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Wichtige Mitteilung von Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Communiqué important de Swissavant –
Association économique Artisanat et Ménage
zu

concerne

• Generalversammlung 2021
• Nationaler Branchentag 2021
• Preisverleihung der Förderstiftung polaris 2021

• Assemblée générale 2021
• Journée nationale de la branche 2021
• Remise des prix de la Fondation polaris 2021

Generalversammlung 2021
Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat der
Vorstand beschlossen, die 111. ordentliche Generalversammlung von Swissavant vom Montag, den 29. März 2021 gemäss
Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen
für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der COVID19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) bzw. Art. 27 der Verordnung 3
über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID19-Verordnung 3) ohne physische Anwesenheit der Mitglieder
durchzuführen. Der Vorstand bedauert diesen Entscheid ausserordentlich, sieht aber in Anbetracht der gegenwärtigen Pandemielage keine andere Möglichkeit, die Generalversammlung im
üblichen Rahmen durchzuführen.
Die 111. ordentliche Generalversammlung 2021 wird deshalb am
29. März 2021, ab 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, auf der Geschäftsstelle von Swissavant, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen,
durchgeführt.

Assemblée générale 2021
Au sens d’une mesure de prévoyance et de prudence, le comité a décidé de tenir la 111ème assemblée générale ordinaire de
Swissavant le lundi 29 mars 2021 sans la présence physique
des membres, en application de l’art. 8 de la Loi fédérale sur
les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant
à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) et, par
extension, de l’art. 27 de l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance
3 COVID-19). Le comité regrette infiniment cette décision,
mais ne voit aucune autre possibilité de tenir l’assemblée
générale dans le cadre habituel compte tenu de la situation
actuelle en matière de pandémie.
La 111ème assemblée générale ordinaire se tiendra donc le
29 mars 2021, de 11 h00 à 11h30 au Centre opérationnel de
Swissavant, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen.

Nationaler Branchentag 2021
Der angedachte Nationale Branchentag 2021 wird ersatzlos gestrichen. Im nächsten Jahr wird der Nationale Branchentag 2022
am Montag, den 4. April 2022, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, abgehalten.
Die Mitglieder sind schon heute eingeladen, sich dieses Datum in
der Agenda vorzumerken.

Journée nationale de la branche 2021
La Journée nationale de la branche 2021 prévue est définitivement annulée. L’an prochain, la Journée nationale de la
branche se tiendra le lundi 4 avril 2022 de 09h00 à 11h00.
Les membres sont invités aujourd’hui déjà à noter cette date
dans leur agenda.

Förderstiftung polaris: Preisverleihung 2021
Die angekündigte Preisverleihung 2021 der Förderstiftung
polaris findet nicht statt. Im kommenden Jahr 2022 werden dann
anlässlich des Nationalen Branchentages 2022 die zwei «Ausbildungsbetriebe des Jahres» («Eisenwaren» / «Haushalt») geehrt.
Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen mit Lehrabschluss 2019, 2020 und 2021 werden dann an der offiziellen
Preisverleihung 2022 anlässlich des Nationalen Branchentages
2022 vom Montag, den 4. April 2022 geehrt.

Fondation polaris: remise des prix 2021
La remise des prix 2021 de la Fondation polaris n’aura pas
lieu. L’an prochain, à l’occasion de la Journée nationale de la
branche 2022, la distinction «Entreprise formatrice de l’année» sera attribuée à deux commerces spécialisés, l’un en
«quincaillerie» et l’autre en «ménage».
Les diplômées et les diplômés qui ont terminé leur apprentissage en 2019, 2020 et 2021 recevront leurs prix officiellement en 2022, à l’occasion de la Journée nationale de la
branche, le lundi 4 avril 2022.

Abstimmungsunterlagen und Link
Die notwendigen Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe
erhalten alle Mitglieder am Freitag, den 5. März 2021 postalisch
zugestellt. Der entsprechende Abstimmungslink für die digitale Stimmabgabe wird am Montag, den 8. März 2021, 08:00 Uhr,
freigeschaltet.

Documents de vote et lien
Tous les membres recevront par la poste, le vendredi 5 mars
2021, les documents nécessaires pour le vote par correspondance. Le lien correspondant pour le vote électronique
sera branché le 8 mars 2021 à 08h00.

Generalversammlung 2022
Die 112. ordentliche Generalversammlung 2022 von Swissavant
findet am 4. April 2022, nachmittags, im Raum Zürich, statt.

Assemblée générale 2022
La 112ème assemblée générale ordinaire de Swissavant se
tiendra le 4 avril 2023, l’après-midi, dans la région de Zurich.
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111. ordentliche GV 2021:
Erneut digitales Format – AHV-Fusion angestrebt!
Die 111. ordentliche Generalversammlung 2021 von Swissavant findet erneut im digitalen Format und damit ohne Anwesenheit der Mitglieder aus Industrie und Handel statt.

111ème AG ordinaire 2021
de nouveau sous forme numérique – vers une fusion AVS!
La 111ème assemblée générale ordinaire de Swissavant se tiendra de nouveau sous forme numérique et de ce fait en l’absence
des membres industriels et commerçants.

«Wir befinden uns nach wie vor in schwierigen und aussergewöhnlichen Zeiten, und das Coronavirus
zwingt derzeit alle zum Umdenken und Umorganisieren. Bedauerlicherweise sehen wir uns vom
Vorstand erneut gezwungen, zum zweiten Mal unseren jährlichen Nationalen Branchentag gleich wie
die Auszeichnung der Förderstiftung polaris fallen zu lassen und die Generalversammlung auf das
statutarische Minimum zu beschränken. Wir hoffen aber, dass bald wieder «Normalität» einkehrt, und
wir unsere geplanten Veranstaltungen inskünftig im gewohnten Format durchführen können.», sagt der
Präsident, Andreas Müller.
«Nous continuons à vivre des moments difficiles et exceptionnels, car le coronavirus oblige actuellement tout un chacun à changer son mode de pensée et à se réorganiser. Le comité se voit malheureusement contraint, pour la deuxième fois, de renoncer à la Journée nationale annuelle de la branche
et d’annuler également la remise des prix de la Fondation polaris ainsi que de limiter l’assemblée
générale au minimum statutaire. Nous espérons toutefois pouvoir revenir bientôt à la «normalité» et
réaliser de nouveau à l’avenir nos manifestations comme prévu dans le format habituel,» déclare le
président, Andreas Müller.

Vor dem Hintergrund der weiterhin andauernden COVID-

Dans le contexte de la pandémie COVID-19 qui se pro-

19-Pandemie hat der Vorstand von Swissavant bereits per

longe, le comité de Swissavant a déjà décidé à l’unanimité

Mitte Dezember 2020 einstimmig entschieden, die 111.

à la mi-décembre 2020 de tenir la 111ème assemblée générale

ordentliche Generalversammlung 2021 vom Montag, den

ordinaire de Swissavant le lundi 29 mars 2021 sous forme

29. März 2021 digital und damit ohne Anwesenheit der

numérique et de ce fait sans la présence physique des

Mitglieder durchzuführen.

membres.

Alle Jahre wieder: Die ordentliche Generalversammlung steht an.
Doch die seit Monaten weiterhin angespannte epidemiologische
Lage beschäftigt die Menschheit und damit auch unsere Mitglieder aus Industrie und Handel. Die Planungsunsicherheit ist in allen
geschäftlichen wie privaten Lebensbereichen nach wie vor sehr
gross.
Swissavant wird deshalb die 111. ordentliche Generalversammlung 2021 zum zweiten Mal am Montag, den 29. März 2021 digital auf der Geschäftsstelle, Neugutstrasse 12, in 8304 Wallisellen,
und ohne physische Präsenz der Mitglieder durchführen.

Comme chaque année, l’assemblée générale ordinaire se tiendra
à la date fixée. Toutefois, la situation épidémiologique tendue qui
préoccupe l’humanité depuis des mois donne également à réfléchir
aux membres industriels et commerçants. En effet, l’incertitude
en matière de planification reste très grande, dans les tous les domaines de la vie, tant économique que privée.
Pour cette raison, Swissavant tiendra donc sa 111ème assemblée générale le lundi 29 mars 2021 sous forme numérique au Centre
opérationnel, Neugutstrasse 12 à 8304 Wallisellen et sans la présence physique des membres.
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Die Tagesordnungspunkte werden dabei – ausgenommen ist hiervon die angestrebte AHV-Fusion der drei Ausgleichskassen AK
Gärtner & Floristen, AK Schreiner und AK Verom – auf das statutarische Minimum beschränkt.
Alle Mitglieder aus Industrie und Handel können wie im Vorjahr
ihre Rechte durch eine schriftliche oder elektronische Stimmabgabe im Zeitraum vom Montag, den 8. März 2021, 08:00 Uhr, bis
und mit Samstag, den 13. März 2021, 18:00 Uhr, ausüben.
Der Link zur digitalen Abstimmung sowie alle notwendigen Informationen zur 111. ordentlichen Generalversammlung 2021 erhalten die Mitglieder zum gegebenen Zeitpunkt per Briefpost und
per E-Mail zugestellt.
Die Frist zur Einreichung von Anträgen läuft am Freitag, den 26.
Februar 2021 ab.
Individuelle Fragen oder Anregungen können aber weiterhin
schriftlich bis zum Samstag, den 13. März 2021, 18:00 Uhr, an
die Postadresse: Swissavant, Postfach, 8304 Wallisellen oder per
E-Mail an gv2021@swissavant.ch eingereicht werden.
An dieser Stelle ist allen Mitgliedern aus Industrie und Handel ein
grosser Dank für das geschätzte Verständnis auszusprechen und
trotz der weiterhin schwierigen Ausgangslage ein erfolgreiches
Kalenderjahr 2021 in allen Lebenslagen zu wünschen.

Tagesordnung und Anträge auf Seite 6 und 7

Andreas Diener
Kassier
Trésorier

Iso Raunjak
Vorstandsmitglied
Membre du conseil

A l’exception du projet de fusion des trois caisses de compensation Horticulteurs et fleuristes, Menuisiers et Verom, les points de
l’ordre du jour seront limités au minimum statutaire.
Comme l’année précédente, tous les membres industriels et commerçants pourront exercer leur droit de vote par la voie écrite ou
électronique entre le lundi 8 mars 2021, 08h00 et le samedi 13
mars 2021, 18h00.
Le lien pour la votation numérique ainsi que toutes les informations nécessaires pour la 111ème assemblée générale 2021 parviendront aux membres en temps utile par la poste et par courriel.
Le délai pour soumettre des propositions échoit le vendredi
26 février 2021.
Toute question ou suggestion individuelle peut toutefois être adressée par écrit jusqu’au samedi 13 mars 2021, 18h00, à l’adresse
postale de l’Association: Swissavant, case postale, 8304 Wallisellen ou par courriel à gv2021@swissavant.ch.
A tous les membres, qu’ils soient industriels ou commerçants, nous
adressons ici nos vifs remerciements pour leur estimée compréhension et nous leur souhaitons, malgré une situation initiale difficile,
une année 2021 fructueuse, quelles que soient les circonstances de
leur vie.

Ordre du jour et motions aux pages 6 et 7

Andreas Müller
Präsident
Président

Kevin Feierabend
Vize-Präsident
Vice-président

Christoph Rotermund
Geschäftsführer
Directeur

ONLINE-GENERALVERSAMMLUNG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN LIGNE
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

*1 Hinweis im Allgemeinen zur Fusion:
Die bisher drei eigenständigen Ausgleichskassen «Verom» (43), «Gärtner
& Floristen» (98) und «Schreiner» (104) mit insgesamt 11 Gründerverbänden wollen sich zwecks Hebung von Synergien und Kosteneinsparpotenzialen zur neuen fusionierten Ausgleichskasse «AK Forte» zusammenschliessen.
* Hinweis zur Fusion und Quorum:
Für einen gesetzeskonformen Beschluss der beantragten AHV-Fusion ist
gemäss Art. 53, Zif. 1, Buchstabe b, des Bundesgesetzes über die Altersund Hinterlassenenversicherung (AHVG), Stand 1. Januar 2021, eine drei
Viertel Mehrheit der abgegebenen Stimmen des zuständigen Organs für
eine Statutenänderung notwendig. Das für die Statutenänderung zuständige Organ bei Swissavant ist gemäss Art. 18, Zif. 2, Satz 1 der Statuten,
Ausgabe 2010, die Generalversammlung. Der Beschluss der Generalversammlung ist ferner öffentlich zu beurkunden.
2

*3 Hinweis zum Kassenreglement und Quorum:
Das neue Kassenreglement der «AK Forte» wurde vom Bundesamt
für Sozialversicherungen (BSV) einlässlich vorgeprüft und als gesetzeskonform eingestuft. Für die gesetzeskonforme Genehmigung des
Kassenreglementes wird hier auf die rechtlichen Aspekte resp. auf die
erläuternden Hinweise unter dem Tagesordnungspunkt 9.1 der Generalversammlung 2021 verwiesen.
*1 Remarque générale concernant la fusion:
Les trois caisses autonomes jusqu’à ce jour, à savoir «Verom» (43), «Horticulteurs & Fleuristes» (98) et «Menuisiers» (104) réunissant au total
11 associations fondatrices veulent fusionner pour constituer la nouvelle
caisse de compensation «CC Forte» afin d’exploiter les synergies et les
potentiels d’économie.
*2 Remarque concernant la fusion et le quorum:
Pour être conforme à la loi en vertu de l’art. 53 chiffre 1, lettre b de
la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), état
au 1er janvier 2021, la décision relative à la fusion des trois caisses
de compensation doit être prise par une majorité des trois quarts
des voix exprimées au sein de l’organe compétent pour modifier
les statuts. Chez Swissavant, cet organe est l’assemblée générale,
selon l’art 18, chiffre 2, 1ère phrase des statuts, édition de 2010. En outre,
la décision de l’assemblée générale doit faire l’objet d’un acte authentique.
*3 Remarque concernant le règlement et le quorum:
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a effectué un examen
préalable approfondi du nouveau règlement de la «CC Forte» et l’a trouvé conforme à la loi. Pour l’approbation, conforme à la loi, du règlement
de la caisse de compensation, nous renvoyons aux aspects juridiques
et aux notes explicatives du point 9.1 de l’ordre du jour de l’assemblée
générale 2021.
*1 Nota generale relativa alla fusione:
Le tre casse di compensazione finora indipendenti «Verom» (43),
«Giardinieri & Fioristi» (98) e «Falegnami» (104), con un totale di 11 associazioni fondatrici, si vogliono fondere in una nuova cassa di compensazione «CC Forte» con l’obiettivo di aumentare le sinergie e i potenziali
di risparmio dei costi.
*2 Osservazione relativa a fusione e quorum:
Per una decisione conforme alla legge della fusione AVS richiesta occorre, ai sensi dell’art. 53, cpv. 1, lettera b della Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), stato 1° gennaio 2021,
una maggioranza di tre quarti dei voti espressi dell’organo competente per le modifiche dello statuto. Presso Swissavant, quest’organo è, ai
sensi dell’art. 18, cpv. 2, frase 1 dello statuto, edizione 2010, l’Assemblea
Generale. La decisione dell’Assemblea Generale deve inoltre essere certificata pubblicamente.
*3 Osservazione relativa a regolamento di cassa e quorum:
Il nuovo regolamento di cassa della «CC Forte» è stato esaminato preliminarmente in modo approfondito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dichiarato conforme alla legge. Per l’autorizzazione
conforme alla legge del regolamento di cassa si rimanda qui agli aspetti legali risp. alle note esplicative del punto 9.1 dell’ordine del giorno
dell’Assemblea Generale 2021.

111. ordentliche Generalversammlung
2021 im digitalen Format
Datum: Montag, den 29. März 2021
Beginn: 11:00 Uhr
Ort:
Geschäftsstelle von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, 8304 Wallisellen

Tagesordnung und Anträge
1.

Feststellung des Präsidenten
Der Präsident konstituiert die Generalversammlung 2021.

2.

Wahl der Protokollführerin
Der Versammlung wird Frau Jessica Brunzu vorgeschlagen.

3.

Protokoll der 110. GV 2020
Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

4.

Leistungsbericht 2020
Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2020
zu genehmigen.

5.

Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung

5.1 Genehmigung der Jahresrechnung und Gewinnverwendung
Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung 2020
zu genehmigen; den Überschuss von CHF 544.26
den Reserven zuschlagen.
5.2 Déchargeerteilung
Der Vorstand beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes
wie dem Geschäftsführer für das Verbandsjahr 2020
Entlastung zu erteilen.
6.

Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2021
Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge
beizubehalten.

7.

Budget für das Geschäftsjahr 2021
Der Vorstand beantragt, das Budget 2021 freizugeben.

8.

Revisionsstelle
Der Vorstand beantragt, die bisherige Revisionsstelle
Convisa Revisions AG, für die Dauer von zwei Jahren
(2022–2023) wiederzuwählen.

9.

AHV-Fusion von drei Ausgleichskassen *1

9.1 Der Vorstand beantragt, die Fusion zur neuen «AK Forte»
zu genehmigen. *2
9.2 Der Vorstand beantragt, die Genehmigung des neuen
Kassenreglementes der «AK Forte». *3
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CORONA – COVID -19
111ème assemblée générale ordinaire
2021 sous forme numérique

111a Assemblea Generale 2021
in formato digitale

Date:
Début:
Lieu:

Data:
Inizio:
Ort:

lundi 29 mars 2021
11h00
Centre opérationnel de Swissavant – Association
économique artisanat et ménage, 8304 Wallisellen

lunedì, 29 marzo 2021
h. 11:00
Segreteria di Swissavant – Associazione economica
Artigianato e Casalinghi, 8304 Wallisellen

Ordre du jour et motions

Ordine del giorno e richieste

1.

Constatations du président
Le président ouvre l’assemblée générale 2021.

1.

Dichiarazione del presidente
Il presidente costituisce l’Assemblea Generale 2021.

2.

Élection de la rédactrice du procès-verbal
Jessica Brunzu est proposée à l’assemblée.

2.

Scelta della persona che redige il protocollo
All’assemblea viene proposta la signora Jessica Brunzu.

3.

Procès-verbal de la 110ème assemblée générale 2020
Le comité propose d’approuver le procès-verbal.

3.

Protocollo della 110a AG 2020
Il Comitato richiede di autorizzare il protocollo.

4.

Rapport d’activité 2020
Le comité propose d’approuver le rapport d’activité 2020.

4.

Rapporto prestazioni 2020
Il Comitato richiede di autorizzare il rapporto prestazioni 2020.

5.

Acceptation des comptes annuels et décharge

5.

Controllo del conto annuale e concessione del discarico

5.1 Approbation des comptes annuels et de l’affectation
de l’excédent
Le comité propose d’approuver les comptes annuels 2020;
de verser l’excédent de CHF 544.26 aux réserves.
5.2 Décharge
Le comité propose de donner décharge aux membres du
comité et au directeur pour l’exercice 2020 de l’Association.
6.

Décision concernant les cotisations des membres pour 2021
Le comité propose de maintenir inchangées les cotisations
des membres.

7.

Budget de l’exercice 2021
Le comité propose d’approuver le budget 2021.

8.

Organe de révision
Le comité propose de réélire la fiduciaire Convisa
Revisions AG comme organe de révision pour un mandat
de deux ans (2022–2023).

9.

Fusion de trois caisses de compensation AVS *

5.1 Autorizzazione del conto annuale e dell’impiego dell’utile
Il Comitato richiede di autorizzare il rapporto prestazioni
2020; l’eccedenza di CHF 544.26 si aggiunge alle riserve.
5.2 Assegnazione del discarico
Il Comitato richiede di concedere ai membri del Comitato e
all’amministratore il discarico per l’anno associativo 2020.
6.

Fissazione del contributo associativo 2021
Il Comitato richiede di mantenere invariati i contributi
associativi.

7.

Budget per l’anno commerciale 2021.
Il Comitato richiede di autorizzare il budget 2021

8.

Ufficio di revisione
Il Comitato richiede di scegliere di nuovo l’ufficio di revisione
finora incaricato, Convisa Revisions AG, per altri due anni
(2022–2023).

9.

Fusione AVS di tre casse di compensazione *1

1

9.1 Le comité propose d’approuver la fusion créant la nouvelle
«CC Forte». *2
9.2 Le comité propose d’approuver le nouveau règlement
de la «CC Forte». *3

9.1 Il Comitato richiede l’autorizzazione della fusione
nella nuova «CC Forte». *2
9.2 Il Comitato richiede l’autorizzazione del nuovo regolamento
di cassa della «CC Forte». *3
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Die Wirkung der Impfung

L’effet de la vaccination

Arbeitsrecht: Immer mehr Menschen erhalten Corona-Vakzine.

Droit du travail: de plus en plus de personnes reçoivent le vaccin

Für Chefs und Angestellte ergeben sich völlig neue Fragen.

Corona. Pour les patrons et les employés, des questions totalement nouvelles se posent.

Ich möchte meinen Mitarbeitenden eine Impfprämie auszahlen.
Was muss ich beachten?

Je voudrais verser à mes employés une prime de vaccination.
Que dois-je prendre en considération?

Eine Impfprämie kann als Gratifikation ausbezahlt werden. Da
Gratifikationen an Bedingungen
geknüpft sind, ist es grundsätzlich möglich, eine Gratifikationszahlung an die Bedingung einer
Impfung zu knüpfen. Der Arbeitgeber hat aber auch eine Gleichbehandlungspflicht gegenüber den
Arbeitnehmenden. Das bedeutet,
der Zugang zu dieser Prämie muss
für alle Angestellten gleichermassen möglich sein.
«Bei genau definierten Voraussetzungen, welche von allen Arbeitnehmenden erfüllt werden können,
dürfte einer Impfprämie mindestens dann nichts im Wege stehen, wenn
alle Mitarbeitenden bei Einhalten der Bedingungen davon profitieren
können und dürfen», erläutert der bekannte St. Galler Arbeitsrechtler
Fabian Teichmann. «Auch wäre der Höhe dieser Prämie Beachtung zu
schenken. Eine Ungleichbehandlung würde resultieren, wenn nicht allen derselbe Betrag ausbezahlt würde. Auch eine Unterscheidung von
verschiedenen Arbeitnehmergruppen, etwa Büro- und Lagerpersonal,
wäre kritisch zu hinterfragen», so Teichmann. Eine solche Differenzierung verschiedener Angestellten müsste mit strikt nachvollziehbaren
Argumenten erklärt werden können.

Une prime de vaccination peut
être versée à titre de gratification.
Comme les primes sont liées à des
conditions, il est en principe possible de lier le versement d’une
prime à la condition d’une vaccination. Cependant, l’employeur a
également un devoir d’égalité de
traitement envers les employés.
Cela signifie que l’accès à cette
prime doit être ouvert de manière
égale à tous les employés.
«Si les conditions sont définies
avec précision et peuvent être remplies par tous les employés, rien ne devrait faire obstacle à un bonus de
vaccination, du moins si tous les employés peuvent en bénéficier s’ils
respectent les conditions», explique Fabian Teichmann, un expert réputé du droit du travail de Saint-Gall. «Il faudrait également faire attention
au montant de cette prime. Il y aurait une inégalité de traitement si le
même montant n’était pas versé à tout le monde. Une différenciation des
différents groupes d’employés, tels que le personnel de bureau et d’entrepôt, devrait également être remise en question de manière critique»,
déclare Teichmann. Une telle différenciation des différents employés
devrait être expliquée avec des arguments strictement compréhensibles.

Bild: Tero Vesalainen, shutterstock.com

Darf ich Mitarbeitende im Bewerbungsgespräch fragen, ob sie
geimpft sind?
Es sind in einem Bewerbungsgespräch nur Fragen erlaubt, welche in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz und der zu
leistenden Arbeit stehen. Daraus folgt, dass die Frage nach dem Impfschutz dann erlaubt ist, wenn diese Information Auswirkungen auf das
Arbeitsverhältnis haben kann. «Dies ist etwa bei Linienpilotinnen oder
Linienpiloten, die allenfalls künftig ohne Impfnachweis keine ausländische Destination anfliegen dürfen, der Fall», erläutert die renommierte
Zürcher Rechtsanwältin Corina Ursprung. «Bei Verwaltungsangestellten, welche keinen Kundenkontakt haben und im Homeoffice arbeiten
können, ist die Zulässigkeit dieser Frage meines Erachtens zu verneinen.» Bei unzulässigen Fragen haben die Bewerbenden zudem das
Recht, zu lügen.

Puis-je demander aux employés lors d’un entretien d’embauche s’ils
ont été vaccinés?
Seules les questions qui sont directement liées à l’emploi et au travail
à effectuer sont autorisées lors d’un entretien d’embauche. Il s’ensuit
que la question de la protection vaccinale est autorisée si cette information peut avoir un impact sur la relation de travail. «C’est le cas,
par exemple, des pilotes de ligne qui pourraient ne plus être autorisés à
voler vers une destination étrangère à l’avenir sans preuve de vaccination», explique la célèbre avocate zurichoise Corina Ursprung. «Dans le
cas des employés administratifs qui n’ont pas de contact avec la clientèle et peuvent travailler dans un bureau à domicile, la recevabilité de
cette question doit être refusée à mon avis». En cas de questions irrecevables, les demandeurs ont également le droit de mentir.
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Die Möglichkeit, in einer Kantine vergünstigt zu essen, kann in der
Regel als Lohnnebenleistung (Fringe Benefit) qualifiziert werden. Es
stellt sich deshalb die Frage, gestützt auf welches Recht die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber ein Kantinenverbot für nicht geimpfte
Arbeitnehmende aussprechen könnte. «Dabei kämen das Weisungsrecht als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber sowie das Hausrecht infrage.
Auch hier sind die jeweiligen Umstände – so zum Beispiel, wie gross
die Kantine ist, ob eine Verpflegung auch anderweitig ohne grossen
Aufwand möglich ist oder ob aus zeitlichen Gründen einzig die Kantine
infrage kommt – und somit der Einzelfall zu betrachten», sagt Corina
Ursprung.» Zudem hat der Arbeitgeber bei der Ausübung seiner Rechte
gegenüber den Arbeitnehmenden das Verhältnismässigkeitsprinzip zu
beachten. Dies bedeutet, dass, wenn mildere Massnahmen zum selben
Ziel führen, nämlich Ansteckungen zu verhindern, diese zu ergreifen
sind. «Solche milderen Massnahmen könnten etwa eine sehr grosszügige Bestuhlung mit Abstand und regelmässiges Lüften oder ein gestaffelter Betrieb sein», so Ursprung. Ein Kantinenbetretungsverbot für
Nichtgeimpfte ist daher eher nicht zulässig.

Les personnes non vaccinées sont-elles encore admises à la
cantine?
La possibilité de manger à prix réduit dans une cantine peut généralement être qualifiée d’avantage en nature. La question se pose donc de
savoir sur la base de quelle loi l’employeur pourrait interdire la cantine
aux employés non vaccinés. «Le droit de donner des instructions en tant
qu’employeur et le règlement intérieur de l’entreprise seraient remis en
question. Ici aussi, les circonstances de chaque cas – par exemple, la
taille de la cantine, si la restauration est possible ailleurs sans grandes
dépenses ou si la cantine est la seule option pour des raisons de temps –
et donc le cas individuel doivent être considérés», dit Corina Ursprung.
En outre, l’employeur doit respecter le principe de proportionnalité
dans l’exercice de ses droits vis-à-vis des salariés. Cela signifie que
si des mesures plus modérées conduisent au même objectif, à savoir
la prévention des infections, elles doivent être prises. Selon Madame
Ursprung, «On pourrait par exemple espacer largement les sièges, aérer
régulièrement le local ou introduire un horaire échelonné.» Interdire
l’accès à la cantine aux personnes non vaccinées dépasserait sans doute
le principe de proportionnalité.

Können Nichtgeimpfte gekündigt werden?

Les personnes non vaccinées peuvent-elles être licenciées?

Es gibt im Fall von Corona noch
keinen Gerichtsentscheid dazu. Ein
Anhaltspunkt aus der Rechtsprechung könnte ein Entscheid des
Verwaltungsgerichts St. Gallen aus
dem Jahr 2006 sein. Dieses setzte
sich mit der Möglichkeit der Auflösung des (öffentlich-rechtlichen)
Arbeitsverhältnisses bei Verweigerung einer Impfung auseinander.
Die als Rotkreuzpflegehelferin am
Kantonsspital St. Gallen angestellte Person weigerte sich, sich einer
präventiven Hepatitis-B-Impfung
zu unterziehen. Das Gericht sah die gestützt auf die Weigerung gefolgte
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht als missbräuchlich an.

Il n’y a pas encore de décision judiciaire à ce sujet dans le cas de
Corona. Un arrêt du tribunal administratif de Saint-Gall de 2006
pourrait faire jurisprudence. Ce
tribunal s’est penché sur la possibilité de mettre fin à la relation de
travail (de droit public) en cas de
refus de vaccination. La personne
employée comme infirmière de la
Croix-Rouge à l’hôpital cantonal
de Saint-Gall a refusé de se soumettre à une vaccination préventive contre l’hépatite B. Le tribunal
n’a pas considéré comme abusive la résiliation du contrat de travail
fondée sur ce refus.

Haftet eine nicht geimpfte Person, wenn sie im Kundenkontakt
jemanden ansteckt?

Une personne non vaccinée est-elle responsable si elle infecte une
personne lors d’un contact avec un client?

Infektionen können als Körperverletzung qualifiziert werden, sofern die
Infektion eine Schädigung mit Krankheitswert hervorruft. «Eine Haftung ist im Grundsatz nicht ausgeschlossen. Die Voraussetzungen dafür
sind aber relativ hoch – und der Beweisfrage wird voraussichtlich viel
Aufmerksamkeit zukommen», so Jurist Teichmann. Immerhin muss für
eine Haftung ein Schaden vorliegen, der durch widerrechtliches und
schuldhaftes Verhalten des Pflichtigen verursacht wurde. Zudem muss
der Schaden finanziell messbar sein. Fahrlässiges Verhalten kann etwa
sein, wenn jemand trotz Quarantäne an einem Kundengespräch teilnimmt. Die Beweisfrage wird in solchen Fällen aber schwierig.

Une infection peut être considérée comme un dommage corporel si elle
cause une lésion ayant valeur de maladie. «La responsabilité n’est pas
exclue en principe. Cependant, les exigences en la matière sont relativement élevées – et la question des preuves recevra probablement beaucoup d’attention», déclare l’avocat Teichmann. Après tout, pour qu’il y
ait responsabilité, il faut qu’il y ait un dommage causé par un comportement fautif et coupable de la part de la partie responsable. En outre, les
dommages doivent être financièrement mesurables. Un comportement
négligent peut se produire, par exemple, si quelqu’un participe à une
réunion avec des clients malgré la quarantaine. Cependant, la question
de la preuve devient difficile dans de tels cas.

Bild: Tero Vesalainen, shutterstock.com

Dürfen Nichtgeimpfte noch in die Kantine?
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Können Nichtgeimpfte von analogen Sitzungen im Büro
ausgeschlossen werden?

Les personnes non vaccinées peuvent-elles être
exclues des réunions analogues au bureau?

Das Gleichbehandlungsgebot verpflichtet den Arbeitgebenden, keine
Weisungen auszusprechen, welche die Arbeitnehmenden ohne sachlichen Grund ungleich behandeln. In einem bestimmten Umfang gibt das
Weisungsrecht dem Arbeitgebenden die Möglichkeit, den Arbeitsort
der Arbeitnehmenden zu bestimmen. Auch hier kommt eine Interessenabwägung zum Zuge. «Dabei ist insbesondere auch zu beachten, dass
der Arbeitgebende verpflichtet ist, die Gesundheit aller Mitarbeitenden
zu schützen. Falls eine Impfung zuverlässig auch davor schützt, andere
Mitarbeitende anzustecken, wäre die Möglichkeit, die nicht geimpften
Arbeitnehmenden nicht an physischen Sitzungen teilnehmen zu lassen,
sicherlich denkbar», so Rechtsexperte Teichmann. Diese Möglichkeit
müsste sicherlich immer dann durchführbar sein, wenn eine virtuelle
Sitzung gegenüber der physisch stattfindenden Sitzung keine oder nur
geringe Nachteile mit sich bringt.

