisation vor. Diese Dach-
organisation wird die Interessen im Bereich 
der neuen Berufslehre «E-Commerce» von 
proaktiven Arbeitgebern und repräsentativen 
Organisationen aus der Wirtschaft zugunsten 
einer neuen Berufsbildung interessen-adäquat 
bündeln. Aktuell kann vor dem Hintergrund 
der breiten Abstützung von zahlreichen Unter-
nehmen und Organisationen aus der Schwei-
zer Wirtschaft die Gründung des Vereins als 
reine Formsache bezeichnet werden.

«Die digitale Entwicklung schreitet immer mit grösseren Schritten voran. Dem muss mit 
einem neuen Berufsbild «E-Commerce» zwingend Rechnung getragen werden. Nur so  
können wir sicherstellen, dass wir auch in der Schweiz für die Zukunft gut aufgestellt sind.» 

Philipp Grieder, Head E-Commerce & Revenues Parking & Mobility, Flughafen Zürich AG

Philipp Grieder

Im Eilschritt voran
Die Gründung einer nationalen Dachorganisa-
tion für die E-Commerce-Berufslehre ist also 
bereits im Gange und soll im ersten Quartal 
2021 vollzogen sein. Auch der runde Tisch mit 
dem SBFI und den verantwortlichen Vereini-
gungen für die Berufsbildung ist aktiv in Pla-
nung. Parallel werden die Analysen und Vor-
bereitungen für den Antrag auf das Vor-Ticket 
beim SBFI fortgeführt und die Projektplanung 
und -organisation mit den Verbundpartnern 
und interessierten Wirtschaftsvertretern auf-
gesetzt.

Swissavant führt permanent den Dialog mit 
interessierten Unternehmen und Organisatio-
nen und gewährleistet deren allfällige Integra-
tion in die professionelle Projektorganisation. 
Marathonqualitäten sind jetzt für eine wettbe-
werbsfähige Berufsbildung gefragt. Wir blei-
ben proaktiv dran – für eine zukunftsorientier-
te Berufsbildung! 

Swissavant lädt Unternehmen der Schweizer Wirtschaft 
offiziell ein, bei gegebenem Interesse an einer aktiven 
Mitgliedschaft an der Nationalen Dachorganisation direkt 
mit der Geschäftsstelle Kontakt aufzunehmen.

...FORTSETZUNG

« F O R T S E T Z U N G »

Ce rapport est disponible en français aux pages 30–32
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«Die Menschen in Deutschland wollen ihre 
Lieblingsläden angesichts der schwierigen 
wirtschaftlichen Situation gerne und gezielt 
unterstützen. Das gelingt oft nicht, da viele 
stationäre Händler weiterhin kein Online-
Angebot für ihre Kunden vorhalten», sagt 
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard 
Rohleder. Zugleich fühlen sich Kunden beim 
Betreten eines Ladens mitunter unwohl. 
71 Prozent sagen, dass sich andere Menschen 
beim Einkauf in Geschäften oftmals nicht an 
die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln 
halten. Fast jeder Zweite (48 Prozent) wünscht 
sich, mehr Möglichkeiten zum kontaktlosen 
Bezahlen. «Die Corona-bedingten Einschrän-
kungen müssen ein Weckruf für wirklich jeden 
Händler sein. Auf zwei Beinen – vor Ort und 
im Netz – steht man als Einzelhändler auch in 
Krisenzeiten stabil», betont Rohleder.

83 Prozent der Deutschen shoppen online
Die Zahl der Online-Shopper wächst nicht nur, 
die Menschen bestellen im Zuge der Corona-
Pandemie auch deutlich mehr im Netz. Insge-
samt 96 Prozent der Internetnutzer ab 16 Jah-
ren shoppen online. Dieser Anteil ist in allen 
Altersgruppen nahezu gleich hoch: 96 Prozent 
der 16- bis 29-jährigen Onliner, 97 Prozent 
der 30- bis 49-jährigen, 96 Prozent der 50- 
bis 64-jährigen sowie 93 Prozent der so ge-
nannten Silver Surfer der Generation 65 plus 
kaufen im Internet ein. Insgesamt entspricht 
der Anteil der Online-Shopper in Deutschland  
83 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren oder 
57 Millionen Menschen.

Viele gehen regelmässig online auf Einkaufs-
tour. Fast 4 von 10 Online-Shoppern (37 Pro-
zent) kaufen mindestens einmal pro Woche 
Waren oder Dienstleistungen im Netz, 4 Pro-
zent tun dies sogar täglich. Gefragt danach, in-
wiefern sich das eigene Einkaufsverhalten seit 
der Corona-Pandemie verändert hat, gibt mehr 
als jeder Dritte (36 Prozent) an, seither mehr 
online einzukaufen. 13 Prozent shoppen nach 
eigenen Angaben «deutlich mehr» im Internet 
und 23 Prozent «etwas mehr». 

Verbraucher vermissen ein Online-Angebot ihrer Geschäfte vor Ort
Zwei Drittel der Internetnutzer (66 Prozent) in Deutschland vermissen in der Corona-Pandemie ein Online-Angebot ihrer Ge-

schäfte vor Ort. 79 Prozent haben auch die konkrete Sorge, dass Einzelhändler in ihrer Region das Jahr wirtschaftlich nicht ver-

kraften werden. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, die im Oktober und 

November 2020 durchgeführt wurde. 

Das Einkaufsverhalten wird sich auch über die 
Corona-Pandemie hinaus wandeln: So sagen 
84 Prozent derjenigen, die seit Corona mehr 
im Internet shoppen, dies auch nach der Pande-
mie beibehalten zu wollen. «Viele Menschen, 
die jetzt die Vorteile des Online-Handels ge-
niessen, wollen darauf künftig nicht mehr 
verzichten. Auch im jetzt startenden Weih-
nachtsgeschäft werden sich viele Verbraucher 
nicht dem Gedränge in Shopping-Centern und 
Kaufhäusern aussetzen wollen», meint Roh-
leder. «Ein grosser Teil des Geschenkekaufs 
wird sich noch mehr als in den vergangenen 
Jahren ins Netz verlagern. 

Online-Shopper schätzen Komfort, grosse 
Auswahl und günstige Preise
So ist für jeden dritten Online-Shopper (33 
Prozent) einer der wichtigsten Vorteile, dass 
beim Einkauf im Netz die Gefahr minimiert 
wird, sich mit dem Coronavirus anzustecken. 
Für einen Grossteil spielen allerdings Komfort 
und Bequemlichkeit die grösste Rolle: Drei 
Viertel (74 Prozent) schätzen die Lieferung 
direkt nach Hause, fast ebenso viele (73 Pro-
zent) die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten. 
Für 61 Prozent ist die Zeitersparnis entschei-
dend, 6 von 10 Online-Shoppern (60 Prozent) 
nennen das grosse Angebot als wichtigen Vor-

teil. Fast jeder Zweite (45 Prozent) ist ausser-
dem der Ansicht, dass die Preise im Netz oft 
günstiger seien. Ausserdem nimmt der On-
line-Handel insbesondere für Menschen in 
ländlichen Regionen mittlerweile eine Ver-
sorgungsfunktion ein: So sagen 43 Prozent der 
Online-Shopper in Orten mit weniger als 5000 
Einwohnern, dass es in ihrer Nähe keine oder 
nur wenige Geschäfte gebe und sie deshalb im 
Internet einkaufen. Unter den Grossstädtern 
nennen nur 8 Prozent diesen Grund.

Grosses Potenzial für nachhaltige Angebote 
beim Online-Shopping
Die Online-Shopper zeigen insgesamt ein 
grosses Interesse daran, das Einkaufen im 
Netz nachhaltiger zu gestalten – gleichwohl 
ist die tatsächliche Nutzung entsprechender 
Angebote noch vergleichsweise gering. So 
verwenden acht Prozent zum Beispiel Filter 
für Nachhaltigkeit bei der Produktauswahl – 
mehr als jeder Zweite (53 Prozent) würde dies 
künftig tun. Auch ein kleiner Aufpreis für die 
CO2-Kompensation der Lieferung kommt für 
fast 4 von 10 Online-Shoppern (38 Prozent) 
in Frage. Allerdings hat erst jeder Zwanzigste  
(5 Prozent) diese Möglichkeit schon einmal 
genutzt. 
www.bitkom.org

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Transformation numérique omniprésente
La transformation numérique s’étend à tous les 
domaines de la vie et à tous les métiers. La tech-
nologie se développe à une telle vitesse que les 
exigences d’aujourd’hui seront déjà dépassées 
demain. De plus, la transformation numérique 
provoque la convergence de marchés entiers 
pour créer de nouveaux marchés. Pour finir, 
ces marchés convergents font naître de nou-
velles activités, de nouveaux modèles d’entre-
prises et de processus. Ceux-ci exigent à leur 
tour de nouvelles compétences ainsi que des 
façons de penser spécifiques propres à chaque 

marché. Les professionnels du numérique qui 
remplissent ces exigences sont plus deman-
dés que jamais. Des formations conformes 
au marché du travail manquent toute- 
fois. Le marché du travail a en effet besoin 
d’une relève professionnelle dotée d’une for-
mation de base adéquate.