Le principe de l’égalité de traitement oblige l’employeur à ne pas donner d’instructions qui traitent les employés de manière inégale sans
raison objective. Dans une certaine mesure, le droit de donner des instructions permet à l’employeur de déterminer le lieu de travail de son
personnel. Ici aussi, il faut pondérer les intérêts en jeu. «En particulier,
il faut aussi tenir compte du fait que l’employeur est tenu de protéger
la santé de tous les employés. Si une vaccination protège également de
manière fiable d’autres employés contre la contamination, la possibilité de ne pas permettre aux employés non vaccinés de participer à des
réunions physiques serait certainement envisageable», déclare l’expert
juridique Teichmann. Cette option devrait certainement être réalisable
chaque fois qu’une réunion virtuelle ne présente aucun inconvénient ou
seulement des inconvénients mineurs par rapport à la réunion physique.

Darf ich Impftermine während meiner Arbeitszeit wahrnehmen?

Bild: Tero Vesalainen, shutterstock.com

Sofern Arbeitgebende eine Impfung bei ihren Arbeitnehmenden anordnen, ist die Zeit, welche für die Impfung beansprucht wird, an die
Arbeitszeit anzurechnen und zu entlöhnen. «Sofern von der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber keine Impfung angeordnet wird, kann
meines Erachtens auf die Praxis zu Art. 329 Abs. 3 OR zurückgegriffen
werden», so Juristin Ursprung. Danach sind von der Arbeitgeberin oder
vom Arbeitgeber den Arbeitnehmenden die üblichen freien Tage und
Stunden zu gewähren (ausserordentliche Freizeit). Diese Vorgabe bedeutet, dass den Arbeitnehmenden innerhalb der Arbeitszeit die nötige
Freizeit für die Erledigung persönlicher Angelegenheiten einzuräumen
ist. Dazu gehören etwa auch Arztbesuche, sofern sie nicht ausserhalb
der Arbeitszeit möglich sind. Dazu berechtigt, einen freiwilligen Impftermin während der Arbeitszeit wahrzunehmen, sind Arbeitnehmende
somit nur dann, wenn dies nicht in der Freizeit möglich ist, was wohl
eher selten der Fall sein dürfte.
Quelle: Handelszeitung vom 11. Februar 2021, Autor: Stefan Mair

Puis-je prendre un rendez-vous de vaccination pendant mes heures
de travail?
Si les employeurs ordonnent une vaccination pour leurs employés, le
temps consacré à la vaccination doit être compté comme temps de travail et payé. «Si l’employeur n’ordonne pas une vaccination, je pense
que la pratique de l’art. 329 al. 3 CO peut être appliquée», dit l’avocate
Ursprung. Selon cette disposition, l’employeur doit accorder aux employés les jours et heures de congé habituels (congé extraordinaire).
Cela signifie que les employés doivent bénéficier du temps libre nécessaire pour traiter des questions personnelles pendant les heures de
travail. Cela comprend, par exemple, les visites chez le médecin, à
condition qu’elles ne soient pas possibles en dehors des heures de travail. Les employés ne sont donc autorisés à prendre un rendez-vous de
vaccination volontaire pendant les heures de travail que si cela n’est pas
possible pendant le temps libre, ce qui risque d’être rare.
Source: Handelszeitung du 11 février 2021, auteur: Stefan Mair
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I N T E R N A
Frauenduo jubiliert

Deux employées fêtent un anniversaire

Anfangs Februar 2021 konnten gleich zwei Mitarbeiterinnen von Swissavant ein Jubiläum feiern. Frau Silvia Keller, Administration & Mitgliederbetreuung, kann auf fünf
interessante Verbandsjahre zurückblicken. In dieser abwechslungsreichen Arbeitsperiode konnte die Jubilarin
immer wieder aufs Neue ihre hohe Flexibilität und ihre
engagierte Einsatzbereitschaft im Umgang mit den Mitgliedern aus Industrie und Handel oder im vielzähligen
Kontakt mit den Auszubildenden während der üK-Wochen an den Tag legen. Dabei half ihr die professionelle
Zweisprachigkeit im Umgang mit den Lernenden aus der
Romandie insbesondere; konnte sie doch eine verbindende Brücke in eine andere Kultur der Schweiz aufbauen.

Début février 2021, deux employés de Swissavant ont fêté
un anniversaire. Madame Silvia Keller, Administration &
Services aux membres, peut se retourner sur cinq années intéressantes au sein de l’association. Au cours de
cette période de travail variée, la jubilaire a pu démontrer
à maintes reprises son haut degré de flexibilité et son engagement dévoué dans ses rapports avec les membres
de l’industrie et du commerce ou dans les nombreux
contacts avec les stagiaires pendant les semaines de formation. Son bilinguisme professionnel dans les relations
avec les apprenties de Suisse romande a été particulièrement utile à cet égard; elle a pu jeter un pont vers une
autre culture suisse.

Das 10-jährige Dienstjubiläum gehörte Frau Patricia
Reichmuth, die vor genau einer Dekade am 1. Februar
2011 die Aufgaben der Finanzen an die Hand nahm und
insbesondere für die nexMart Schweiz AG und damit für
das Aktionariat die Ordnungsmässigkeit der Buchhaltung über all die Jahre sicherstellte. Mit Fleiss und Ehrgeiz hat sich Patricia Reichmuth zu ihrem 10-jährigen
Dienstjubiläum gleich selbst beschenkt, indem sie vor
Kurzem die anspruchsvolle Weiterbildung zur «Fachfrau
für Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis» mit Bestnoten erfolgreich abschloss. Die Jubilarin hat in den vergangenen vier bis fünf Jahren aktiv mitgeholfen, für die
Pensionskasse Merlion ein zukunftsfähiges Fundament
zu erschaffen und so dafür gesorgt, dass in der BVG-Verbandsvorsorge eine moderne Versicherungslösung in
einer eigenen Stiftung allen Mitgliedern angeboten werden kann.

Madame Patricia Reichmuth vient de célébrer son
dixième anniversaire de service. Elle a repris les tâches
financières le 1er février 2011 exactement et a veillé à
l’exactitude de la comptabilité de nexMart Switzerland AG
et donc des actionnaires pendant toutes ces années. Avec
diligence et ambition, Patricia Reichmuth s’est offert un
cadeau à l’occasion de son 10e anniversaire de service en
terminant récemment avec succès l’exigeante formation
complémentaire de «Spécialiste en prévoyance en faveur
du personnel avec brevet fédéral» avec les meilleures
notes. Au cours des quatre à cinq dernières années, elle
a activement contribué à créer une base durable pour la
caisse de retraite Merlion et a ainsi fait en sorte qu’une
solution d’assurance moderne puisse être proposée à
tous les membres de la caisse de retraite de l’association
LPP dans sa propre fondation.

Beiden Jubilarinnen danken wir an dieser Stelle für ihren
geschätzten Einsatz zugunsten aller Mitglieder gleich
wie für die erfahrene Loyalität und langjährige Treue auf
der Geschäftsstelle von Swissavant.
Das Frauenduo Silvia Keller und Patricia
Reichmuth darf anfangs Februar 2021 zu
Recht jubilieren. Während Silvia Keller die
Mitgliederbetreuung seit fünf Jahren engagiert wahrnimmt und für jedes Mitglied
die erste Anlaufstelle für Verbands- und
Bildungsfragen ist, engagiert sich Patricia
Reichmuth in den Bereichen «Buchhaltung» und «Vorsorge» bereits seit einer
ganzen Dekade.
Beiden Jubilarinnen ist an dieser Stelle
ein grosses Dankeschön für ihren Einsatz
und ihre Treue zum Verband und zu den
Mitgliedern auszusprechen.

Silvia Keller

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier
les deux employées pour leur engagement précieux en
faveur de tous les membres, ainsi que pour leur loyauté
expérimentée et leurs nombreuses années de fidélité au
centre opérationnel de Swissavant.

Patricia Reichmuth

Le duo féminin Silvia Keller et Patricia
Reichmuth peut à juste titre se réjouir en
ce début de février 2021. Alors que Silvia
Keller s’occupe des membres depuis cinq
ans et est le premier point de contact pour
tous les membres en matière d’association et d’éducation, Patricia Reichmuth
s’occupe des domaines de la «comptabilité» et de la «prévoyance vieillesse» depuis toute une décennie.
Nous profitons de cette occasion pour les
remercier toutes deux pour leur engagement et leur loyauté envers l’association
et ses membres.
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Analog, digital oder doch virtuell?
Gedanken über die Zukunft von Messen von Markus Lauber, Geschäftsführer der Messe Luzern AG

Vor der Corona-Pandemie wurde vielen Messen eine düstere Zukunft prophezeit: zu
teuer und das Internet eigne sich viel besser für die Informationsgewinnung. Nun
fanden seit einem Jahr keine Messen mehr statt. Keine persönlichen Treffen. Keine
physische Präsentation von Produkten und Neuheiten. Und damit wurde uns deutlich
bewusst, wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen uns Menschen ist. Wir sehnen
uns wieder nach den ungezwungenen Momenten der Nähe und Spontaneität.
Analoge Welt nicht virtuell abbilden
Auf der Suche nach Alternativen und neuen
Lösungen haben wir bereits vieles gelernt. Eine
Messe beispielsweise lässt sich nicht einfach
so virtuell abbilden. Wir Menschen verhalten
uns online ganz anders als offline. Das Internet
funktioniert asynchron und bietet damit einen
entscheidenden Vorteil – jeder Nutzer kann
selber entscheiden, wann er sich informieren
will. Deshalb haben virtuelle Messen, welche
die Besucher zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aufbieten, wenig Erfolg.
Zentraler Ort des Austausches
Mit der Corona-Pandemie können wir die
Fortschritte der Digitalisierung praktisch im
Zeitraffer verfolgen. Die Angebotsvielfalt im
digitalen Raum nimmt rasant zu und führt
dazu, dass beim Nutzer jegliche Übersicht verloren geht. Wo finde ich glaubwürdige Informationen? Kann ich immer noch selber suchen
oder bin ich bereits werbetechnisch gekaufter
Intelligenz ausgeliefert?
Eine komplexe Welt, die – wie es scheint –
kaum einfache Antworten auf diese Fragen
zulässt. Dabei ist es einfach: Um Geschäfte zu
machen, müssen die richtigen Menschen zusammenfinden.
Genau das hat die «Hardware digital» ermöglicht. Sie war die Antwort auf die Corona-bedingte Absage der Hardware und wurde für
die Branche zur zentralen Plattform für Information, Inspiration und Netzwerk – und dies
ohne zu einer genauen Zeit an einem Ort sein
zu müssen.
Aussteller im Fokus der neuen Website
Vom 15. bis 17. Januar 2023 wird die Hardware in Luzern wieder zu dem Treffpunkt, wo
man sich kennenlernen, austauschen, spüren,
wo man diskutieren, offene Fragen und vieles
mehr klären kann. Damit sich während den drei

Tagen die richtigen Menschen treffen, braucht
es eine optimale Vorbereitung. Um diese effizient zu gestalten, werden wir die Website
für die Hardware 2023 völlig neu konzipieren
– analog der «Hardware digital». Relevante
Branchenthemen sorgen für eine Struktur, in
der sich der Besucher nach seinen Interessen
schnell zurechtfindet. Wir wollen auf der Website nicht die Vorzüge der Hardware beschreiben, sondern die Produkte und Dienstleistungen unserer Aussteller in den Fokus rücken.
Nur so findet der Besucher die Überzeugung,
diese Produkte an der Hardware auch genauer
anzuschauen und auszuprobieren.

H3.plus ist ein digitaler Treffpunkt,
wo die Eisenwaren- und Werkzeugbranche sich austauscht.
H3.plus – Austausch während 365 Tagen
Das Bedürfnis neue Produkte zu entdecken,
spannende Anwendungsbereiche kennenzulernen oder Branchentrends zu erkennen, endet
nicht nach drei Tagen Hardware. Im Gegenteil,
dieses Bedürfnis besteht während 365 Tagen
im Jahr. Darum haben wir am neuen digitalen
Branchentreffpunkt H3.plus mitgearbeitet.
H3.plus steht allen offen: Ausstellern der
Hardware sowie Unternehmungen, die nicht
an der Messe dabei sind, trotzdem aber mit der
Branche kommunizieren möchten. H3.plus ist
ein digitaler Treffpunkt, wo die Eisenwarenund Werkzeugbranche sich austauscht.

Sie alle sind herzlich eingeladen, dieser Community beizutreten. Sie definieren für sich,
was Sie interessiert und Sie erhalten die entsprechenden Informationen. Das spart Zeit
und macht H3.plus zu einer effizienten und
nützlichen Informations- und Inspirationsquelle.
Analog und digital kombiniert
Wenn Sie meinen Gedanken bis hierhin folgen,
erkennen Sie, dass die «Hardware digital» für
uns die Chance bot, das Zusammenspiel von
physischer Messe und digitalem Informationskanal neu zu gestalten – und wir meinen sehr
vielversprechend für alle. Wir sind überzeugt,
dass es für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit die Kombination von digital und analog
braucht.
Der Start ist uns gelungen und wir freuen uns,
zusammen mit unseren Anbietern und Nutzern
weiterhin diesen Weg zu gehen. Herzlichen
Dank allen, die von Beginn weg dabei waren.
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Persönliche Statements von Ausstellern an der «Hardware digital».
Ein zukunftsorientierter Entscheid
Die «Hardware digital» durchzuführen, war ein guter und zukunftsorientierter Entscheid. Selbstverständlich kann der persönliche Kontakt nicht ersetzt werden, dem gegenüber stehen viele
Vorteile, welche während der normalen Messezeit von 3 Tagen nur bedingt möglich gewesen
wären. Die Webseite, welche klar, verständlich und informativ zur Verfügung stand, unterstützte
den Fachbesucher beim digitalen Besuch optimal. Wir werden diese Plattform auch weiterhin
nutzen, damit der Fachhandel zeitunabhängig gute und interessante Informationen abrufen kann.
Wir freuen uns weiterhin auf viele digitale und persönliche Besuche.
René Bannwart, Geschäftsleiter, Allchemet AG

«Hardware digital» 2021 – ein gelungener Start in ein gesundes Fachhandelsjahr!
Wir ziehen ein rundum positives Feedback als Teilnehmer der diesjährigen virtuellen Hardware.
Obwohl sich der persönliche Austausch durch nichts ersetzen lässt, stellen wir aufgrund von
Rückmeldungen und persönlichen Feedbacks der ersten digitalen Austragung ein gutes Zeugnis
aus. In der kurzer Zeit – für die Messeleitung wie für uns teilnehmende Hersteller – ist es gelungen mit der ersten Austragung über 1600 digitale Fachbesucher zu mobilisieren. Besonders
hervorheben möchten wir den Einbezug der Lernenden. Für sie ist die digitale Welt schon lange
«Business as usual» und eine relevante Lernplattform. Wir freuen uns deshalb auch immer wieder den damit verbundenen Wettbewerb zu unterstützen und unseren Nachwuchs so noch mehr
für unsere Branche zu begeistern.
Axel Horisberger, Vertriebsleiter Power Tools, Robert Bosch AG

Digitalisierung hat uns deutlich vorangebracht
Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen haben die Digitalisierung
auch in unserer Branche deutlich vorangebracht. Neue Konzepte wurden im Eiltempo entwickelt,
um weiterhin mit den Kunden im Austausch zu stehen. Die «Hardware digital» hat uns eine gute
Plattform geboten, um den virtuellen Besuchern auf eine neuartige Weise unser sia-Haus Innenausbau-Konzept vorzustellen. Der digitale Branchentreffpunkt H3.plus bietet uns zudem eine
weitere Möglichkeit, nun ganzjährig mit der Branche zu kommunizieren. Eine sicherlich tolle
Möglichkeit für die Fachhändler, sich zukünftig effizient und zeitgemäss zu informieren.
Alain Schmid, Vertriebsleiter D-A-CH, sia Abrasives Industries AG

«Hardware digital» – ein grosser Erfolg!
Wir sind sehr froh, dass Swissavant und die Messe Luzern innert kürzester Zeit die «Hardware
digital» auf die Beine stellen konnten. Das war ein Meilenstein für die Eisenwaren- und Werkzeugbranche und zeigt auch auf, dass diese Branche Potenzial hat und auch in die Zukunft schauen kann. Ich hoffe, möglichst viele von Ihnen haben die «Hardware digital» besucht und konnten
sich ein Bild machen von der Innovation, die in dieser Branche nach wie vor herrscht.
Das Ganze ist jetzt natürlich noch nicht fertig, sondern geht spannend weiter auf H3.plus, wo Sie
das ganze Jahr über weitere Neuheiten, Lösungen und Innovationen entdecken können.
Besuchen Sie deshalb die Internet-Seite: www.H3.plus .
Markus Ernst, Verwaltungsratspräsident, Karl Ernst AG
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Lernende beweisen ihr Können
an der «Hardware digital»
Schlussbericht zum Wettbewerb der Lernenden anlässlich der «Hardware digital»
von Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung von Swissavant

Die Hardware als wichtigster Treffpunkt der Eisenwaren- und Werkzeugbranche fand
vom 10.–24. Januar 2021 aufgrund der Corona-Pandemie erstmals in ihrer Geschichte
in digitaler Form statt. In der Vergangenheit wurde der Branchennachwuchs der Eisenwaren- und Werkzeugbranche jeweils von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt nach Luzern eingeladen, um am traditionellen Lernenden-Wettbewerb
teilzunehmen.
Die Fachmesse Hardware wie auch der traditionelle Wettbewerb für Lernende
wurden digital umgesetzt und dies mit grossem Erfolg, tollen Preisen und erfolgreichen Lernenden. Herzliche Gratulation!
Die digitale Durchführung der Fachmesse
und somit auch des beliebten Wettbewerbes
war für Swissavant eine Herausforderung, die
gerne angenommen und innovativ umgesetzt
wurde, um den Lernenden auch in schwierigen Zeiten die Möglichkeit zu geben, sich über
Aussteller, deren Produkte generell wie auch
Produktneuheiten speziell zu informieren und
sich einen der wertvollen Preise zu sichern. In
enger Zusammenarbeit mit der Conteo AG,

diese neue digitale Form eines Wettbewerbes
und die Resultate liessen sich durchaus sehen.
Mittels eines speziell entwickelten Systems
konnte Swissavant exakt evaluieren, wie hoch
die Prozentzahl an richtigen Antworten war
und somit eine aussagekräftige und repräsentative Auswertung über den Kenntnisstand
unseres Berufsnachwuchses erstellen.
Letztendlich durften sich von den 200 eingeladenen Lernenden rund 30 Gewinnerinnen und

«Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Ausstellern, Lernenden und
Lehrbetrieben für die Teilnahme, die Unterstützung und den wertvollen
Beitrag zu einer erfolgreichen und zukunftsorientierten Fachmesse!»
Zürich wurde in kürzester Zeit eine Landingpage zur «Hardware digital» entwickelt, wo
die Lernenden Fragen des digital erstellten
Wettbewerbs zu Themen und Produkten der
Aussteller beantworten und in zwei Runden
wertvolle Punkte sammeln konnten.
Die Möglichkeit der Teilnahme am Wettbewerb wie auch der digitale Besuch auf den
Ausstellerseiten der Hardware digital wurde von den Lernenden aktiv genutzt und die
durchwegs positiven Rückmeldungen wie
auch die teilweise hervorragenden Wettbewerbsresultate belegen die Wichtigkeit innovativer digitaler Bildungsangebote auch in
schwierigen und unsicheren Zeiten.
Die Lernenden zeigten durch grossen Einsatz und rege Teilnahme ihre Begeisterung für

Gewinner aus allen Lehrjahren über einen der
tollen Gewinne freuen, die traditionell von den
Ausstellern der Hardware gesponsert wurden.
Im Weiteren bewiesen die Lernenden enorme Marathonqualitäten, mussten doch für die
Chance auf einen Gewinn zwei Runden mit
je 40 Fragen zu Produkten und Neuheiten der
Aussteller beantwortet werden.
Die Auswertung der Resultate zeigten, dass
sich die Lernenden teilweise während Stunden auf der Website der «Hardware digital»
bewegten – notabene auch während dem Wochenende oder spätabends – und digital nach
den richtigen Antworten suchten und somit
ihre Kenntnisse über Produkte unserer Branche erweitern konnten.

Die durchschnittliche Erfolgsquote der beantworteten Fragen lag bei 74% und einer
Durchschnittsnote von 4,7, was somit spannenderweise genau dem langjährigen Durchschnitt in den überbetrieblichen Kursen entspricht, wobei einzelne Lernende sogar nahe
an das Maximum von 100% gelangten, was
beweist, dass unser Branchennachwuchs für
die Zukunft durchaus gewappnet ist. Zudem
wurde mit der Teilnahme am Wettbewerb eine
wertvolle Affinität und Loyalität gegenüber
unserer spannenden und vielfältigen Branche
hergestellt.
Die Preise wurden im Anschluss an die «Hardware digital» teilweise persönlich von den
Ausstellern in den Lehrbetrieb überbracht, was
bei den Gewinnerinnen und Gewinnern grosse
Freude und Überraschung auslöste. Nicht zuletzt konnte dadurch auch trotz schwierigen
Corona-Zeiten ein physischer Kontakt zwischen Lehrbetrieb, Lernenden und den Ausstellern hergestellt werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen
Ausstellern, Lernenden und Lehrbetrieben
für die Teilnahme, die Unterstützung und den
wertvollen Beitrag zu einer erfolgreichen und
zukunftsorientierten Fachmesse. Wir freuen
uns auf die nächste Austragung der Hardware
im Jahr 2023 und hoffen natürlich, dass diese
dannzumal wieder in physischer Form stattfinden kann.
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Gewinner des Lernenden-Wettbewerb «Hardware digital» 2021
Lernende/r (A–Z)

Lehrbetrieb

Lehrjahr

Antic
Bleiker
Bühler
Caneda
Csonti
Dauti
Ehrat
Engel
Frey
Horath
Kempf
Kipfer
Koster
Latscha
Lauber
Mehmeti
Müller
Nydegger
Ocar
Perez
Pittet
Polozhani
Rechsteiner
Rüfenacht
Schwab
Späni
Stefanoski
Tasic
Wey

Königsdorfer AG, 9430 St. Margrethen
Handwerkercenter Josef Giger AG, 8730 Uznach
Ferroflex AG, 3608 Thun
Götschi AG, 4053 Basel
Schwab AG Eisenwaren, 2540 Grenchen
Peterhans Handwerkercenter AG, 5436 Würenlos
Ferroflex AG, 8207 Schaffhausen
Rudolf Geiser AG, 4900 Langenthal
SFS Unimarket AG, 9434 Au
Arthur Weber AG, 8840 Einsiedeln
Arthur Weber AG, 6467 Schattdorf
Rudolf Geiser AG, 4900 Langenthal
Ferroflex AG, 9500 Wil
Keller Ruswil AG, 6017 Ruswil
SFS Unimarket AG, 5507 Mellingen
Peterhans Handwerkercenter AG, 5436 Würenlos
Peterhans Handwerkercenter AG, 5436 Würenlos
Schwab AG Eisenwaren, 2540 Grenchen
Blattner AG, 8008 Zürich
Hasler + Co SA, 2800 Delémont
HG Commerciale, 1752 Villars-sur-Glâne
Rudolf Geiser AG, 4900 Langenthal
Hasler + Co AG, 8404 Winterthur
Bärtschi Werkzeuge & Maschinen AG, 3360 Herzogenbuchsee
Schwab AG Eisenwaren, 2540 Grenchen
Hasler + Co AG, 8050 Zürich
Würth Schweiz AG, 8303 Bassersdorf
Peterhans Handwerkercenter AG, 5436 Würenlos
Debrunner Acifer AG, 6210 Sursee

1. Lehrjahr
2. Lehrjahr
2. Lehrjahr
1. Lehrjahr
1. Lehrjahr
2. Lehrjahr
1. Lehrjahr
1. Lehrjahr
1. Lehrjahr
3. Lehrjahr
2. Lehrjahr
3. Lehrjahr
3. Lehrjahr
3. Lehrjahr
3. Lehrjahr
1. Lehrjahr
2. Lehrjahr
1. Lehrjahr
3. Lehrjahr
2. Lehrjahr
2. Lehrjahr
3. Lehrjahr
3. Lehrjahr
1. Lehrjahr
1. Lehrjahr
2. Lehrjahr
1. Lehrjahr
1. Lehrjahr
3. Lehrjahr

Bojan
Ronja
Corina
Raphael
Krisztián
Rexhai
Lael
Joel
Giulia
Janin
Flavia
Florian
Antonia
Raffael
Lisa
Granit
Sahra
Nico
Sercan
Pablo
Laura
Drilon
Silvan
Mica
Michelle
Nico
Mario
Nikola
Selina

Krisztián Csonti von Schwab AG Eisenwaren,
Grenchen durfte seinen Preis, ein PB Swiss Tools
Pocket Tool von Christian Baumberger,
PB Swiss Tools, entgegennehmen.

Nico Nydegger von Schwab AG Eisenwaren,
Grenchen durfte seinen Preis, ein Steinel AkkuHeissluftgebläse von Roger Hasler, Puag AG,
Bremgarten, entgegennehmen.

Antonia Koster von Ferroflex AG, Wil
durfte ihren Preis, einen Werkzeugkoffer Proton
von Michael Tobler, Widmer AG, Müllheim entgegennehmen.
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Publikumspreise der
Messe Luzern
1. Preis

Werkzeugkoffer von PB Swiss Tools
geht an: Othmar Zemp, Zemp AG, Wolhusen

2. Preis

Akku-Rasenmäher von Metabo (Schweiz) AG
geht an: Dave Röthlisberger, Peterhans Handwerkcenter, Würenlos

e + h Services AG
4658 Däniken
www.eh-services.ch

Ein Blick zurück auf
eine spannende Zukunft

Un regard en arrière
sur un avenir passionnant

Wir als einer der Erstaussteller und «Mitgründer» der Hardware digital möchten uns
bei allen Kunden, Partner und Lieferanten für
die spannenden und lehrreichen zwei Wochen
bedanken. In kürzester Zeit konnte diese neue
Plattform realisiert werden und ein weiterer
Meilenstein in der Digitalisierung der Branche
mit der Plattform H3.plus geschaffen werden.

Comptant parmi les premiers exposants et
«co-fondateurs» de Hardware numérique,
nous tenons à remercier tous nos clients, partenaires et fournisseurs pour ces deux semaines
passionnantes et instructives. En un temps
record, cette nouvelle plateforme H3.plus a
pu être réalisée, permettant ainsi de franchir
une nouvelle étape dans la numérisation de la
branche.

Insgesamt haben sich rund 1600 Expertinnen
und Experten aus der Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbranche an der Hardware
digital informiert. Da freut es uns umso mehr,
dass unsere Beiträge: «Bessey – Decken- und
Montagestütze STE mit Pumpgriff» sowie
«SchlaueBox» von den Besucherinnen und
Besuchern zu den Gewinnern eines digitalen
Awards erkoren worden sind.
Des Weiteren möchten wir uns bei den zahlreichen Teilnehmern des «Grillabend»-Wettbewerbs bedanken. Der Gewinner des Wettbewerbs ist die Firma Joggi AG aus Murten. Wir
freuen uns auf einen unvergesslichen Anlass
mit Ihnen.

3. Preis

Akku-Bohrschrauber von Fein Suisse AG
geht an: Christian-Peter Zinsli, Zinsli Eisenwaren + Haushalt AG, Ilanz

Trotz der tollen digitalen Möglichkeit eines
Treffpunkts der Branche, freut sich das ganze e + h Services AG Team natürlich auf die
stationäre Ausführung im 2023 in den Hallen
der Messe Luzern. Falls Sie nicht solange warten wollen, besuchen Sie uns doch an unserer
Frühlingsmesse vom 15. März bis 1. April
2021 in Däniken. Auch dieses Jahr haben
wir wieder spannende Neuheiten und Trends
für Sie aufgebaut. Sie können sich über Ihren
Kundenberater oder info@eh-services.ch für
einen Individuellen Termin anmelden.
Bleiben Sie gesund!
www.eh-services.ch

Au total, environ 1600 expertes et experts du
secteur suisse de l’outillage et de la quincaillerie se sont informés à la Hardware numérique.
Nous sommes d’autant plus heureux que nos
présentations: «BESSEY Support de plafond
et de montage STE avec manche à mécanisme de pompe» ainsi que «SchlaueBox», la
boîte intelligente, ont été désignées par les visiteurs comme lauréats d’un award numérique.
Nous tenons également à remercier les nombreux participants au concours «Soirée barbecue». Le gagnant du concours est la société
Joggi AG à Morat avec qui nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager un événement
inoubliable.
Malgré la formidable opportunité numérique
d’une rencontre de la branche, toute l’équipe
e + h Services AG se réjouit bien sûr de la
version stationnaire, en 2023, dans les halls
de la Messe Lucerne. Mais si pour vous l’attente est trop longue, venez nous rendre visite
à notre foire de printemps qui se déroulera du
15 mars au 1er avril 2021 à Däniken. Cette
année également, nous avons rassemblé pour
vous des innovations et tendances passionnantes. Inscrivez-vous sans plus attendre pour
un rendez-vous individuel en contactant votre
conseiller-clients ou via info@eh-services.ch.
Prenez soin de vous!
www.eh-services.ch
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Neue Vacmaster Serie
Die neue Vacmaster Serie wurde für den täglichen Einsatz auf
der Baustelle und im Gewerbe entwickelt. Sie ist nach den
aktuellsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards der Klasse L
hergestellt und zertifiziert!
Die Vacmaster Sauger sind mit einer hochwertigen Polyester HEPA Filterpatrone der Klasse H13 ausgestattet. Diese sind geeignet für Stäube
bis zu einem max. Durchlassgrad von weniger als 1%. Für die gesammelten Stäube bestehen keine speziellen Entsorgungsvorschriften. Der
AGW-Wert beträgt > 1 mg/m3!
Die Modelle VK1620SIWC und VK1630SIWDC sind mit CH-Steckdosen, für den Anschluss von Elektrowerkzeugen, ausgestattet. Der
«Synchro-Betrieb» mit Nachlauf-Automatik hilft dem Anwender praktisch staubfrei zu arbeiten.
Die Geräte sind serienmässig mit einem 3,0 m Saugschlauch, 2 Stk.
Edelstahl-Saugrohre, 1 Stk. Edelstahlgriffrohr mit Nebenluftschieber,
Profibodendüse, Fugendüse, EWZ-Adapter, Schaumstofffilter und
Staubfilterbeutel ausgestattet! Alle Behältergrössen sind aus Edelstahl
gefertigt und mit einem robusten Fahruntersatz ausgestattet.
Die 2-stufigen Saugturbinen erbringen eine Leistung von 1600 W max

und erzeugen einen Geräuschpegel von nur 69 db(A). Der Volumenstrom beträgt 52 l/s (am Sauger gemessen). Unterdruck max. 270 mbar.
Die Zubehörgrössen sind: 20/30 L System 35 mm, 50 L System 38 mm.
www.limex.ch
Die Geräte sind ab Mai 2021 lieferbar.
Bestellen Sie ein Test-Muster mit 50% Rabatt = order@limex.ch

Der neue Profi-Werkzeugkoffer TB-196ABS
von Protontools stellt sich vor.
La nouvelle valise à outils professionnelle
TB-196ABS de Protontools se présente.
Grüezi, mein Name ist TB-196ABS, klingt etwas technisch ich

Bonjour, je m’appelle TB-196ABS, cela semble un peu tech-

weiss, 196 steht für meinen 196-teiligen Inhalt, und ABS für

nique, je sais, 196 représente mon contenu de 196 pièces, et

meinen robusten Körper, der schon einiges aushält.

ABS mon corps robuste qui peut supporter beaucoup.