Swissavant a pris sur elle la tâche de politique 
éducative de répondre à la demande crois-
sante de main d’œuvre appropriée de l’éco-
nomie suisse dans le domaine du commerce 
électronique en lançant et en réalisant une 

formation initiale adéquate. En collaboration 
avec d’autres associations économiques et en-
treprises de différentes branches, elle élabore 
la description et le concept d’un nouvel ap-
prentissage «e-commerce» préparant la relève 
professionnelle pour le monde du travail nu-
mérique extrêmement dynamique de demain.

Nouvelle formation professionnelle «e-commerce»
Communication, consensus et coopération
Début novembre 2020, Swissavant s’est entretenu intensivement du nouvel apprentissage «e-commerce» avec des représentants des 

partenaires correspondants de la formation professionnelle (Confédération, cantons, organisations du monde du travail), des asso-

ciations professionnelles, d’entreprises de diverses branches de l’économie suisse ainsi que des représentants des autorités étatiques 

d’Autriche et d’Allemagne.

«Nous aimerions bien engager plus de personnel dans le secteur du commerce électronique, 
mais nous n’en trouvons pratiquement pas. Même quand nous en trouvons, nous devons 
encore le former nous-mêmes, ce qui représente des efforts et des frais qui ne sont pas à 
la portée de n’importe quelle entreprise.» 

Heinz Bösiger, responsable Retail & E-Business, Meier Tobler AG

« C O N T E X T E »

Heinz Bösiger
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«L’e-commerce a une portée considérable: depuis des années déjà, il 
est devenu incontournable dans la société comme dans l’économie. De 
nombreux emplois n’existeraient même pas sans l’e-commerce. Nous 
devrions, surtout en Suisse, donner aux jeunes la possibilité de suivre 
une formation qui leur fait plaisir.»

Pascal Willi, responsable Digital Commerce, Electro-Matériel SA

«Les formations professionnelles doivent se dévelop-
per parallèlement aux besoins changeants des entre-
prises pour pouvoir y répondre de façon adéquate. Le 
nouvel apprentissage «e-commerce» permettrait de 
former les spécialistes manquants pour le commerce 
en ligne en forte croissance.»

Ivo Riedi, Head of Vocational Training, SFS services AG

Coup d’envoi du dialogue numérique
Une trentaine de personnes a participé début 
novembre 2020 à la discussion ouverte sur 
le nouvel apprentissage «e-commerce». En 
correspondance avec l’environnement numé-
rique, le dialogue s’est déroulé sous la forme 
d’une vidéoconférence en direct. L’objectif 
déclaré de la manifestation était de trouver un 
consensus en matière de politique de la forma-
tion, pour concrétiser ensuite avec succès le 
réseau de partenariat de la formation profes-
sionnelle initiale, de développer ensemble le 
nouvel apprentissage «e-commerce» et finale-
ment de lancer ce dernier.

Le temps presse!
La quintessence de la discussion est le temps 
presse! Robert Heinzer, directeur global 
des RH chez Victorinox SA a déclaré que 
Victorinox ne pourrait plus soutenir les ef-
forts en matière d’e-commerce en Suisse si la 
formation professionnelle ne devait pas com-
mencer comme prévu en 2023. Dans une telle 
situation, son entreprise devrait rechercher des 
solutions alternatives, ce qui signifie concrè-
tement qu’elle devrait transférer des postes de 
travail à l’étranger. Sa déclaration résumait le 
point de vue des entreprises représentées à la 
manifestation, à savoir le besoin urgent d’une 
introduction aussi rapide que possible d’une 
formation initiale «e-commerce». Le rythme 
imposé au projet doit donc être impérative-
ment maintenu.

La formation à tous les niveaux
Le nouvel apprentissage «e-commerce» béné-
ficie d’un large soutien et sa conception doit 
être aussi générale que possible. Par ce moyen, 
l’apprentissage devra remplir son rôle de 
base professionnelle dans un cadre commun 
à toutes les spécialisations et approfondisse-
ments au sein de formations continues et de 
cours de formation professionnelle supérieure 
ainsi qu’au niveau tertiaire. Bien entendu, il 
convient aussi de discuter les premières possi-
bilités de spécialisation, par exemple pendant 
la dernière année d’apprentissage, au bénéfice 
de l’économie suisse.

Les représentants de l’économie et de la re-
cherche qui participaient à la discussion ré-
clament des offres de formation supplémen-
taires au niveau de l’enseignement supérieur 
et universitaire en plus de la formation initiale 
dont le but serait de former des spécialistes de 
façon ciblée là où des besoins se manifestent. 
C’est dans la structure et la combinaison har-
monieuse des modules de formation à tous 
les niveaux que réside la recette du succès du 
système suisse de formation duale. Pour que 
le système de formation professionnelle at-
trayant et compétitif avec des perspectives soit 
également assuré à l’avenir, il est absolument 
indispensable de créer des offres de formation 
à tous les niveaux dans le domaine du com-
merce électronique.

Coordonner la politique éducative
Le dialogue a également fait apparaître un be-
soin, dans la politique de l’éducation, de dis-
tinguer le nouvel apprentissage «e-commerce» 
des diverses formations professionnelles déjà 
existantes, en particulier de celles du com-
merce de détail, de la médiamatique, de la lo-
gistique ainsi que de la formation commerciale 
de base et qu’une coordination correspondante 
entre les promoteurs de ces métiers est souhai-
tée et nécessaire. Cette coordination est indis-
pensable pour développer la profession dans le 
cadre du réseau partenarial, d’autant plus que 
les domaines professionnels se touchent ou se 
chevauchent partiellement quant aux conte-
nus et que, par conséquent, des interfaces se 
produisent inévitablement entre les domaines 
d’activités et les métiers de formation. Tel est 
d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui entre les mé-
tiers existants. 

« D I S C U S S I O N »

Pascal Willi

Ivo Riedi
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Profession complémentaire
Aujourd’hui, le commerce électronique n’est 
plus un phénomène isolé, mais un débouché 
numérique indépendant à forte croissance. 
Les métiers de formation disponibles ne par-
viennent qu’en partie à combler les exigences 
actuelles dans ce domaine de croissance. En 
conséquence, un nouveau métier «e-com-
merce» est nécessaire, comprenant une for-
mation initiale correspondante qui ne soit ni 
l’adaptation, ni l’extension d’un métier exis-
tant auquel il viendrait se substituer, mais qui 
soit un nouveau métier complémentaire.

L’argument-clé en faveur du nouvel appren-
tissage «e-commerce» résulte de ses caracté-
ristiques générales, qui se composent en partie 
aussi des contenus de métiers déjà existants. 
En cela, cet apprentissage est comparable à 
celui de constructeur de bateaux dont les acti-
vités comprennent celles d’un menuisier, d’un 
peintre, d’un électricien et d’un mécanicien. 
Les caractéristiques globales de l’apprentis-
sage «e-commerce» comprennent néanmoins 
en majorité des nouveaux domaines d’acti-
vités tels que le développement de nouveaux 
modèles et processus d’entreprises.  
La raison d’être de cette nouvelle formation 
initiale en parallèle avec les métiers existants 
connexes est donc entièrement justifiée.

Table ronde de formation professionnelle
À la vidéoconférence en direct, les participants 
ont convenu d’un commun accord que le Se-
crétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI), les organisations res-
ponsables de quatre métiers d’apprentissage, 
la Conférence suisse des offices de la forma-
tion professionnelle (CSFP) et Swissavant se 
consacrent encore cette année, autour d’une 
table ronde, à la coordination et à la délimi-
tation des différents métiers d’apprentissage. 
Cette coordination devra satisfaire en tout 
premier lieu aux exigences de «transparence», 
de «traçabilité» et d’«ouverture» pour tous les 
partenaires du réseau, permettant ensuite de 
lancer conjointement de façon ciblée le nou-
vel apprentissage «e-commerce» au profit de 
l’économie suisse.