Meine inneren Werte sind schon etwas aussergewöhnlich, ich
besitze zum Beispiel einen praktischen Magnetteller, damit
keine Schraube verloren geht. Zudem einen mysteriösen
Ölstift, der dafür sorgt, dass nichts mehr quietscht oder
klemmt. Auch Isolier- und Teflonband habe ich bei mir.
Hochwertige Zangen und eine robuste Scherre die fast alles
schneidet. Ein Messer mit einem vollen Reservemagazin, ein Teleskopmagnetstab mit integriertem
Anritzer und und und. Der umfangreiche ½ +
¼ Zoll Steckschlüsselsatz mit vielen nützlichen
Adaptern für Maschinen runden mein aufgeräumtes Innenleben ab.
Lassen Sie sich den ausgereiften Werkzeugkoffer persönlich von Ihrem Aussendienstberater zeigen.
www.widmertools.ch

Mes valeurs intérieures sont un peu inhabituelles, par
exemple j’ai une assiette magnétique pratique pour
qu’aucune vis ne se perde. De plus, un stylo à huile
mystérieux qui garantit que rien ne grince ou ne se
bloque. J’ai aussi du ruban isolant et du ruban Téflon
avec moi. Des pinces de haute qualité et des ciseaux
robustes qui coupent presque tout. Un cutter avec une
réserve complète de lames, un aimant télescopique avec
pointe à tracer etc etc. Le vaste jeu de clés à douille de
½ + ¼ pouces avec de nombreux adaptateurs utiles
pour les machines complète mon intérieur bien
rangé.
Permettez que votre conseiller du service extérieur passe vous présenter personnellement
mes avantages de valise à outils sophistiquée.
www.widmertools.ch
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PARAT Werkzeugtaschen

Robust. Mobil. Effizient.

Seit 75 Jahren steht PARAT für hochwertige
Qualität bei Werkzeugkoffern und -taschen.
Diese Eigenschaften fliessen auch bei den neuen Werkzeugtaschen der Modellreihen BASIC
ein. Dabei kommt als Werkstoff ein extrem
robustes Nylon zum Einsatz, welches ein angenehm geringes Eigengewicht und zugleich
Belastungen bis zu 320 kg ermöglicht.
Vom BASIC Bucket in der praktischen Eimerform über die extrem leichten BASIC Softbags
bis hin zum BASIC Back Pack – PARAT bietet
für jedes Handwerk und jeden Anwendungsfall die passende Ordnungslösung!
www.rieffel.ch

Ideal für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen aller Art, für Zubehör,
Kleinteile und Verbrauchsmaterialien.
Schafft Ordnung und Überblick, schon in der
Werkstatt.
Durch ein breites Zubehörprogramm und modularen Aufbau lassen sich die BOXXen mit
maximaler Flexibilität nahezu unbegrenzt und
individuell konfigurieren.
Unterwegs alles dabei und sofort zur Hand –
von der Werkstatt bis zur Baustelle: Das ist
Werkzeugordnung mit System.
www.rieffel.ch

PARAT Sacoches à outils

Robuste. Mobile. Efface.

Depuis 75 ans, PARAT est synonyme de qualité haut-de-gamme pour les valises et les sacoches à outils. Ces propriétés se manifestent
aussi dans les nouvelles sacoches de la série
de modèles BASIC. A cet effet, ces sacoches
utilisent un type de nylon extrêmement solide
présentant l’avantage agréable d’un faible
poids propre supportant une charge jusqu’à
320 kg.
Depuis le BASIC bucket, en forme de seau
pratique, jusqu’aux BASIC Softbags extrêmement légers, sans oublier le BASIC Back Pack
– PARAT offre à tout artisan la solution de rangement adaptée à chaque application!
www.rieffel.ch

Idéal pour le stockage et le transport d’outils
de toutes sortes, pour les accessoires, les petits
pièces et les consommables.
Une organisation claire, déjà dans l’atelier.
Par le biais d’une large gamme d’accessoires
et d’une conception modulaire les BOXX
peuvent être configurées avec une flexibilité maximale et permettent de combinaisons
presque illimitées.
Idéal pour les déplacements et immédiatement
à portée de main – de l’atelier jusqu’au chantier: C’est le système L-BOXX.
www.rieffel.ch

Digital
Commerce
Award
Die
begehrten
Awards
für die
besten
Onlineshops
2021
Jetzt
anmelden:

digital-commerce-award.ch/
anmeldung
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PB Swiss Tools überraschte an der
«Hardware digital» mit spannenden
Webinaren und weiteren Messe-Highlights
Dank dem attraktiven Ersatzangebot der «Hardware digital» konnte PB Swiss Tools die Neuheiten und Highlights wirkungsvoll
präsentieren – in Themenbeiträgen wie auch in gut besuchten Webinaren.
Im Live-Stream: Flexibilität und Präzision in jeder Montagesituation – der 90°–100° Winkelschraubenzieher
Ein klassischer Beitrag zum Thema Flexibilität und Präzision bei der Arbeit ist der innovative Winkelschraubenzieher mit Kugelkopf und extra
kurzem Stiftteil. Je enger die Platzverhältnisse und je unzugänglicher die Schraubenköpfe sind, desto mehr kann der 90°–100° Winkelschraubenzieher seine diesbezüglichen Stärken ausspielen.
Der neu entwickelte Halbkugelkopf erlaubt flexible Arbeitswinkel zwischen 90° und 100° zur Schraubachse und gewährleistet somit grössere
Handfreiheit. Der bewährte Kugelkopf am langen Griffteil ermöglicht auch das Drehen von tiefliegenden Schrauben im Schraubwinkel bis zu 30°
– präzise und schnell. Sehr eindrücklich auf www.h3.plus im Video demonstriert.
www.pbswisstools.com

«Gemeinsam meistern wir die
Covid-Pandemie erfolgreich
und starten dann mit vollem Schub
im Frühjahr 2021 durch!»

BLEIBEN SIE OPTIMISTISCH!
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Corona-Massnahmen dürfen nicht zur Hypothek
für Lernende werden
Für Lernende hat die Corona-Krise einschneidende Folgen. In der Schweiz kann jeder zehnte Betrieb seine Lernenden nicht wie gewohnt ausbilden. Zudem haben einige Berufsschulen wieder auf Fernunterricht umgestellt und dementsprechend sind viele Jugendliche im Homeoffice.

Les mesures corona ne doivent pas pouvoir devenir
une hypothèque pour les apprenants
Pour les apprentis, la crise de Corona a des conséquences dramatiques. En Suisse, une entreprise sur dix n’est pas en mesure de
former ses apprentis comme d’habitude. En outre, certaines écoles professionnelles sont revenues à l’enseignement à distance et, par
conséquent, de nombreux jeunes travaillent à domicile.

Danilo Pasquinelli

Eine Stellungnahme zur aktuellen Situation der
Lernenden während der Coronakrise von Danilo
Pasquinelli, Leiter Berufsbildung von Swissavant.

Laut den neusten Ergebnissen des Lehrstellenpulses der ETH Zürich
und der Lehrstellenplattform Yousty hat sich die Situation der Jugendlichen mit der jüngsten Teilschliessung merklich verschlechtert. Der
Anteil der Betriebe, die ihre Lernenden vor Ort nur limitiert einsetzen
können, ist im Januar 2021 gegenüber dem Vormonat von 7% auf 11%
gestiegen. 1,6% können derweil ihren Lernenden keine betriebliche
Ausbildung anbieten – mehr als dreimal so viele wie im Dezember
2020. In dem besonders betroffenen Gastgewerbe und der Hotellerie
sind es gar 9%, im Verkauf und Einkauf 5%. Jeder vierte Betrieb hat
seine Lernenden ins Homeoffice geschickt. Laut dem Lehrstellenpuls
konnten im Januar immerhin fast 90% der Unternehmen ihre Lernenden wie gewohnt weiterbilden. Während des Lockdowns im April 2020
waren es bloss 69%.
Glücklicherweise wurden unsere angestammten Branchen, nämlich
«Eisenwaren» und «Haushalt», im Vergleich zu anderen Branchen des
Detailhandels nur marginal von der Teilschliessung anfangs 2021 getroffen, was bedeutet, dass die betriebliche Ausbildung grösstenteils
weiterhin umgesetzt werden konnte und lediglich die theoretische Ausbildung der Berufsschulen über Fernunterricht gewährleistet werden
musste. Dass die Ausbildung im Fernunterricht viel Engagement und
Selbstdisziplin erfordert, ist unbestritten.
Die meisten Betriebe versuchen denn auch, ihre Lernenden wenn immer
möglich weiter im Betrieb auszubilden. «Das ist für die Lernenden elementar», sagt Remo Stauffacher, HR Vocational Training Manager bei
SFS.

Une déclaration sur la situation actuelle des apprentis pendant la crise de
Corona par Danilo Pasquinelli, responsable de la formation professionnelle
chez Swissavant.

Selon les derniers résultats de l’impulsion de l’apprentissage de l’ETH
Zurich et de la plateforme d’apprentissage Yousty, la situation des
jeunes s’est nettement dégradée avec la dernière fermeture partielle. La
proportion d’entreprises qui ne peuvent déployer leurs apprenants sur
site que de manière limitée est passée de 7% à 11% en janvier 2021
par rapport au mois précédent. Dans le même temps, 1,6% des entreprises ne sont pas en mesure d’offrir à leurs apprentis une formation
sur place, soit plus de trois fois plus qu’en décembre 2020. Dans les
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement touchés,
ce chiffre atteint 9%, tandis qu’il est de 5% pour les ventes et les achats.
Une entreprise sur quatre a envoyé ses apprentis au siège social. Selon
le pouls de l’apprentissage, près de 90% des entreprises étaient encore
en mesure de continuer à former leurs apprentis comme d’habitude en
janvier. Lors du blocage en avril 2020, ce chiffre n’était que de 69%.
Heureusement, nos branches traditionnelles, à savoir «Quincaillerie»
et «Ménage», n’ont été que marginalement touchées par la fermeture
partielle au début de 2021 par rapport aux autres branches du commerce
de détail, ce qui signifie que la formation en entreprise a pu continuer à
être mise en œuvre pour l’essentiel et que seule la formation théorique
des écoles professionnelles a dû être assurée par l’enseignement à distance. Il est incontestable que la formation à distance exige beaucoup
d’engagement et d’autodiscipline.
La plupart des entreprises essaient également de poursuivre la formation de leurs apprentis en entreprise chaque fois que cela est possible.
«C’est élémentaire pour eux», déclare Remo Stauffacher, responsable
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Offenbar ist es vor allem der schulische Fernunterricht, der einigen Jugendlichen Schwierigkeiten bereitet. «Das Problem am Online-Unterricht ist, dass dieser sehr viel Selbstdisziplin erfordert», ergänzt Remo
Stauffacher.

de la formation professionnelle des RH chez SFS. Apparemment, c’est
surtout l’enseignement à distance dans les écoles qui cause des difficultés à certains jeunes. «Le problème de l’apprentissage en ligne est qu’il
exige beaucoup d’autodiscipline», ajoute Remo Stauffacher.

«Ausbildungsbetriebe, welche neben dem praktischen Unterricht im
Betrieb jeweils auch theoretische Blöcke – beispielsweise während
Abendseminaren – mit einbeziehen, müssen zudem in organisatorischer Hinsicht einen grossen Aufwand betreiben, um entsprechende
Lernfortschritte zu erzielen», wie Remo Stauffacher weiter ausführt.
Die ungewöhnliche coronabedingte Situation verlangt einen grossen
Betreuungseffort, den SFS aber gerne leistet und so weit wie möglich
die Lernenden auch unterstützt.

«Les entreprises de formation qui incluent des blocs théoriques – par
exemple lors de séminaires du soir – en plus des leçons pratiques en
entreprise, doivent également faire un grand effort en termes d’organisation afin de réaliser des progrès d’apprentissage correspondants»,
poursuit Remo Stauffacher. La situation inhabituelle liée au coronaire
nécessite un encadrement important, que la SFS Unimarket AG est heureuse d’assurer et soutient également les stagiaires dans la mesure du
possible.

Allerdings erfordert die Situation von den Lernenden eine grosse Organisationsfähigkeit sowie Eigenverantwortung, und wie die Resultate
zeigen, haben vor allem lernschwächere Jugendliche grosse Mühe, die
definierten Lernziele zu erreichen und dementsprechend gute Noten zu
erzielen. Für die stärkeren Lernenden bietet der Fernunterricht gegenteilig sogar die Möglichkeit, dank guten Lerntechniken und entsprechender Disziplin die Lernziele effizienter zu erfüllen und somit sogar
über mehr Freizeit zu verfügen, sagt Remo Stauffacher.

Toutefois, la situation exige une grande capacité d’organisation et une
grande responsabilité personnelle de la part des apprenants et, comme le
montrent les résultats, les jeunes ayant des difficultés d’apprentissage, en
particulier, ont beaucoup de mal à atteindre les objectifs d’apprentissage
définis et, par conséquent, à obtenir de bonnes notes. Pour les apprenants
les plus forts, au contraire, l’enseignement à distance offre même la possibilité d’atteindre les objectifs d’apprentissage plus efficacement grâce
à de bonnes techniques d’apprentissage et une discipline appropriée, et
donc d’avoir encore plus de temps libre, dit Remo Stauffacher.

Fernunterricht als Ultima Ratio
Die Task-Force «Perspektive Berufslehre» des Bundes warnt denn auch
vor den Risiken des Fernunterrichts. In ihrer Stellungnahme vom Januar 2021 empfiehlt sie, diesen demnach nur als Ultima Ratio in Betracht
zu ziehen.
Fazit:
Die Vermittlung praktischer Kenntnisse kann nur im Präsenzunterricht
erfolgen. Bleiben zudem die Schulen offen, können auch Qualifikationsverfahren, das heisst Lehrabschlussprüfungen und Teilprüfungen
regulär durchgeführt werden und junge Berufsleute werden nicht mit
der Hypothek einer «Corona-Lehre» belastet.
Voraussetzung für die Vermittlung theoretischer Kenntnisse im Fernunterricht ist, dass die Aufgabenstellung klar definiert und eine Betreuungsperson erreichbar ist. Ebenso klar ist jedoch, dass sich bei
Homeoffice-Modellen die Betreuung herausfordernder gestaltet. Und
ebenso, dass moderne Kommunikationstechnologien die notwendigen
und wertvollen sozialen Kontakte nicht ersetzen können.
Swissavant bleibt dran und wird Sie laufend über die neuesten Entwicklungen im Bildungsbereich in dieser für alle Beteiligten schwierigen
Zeit informieren.

L’enseignement à distance en dernier recours
La Task Force de la Confédération «Perspectives Apprentissage» met
également en garde contre les risques de l’enseignement à distance.
Dans sa déclaration de janvier 2021, elle recommande de ne considérer
cette mesure qu’en dernier recours.
Conclusion:
Les connaissances pratiques ne peuvent être enseignées que dans des
classes en face à face. Si les écoles restent ouvertes, les procédures
de qualification, c’est-à-dire les examens finaux d’apprentissage et les
examens partiels, peuvent également être effectuées régulièrement et
les jeunes professionnels ne sont pas grevés par l’hypothèque d’un
«apprentissage corona».
La condition préalable à l’enseignement de connaissances théoriques
par l’apprentissage à distance est que la tâche soit clairement définie et
qu’un superviseur soit disponible. Cependant, il est tout aussi clair que
les modèles de bureau à domicile rendent la supervision plus difficile.
Il est également clair que les technologies modernes de communication
ne peuvent remplacer les contacts sociaux nécessaires et précieux.
Swissavant reste à l’écoute et vous tiendra informé des derniers développements dans le secteur de l’éducation en ces temps difficiles pour
tous.
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AK-Fusion: «Drei gute zu einer besseren!»
Die drei AHV-Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner & Floristen» und «Schreiner» sollen sich zu einer neuen Kasse vereinen.
Man will bündeln, vereinfachen und beschleunigen, was heute dreispurig läuft. Die angestrebte Fusion der drei Kassen macht die
AHV-Betreuung der Branchen und Betriebe moderner, schlanker und produktiver. Die so entstehende Ausgleichskasse «Forte»
signalisiert mehr Fitness, soziale Sicherheit und Zukunft!

La fusion de 3 bonnes caisses de compensation en donne 1 meilleure
Les trois caisses de compensation AVS «Verom», «Horticulteurs & fleuristes» et «Menuisiers» fusionnent en une nouvelle caisse.
Le but est de concentrer, simplifier et accélérer ce qui se fait actuellement à triple. La fusion visée des trois caisses rendra le suivi
AVS des branches et entreprises plus moderne, plus simple et plus productif. La nouvelle caisse de compensation «Forte» est
synonyme de fitness, d’une sécurité sociale et d’un avenir meilleurs!

Bild: PainterMaster, shutterstock.com

Dr. Urs Fischer

Dr. Urs Fischer ist Direktor und Kassenleiter der
drei AHV-Ausgleichskassen «Gärtner & Floristen»,
«Schreiner» und «Verom». Im Interview stellt er
sich den Fragen der perspective zur angestrebten
Kassenfusion.