Organisation nationale en gestation
Il va de soi que l’introduction d’une nouvelle 
formation initiale exige des structures pro-
fessionnelles. Le système suisse de la forma-
tion professionnelle prévoit, dans le cadre du 
réseau partenarial, de créer une organisation 
faîtière. Celle-ci regroupera de façon adéquate 
les intérêts des employeurs proactifs et des 
organisations représentatives des milieux éco-
nomiques favorables au nouvel apprentissage 
«e-commerce». Compte tenu du large soutien 
accordé par de nombreuses entreprises et or-
ganisations de l’économie suisse, la fondation 
de l’association peut être qualifiée de pure for-
malité.
 

En avant toute
La fondation d’une organisation faîtière natio-
nale pour l’apprentissage «e-commerce» est 
donc déjà en cours et devrait être chose faite 
au premier trimestre 2021. La planification de 
la table ronde avec le SEFRI et les associations 
responsables de la formation professionnelle 
bat également son plein. Parallèlement, les 
analyses et les préparatifs en vue de soumettre 
une demande au SEFRI se poursuivront et la 
planification et l’organisation seront mises en 
place avec les partenaires et les représentants 
intéressés des milieux économiques.

Swissavant entretient un dialogue permanent 
avec les entreprises et les organisations inté-
ressées et assure leur intégration éventuelle 
dans l’organisation professionnelle du projet. 
Des qualités de marathonien sont désormais 
exigées pour réaliser une formation profes-
sionnelle compétitive. Nous restons sur le su-
jet de façon proactive en faveur d’un appren-
tissage axé sur l’avenir!
 

Swissavant invite officiellement les entreprises de l’éco-
nomie suisse à contacter directement son centre opéra-
tionnel si elles s’intéressent à devenir membres actifs de 
l’organisation faîtière nationale.

...SUITE

« S U I T E »

Dieser Bericht ist auf den Seiten 24–26 in deutscher Sprache.

«L’évolution numérique progresse à un rythme de plus en plus rapide. Une nouvelle pro-
fession «e-commerce» doit nécessairement en tenir compte. C’est la seule façon d’assurer 
qu’en Suisse aussi, nous soyons bien positionnés pour l’avenir.»

Philipp Grieder, responsable E-Commerce & Revenues Parking & Mobility, Flughafen Zürich AG

Philipp Grieder
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Leistungsstarker Problemlöser

Das neue oszillierende Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL von 

Metabo ist ideal für verschiedene Trenn-, Schneide- und Schleif-

arbeiten. Zudem ist es – gemäss Hersteller – so leistungsstark 

wie ein Netzgerät. Mit seinem besonders schmalen Griffumfang 

und der rutschfesten Softgrip-Oberfläche liegt das Multitool 

sicher in der Hand. Passend zum neuen Gerät mit bürstenlosem 

Motor ist ein komplettes System leistungsstarker Zubehöre mit 

Starlock-Schnittstelle verfügbar.

Werkzeugloser Zubehörwechsel
Professionelle Anwender können mit dem neuen Multitool vielseitige 
Arbeiten im Innenausbau erledigen, wie Fugen entfernen und Fliesen 
lösen, Materialien von Metall bis Zement schneiden, Holz schleifen 
oder Teppichkleber und Farbreste entfernen. Das dafür nötige Zubehör 
lässt sich mit dem «Metabo-Quick»-System werkzeuglos in nur drei 
Sekunden wechseln. Auch der Werkzeugwinkel lässt sich durch eine 
einfache Entriegelung leicht einstellen, ohne das Zubehör dafür abneh-
men zu müssen. 

Optimale Kraftübertragung
Das Multitool hat eine Starlock-Werkzeugaufnahme, in die auch Star-
lockPlus-Werkzeuge passen – diese sind grösser, besonders belastbar 
und sorgen mit einer maximalen Schnitttiefe von 60 Millimetern für 
einen schnellen Arbeitsfortschritt. 

Umfangreiches Paket
Für eine optimale Leistung und lange Laufzeit ist das Multitool im Paket 
mit zwei Metabo LiHD-Akkupacks mit 4,0 Amperestunden Kapazität 
erhältlich. Damit ergänzt das MT 18 LTX BL QSL nicht nur das Metabo 
18-Volt-Programm um ein weiteres mobiles Gerät, sondern auch das 
herstellerübergreifende Akku-System Cordless Alliance System (CAS). 
Im Akku-Set sind zudem Tiefenanschlag und Absauganschluss enthal-
ten sowie verschiedene Sägeblätter und Schleifplatten, das Ladegerät 
ASC 55 und ein passender Koffer.
www.metabo.ch 

Un puissant outil de résolution 
de problèmes
Le nouvel outil multifonctionnel oscillant sans fil de Metabo, 

MT 18 LTX BL QSL, est idéal pour diverses opérations de 

coupe, de tronçonnage et de ponçage. De plus, selon le fabricant, 

il est aussi puissant qu’un appareil filaire. Grâce à sa poignée 

particulièrement étroite et à sa surface Softgrip antidérapante, 

l’outil multifonctionnel tient bien en main. Le nouvel appareil à 

moteur sans balais dispose d’un système complet d’accessoires 

puissants à interface Starlock.

Changement d’accessoire sans outil
Les utilisateurs professionnels peuvent utiliser l’outil multifonctionnel 
pour effectuer un large éventail de travaux d’intérieur, tels que l’enlève-
ment de joints et le détachement de carreaux, la découpe de matériaux 
allant du métal au ciment, le ponçage du bois ou l’élimination de résidus 
de colle pour tapis et de peinture. Le système «Metabo-Quick» permet de 
changer les accessoires nécessaires en trois secondes seulement et sans 
outils. L’angle de l’outil peut également être facilement ajusté grâce à 
un simple mécanisme de déverrouillage sans avoir à retirer l’accessoire. 

Transmission optimale de la puissance
L’outil multifonctionnel dispose d’un porte-outil Starlock dans lequel 
s’insèrent également les outils StarlockPlus – ceux-ci sont plus grands, 
particulièrement résistants et, avec une profondeur de coupe maximale 
de 60 millimètres, assurent une avance rapide du travail. 

Un ensemble complet
Pour des performances optimales et une longue durée de fonctionne-
ment, l’outil multifonctionnel est disponible en set avec deux batteries 
LiHD Metabo d’une capacité de 4,0 ampères-heures. Le MT 18 LTX 
BL QSL complète donc non seulement la gamme 18 volts de Metabo 
par un autre appareil mobile, mais aussi le système de batterie indépen-
dant du fabricant Cordless Alliance System (CAS). Le jeu de batteries 
comprend également une butée de profondeur et un raccord d’aspiration 
ainsi que diverses lames de scie et plaques de ponçage, le chargeur ASC 
55 et une valise assortie.
www.metabo.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Neue Flaggschiffe 
Bosch führt neue Flaggschiffe für die Holzbearbeitung ein: 

Die Biturbo-Sägen ‒ Akku-Handkreissägen GKS 18V-68 GC 

Professional und GKS 18V-68 C Professional, Akku-Tauchsäge 

GKT 18V-52 GC Professional sowie Akku-Kapp- und Gehrungs-

säge GCM 18V-216 Professional ‒ sind für Höchstleistung mit 

ProCore18V-Akkus optimiert und dadurch leistungsstärker als 

alle bisherigen Akku-Sägen von Bosch. 

Die Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC Professional ist gut 15 Pro-
zent schneller und mit 8,0 Ah-Akku sogar 225 Gramm leichter als das 
vergleichbare Kabelgerät mit 1800 Watt. Ihr vorderer Griff ist 
nicht als Knauf, sondern als Bügel konzipiert, um sie ein-
fach und sicher zu führen ‒ selbst in geneigter Ein-
stellung. Ihre Schnitttiefe wurde auf 68 mm erhöht 
und die Tiefeneinstellung ist einfacher als je zu-
vor: Sie erfolgt einhändig per Knopfdruck. 
Die Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professio-
nal – die erste Tauchsäge im 18 Volt-Programm 
von Bosch – zeichnet sich neben der hohen Leis-
tungsfähigkeit besonders durch ihre Kompaktheit aus 
‒ Handhabung und Transport sind dadurch komfortabler. Pro-
fis können zudem besonders randnah arbeiten: Mit zehn Millimetern 
Wandabstand ist sie Klassenbeste. Auch bei staubarmem Arbeiten: Der 
Staubsauger-Adapter ist um 360 Grad drehbar, sodass der mitgelieferte 
Staubbeutel nicht im Weg ist. Beide Sägen sind für den Einsatz mit 
Führungsschienen geeignet. 

Die Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 Professional – 
ebenfalls eine Premiere im 18 Volt-Segment des deutschen Herstellers 
– bietet Handwerkern mit ihrer Schnitttiefe von 70 mm ein breites An-
wendungsspektrum. Das Gerät ist für den mobilen Einsatz 
konzipiert: Es lässt sich dank ergonomischem Griff bequem 
einhändig transportieren ‒ Sägekopf und Zugfunk-
tion werden dafür einfach arretiert. Vervollständigt 
wird die Ausstattung durch einen Laser, der die 
Schnittlinie anzeigt, ein Arbeitslicht sowie einen 
Staubbeutel für staubarmes Arbeiten.

Die Biturbo-Sägen werden am effizientes-
ten mit den Hochleistungs-Akkus Pro-
Core18V 8,0 Ah und 12,0 Ah betrieben. 
Bosch stellt mit dem Professional 18 Volt-
System die Kompatibilität zu neuen und 
bestehenden Elektrowerkzeugen und Ladege-
räten dieser Voltklasse sicher. Darüber hinaus gibt es ein breites Zu-
behör-Programm, das für den Einsatz mit Akku-Sägen optimiert ist:  
«Expert for»- und «Standard for»-Blätter mit Hartmetall-Technologie 
verlängern die Akku-Laufzeit und steigern die Effizienz zusätzlich. 
www.bosch-pt.ch

Nouveaux fleurons 
Bosch présente de nouveaux fleurons pour le travail du bois: Les 

scies biturbo – scies circulaires sans fil GKS 18V-68 GC Pro-

fessional et GKS 18V-68 C Professional, scie plongeante sans 

fil GKT 18V-52 GC Professional et scie à onglets sans fil GCM 

18V-216 Professional – sont optimisées pour une performance 

maximale avec des batteries ProCore18V et sont donc plus puis-

santes que toutes les scies sans fil précédentes de Bosch. 

La scie circulaire sans fil GKS 18V-68 GC Professional est 15% plus 
rapide et, avec sa batterie de 8,0 Ah, elle est même 225 grammes plus 
légère que la scie à câble comparable de 1800 watts. Sa poignée avant 

n’est pas conçue comme un bouton, mais comme une poignée per-
mettant de le guider facilement et en toute sécurité – même 

lorsqu’il est incliné. Sa profondeur de coupe a été portée à 
68 mm et le réglage de la profondeur est plus facile 

que jamais: il se fait d’une seule main, par simple 
pression d’un bouton. 
La scie plongeante sans fil GKT 18V-52 GC 

Professional – la première scie plongeante de la 
gamme 18 volts de Bosch – se caractérise non seulement 

par ses hautes performances mais aussi par sa compacité, ce qui la rend 
plus facile à manier et à transporter. Les professionnels peuvent aussi 
travailler particulièrement près du bord: avec un dégagement de dix mil-
limètres par rapport à la paroi, il est le meilleur de sa catégorie. Même en 
travaillant dans des environnements peu poussiéreux: l’adaptateur pour 

aspirateur peut être tourné à 360 degrés, de sorte que le sac à 
poussière fourni ne gêne pas. Les deux scies peuvent être 
utilisées avec des rails de guidage. 

La scie à onglets et à coupe transversale sans fil GCM 
18V-216 Professional – également une première 
dans le segment des 18 volts du fabricant allemand 

– offre aux artisans un large éventail d’applications 
grâce à sa profondeur de coupe de 70 mm. L’appareil 

est conçu pour une utilisation mobile: grâce à sa poignée 
ergonomique, il peut être facilement transporté d’une seule 

main – la tête de la scie et la fonction de traction sont 
simplement verrouillées en place. L’équipement est 

complété par un laser qui affiche la ligne de coupe, 
une lampe de travail et un sac à poussière pour 
travailler sans dégager de poussières.

Les scies biturbo fonctionnent le plus efficacement 
avec les batteries rechargeables ProCore18V 8,0 Ah et 

12,0 Ah à haute performance. Avec le système Professional 18 Volt, 
Bosch assure la compatibilité avec les outils électriques et les chargeurs 
nouveaux et existants dans cette classe de tension. En outre, il existe 
une large gamme d’accessoires optimisés pour les scies sans fil: les 
lames «Expert for» et «Standard for» avec technologie au carbure pro-
longent la durée de vie des batteries et augmentent encore l’efficacité. 
www.bosch-pt.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Komfortable Montagelösung 
Mit BeziFix SR vereinfacht Sihga die Montage der Unter-

konstruktion im Fassadenbereich. Bestehend aus Schraube und 

Dübel ist das System bereits vorkonfektioniert. Damit erleichtert 

es die zuverlässige und zeitsparende Befestigung von Holz auf 

Wandbaustoffen, wie Hochlochziegeln, Beton oder Kalksand-

stein.  

Um die Montage zuverlässig und mit geringem Aufwand zu gestalten, 
hat die Sihga GmbH ein spezielles System aus Kunststoff-
dübel mit integrierter Schraube entwickelt: BeziFix 
SR sorgt für zuverlässigen Halt, ob im Hoch-
lochziegel, Leicht- und Normalbeton, Voll- ziegel oder 
Kalksandvollstein. Anbauteile von 20 bis 200 Millimetern Dicke 
werden zuverlässig montiert. 
Das System wir komplett mit wählbarem Bohrer und einem speziell für 
den Holzbereich entwickeltem Bitsystem geliefert.
www.sihga.com, www.revotool.ch

Une solution de montage pratique 
Avec le BeziFix SR, Sihga simplifie l’installation de la 

sous-structure dans la zone de la façade. Composé de vis et de 

chevilles, le système est déjà préassemblé. Cela facilite la fixa-

tion fiable et rapide du bois sur des matériaux muraux tels que les 

briques perforées verticalement, le béton ou les briques silico- 

calcaires. 

Afin de rendre l’installation fiable et sans effort, Si-
hga GmbH a développé un système spécial de chevilles en 

plastique avec vis intégrée: Le BeziFix SR offre une tenue fiable, 
qu’il s’agisse de briques perforées verticalement, de béton léger ou nor-
mal, de briques pleines ou silico-calcaires pleines. Des attaches de 20 à 
200 millimètres d’épaisseur sont montées de manière fiable. 
Le système est complet est livré avec un foret à choix et un système 
d’embouts spécialement conçu pour le travail du bois,
www.sihga.com, www.revotool.ch

ü Optimale Unterstützung
ü Tiefe Verwaltungskosten
ü Einfach bedienbare Online-Plattform

ü Online-Lohnprogramm
ü Kostenlose AHV-Kundenschulungen
ü Ansprechpartner für AHV, FamZ, EO, KTG und UVGZ

Wir bieten Ihnen

Telefon 044 253 93 84 � info@verom.ch �
www.verom.ch

für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen
besinnliche Festtage, frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr.

Wir danken Ihnen...

Ihre Branche - Ihre Kasse
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Swissavant digital



38   perspective 22-23/20

Für Kernbohrungen
Das Diamant-Kernbohrgerät MXF DCD150 von Milwaukee auf 

der neuen Akku-Plattform MX FUEL für Kernbohrungen nass 

und trocken mit bis zu 152 mm Durchmesser. 

Komfortfunktionen wie ein Lagesensor, der die Funktion einer Wasser-
waage erfüllt, unterstützen den Anwender bei einer geraden und genau-
en Bohrung. Das eingebaute Manometer ermöglicht es, den Bohrfort-
schritt für die Maschine und das eingesetzte Zubehör zu optimieren. 
Für den Anschluss von Bohrern und Bohrkronen ist das Gerät mit einer 
½-Zoll G-Aufnahme für kleinere und einer 11/4-Zoll UNC-Aufnahme 
für grössere Durchmesser ausgestattet.
Das Zweiganggetriebe (0–800 / 0–1600 U/min.) erlaubt eine Vielzahl 
von Anwendungen. Eine patentierte Autostopp-Kupplung mit Gyrosen-
sor schützt vor plötzlichen Lastwechseln beim Verkanten. Erkennt der 
Sensor ein Verdrehen, schaltet das Gerät unmittelbar ab. Der Anwender 
ist deshalb keinen plötzlich auftretenden Querkräften ausgesetzt – ein 
wichtiger Beitrag zur Sicherheit, vor allem wenn die Maschine ohne 
Stativ oder auf Leitern und Gerüsten zum Einsatz kommt.

Standard bei MX FUEL sind bürstenlose Motoren und eine 
intelligente Elektronik, die mit dem Akku kommuniziert 
und das Gerät zuverlässig vor Überhitzung und Überlastung 
schützt. Die Maschine kann in die Milwaukee-eigene, 
cloudbasierte Bestandsverwaltung One-Key aufgenom-
men werden. Die Geräteortung unterstützt die Standort-
verfolgung und verbessert den Schutz vor Diebstahl.
Zum Lieferumfang gehören zwei MX FUEL-Akkus mit  
3 Ah Kapazität. Die Ladezeit beträgt nur rund 
45 Minuten.
www.milwaukeetool.ch 

*Abbildung zeigt das Set mit 
Kernbohrständer MXF DR255TV *L’illustration montre l’ensemble de la carotteuse avec support MXF DR255TV

Volle Kontrolle: Alle wichtigen Para-
meter werden auf einem Display 
dargestellt. 