Die in den drei heutigen Ausgleichskassen
vertretenen Branchen und Berufsgruppen sind vielfältig: Neben Eisenwaren
& Haushalt, Früchte- & Gemüsehandel,
Obstproduzenten und -verarbeitern, Multimediafachleuten und Schreinern zählen
auch Gärtner & Floristen sowie Musikpädagogen zu den Versicherten. Die drei
Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner &
Floristen» und «Schreiner» erbringen umfassende Dienstleistungen rund um AHV/
IV/EO, Familienzulagen, Berufsbildungsfonds und berufliche Vorsorge (PK).
Die drei Kassen werden seit 5 Jahren von
der gemeinsamen Geschäftsstelle in Schlieren in Personalunion unter der Leitung von
Dr. Urs Fischer geführt. – Eine dreifache
parallele Kassenführung ist aufwendig und
komplex. Die Verschmelzung zu einer neuen, einheitlichen Kasse birgt Sparpotenzial
und Produktivitätsgewinn. Das Projekt ist
auf guten Wegen, die definitiven Beschlüsse sind vorbereitet. Termin der Fusion ist
der 1. Januar 2022. Urs Fischer erklärt die
Hintergründe.

Dr. Urs Fischer est directeur et responsable des
trois caisses de compensation AVS «Horticulteurs
& fleuristes», «Menuisiers» et «Verom». Dans
l’interview, il répond aux questions de perspective
concernant le projet de fusion.

FORTE

FUSION

Les branches et groupes professionnels
représentés dans les trois caisses de compensation actuelles sont diversifiés: en plus
de la quincaillerie & du ménage, du commerce de fruits & légumes, des producteurs
et entreprises de transformation de fruits,
des spécialistes en multimédia et des menuisiers, des horticulteurs & fleuristes ainsi
que des enseignants en musique font aussi
partie des assurés.
Les trois caisses de compensation «Verom»,
«Horticulteurs & fleuristes» et «Menuisiers» fournissent des prestations de service
complètes en matière d’AVS/AI/APG, d’allocations familiales, de fonds de formation
professionnelle et de prévoyance professionnelle (CP). Les trois caisses sont gérées
depuis cinq ans par le secrétariat commun
à Schlieren par le même personnel, sous
la direction d’Urs Fischer. – Une gestion
parallèle de trois caisses est fastidieuse et
complexe. La fusion en une nouvelle caisse
unique présente un potentiel d’épargne et
un gain de productivité. Le projet est sur
la bonne voie, les décisions définitives sont
prêtes. La fusion est prévue au 1er janvier
2022. Urs Fischer en présente les tenants et
les aboutissants.

Die neue S-Klasse.

Cares for what matters.

SELBST
EIN CEO
HAT
EINEN CEO.
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Herr Fischer, Sie führen heute parallel drei Kassen mit nahezu identischen Leistungen. Wie ist dieses Konstrukt entstanden?
Zunächst startete mein Engagement als Kassenleiter bei der AK Gärtner und Floristen. Danach durfte ich die AK Schreiner mit übernehmen. Später ergab sich die Chance, die AK Verom zusätzlich ins Portfolio zu integrieren und die drei Kassen am gemeinsamen Standort in
Schlieren zu führen. Die Zusammenarbeit an einem Ort brachte bereits
Synergien und ermöglichte Einsparungen. Drei eigenständige Kassen
bedeuten aber dennoch drei Kassenvorstände, drei Sitzungsplanungen,
drei Websites, drei Kassenberichte, drei Jahresversammlungen, drei
Datenbanken, dreifache Kostenaufteilungen, drei Revisionen usw. –
Im Hintergrund dieser drei Rechtseinheiten bleiben auch weiterhin 11
Gründerverbände und Branchen mit ihrem Stallgeruch, ihren Eigenarten und ihrem Autonomieanspruch. Diese Besonderheiten gilt es als
Dienstleisterin bestmöglich zu respektieren und mit dem gesetzlichen
Auftrag unter einen Hut zu bringen.

J’ai d’abord été engagé en tant que responsable de caisse à la CC des
horticulteurs et fleuristes. Ensuite, j’ai repris la CC des menuisiers. Plus
tard, l’opportunité d’intégrer la CC Verom dans le portefeuille et de
gérer les caisses sur un site commun à Schlieren s’est présentée. La
collaboration en un même lieu a débouché sur des synergies et a permis
de réaliser des économies. Trois caisses autonomes signifient cependant trois comités de direction, trois planifications de séances, trois sites
web, trois rapports de caisse, trois assemblées générales, trois bases de
données, une triple répartition des frais, trois révisions, etc. – En arrière-plan de ces trois entités juridiques, il reste aussi onze associations
fondatrices et branches avec leur contexte social, leurs particularités
et leur droit à l’autonomie. En tant que prestataire de service, il faut
respecter au mieux ces spécificités et les concilier avec le mandat légal.

«Die Zusammenführung der drei Kassen in eine einzige Rechtseinheit ist die logische Folge. Die individuelle Betreuung der Verbände, ihrer Mitglieder und
Versicherten wird dabei bestehen bleiben.»

«La fusion des trois caisses en une entité juridique
unique est la conséquence logique. Le suivi individuel
des associations, de leurs membres et assurés doit
cependant subsister.»

Aber aufwendig ist die dreifache Kassenführung mit 11 Gründerverbänden schon – zumindest von aussen gesehen … aufwendig und
teuer!

Mais la triple gestion des caisses avec onze associations fondatrices
est – du moins vu de l’extérieur … complexe et coûteuse!

Ja, diese Erkenntnis setzt sich durch. Und die logische Folge ist die
Zusammenführung der drei Kassen in eine einzige Rechtseinheit. Die
individuelle Betreuung der Verbände, ihrer Mitglieder und Versicherten
muss dabei bestehen bleiben.

Bild: Fotolia

Monsieur Fischer, vous gérez actuellement trois caisses en parallèle
avec des prestations quasiment identiques. Comment cette structure
est-elle née?

Oui, en effet. Et la conséquence logique est la fusion des trois caisses
en une entité juridique unique. Le suivi individuel des associations, de
leurs membres et assurés doit cependant subsister.

Comment la nouvelle caisse sera-t-elle organisée?
Dans le comité de direction de la caisse, composé de 24 personnes,
chaque association fondatrice sera représentée par au moins un membre
et les plus importantes par des membres supplémentaires, au pro rata.
Ce comité de direction a premièrement des tâches légales et stratégiques. Un comité composé de 6 membres assume le suivi étroit du
secrétariat et surveille la caisse sur mandat du comité de direction. Un
Compliance Officer est l’interlocuteur direct pour toutes les parties prenantes. Il adresse un rapport périodique au comité de direction de
la caisse et peut, le cas échéant, activer des contacts spécifiques
(président, Office des assurances sociales, sociétés de révision).

Pouvez-vous encore concrétiser les avantages prévus par
cette fusion?
A l’avenir, de nombreux processus ne se feront plus qu’une
fois. Cela est plus économique et nous pouvons agir et décider de manière plus rapide. Les attentes des clients augmentent. La rapidité a toujours été de fait un critère de qualité et les situations d’urgence liées à la pandémie l’ont
confirmé. De plus, nous voulons concentrer nos efforts
sur davantage de compétence professionnelle et de
communication pour remplacer les processus com-
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Im 24-köpfigen Kassenvorstand wird jeder Gründerverband mit mindestens einem, die grösseren Verbände anteilmässig mit weiteren Mitgliedern vertreten sein. Dieser Vorstand hat primär gesetzliche und strategische Aufgaben. Ein Ausschuss mit 6 Mitgliedern übernimmt dann
die enge Begleitung der Geschäftsstelle und überwacht die Kasse im
Auftrag des Kassenvorstandes. Ein Compliance Officer wird direkter
Ansprechpartner für alle Stakeholder. Er rapportiert periodisch dem
Vorstand und kann nötigenfalls spezifische Kontakte (Präsident, Bundesamt für Sozialversicherung, Revisionsgesellschaften) aktivieren.

Können Sie die angepeilten Vorteile dieser Fusion noch konkretisieren?
Viele Prozesse laufen künftig nur einmal ab. Das ist wirtschaftlicher
und wir können schneller agieren und entscheiden. Die Erwartungen
der Kunden steigen. Schnelligkeit wurde de facto zu einem Qualitätsmerkmal, die Pandemie-bedingten Notlagen bestätigen dies. Zudem
wollen wir vermehrt Fachkompetenz und Kommunikation statt komplizierter Abläufe in den Fokus unserer Bemühungen stellen. Weniger
Instanzen und Sitzungen, raschere Beschlüsse, weniger Aufwand für
Prozesskontrollen, Prüfungen, Software- und IT-Konfiguration – all
das wird sich mittelfristig positiv auf die Verwaltungskosten auswirken.
Alle Aufwendungen, insbesondere für die technische Zusammenführung der Daten, werden aus bestehenden Eigenmitteln finanziert. Wir
sehen das als Investition und erwarten den Payback bereits nach 3–4
Jahren. Der Minderaufwand wird zugunsten der bei uns angeschlossenen Betriebe und Versicherten eingesetzt werden.

pliqués. Moins d’instances et de séances, des décisions plus rapides,
moins de travail pour les contrôles des processus, les examens et la
configuration des logiciels et du matériel informatique – tout cela aura
à moyen terme des effets positifs sur les frais administratifs. Toutes les
dépenses, notamment pour la réunion technique des données, seront
financées par les fonds propres existants. Nous considérons cela comme
un investissement et attendons un retour après trois ou quatre ans déjà.
La diminution des charges sera utilisée en faveur des entreprises et des
assurés affiliés chez nous.

Faut-il aussi s’attendre à des failles et des risques?
Le nom neutre de la caisse «CC Forte» fait passer l’identification des
branches au second plan. Le nom «Verom» était déjà neutre à ce niveau-là. Toutes les parties concernées s’y sont rapidement habituées. La
réunion des données en une structure unique est fastidieuse et nécessite
beaucoup de soin. De plus, la réalisation juridique d’une fusion est toujours un tour de force. Ces processus vont nous pousser à nos limites.

Qui donne le feu vert définitif dans les différentes associations fondatrices?
L’organe de l’association qui est compétent pour modifier les statuts.
Suivant la taille et la structure de la fondation, il peut s’agir de l’assemblée générale, de l’assemblée des délégués ou de celle des membres.
Les décisions prises au sein de ces organes sont contraignantes. Il est
important que les onze associations fondatrices approuvent la fusion.

Gibt es auch mögliche Schwachstellen und Risiken zu gewärtigen?

Et quelle est la majorité nécessaire pour une décision de fusion?

Mit dem neutralen Kassennamen «AK Forte» gerät die Branchenidentifikation in den Hintergrund. Aber bereits der Name «Verom» ist branchenneutral. Alle Beteiligten haben sich schnell daran gewöhnt. Die
Datenzusammenführung in eine einheitliche Struktur ist aufwendig
und verlangt viel Sorgfalt. Zudem ist die rechtliche Abwicklung einer
Fusion immer ein Kraftakt. Diese Prozesse werden uns bis an unsere
Belastungsgrenzen fordern.

Pour que la fusion soit acceptée, il faut qu’un quorum de oui de trois
quarts des voix exprimées soit atteint. Les voix pour, les voix contre et
les abstentions actives comptent comme des voix exprimées. Les abstentions exprimées font partie des voix contre, car il ne s’agit pas de
voix explicitement pour. Nous avons
besoin d’une majorité de oui explicite de trois quarts de toutes les voix
exprimées.

Wer gibt bei den einzelnen Gründerverbänden das definitive grüne
Licht?
Das jeweilige Verbandsgremium, das die Kompetenz für Statutenänderungen hat. Das können je nach Grösse und Struktur des Verbandes
General-, Delegierten- oder Mitgliederversammlungen sein. Die Beschlüsse in diesen Kompetenzgremien sind bindend. Es ist wichtig,
dass alle 11 Gründerverbände der Fusion zustimmen.

«Insofern ist es wichtig, dass wir gute Stimmbeteiligungen und möglichst wenige eingereichte Stimmenthaltungen bekommen, denn wir wollen die Fusion
mit einer stabilen Zustimmung der Mitglieder und
auf überzeugenden Fakten basierend, umsetzen
können.»

Bild: Ruslan Huzau, shutterstock.com

Wie soll die Organisation der neuen Kasse aussehen?
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Und welche Mehrheitsverhältnisse sind jeweils für einen Fusionsentscheid nötig?
Damit die Fusion als angenommen gilt, muss ein Ja-Quorum von jeweils drei Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht werden. Als abgegebene Stimmen zählen alle Ja- oder Nein-Stimmen sowie die aktiven
Stimmenthaltungen. Eingereichte Enthaltungen fliessen dem Neinstimmen-Anteil zu, denn sie sind keine expliziten Ja-Stimmen. Wir
brauchen eine explizite Ja-Mehrheit von drei Viertel aller abgegebenen
Stimmen. In normalen Zeiten entscheiden die erwähnten Gremien in
ihren ordentlichen Jahresversammlungen. Werden diese Abstimmungen in der Pandemie aber postalisch oder elektronisch durchgeführt,
steigt das Risiko von Nichtteilnahmen an den Abstimmungen. Das
wären also nicht aktive Stimmenthaltungen, vor allem aber verlorene
potenzielle Ja-Stimmen.

Wer sich der Stimme enthalten und damit die Entscheidung nicht beeinflussen möchte, sollte also eigentlich gar nicht abstimmen …
… Ja! Denn jede aktiv eingereichte Stimmenthaltung schwächt das JaLager. Insofern ist es wichtig, dass wir gute Stimmbeteiligungen und
möglichst wenige eingereichte Stimmenthaltungen bekommen, denn
wir wollen die Fusion mit einer stabilen Zustimmung der Mitglieder
und auf überzeugenden Fakten basierend, umsetzen können.

Wie sieht der Wunschfahrplan aus?
Wir möchten diese Entscheide im ersten Halbjahr 2021 unter Dach haben. Das zweite Halbjahr dient den Eingaben an die Aufsicht sowie
der weiteren operativen Umsetzung. So wird ein Start der AK Forte
per 1. Januar 2022 möglich sein. Nach Projektende soll der erwartete
Gewinn zu Gunsten aller an der neuen AK Forte Beteiligten eingesetzt
werden.
Da bleibt eigentlich nur noch, Ihnen gutes Gelingen
zu allen Abstimmungen und Prozessen zu wünschen!
Interview durch Andreas Grünholz
im Auftrag der perspective.

En temps normal, les organes mentionnés décident dans le cadre de
leurs assemblées ordinaires annuelles. Pendant la pandémie, ces votes
sont cependant organisés par voie postale ou électronique. Le risque
que le droit de vote ne soit pas exercé augmente par conséquent. Cela
serait donc des absentions non actives, mais surtout des voix favorables
potentiellement perdues.

«Il est donc important que nous ayons une bonne
participation et le moins possible d’abstentions exprimées, car nous voulons pouvoir mettre en œuvre
la fusion par un consentement stable des membres
et sur la base de faits convaincants.»
Une personne qui voudrait s’abstenir de voter pour ne pas influencer
la décision devrait donc renoncer à participer à la votation …
… Oui! Car chaque abstention exprimée activement affaiblit le camp
des oui. Il est donc important que nous ayons une bonne participation
et le moins possible d’abstentions exprimées, car nous voulons pouvoir
mettre en œuvre la fusion avec un consentement stable des membres et
sur la base de faits convaincants.

Quel est le calendrier envisagé?
Nous souhaitons prendre ces décisions au cours du premier semestre
2021. Le deuxième semestre servira à les soumettre à l’autorité de surveillance ainsi qu’à poursuivre la mise en œuvre opérationnelle. La CC
Forte pourra ainsi être opérationnelle au 1er janvier 2022. Après la fin
du projet, le bénéfice réalisé sera utilisé en faveur de toutes les parties
prenantes à la nouvelle CC Forte.
Il ne nous reste donc plus qu’à vous souhaiter un plein succès pour
les votations et les différents processus!
Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective.