Contrôle total: tous les paramètres 
importants sont affichés sur un seul 
écran.

Mit Befestigungssatz oder Vakuum-
platte – auch Wandmontagen sind 
einfach und sicher möglich.

Un kit de montage ou une plaque 
à vide permet aussi un montage 
mural simple et sûr.

Pour les carottages
L’appareil de carottage au diamant MXF DCD150 de Milwaukee 

sur la nouvelle plateforme de batteries MX FUEL pour le carot-

tage à sec et à eau jusqu’à 152 mm de diamètre. 

Des caractéristiques de confort telles qu’un capteur de position qui 
fonctionne comme un niveau à bulle aident l’utilisateur à percer des 
trous droits et précis. Le manomètre intégré permet d’optimiser la pro-
gression du forage en fonction de la machine et des accessoires utilisés. 
Pour le raccordement des forets et des mèches, la machine est équipée 
d’un support G ½" pour les petits diamètres et d’un support UNC 11/4" 
pour les grands diamètres.
La boîte à deux vitesses (0–800 / 0–1600 tr/min) permet une large 
gamme d’applications. Un embrayage à arrêt automatique breveté 
avec capteur gyroscopique protège contre les changements soudains de 
charge lors d’un coinçage. Si le capteur détecte une torsion, l’ap-

pareil s’arrête immédiatement. L’utilisateur n’est donc 
pas exposé à des forces transversales soudaines – une 
contribution importante à la sécurité, surtout lorsque 
la machine est utilisée sans trépied ou sur des échelles 
et des échafaudages.

Les caractéristiques standard du MX FUEL com-
prennent des moteurs sans balais et des composants 
électroniques intelligents qui communiquent avec 
la batterie et protègent de manière fiable l’appareil 

contre la surchauffe et la surcharge. La machine peut être 
ajoutée à la gestion de l’inventaire de Milwaukee basée sur le 

cloud One-Key. La fonction de localisation permet de suivre l’em-
placement et d’améliorer la protection contre le vol.

La livraison comprend deux batteries MX FUEL d’une capacité de 3 
Ah. Le temps de chargement n’est que de 45 minutes.
www.milwaukeetool.ch 
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Mit der umschaltbaren Ratsche wird 
auch ohne Sicht zum Schraubpunkt 
sicher gearbeitet.

Le cliquet réversible permet de 
travailler en toute sécurité, même 
sans voir le point de serrage.

Die Ratsche ermöglicht schnelles 
Lösen und Festziehen von Ver-
schraubungen auch unter beengten 
Platzverhältnissen.

Le cliquet permet de desserrer 
et de resserrer rapidement les 
assemblages vissés, même dans 
les espaces restreints.

Modell 17, 
Ringseite 15° abgewinkelt, umschaltbar
Côté anneau coudé à 15°, commutable

Modell 17F, 
Ringseite flach, nicht umschaltbar
Côté anneau plat, non commutable

Sortiment erweitert
Stahlwille erweitert sein Sortiment an Ratschen-Ringmaul-

schlüssel (Nr. 17) um drei Schlüsselweiten und um flache Aus-

führungen (Nr. 17F) in 15 Grössen von 8 bis 24 Millimeter. 

Beide Schlüssel-Ausführungen – gewinkelt und flach – werden von 
Stahlwille in 15 Weiten von 8 bis 24 mm angeboten. Sie sind einzeln 
und auch in praktischen fünf- bzw. zwölfteiligen Sets in platzsparenden 
Rolltaschen sowie demnächst auch in TCS-Einlagen (Tool Control Sys-
tem) verfügbar. Für Anwender ein praktischer Vorteil, denn ihnen steht 
nun ein vollständiges Sortiment aus einer Hand und mit durchgängig 
hoher Qualität zur Verfügung. 
Dabei erweist sich die Kombination von Maul- und Ratschenschlüssel 
in einem Werkzeug bei vielen Arbeiten als sehr flexibel. Wird es für den 
Maulschlüssel zu eng, kann die integrierte Ratsche mit 72 Zähnen mit 
einem Arbeitswinkel von nur 5 Grad verwendet werden. 
Mit schlanker Konstruktion und griffigem Finish liegen die Schlüssel 
komfortabel und ausgewogen in der Hand, selbst bei längerer Nutzung 
und Aufwendung höherer Kräfte. 
Markantes Merkmal der Schlüssel ist die ausgeprägte Niere entlang des 
Schaftes. Ähnlich wie bei einem Doppel-T-Profil wird so eine sehr hohe 
Belastbarkeit und Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht. 
Dort, wo die stärksten Kräfte wirken – im Bereich zwischen Schaft und 
Ratsche bzw. Maul – ist der Schlüssel verstärkt und dadurch stabiler. 
www.stahlwille.de 

Extension de l’assortiment
Stahlwille étend sa gamme de clés à cliquet combinées (n° 17) 

par trois ouvertures de clé et par des versions plates (n° 17F) en 

15 grandeurs de 8 à 24 millimètres. 

Stahlwille popose les deux versions de clés – coudées et plates – en 15 
largeurs de 8 à 24 mm. Les clés sont disponibles à l’unité et également 
en sets pratiques de cinq ou douze pièces dans des pochettes à enrou-
lement peu encombrantes et bientôt aussi en inserts TCS (Tool Control 
System). C’est un avantage pratique pour les utilisateurs, car ils dis-
posent désormais d’une gamme complète de produits provenant d’une 
seule source et d’une qualité élevée et constante. 
La combinaison de la mâchoire ouverte et de la clé à cliquet en un 
seul outil s’avère très flexible pour de nombreux emplois. Si la place 
manque pour la clé à fourche, le cliquet intégré de 72 dents peut être 
utilisé avec un angle de travail de seulement 5 degrés. 
Grâce à leur conception fine et à leur finition antidérapante, les clés 
pratiques et équilibrées tiennent bien en main, même lors d’utilisations 
en longue durée ou de l’application de forces importantes. 
Une caractéristique distinctive des clés est la rainure le long de la tige. 
Semblable à un profilé en double T, elle permet une capacité de charge 
et une résistance à la flexion très élevées avec un poids moindre. Là où 
les plus grandes forces s’exercent – dans la zone entre la tige et le cli-
quet ou la mâchoire – la clé est renforcée et donc plus solide. 
www.stahlwille.de 
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Sicher arbeiten
ZARGES hat eine neue höhenverstellbare Arbeitsbühne ent-

wickelt, die sich durch eine mobile und flexible Anwendung, 

eine optional erhältliche Zustellplattform sowie hohe Arbeits-

sicherheit auszeichnet. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 

300 kg und einer lichten Höhe von bis zu vier Metern, ist selbst 

das Überfahren von Maschinen und Nutzfahrzeugen möglich. 

Sicheres Arbeiten in der Höhe gewinnt in allen Bereichen immer mehr 
an Bedeutung, so auch bei der regelmässigen Wartung von Nutzfahr-
zeugen und Maschinen. Hierbei ist ein hohes Mass an Flexibilität ge-
fragt, um den unterschiedlichen Anforderungen in Werkstätten und in 
der Industrie gerecht zu werden. Mit der neuen höhenverstellbaren 
Arbeitsbühne von ZARGES erhalten Unternehmen eine Arbeitsplatt-
form, die alle erforderlichen Standards erfüllt, in Anlehnung an die  
DIN EN ISO 14122 sowie die Maschinenrichtlinie konstruiert und  
speziell für Wartungsarbeiten von Nutzfahrzeugen und Maschinen ent-
wickelt wurde. 

Vielseitig und flexibel
Die höhenverstellbare Arbeitsbühne ist in zwei Standardgrössen oder 
freikonfigurierbaren Varianten erhältlich. Sie lässt sich bis zu einer 
Arbeitshöhe von 6,25 Metern nutzen. Die Bedienung der Arbeitsbühne 
erfolgt ohne Strom. Ihre Bauweise sorgt für eine leichte Verfahrbar-
keit durch grosse Lenkrollen. Ein sicherer Stand wird durch zusätz-
liche Auszüge und Spindeln auch bei der Variante mit Zusatzplattform 
gewährleistet. Dabei ist sie für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich 
geeignet. 

Dank eines umlaufenden Geländers ist auf der Plattform sicheres Arbei-
ten in der Höhe mit zwei Personen und einer Gesamtbelastung von bis 
zu 300 kg möglich. Im Bedarfsfall kann zudem das Geländer 
arbeitsseitig entnommen werden. Drei höhenverstellba-
re Zustiegsoptionen sorgen für weitere Flexibilität und 
Anpassbarkeit. Hierbei besteht die Auswahlmöglich-
keit zwischen einer platzsparenden Steigleiter, einer ab-
nehmbaren Schiebeleiter oder einer komfortablen 
höhenverstellbaren Treppe. Der optimierte War-
tungszugang zeichnet sich zudem durch eine 
Überkragung der optional erhältlichen Zu-
satzplattform, die entweder festmontiert oder 
klappbar ist, aus. Anwender können die 
Arbeitsbühne sowohl als Front- als auch 
als Seitenarbeitsbühne, inklusive eines 
optionalen Zugangs von der hinteren 
Seite, einsetzen.
www.zarges.ch 

Abb. Variante mit höhenverstellbarer Treppe
Fig. version avec escalier réglable en hauteur

Travailler en toute sécurité
ZARGES a développé une nouvelle plateforme de travail réglable 

en hauteur qui se caractérise par une application mobile et flexible, 

une plateforme suppl. disponible en option et un niveau élevé de sé-

curité au travail. Avec une capacité de charge maximale de 300 kg 

et une hauteur de passage maximale de quatre mètres, il est même 

possible de rouler au-dessus de machines et de véhicules utilitaires. 

La sécurité du travail en hauteur devient de plus en plus importante 
dans tous les domaines, y compris l’entretien régulier de véhicules 
utilitaires et de machines. Une grande flexibilité est ici requise pour 
répondre aux différentes exigences des ateliers et de l’industrie. Avec 
la nouvelle plateforme de travail réglable en hauteur de ZARGES, les 
entreprises disposent d’une plateforme de travail qui répond à toutes 
les normes exigées, à savoir à DIN EN ISO 14122 et la directive  
«Machines». Elle a été spécialement développée pour les travaux d’en-
tretien de véhicules utilitaires et de machines. 

Polyvalence et flexibilité
La plate-forme de travail réglable en hauteur est disponible en deux 
tailles standard ou en versions librement configurables. Elle peut être 
utlisée jusqu’à une hauteur de travail de 6,25 mètres. La plate-forme 
de travail fonctionne sans électricité. Sa conception assure un dépla-
cement aisé grâce à de grandes roulettes. Des allonges et des vis de 
réglage assurent la stabilité, également dans la variante à plate-forme 
supplémentaire. La plate-forme convient pour le travail à l’intérieur et 
à l’extérieur. 

Un garde-corps périphérique permet à deux personnes de travailler en 
hauteur en toute sécurité avec une charge maximale de 300 kg. Au be-
soin, on peut enlever le garde-corps du côté de travail. Trois options 
d’accès réglables en hauteur offrent une flexibilité et une adaptabilité 
supplémentaires. Le client peut choisir entre une échelle fixe peu en-

combrante, une échelle à coulisse amo-
vible ou un escalier confortable réglable 
en hauteur. L’accès optimisé pour la main-
tenance se caractérise également par un 
porte-à-faux de la plate-forme supplémen-
taire disponible en option, qui est soit fixe, 
soit pliable. La plate-forme est utilisable 
pour un travail frontal ou latéral, y com-
pris un accès optionnel par l’arrière.
www.zarges.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



22-23/20 perspective   41

Für tiefe Löcher
Ein einfacher Aufsatz macht den Tieflochmarker in Sekunden-

schnelle zum Druckbleistift für komfortables Markieren, 

Schreiben und Zeichnen auf unterschiedlichen Materialien und 

Oberflächen. 

Der neue TLM2 ist ein Markierwerkzeug mit mehreren Funktionen. 
Wird der Aufsatz abgeschraubt, wird daraus ein 
Tieflochmarker für Bohrlöcher bis zu einer 
Tiefe von 45 mm. Die lange, feine 
Edelstahlspitze ermöglicht das punkt-
genaue Markieren von Bohrlöchern 
bei Montagearbeiten sowie das Markieren von 
schwer zugänglichen Stellen. 
Der TLM2 ist standardmässig mit einer harten Grafitmine HB 
ausgestattet, die sich besonders für Materialien wie Holz, 
Papier oder Karton eignet. Alternativ dazu sind auch Universalminen 
mit höherem Wachsanteil in drei unterschiedlichen Farben (grau, rot, 
gelb) verfügbar. www.sola.at

Pour des trous profonds
Un simple accessoire transforme le marqueur à trous profonds 

en un porte-mine en quelques secondes pour marquer, écrire et 

dessiner confortablement sur divers matériaux et surfaces. 

Le nouveau TLM2 est un outil de mar-
quage doté de plusieurs fonctions. Lorsque 

la fixation est dévissée, elle devient un mar-
queur pour les trous de perçage jusqu’à 45 mm de 
profondeur. La longue et fine pointe en acier inoxy-

dable permet de marquer avec précision les trous de per-
çage lors des travaux d’assemblage ainsi que les zones diffi-

ciles à atteindre. 
Le TLM2 est équipé en série d’une mine de graphite dur HB, qui 
convient particulièrement aux matériaux tels que le bois, le papier ou 
le carton. Des mines universelles à teneur plus élevée en cire sont éga-
lement disponibles en trois couleurs différentes (gris, rouge, jaune).  
www.sola.at

Faszination Damast, Volldamastmesser mit 1‘600 Lagen, Handgefertigt in Biel

www.sknife.com



42   perspective 22-23/20

Mehr auf 
www.metabo.ch

Kraftvoll und leise.            
18-Volt-Akku-                           
Laubbläser                          
LB 18 LTX BL  
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Neues für die Multitools
Seit Anfang September 2020 bietet FEIN 14 neu zusammen-

gestellte Zubehör-Sets für alle drei Leistungsklassen von 

Multitools an.

Die 14 neuen Zubehör-Sets für Multitools 
sind so gestaltet, dass der Anwender auf 
den ersten Blick sieht, welche Zubehöre 
in den Sets enthalten sind und für welche 
Gewerke sie eingesetzt werden können. 
Unterteilt sind sie in drei Varianten: in die 
«Best of Sets», die «Combo Sets» sowie 
die «Profi Sets». Variante eins, die «Best 
of Sets», gibt es in sechs Ausführungen. 
Darin enthalten sind beispielsweise die be-
liebtesten und besten Zubehöre für Säge- 
und Schleifarbeiten bei der Holz- oder Metallbearbeitung. Damit sind 
die Sets ideale Begleiter für Schreiner, Zimmerleute und Innenausbauer, 
mit dem Zubehör-Set «Best of Metal» sind Metallbauer und Schlosser 
für flexible Einsätze gerüstet. Diese Sets gibt es in den Leistungsklassen 
Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Variante zwei der neuen Zusammenstellungen sind die «Combo Sets», 
die in fünf Ausführungen mit jeweils drei wichtigen Zubehören für 
spezielle Anwendungsfälle erhältlich sind. Sie unterstützen bei Reno-
vierungsarbeiten an Fussböden, bei Sägearbeiten in Holz und Metall, 
Reparaturarbeiten an gefliesten Flächen oder dann, wenn Aussparungen 
an beengten Stellen wie in den Bereichen Installation oder Modellbau 
getätigt werden müssen. Verfügbar sind diese Sets in der Leistungs-
klasse Starlock.
Variante drei – die «Profi Sets» – beinhalten Zubehöre für das leis-
tungsstärkste Multitool von FEIN, den MULTIMASTER 700 mit Star-
lockMax-Werkzeugaufnahme. Diese Sets verfügen über Zubehöre für 
die Bereiche Innenausbau, Heizung/Sanitär und Fugensanierung.
www.fein.ch

Nouveautés pour les Multitools
Depuis début septembre 2020, FEIN propose 14 nouveaux en-

sembles d’accessoires pour les trois classes de performances des 

Multitools.