Anzahl Firmen / Nombre d’entreprises
Lohnsumme / Masse salariale [mio. CHF]
Anzahl aktive Versicherte / Nombre d’assurés actifs
Anzahl AHV/IV Rentner / Nombre de rentiers AVS/AI
VK-Beiträge / CFA [mio. CHF]
VK-Beiträge pro Lohnsumme / CFA en % des salaires
Eigenkapital / Capital propre (mio. CHF)
Anzahl Mitarbeitende / Nombre d’employés
Stand Januar 2021 | État de janvier 2021

4449
3744.6
76 614
19 040
3.142
0,084%
23.87
45

Bild: JeJai Images, shutterstock.com

Die Zahlen der neuen AK-Forte im Überblick
Les chiffres de la nouvelle CC-Forte en un coup d’œil
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«AK Forte» im Überblick

«CC Forte» en un coup d’œil

Facts & Figures: Über 76 000 Versicherte profitieren!

Faits et chiffres: Plus de 76 000 prestations assurées !

Die drei Ausgleichskassen Verom (Registrierungs-Nr. 43), Gärtner & Floristen (Registrierungs-Nr. 98) und Schreiner (Registrierungs-Nr. 104) fusionieren auf 1. Januar 2022 mit allen Rechten und Pflichten zur neuen
Ausgleichskasse «AK Forte» mit der Registrierungs-Nr. 98. Die 11 Gründerverbände und damit namentlich die nachstehenden Wirtschaftsverbände:

Les trois caisses de compensation Verom (n° d’enregistr. 43), Horticulteurs
et fleuristes (n° d’enregistr.98) et Menuisiers (n° d’enregistr. 104) fusionneront le 1er janvier 2022 avec tous les droits et obligations pour former la nouvelle caisse de compensation «CC Forte» avec le numéro d’enregistrement
98. Les 11 associations fondatrices, et donc en particulier les associations
professionnelles suivantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drechsler Schweiz, Brienz
florist.ch – Schweizer Floristenverband, Wangen
JardinSuisse – Unternehmerverband Gärtner Schweiz, Aarau
MultimediaTec Swiss (MMTS), Grenchen
Schweiz. Interessengemeinschaft für Musik und Radio (IGMR), Zug
Schweizerischer Musikpädagogischer Verband (SMPV), Worb
Schweizer Obstverband (SOV), Zug
Swissavant, Wallisellen
Swisscofel, 3007 Bern
Swiss Form, Sursee
VSSM, Wallisellen

Tourneurs suisses, Brienz
florist.ch – Association Suisse des Fleuristes, Wangen
JardinSuisse – Association suisse des entreprises horticoles, Aarau
MultimediaTec Swiss (MMTS), Granges
Fédération Suisse de la Musique (IGMR), Zoug
Société Suisse de pédagogie musicale(SSPM), Worb
Fruit-Union Suisse(SOV), Zoug
Swissavant, Wallisellen
Swisscofel, 3007 Berne
Swiss Form, Sursee
VSSM, Wallisellen

beziehen aktuell bei den drei vorgenannten Ausgleichskassen ihre Dienstleistungen für die gesetzlichen AHV-Vorgaben und/oder anderen Sozialleistungen. Seit über fünf Jahren besteht bereits eine effiziente Personalunion
zwischen diesen drei Ausgleichskassen, welche bereits im organisatorischen wie strukturellen Bereich einige Kostensynergien realisiert hat.

obtiennent actuellement leurs prestations auprès des trois caisses de compensation susmentionnées pour les besoins de l’AVS obligatoire et/ou d’autres
prestations sociales. Depuis plus de cinq ans, ces trois caisses de compensation travaillent déjà en union personnelle et ont déjà réalisé certaines synergies de coûts dans les domaines organisationnel et structurel.

Die zwischen den drei Ausgleichskassen beantragte Fusion ist im ersten
Halbjahr 2021 von den Mitgliedern der Gründerverbände statutenkonform
und damit jeweils mit einem qualifizierten Mehr gemäss den gültigen Artikeln zur Statutenänderung selbst zu genehmigen. Hierfür hat der leitende
Verwaltungsausschuss der Personalunion ein neues Kassen- sowie ein modernes Organisationsreglement für die «AK Forte» ausgearbeitet und bereits
in den verschiedenen Vorstandsgremien der einzelnen AHV-Ausgleichskassen zur Vernehmlassung aufgelegt.
Die beantragte Vorprüfung des Kassenreglementes der neuen «AK Forte»
durch das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), in Bern,
ist bereits erfolgt, und in diesem Sinne kann schon zum jetzigen Zeitpunkt
für alle angeschlossenen Mitglieder der einzelnen Gründerverbände von
einem gesetzeskonformen Kassenreglement der neuen «AK Forte», als
Fusionsprodukt der drei Ausgleichskassen Verom, Gärtner & Floristen und
Schreiner, gesprochen werden.

La fusion proposée entre les trois caisses de compensation doit être approuvée au cours du premier semestre 2021 par les membres des associations
fondatrices conformément aux statuts et donc à la majorité qualifiée dans
chaque cas conformément aux statuts en vigueur pour la modification des
statuts eux-mêmes. À cet effet, le comité de direction de l’union personnelle a
élaboré un nouveau règlement de caisse et un règlement d’organisation moderne pour le «CC Forte» et les a déjà soumis pour consultation aux différents
comités de direction des différentes caisses de compensation AVS.
L’examen préliminaire du règlement de caisse de la nouvelle «CC Forte»,
demandé par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) compétent, à
Berne, a déjà eu lieu et, en ce sens, on peut d’ores et déjà affirmer pour tous
les membres affiliés des différentes associations fondatrices que le règlement
de caisse de la nouvelle «CC Forte», en tant que produit de la fusion des trois
caisses de compensation Verom, Horticulteurs et fleuristes et Menuisiers, est
conforme à la loi.

Mit der angestrebten Fusion der drei Ausgleichskassen wird auch eine effiziente und dienstleistungsorientierte Organisation für mehr als 76 000 Versicherte aufgebaut. Der Datenkranz und die Zahlen zur neuen Ausgleichskasse «AK Forte», Stand Ende Januar 2021, (siehe linke Seite) sind insgesamt sehr beeindruckend und garantieren aufgrund der angestrebten
Synergieeffekte im technischen, organisatorischen wie personellen Bereich
eine zukunftsgerichtete und moderne Ausgleichskasse.
Kurz: «AK Forte», der Name ist hier für alle angeschlossenen Unternehmungen ein dienstleistungsorientiertes Programm und für die Versicherten ein kosteneffizientes Versprechen.

La fusion prévue des trois caisses de compensation permettra également de
créer une organisation efficace et axée sur le service pour plus de 76 000
assurés. Les données et les chiffres de la nouvelle caisse de compensation
«CC Forte», à fin janvier 2021, (voir à gauche) sont globalement très impressionnants et garantissent une caisse de compensation moderne et orientée
vers l’avenir grâce aux effets de synergie recherchés dans les domaines technique, organisationnel et du personnel.
En bref: «CC Forte», ce nom est un programme axé sur les services pour
toutes les entreprises affiliées et une promesse de rentabilité pour les
assurés.
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Produktdaten haben viele Gesichter
Produktdaten werden immer wertvoller. Björn Bode, Head of Sales Central Europe bei nexmart, hat Rainer Hill von Nissen & Velten
Software GmbH, im Interview erzählt, um welche Kategorien von Daten es geht, welchen Wert Klassifikationssysteme haben und
dass sich «unique content» im Webshop nicht für jeden Händler lohnt.

Björn Bode, Head of Sales Central Europe bei nexmart. Bei nexmart stehen
vereinfachte digitale eBusiness-Geschäftsprozesse zwischen Herstellern und
Handelspartnern sowie die Abbildung der gesamten Customer Journey für
den Endkunden im Fokus.

Herr Bode, es heisst ja schon länger, Daten
seien das neue Öl oder digitales Gold. Sehen
Sie das auch so und wie definieren Sie Produktdaten?
Absolut! Produktdaten sind für ein Unternehmen überlebenswichtig, gleichzeitig aber auch
mit einer sehr hohen Herausforderung verbunden, der man sich stellen muss.
Produktdaten sind ein weiter Begriff, der zunächst einmal abgegrenzt werden muss. Vereinfacht gesagt, enthalten Produktdaten alle
Informationen, die ein Produkt identifizieren,
beschreiben und illustrieren. Basis für alles
sind dabei Stammdaten, die zur Identifizierung
von Artikeln und im Wesentlichen für kaufmännische Prozesse wie E-Procurement oder
die Fakturierung benötigt werden. Gleichzeitig
benötigt man diese aber auch in Online-Shops.
Dann haben wir Katalog und Mediendaten,
welche die Produkte ausführlich beschreiben,
funktional wie emotional und die auch mit
Bildern, Videos und Produktspezifikationen
ausgestattet sind. Diese Daten werden dann
im Idealfall noch klassifiziert, wenn möglich
nach einem standardisierten Klassifizierungssystem, um den Umgang mit den Daten für
den Fachhandel zu vereinfachen. Und zu guter Letzt kann so genannter Unique Content
erstellt werden, um Daten im eigenen System
vorliegen zu haben, die sonst keiner hat.
Man sieht sehr schön, dass Produktdaten viele
Gesichter haben. Neben all den rein formalen
und technischen Gegebenheiten, muss man

sich aber auch bewusst sein, dass Kunden
eventuell gar nicht so sehr am Produkt selber
interessiert sind, sondern am Ergebnis. Das
heisst, es geht ihnen vielleicht nicht um Dübel und Schrauben, sondern um sichere Befestigung. Also muss ich den Fokus auf die
emotionale Ansprache des Kunden legen und
einen ganz anderen Inhalt bedienen, als nur
den funktionalen.
Das bedeutet, dass bei Produktdaten in der Regel mehrere Abteilungen Hand in Hand arbeiten müssen. Dessen muss man sich bewusst
sein und sich dafür auch organisatorisch aufstellen.

Können Sie – kurz – die Angebote darstellen, die nexmart dem Fachhandel in den
«DACH»-Ländern macht und welcher Nutzen sich damit verbindet?
In einem Satz zusammengefasst ist es unser
Ziel, die Gesamt-Performance von Unternehmen nachhaltig zu steigern, Marktteilnehmer
miteinander zu vernetzen und vertriebsorientierte Daten kundenindividuell zu bewegen
und zu vollenden.
Unsere Lösungen drehen sich somit um drei
Themen. Erstens die Informationsverteilung und Bereitstellung – also alles rund um
Daten. Zweitens die Umsatzsteigerung und
Umsatzsicherung, denn wer nicht digital ist
wird zwangsläufig Umsatz verlieren. Corona
hat das leider sehr eindrücklich gezeigt. Und

drittens Prozessoptimierungen mit Fokus auf
die Auftragsabwicklung und allem was dazu
gehört. Die Zielgruppen sind hierbei immer
Hersteller und Fachhändler.

Welche Bedeutung haben Klassifizierungssysteme wie ETIM, ProfiClass oder eClass
nach Ihrer Einschätzung im Markt?
Klassifizierungssysteme hatten schon immer
eine hohe Bedeutung, die noch weiter steigt.
Das sieht man auch darin, dass Proficl@ass
nun in ETIM aufgeht, um nicht zu viele Klassifizierungssysteme am Markt zu haben, was
aus meiner Sicht bislang der Akzeptanz in
unserer Branche geschadet hat, da nicht klar
war, auf welches System man sich fokussieren
sollte.
Der grosse Vorteil solcher Systeme ist, dass
Hersteller ihre Produkte einem standardisierten Klassifikationssystem – also Produktklassen – zuordnen können. Wenn dies alle
Hersteller machen, kann der Fachhandel die
Produktdaten herstellerübergreifend schnell
und einfach intern weiterverarbeiten, da er
sich nicht darum kümmern muss, von jedem
Hersteller die Daten erst einmal zu verstehen
und in seine Zielstruktur zu bringen. Denn
durch die Klassifizierung wird die Überführung in die eigene Zielstruktur vereinfacht, da
herstellerübergreifend einheitliche Produktklassen vorliegen.
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Im Produktionsverbindungshandel arbeiten
Mitarbeitende an der Pflege und Veredelung von Artikelstammdaten. Einige grosse
Hersteller liefern sehr gute und umfassende
Datensätze und manche kleinere nur PDFDokumente. Warum ist es so schwierig, hier
umfassende Standards durchzusetzen?

Es gibt Händler, die sich von der hohen
Qualität der selbst gepflegten Daten einen
Wettbewerbsvorteil versprechen, aber aus
volkswirtschaftlicher Sicht kann man schon
darüber diskutieren, ob hunderte Händler im
Prinzip das Gleiche machen sollten. Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive?

Die grösste Herausforderung für den Fachhandel ist es, die unfassbare Anzahl an Artikeldaten über alle Hersteller zu bewältigen.
Es gibt hier erstens die rein technische Komponente. Das heisst, jeder Hersteller stellt die
Daten in einem anderen Format und einer
anderen Struktur bereit. Selbst wenn alle Hersteller das Format BMECat liefern würden,
wäre die Struktur der Datei vermutlich bei
jedem Hersteller anders. Und dann muss der
Fachhandel ran, und diese Daten in sein Zielformat bringen.
Der zweite Punkt ist die von Ihnen erwähnte,
zum Teil mangelnde inhaltliche Datenqualität,
wodurch der Fachhandel gezwungen ist, die
Daten selber weiter anzureichern. Da beide
Szenarien der Realität entsprechen, müssen
beim Fachhandel Ressourcen aufgebaut werden.
Hier helfen Lösungen wie data Abo von
nexmart, denn wir liefern die Daten unserer
Hersteller im vom Fachhandel gewünschten
Format, Struktur und auch Sortiment. Aufwand hat der Fachhandel damit kaum noch.

Darüber kann man streiten und es gibt hier sicher verschiedene Meinungen. Klar ist, dass
ich mit individualisierten Produktdaten, die
kein anderer hat, in der Google-Suche weiter
oben lande, weil ich eben keinen «StandardContent» wie hunderte andere habe. Andererseits stellt sich die Frage: Will ich überhaupt in
Google gefunden werden? Das hört sich jetzt
eventuell komisch an, doch habe ich meinen
Fokus auf regionale Kunden und Stammkunden im B2B-Bereich und bin gut vernetzt,
kann ich im Shop sehr gut mit Standarddaten
arbeiten. Denn dann kennen die Kunden den
Shop – wenn ich richtig auf meinen Kanälen
informiert habe – und nutzen diesen für ihr
Tagesgeschäft. Wachstum steht dann nicht primär im Vordergrund, sondern Kundenbindung,
Umsatzsicherung und Schaffung von Mehrwerten. Zum Beispiel durch Bestellungen bis
22 Uhr, bei denen dann morgens um 6 Uhr die
fertig kommissionierten Waren zur Abholung
bereitstehen oder sogar geliefert werden.
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Welche E-Commerce-Trends sehen Sie in der
Zukunft?
Ich denke, dass viel im Bereich von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning passieren wird, sobald sich der Hype gelegt hat und
sich die wirklichen Mehrwerte und Geschäftsmodelle durchsetzen.
Nachdruck aus dem eNVenta Magazin 1/2021
von Nissen & Velten Software GmbH.
Das vollständige Gespräch lässt sich in der Episode «Produktdaten – das digitale Gold» des Podcasts «Digitalisierung im Grosshandel» nachhören.
www.nissen-velten.de/mediathek/podcasts/

data Abo von nexmart – Produktdaten mal einfach.
Hersteller A

Hersteller B

E-Shop

Hersteller C

POS

Produktdaten

Print
Mobile

FILTER
Hersteller D

in meinem Wunsch-Format
für mein Wunsch-Sortiment
auf meinem Wunsch-Übertragungsweg
in meinem Wunsch-Intervall

Hersteller X ...

in meinem Wunsch-Bildumfang

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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«Il y a une éternité que je ne suis plus
entré dans un magasin!»
L’explosion du commerce en ligne observée durant la crise du coronavirus devrait
perdurer: nous ne sommes qu’au début d’une nouvelle ère, estime Florian Teuteberg.
Le directeur de Digitec Galaxus voit un potentiel d’amélioration dans l’expérience
d’achat. Entretien: Guido Barsuglia, rédacteur en chef, La Vie économique

Monsieur Teuteberg, le commerce numérique
flambe. Plus grand magasin en ligne suisse,
Digitec Galaxus fait partie des gagnants de la
Covid-19. Quel est votre sentiment?
Il est difficile de se présenter en grand vainqueur dans pareille situation. Il s’agit de traverser la crise le plus vite possible. Pour moi,
l’aspect positif du commerce en ligne, c’est que
les gens peuvent continuer à acheter sans risque
d’être contaminés.
La crise frappe le commerce stationnaire de
manière particulièrement forte.
Les détaillants qui disposaient déjà d’un service
en ligne s’en tirent relativement bien. Les autres
ont manqué le train. La crise du coronavirus n’a
fait qu’accélérer ce processus.
Quels sont les produits qui se sont le mieux
vendus pendant la crise?
Au début de la pandémie, les masques, les désinfectants et le papier de toilette étaient très
demandés. Ensuite, les gens se sont équipés
en appareils électroniques domestiques pour
le télétravail et l’école à la maison; les articles
de jardin, les appareils de sport, les outils, les
meubles et les jeux de société ont aussi été très
sollicités.
Comment avez-vous géré les goulets d’étranglement des livraisons au début du semi-confinement en mars 2020?
Le semi-confinement nous a totalement pris
au dépourvu. Dans un premier temps, nous
n’avons pas été en mesure de maîtriser l’énorme

demande. Mais nous nous en sommes bien tirés
et n’avons jamais eu plus de quelques jours de
retard. Nous avons eu la chance de pouvoir
mettre en service une nouvelle installation de
distribution au même moment. Pour les ventes
de Noël, nous avons ensuite étoffé massivement
le personnel dans la logistique et au service
clientèle.
Comment les achats en ligne ont-ils évolué depuis les débuts de Digitec il y a 20 ans?
À l’époque, seuls les férus de technologie et
les chasseurs de bonnes affaires achetaient en
ligne. Aujourd’hui, c’est la foule: les clients ont
un choix gigantesque de produits, reçoivent des
conseils et peuvent sans difficulté échanger un
produit s’ils ne sont pas satisfaits. L’expérience
d’achat est désormais cruciale. Le commerce
en ligne couvre en outre toujours plus de domaines: je n’aurais jamais imaginé il y a 20
ans qu’on achèterait un jour des vêtements, des
meubles et des outils sur Internet.
Il fallait auparavant aller sur un site Internet
différent pour chaque produit. Aujourd’hui,
les plateformes offrent toute la gamme possible.
Oui. C’est cette idée qui nous a incités à fonder Galaxus comme grand magasin numérique
en 2012. La notion de plateforme implique
toutefois que nous ne voulons plus tout faire
nous-mêmes, mais que nous offrons aussi directement aux clients des produits d’autres
fournisseurs.