Les 14 nouveaux jeux d’accessoires pour 
Multitools sont conçus de manière à ce que 
l’utilisateur puisse voir au premier coup 
d’œil quels accessoires sont inclus dans les 
ensembles et pour quels métiers ils peuvent 
être utilisés. Ils sont divisés en trois va-
riantes: le «Best of Sets», les «Combo Sets» 
et les «Profi Sets». La première variante, le 
«Best of Sets», est disponible en six ver-
sions. Il s’agit, par exemple, des accessoires 
les plus populaires et les meilleurs pour les 

travaux de sciage et de ponçage pour le travail du bois ou des métaux. 
Ces ensembles sont donc les compagnons idéaux des menuisiers, des 
charpentiers et des installateurs d’intérieur. Grâce à l’ensemble d’ac-
cessoires «Best of Metal», les serruriers et les installateurs sont équipés 
pour une utilisation flexible. Ces ensembles sont disponibles dans les 
classes de performance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Les «Combo Sets» sont la deuxième variante des nouvelles combinai-
sons, disponibles en cinq versions avec chacune trois accessoires impor-
tants pour des applications spéciales. Ils apportent un soutien lors de la 
rénovation des sols, du sciage du bois et du métal, de la réparation des 
surfaces carrelées ou lors de la réalisation d’évidements dans des espaces 
exigus comme dans l’installation ou le modélisme. Ces ensembles sont 
disponibles dans la classe de performance Starlock.
La troisième variante – les «Profi Sets» – contient des accessoires pour 
le multioutil le plus puissant de FEIN, le MULTIMASTER 700 avec 
porte-outil StarlockMax. Ces ensembles comprennent des accessoires pour 
l’aménagement intérieur, le chauffage/sanitaire et la rénovation de joints.
www.fein.ch
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Coronavirus Aktualisiert am 9.12.2020

DER BUNDESRAT EMPFIEHLT 
DRINGEND BIS WEIHNACHTEN:

www.bag-coronavirus.ch

Treffen auf maximal 
2 Haushalte beschränken.

Unbedingt aus dem 
Homeoffice arbeiten.

Möglichst wenige Menschen treffen, 
um an den Festtagen das 

Ansteckungsrisiko zu reduzieren.

SwissCovid App
Download
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Kompakter Akku-Aschesauger

Mit dem akkubetriebenen Aschesauger AD 2 Battery lässt sich 

feiner als auch grober Schmutz einfach und gründlich beseitigen. 

Platzsparender Helfer für drinnen und draussen
Dank seines kompakten Designs ist der akkubetriebene 
Kärcher AD 2 Battery variabel und leicht einsetzbar. Mit 
einem Gewicht von nur 3,9 Kilogramm lässt er sich zu-
dem problemlos transportieren. Um Schmutz und kalte 
Aschereste nach dem Aufsaugen zu entsorgen und den 
Behälter zu reinigen, lässt sich der einteilige Filter mü-
helos und ohne Schmutzkontakt in einem Schritt ent-
nehmen. Die Filterreinigung garantiert auf Knopf-
druck eine hohe, langanhaltende Saugleistung und 
macht das Reinigen des Filters per Hand hinfällig.    

Volle Power voraus
Als Teil der Akkuplattform bezieht der AD 2 Battery seine Energie 
aus einem 18-Volt-Akku. Mit 2,5 Ah kommt er auf eine durchgängi-
ge Laufzeit von etwa 12 Minuten, mit einem 5,0 Ah-Akku auf 25 Mi-
nuten. Über die verfügbare Restlaufzeit informiert sein LCD-Display. 
In Kombination mit dem 14-Liter-Auffangbehälter lassen sich so der 
Holzkohlegrill, Kamin oder die Pellet-Heizung gründlich reinigen. 
Selbstverständlich erfüllt der AD 2 Battery alle erforderlichen Sicher-
heitsvorschriften für Aschesauger.
www.kaercher.ch

Aspirateur à cendres compact 
sans fil
L’aspirateur de cendres sans fil AD 2 Battery permet d’enlever 

facilement et complètement les saletés fines et grossières. 

Une aide pour économiser l’espace à l’intérieur et à l’extérieur
Grâce à sa conception compacte, le Kärcher à piles AD 2 Battery 

est variable et facile à utiliser. Avec un poids de seulement 3,9 
kilos, il est également facile à transporter. Afin d’éliminer la 

saleté et les résidus de cendres froides après avoir passé 
l’aspirateur et de nettoyer le récipient, le filtre monobloc 
peut être retiré sans effort et sans contact avec la saleté 
en une seule étape. Le système de nettoyage du filtre 
garantit une puissance d’aspiration élevée et durable par 

simple pression d’un bouton et rend inutile le net-
toyage manuel du filtre.    

La pleine puissance en avant
Faisant partie de la plate-forme de la batterie, le Kärcher AD 2 Battery 
tire son énergie d’une batterie de 18 volts. Avec 2,5 Ah, il a une auto-
nomie d’environ 12 minutes en continu, et avec une batterie de 5,0 Ah, 
25 minutes. Son écran LCD fournit des informations sur le temps de 
fonctionnement restant. En combinaison avec le récipient de collecte 
de 14 litres, le gril à charbon, la cheminée ou le système de chauffage 
aux pellets peuvent être nettoyés en profondeur. L’ AD 2 Battery est 
naturellement conforme à toutes les règles de sécurité nécessaires pour 
les aspirateurs à cendres.
www.kaercher.ch

Handgefertigt und ausgezeichnet
sknife Messer sind handgefertigt in der Schweiz, mit 3 inter-

nationalen Designpreisen ausgezeichnet und werden bereits in 

den weltbesten Restaurants eingedeckt.

Das sknife Steakbesteck aus Chirurgenstahl hat eine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und eine hohe Härte von 58 HRC. Gabel und 
Messer werden im Emmental geschmiedet und in der sknife Messerma-
nufaktur in Biel komplett von Hand gefertigt. Das Steakbesteck kommt 
mit Holzgriff aus regionalem stabilisiertem Walnussholz oder schwarz 
eingefärbter Esche.
Stolz präsentiert sknife auch das Upgrade der exklusiven Meisterstücke 
in Damaststahl, welche bei Mes-
serliebhabern weltweit sehr gefragt 
sind. sknife ist zudem der einzige 
Hersteller weltweit, der Damast- 
gabeln in Kleinserien herstellt. 
www.welt-der-messer.ch

Faits main et primés
Les couteaux sknife, fabriqués à la main en Suisse, ont reçu 3 

prix design internationaux sont proposés par les meilleurs res-

taurants au monde. 

Les couverts à steak sknife en acier chirurgical ont une excellente résis-
tance à la corrosion et une grande dureté de 58 HRC. Les couteaux ainsi 
que les fourchettes à steak sont forgés dans l’Emmental et fabriqués 
entièrement à la main dans la manufacture de couteaux sknife à Bienne. 
Les couverts à steak sont disponibles avec manche en noyer régional 
stabilisé ou en frêne teint en noir.
sknife est fier de présenter la version modernisée des chefs-d’œuvre 

exclusifs en acier damassé très 
demandés par les amateurs de cou-
teaux du monde entier. En outre, 
sknife est le seul fabricant au 
monde à produire des fourchettes 
en acier damassé en petites séries. 
www.welt-der-messer.ch
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Für genussvolle Momente
Mit der neuen Fonduegarnitur Titlis schlägt das Schweizer 

Familienunternehmen STÖCKLI ein neues Designkapitel 

auf. Minimalistisch im Design, durchdachte Funktionalität, 

traditionelle Materialauswahl mit modernem Touch, vielseitig 

im Gebrauch und kompakt auf kleinster Fläche – diese sind nur 

einige der besonderen Eigenschaften von Titlis.

Inspiriert von der atemberaubenden Alpenlandschaft und dem schnee-
bedeckten Gipfel des 3238 m hohen Titlis in der Zentralschweiz erhielt 
das gleichnamige Fondueset seinen Namen. Ähnlich wie das Bergmas-
siv zieht der Fonduetopf aus schwarzem Gusseisen die Blicke auf sich. 
Die seitlichen Griffe und der runde Rechaudsockel aus massivem Bu-
chenholz setzen einen harmonischen Kontrast zum eleganten Schwarz 
und geben der Fonduegarnitur einen unverwechselbaren Charakter.
Fleisch-, Fisch- oder Käsefondue – das Gusseisen speichert die Wär-
me hervorragend und verteilt diese gleichmässig an den Inhalt weiter. 
Die Innenseite des induktionsfähigen Topfes besitzt eine glatte Oberflä-
che, so dass nichts haften bleibt und der Topf auch nach dem Gebrauch 
schnell zu säubern ist.
Ein Spritzschutz aus glänzendem Edelstahl sorgt dafür, dass nichts her-
ausspritzt und gleichzeitig die sechs Fonduegabeln sicheren Halt haben. 
Der Pasten-Sicherheitsbrenner sitzt mittig im Rechaud und lässt sich 
mit Hilfe des Schiebers fein regulieren. Für alle, die zuhause nur we-
nig Platz zum Verstauen haben, werden von der Fonduegarnitur Titlis 
begeistert sein. Dank der konischen Form des Fonduetopfes lässt sich 
darin das Rechaud platzsparend aufbewahren, so dass alles auf kleinster 
Fläche verstaut ist.
www.stockli.shop

Ruckzuck zusammengestellt ...
Rapidement monté ... 

... und platzsparend aufbewahrt.

... et stocké de manière à économiser de l’espace.

Pour des moments agréables
Avec le nouveau service à fondue Titlis, l’entreprise familiale 

suisse STÖCKLI ouvre un nouveau chapitre dans le domaine du 

design. Un design minimaliste, une fonctionnalité bien pensée, un 

choix de matériaux traditionnels avec une touche de modernité, 

une utilisation polyvalente et compacte sur une très petite surface, 

voilà quelques-unes des caractéristiques particulières de Titlis.

Inspirée par le paysage alpin époustouflant et le sommet enneigé du 
Titlis, à 3238 m d’altitude, en Suisse centrale, la fondue du même nom 
a reçu son nom. Semblable au massif montagneux, le caquelon en fonte 
noire attire l’attention. Les poignées latérales et la base rectangulaire 
ronde en hêtre massif contrastent harmonieusement avec l’élégant noir 
et confèrent au service à fondue un caractère unique.
Fondue à la viande, au poisson ou au fromage – la fonte emmagasine la 
chaleur de manière optimale et la répartit uniformément sur le contenu. 
L’intérieur du pot compatible avec l’induction a une surface lisse, de 
sorte que rien ne colle et que le pot peut être nettoyé rapidement après 
utilisation.
Une protection contre les éclaboussures en acier inoxydable brillant ga-
rantit que rien ne s’échappe et assure en même temps une bonne tenue 
des six fourchettes à fondue. Le brûleur de sécurité de la pâte se trouve 
au milieu du rechaud et peut être réglé finement à l’aide du curseur. Pour 
tous ceux qui ont peu de place à la maison pour ranger leurs affaires, 
le service à fondue Titlis sera un succès. Grâce à la forme conique du 
caquelon, le rechaud peut y être rangé pour gagner de la place, de sorte 
que tout est stocké dans un espace le plus petit possible.
www.stockli.shop/fr
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Christmas Low 
Carb
Maria Panzer
128 Seiten, 21.90 CHF
EMF, 2018

Weihnachtlich backen 
mit weniger Kohlen-
hydraten
Spätestens am ersten 
Advent sind alle guten 
Vorsätze dahin – Spe-
kulatius, Lebkuchen 
und Christstollen sind 
einfach zu verlockend! 
Maria Panzer bietet mit 
«Christmas Low Carb» 
den perfekten Ausweg. 
Die 55 weihnachtlichen 
Wohlfühlrezepte kom-
men mit wenig oder 
ganz ohne Zucker oder 
Kohlenhydrate aus, so 
dass auch Figurbewuss-
te den süssen Genuss 
für die Feiertage ohne 
schlechtes Gewissen er-
leben können. Mit prak-
tischem Grundlagenteil 
zur gesunden Low-Carb-
Ernährung werden Zimt-
sterne und Co. zu gesun-
den Alternativen.

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

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

___ Ex. Christmas Low Carb 21.90 CHF

___ Ex.  New York Christmas 35.90 CHF

___ Ex. Weihnachten 41.50 CHF

___ Ex. Christmas Dinner 41.50 CHF

___ Ex. Weihnachtskochbuch 41.50 CHF

___ Ex. Seelenwärmersuppen  23.90 CHF



Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

New York 
Christmas
Lisa Nieschlag, 
Lars Wentrup
172 Seiten, 35.90 CHF
Hölker Verlag, 2015
 
Rezepte & Geschichten
Ein Ausflug in das ma-
gische New York der 
Vorwe ihnach t sze i t : 
Wenn bunte Lichter die 
Fassaden schmücken, 
allerorten Jingle Bells 
erklingt und kulinari-
sche Hochgenüsse zum 
Schlemmen einladen. 
Wer träumt nicht davon, 
über die verschneite 5th 
Avenue zu bummeln, 
unter dem imposanten 
Tannenbaum am Rocke-
feller Center übers Eis zu 
laufen? Mit 50 Rezepten 
für Pancakes, Maple Gla-
zed Ham und einen un-
vergesslichen Cheeseca-
ke sowie den schönsten 
Weihnachtsgeschichten 
aus dem Big Apple lässt 
uns dieses Kochbuch 
in der eigenen Küche 
am Traum von weisser 
Weihnacht teilhaben

Weihnachten
Theresa Baumgärtner
256 Seiten, 41.50 CHF
Brandstätter, 2019

Rezepte für die schöns-
te Zeit des Jahres
Für die leidenschaftliche 
Köchin Theresa Baum-
gärtner ist Weihnach-
ten die schönste Zeit 
des Jahres. Um sich 
darauf einzustimmen, 
reist sie in das vorweih-
nachtliche Edinburgh. 
Schottland ist voller In-
spiration! So auch der 
Schwarzwald. In den 
Hochlagen ist der ers-
te Schnee gefallen. Der 
Waldspaziergang wird 
zum stillen Wintermär-
chen. Theresa besucht 
eine Lebkuchenbäcke-
rei und zeigt uns, wie 
Strohschuhe nach alter 
Handwerkskunst gefer-
tigt werden. Mit ihrem 
Gespür für Schönes und 
Natürliches sorgt There-
sa für eine wundervolle 
Atmosphäre. 

Seelenwärmer-
suppen
144 Seiten, 23.90 CHF
Dorling Kindersley, 
2019

Über 60 Rezepte zum 
Wohlfühlen – mit 
Farbschnitt und Prä-
gung
Suppen-Rezepte für die 
Seele: Ob japanische 
Dashi-Brühe oder som-
merliche Minestrone 
– Suppen sind pures 
Glück zum Löffeln. Sie 
eignen sich als fixes Fei-
erabend-Food, als edle 
Vorspeise, als Schlank-
macher oder Abwehr-
kräfte-Booster. In die-
sem Suppenkochbuch 
gibt’s über 60 originelle 
Ideen für cremige, def-
tige, leichte oder feine 
Suppen – zum Mitneh-
men ins Büro oder ein-
fach nur zum Wohlfüh-
len für zu Hause. Mit 
Basisfonds für Fisch-, 
Gemüse- oder Rinder-
brühe und vielen prak-
tischen Austauschtipps! 

Christmas Dinner
Katharina Küllmer
200 Seiten, 41.50 CHF
EMF, 2019

Menüs zum Fest
Was gibt es eigentlich 
Weihnachten?
Diese Frage ist ab jetzt 
schnell zu beantworten. 
Denn Katharina Küllmer 
hat 12 festliche Menüs 
kreiert, die mal klassisch, 
mal edel, mal schnell 
zubereitet oder mal ganz 
figurbewusst, mal mit 
Fisch, mal mit Fleisch 
und auch mal vegetarisch 
und vegan sein können. 
Insgesamt präsentiert sie 
über 50 kreative Rezepte 
für Advent, Weihnach-
ten und Neujahr. Dazu 
gibt sie Empfehlungen 
zu passenden Getränken 
und Tipps zu Vorberei-
tung oder Kombinations-
möglichkeiten der unter-
schiedlichen Gänge, falls 
ein Veganer unter den 
Fleischliebhabern dabei 
ist, runden das Buch ab. 

Weihnachtskoch-
buch
Jamie Oliver
408 Seiten, 41.50 CHF
Dorling Kindersley, 
2016

Jamies Weihnachts-
kochbuch ist randvoll 
mit unwiderstehlichen 
Köstlichkeiten.
Zusätzlich bietet es eine 
grosse Auswahl an Re-
zepten für geniale Ge-
schenke aus der Küche, 
für Party Food und für 
unglaublich clevere 
Resteverwertung. Mehr 
brauchen Sie nicht für 
das beste Weihnachtsfest 
aller Zeiten.
Es ist für alles gesorgt, 
das komplette Pro-
gramm für das grosse 
Weihnachtsessen und 
die Feiertage, dazu 
Partyfood, essbare Ge-
schenke, Süsses zur Tee- 
und Kaffeezeit, Cock-
tails und pfiffige Ideen, 
wie auch der Rest noch 
zum Fest wird. 



Werkzeuge für höchste Ansprüche

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

Mehr Infos unter www.festool.ch

Deine Finger –   
unbezahlbar!
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LEISTUNG, MIT  
DER SIE KEINE 
GRENZEN  
KENNEN.
Sie arbeiten gerne auf höchstem Niveau? Dann sind unsere
Tact-Sauger das Richtige für Sie. Mit robusten Komponenten
und unvergleichlicher Saugkraft liefern sie überall Höchstleistung
ab. Und der einzigartige optionale Kerzenfilter verhindert selbst
bei grossen Mengen Faser- oder Feinstaub effektiv ein Verstopfen.
Was Sie auch vorhaben, Ihr NT Tact lässt Sie nicht im Stich.  
kaercher.ch