Vous avez un important centre logistique à
Wohlen (AG). Comment gardez-vous une vue
d’ensemble sur vos milliers de produits?
À première vue, là-bas, l’impression est plutôt
chaotique; mais derrière, il y a un système. Pour
exploiter le dépôt de manière optimale, nous
entreposons les produits par fréquence et par
taille, pas par catégorie comme «ustensiles de
cuisine» ou «articles pour animaux».
Utilisez-vous l’intelligence artificielle?
Oui, pour les robots qui prennent la marchandise sur les rayons. Nous misons aussi sur l’intelligence artificielle pour prédire les stocks
nécessaires.
Au dépôt, beaucoup d’opérations restent toutefois manuelles. Sur vos quelque 2000 employés, la moitié travaille dans la logistique
durant les fêtes. Ils étaient 500 il y a un an.
Est-ce l’effet du coronavirus?
Oui, même si cela fait quelque temps déjà que
nous enregistrons une croissance annuelle de
l’ordre de 30 %. Les effectifs varient toutefois
fortement: en été, le personnel de la logistique
est deux fois moins nombreux qu’à la veille de
Noël.
Où travaillent les 1000 autres collaborateurs
de Digitec Galaxus?
Au service clientèle, dans les filiales, le développement de logiciels, la gestion des rayonnages, le marketing, les finances et les ressources humaines.
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Pendant la crise du coronavirus, vous avez recruté du personnel du secteur événementiel et
touristique, par exemple chez Hotelplan. Quel
bilan tirez-nous de l’opération?
Ça marche à merveille! Les gens de l’événementiel sont capables de relever tous les défis
et les agents de voyage fournissent un très bon
soutien au service clientèle.
Engager rapidement de la main-d’œuvre
d’autres secteurs est donc possible?
Oui, cela fonctionne bien en Suisse. Du moins
tant que l’économie se porte bien. Nous ne
sommes pas près de manquer de travail. Mais
je ne recommanderais plus certains métiers à un
jeune qui sort de l’école.
Lesquel?
Le domaine commercial est délicat. Les tâches
simples comme la vérification et le traitement
des données y sont de plus en plus automatisées.
Votre chiffre d’affaires annuel dépasse le
milliard de francs, une tendance à la hausse.
Celui qui veut survivre sur le marché est-il
condamné à la croissance?
Pour notre secteur, c’est foncièrement vrai. Il
faut atteindre une certaine taille pour exploiter
une boutique en ligne conviviale à prix bas. Il
y a toutefois toujours des fournisseurs de niche
heureux, notamment dans le domaine de la
mode.
Comment pouvez-vous résister face à des
géants comme Amazon et Aliexpress?
Il y a de la place pour plusieurs plateformes en
ligne, même en Suisse. La thèse selon laquelle
«le gagnant rafle toute la mise» n’est pas juste.
Les grandes plateformes misent avant tout sur
une offre gigantesque et des prix avantageux,
alors que nous mettons pour notre part l’accent
sur la qualité et les émotions – la touche personnelle, justement. Nous conseillons la clientèle et investissons beaucoup de temps dans
les descriptifs de produits, pour que les clients
puissent bien s’informer. Une autre différence
est la communauté: sur notre plateforme, on
peut échanger des informations sur les produits
avec d’autres personnes.
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L’exiguïté de la Suisse et le fait de ne pas être
membre de l’Union européenne (UE) sont-ils
pour vous une limitation ou un avantage?

pouvons ainsi offrir nettement plus de produits.
Nous nous voyons en outre de plus en plus
comme une entreprise de médias.

Les deux: nous profitons du fait que la marchandise de la concurrence n’arrive pas si facilement
en Suisse; à l’inverse, il nous est plus difficile
de nous étendre dans l’UE. Mais en principe,
nous sommes pour des marchés ouverts. Notre
souci est d’harmoniser la structure des prix en
Suisse avec celle de l’étranger. Et avec Digitec,
nous avons abaissé le niveau des prix en Suisse
– du moins pour les articles électroniques.

C’est-à-dire?

Pourquoi les prix des produits informatiques
étaient-ils si élevés en Suisse lors de la création de votre entreprise en 2001?
Les commerçants et les intermédiaires pratiquaient des marges élevées. De notre côté, nous
avons pu appliquer de faibles marges en raison
de la modicité de nos coûts. Nous logions dans
l’appartement de nos parents et ne nous versions que de petits salaires. Les boîtiers d’ordinateurs américains avec refroidissement à eau
que nous utilisions pour des jeux étaient moitié
moins chers que dans le commerce stationnaire.

Nous nous voyons comme un magazine spécialisé fournissant des informations précieuses sur
les produits et racontant des histoires de fond.
Nous avons ainsi engagé 20 journalistes qui
rédigent des articles pour nous et les publient
sur notre site et sur les réseaux sociaux. Nous
voulons par là nous adresser à de nouveaux
clients et susciter la discussion au sein de notre
communauté.
Quelle a été l’importance de l’entrée de Migros dans le capital de Digitec Galaxus en
2012?
Nous n’aurions pas atteint notre taille actuelle
sans Migros.
On trouve les mêmes produits et les mêmes
commentaires des utilisateurs sur Galaxus.ch
et Digitec.ch. Pourquoi miser sur deux plateformes?

D’une boutique spécialisée dans les ordinateurs, vous êtes devenu un grand magasin
comptant plus de 3 millions d’articles. Allez-vous continuer à diversifier votre offre?

Avec deux marques, nous pouvons aborder la
clientèle de façon plus ciblée. Nous ne dissimulons pas qu’il s’agit d’une seule et même
société.

Nous développerons certainement toujours
notre offre. Mais Digitec Galaxus ne deviendra pas subitement un fournisseur de services
en nuage ou une plateforme de vidéos en ligne.
Nous avons toutefois ouvert depuis assez longtemps notre plateforme à des fournisseurs externes comme une «place du marché»: nous

Vous marquez des points avec vos prix bas
depuis le début. Digitec Galaxus est-il un casseur de prix?
Non. Nous offrons plus qu’un prix avantageux:
une boutique en ligne unique en son genre, par
exemple avec notre service clientèle, nos points
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de retrait dans les villes et notre souplesse en
matière d’échanges.

Une variante pourrait être des salles d’exposition.

Vous êtes connus pour votre publicité percutante. Quel public visez-vous?

Oui, peut-être. Il n’est à mon sens plus nécessaire d’avoir des magasins conventionnels. Il
y a une éternité que je ne suis plus entré dans
un magasin. Mais pour moi, il est clair que
le potentiel du commerce en ligne est loin
d’être épuisé. Il faut davantage d’imagination
et des conseils encore meilleurs. Il est important d’avoir des propositions personnalisées,
comme nous le faisons sur notre page d’accueil
ou dans notre lettre d’information.

Notre devise est «Presque tout pour presque
tou(te)s». Des jeunes aux seniors, tous achètent
chez nous. Sur Galaxus, les genres sont équilibrés; chez Digitec, les hommes dominent.
Dans votre publicité, vous misez aussi sur des
formes classiques comme la télévision, le cinéma et les affiches. Pourquoi?
Nous voulons être visibles pour tous. Par la
seule publicité en ligne, nous n’atteignons que
ceux qui y sont déjà. Dans une campagne classique, on peut en outre raconter d’autres histoires que sur un écran de téléphone portable,
où le temps d’attention n’est que d’une fraction
de seconde.

Les prix changent-ils en fonction de l’utilisateur et du moment de la journée?
Nous n’avons pas de prix individualisés ou optimisés en fonction du moment de la journée.
Mais nos prix sont dynamiques: ils dépendent
des prix d’achat et des prix de la concurrence
qui varient plusieurs millions de fois par jour.

On entend souvent qu’Amazon est responsable de la mort des commerces stationnaires.
Les autres fournisseurs en ligne sont-ils aussi
menacés?

Digitec Galaxus est également actif en Allemagne depuis 2018. Comment avez-vous atteint la taille critique en étant une plateforme
plus ou moins inconnue dans ce pays?

Je ne crois pas. Les effets de réseau sont importants, mais ne font finalement pas tout. On le
voit bien sur les réseaux sociaux: Facebook n’a
pas tout écrasé.

Nous ne partions pas de zéro: le site Internet, le
forum de discussion, les évaluations de produits
et le savoir-faire, tout cela existait déjà. Nous
pouvions donc offrir une plus-value aux utilisateurs allemands dès le premier jour.

Y aura-t-il encore des magasins stationnaires?
Nous ne sommes qu’au début de l’ère du commerce en ligne. On achètera davantage en ligne
qu’en stationnaire à l’avenir, mais les magasins
conventionnels ne disparaîtront pas. Certains
clients veulent toucher les produits: nous ne les
atteignons pas en ligne.

Pourquoi ce saut par-dessus la frontière?
Le marché suisse est trop restreint à long terme.
En même temps, nous sommes convaincus
qu’avec Digitec Galaxus, nous disposons d’un
produit compétitif à l’échelon international.
L’Allemagne ne sera pas la fin du voyage.

À partir de ce pays, nous pouvons livrer dans
toute l’UE. La vente à Hambourg et la logistique à Krefeld en sont la base.
Expansion à l’étranger, logistique complexe,
abonnement propre de téléphonie mobile et
compensation du CO2: la liste de vos projets
en cours est longue. Comment dormez-vous?
Très bien! Par bonheur, je ne dois pas tout faire
tout seul. Je peux compter sur une équipe formidable. Notre culture d’entreprise repose sur
le fait que les projets progressent de façon autonome à tous les niveaux.
D’où tirez-vous votre force après presque 20
ans?
Nous ne sommes pas encore arrivés au but.
L’expérience d’achat en ligne peut encore être
améliorée. En outre, le changement nécessite
lui aussi des adaptations constantes de ma part.
Je ne vais donc pas m’ennuyer.
S’il vous arrive d’avoir du temps: à quels jeux
jouez-vous?
Je trouve «Metro Exodus» génial comme jeu
de tir à la première personne. Je joue également
parfois avec mon fils à la version remasterisée
de «Commander Conquer». N’est-ce pas ce jeu
en ligne qui nous a réunis il y a 20 ans, nous,
les trois fondateurs de l’entreprise? À l’époque,
Internet était encore très chancelant. Chaque
fois que ma mère prenait le téléphone, j’étais
mis hors-jeu.
Réimpression avec l’aimable autorisation du
La Vie économique, 1-2/2021.

Florian Teuteberg
Florian Teuteberg (42 ans) est directeur et cofondateur de Digitec Galaxus, le plus grand magasin
suisse en ligne. L’idée lui est venue il y a 20 ans
avec ses amis amateurs de jeux vidéo et camarades d’études Oliver Herren et Marcel Dobler, qui
fréquentaient également la Haute école technique
de Rapperswil. À ses débuts, Digitec vendait
principalement des accessoires d’ordinateur.
Depuis 2015, le groupe Migros détient 70 % de
l’entreprise. Celle-ci emploie aujourd’hui quelque
2000 collaborateurs durant les fêtes de Noël.
Diese Reportage wird in der nächsten Ausgabe
der perspective in deutscher Sprache publiziert.
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IHA mit digitalem Marktplatz

L’IHA avec un marché numérique

Nachdem THE INSPRED HOME SHOW 2021 auf August ver-

Après le report de THE INSPRED HOME SHOW 2021 au mois

schoben wurde, hat die International Housewares Association

d’août, l’Association internationale des articles ménagers a an-

mehrere neue Initiativen angekündigt, die im ersten Quartal des

noncé plusieurs nouvelles initiatives qui devraient être lancées

Jahres 2021 starten sollen.

au cours du premier trimestre 2021.

«Wenn die Show im August 2021 stattfindet, wird es anderthalb Jahre
her sein, dass die Branche nicht mehr auf sinnvolle Weise zusammenkommen konnte», sagte Derek Miller, Präsident der
IHA. «Alle Einzelhändler und Lieferanten mit
denen wir regelmässig kommunizieren, sagen
uns, dass im ersten Quartal 2021 ein dringender
Bedarf an Kommunikation besteht.»
Die Entwicklung für Connect 365, die 2.0-Version des aktuellen Housewares Connect 365 Online
Marktplatzes wurde im Februar zur Datenerfassung
an die Produktlieferanten freigegeben. Die endgültige Seite
wird im März für die Nutzung durch die Käufergemeinschaft
freigeschaltet. Die neue Connect 365-Plattform wird eine aktualisierte Benutzeroberfläche, verfeinerte Suchfunktionen und E-CommerceFunktionen erhalten.

«Lorsque le salon se tiendra en août 2021, cela fera un an et demi que
l’industrie n’aura pas pu se réunir de manière significative», a déclaré
Derek Miller, président de l’IHA. «Tous les détaillants et fournisseurs
avec lesquels nous communiquons régulièrement
nous disent qu’il y a un besoin urgent de communication pour le premier trimestre 2021».
Le développement de Connect 365, la version
2.0 de la place de marché en ligne actuelle de
Housewares, Connect 365, a été mise à la disposition
des fournisseurs de produits en février pour la collecte
de données. Le site définitif sera mis à la disposition de la
communauté des acheteurs en mars. La nouvelle plate-forme
Connect 365 sera dotée d’une interface utilisateur actualisée, de capacités de recherche affinées et de fonctions de commerce électronique.

Die IHA arbeitet mit Brandwise, einem Unternehmen für E-CommerceSoftware, an der Entwicklung einer neuen Plattform namens Connect
COMMERCE, um Verkäufe zwischen IHA-Mitgliedern und Käufern
zu erleichtern. Detaillierte Informationen über diese Partnerschaft und
den Connect COMMERCE Marktplatz werden in naher Zukunft veröffentlicht.
Virtuelle Veranstaltungen verbinden Käufer mit Verkäufern
Ein neues virtuelles Branchenevent namens Connect SPRING wird im
März debütieren, wenn die Messe normalerweise stattgefunden hätte.
Die zweiwöchige Veranstaltung beginnt am Dienstag, 16. März, und
läuft an jedem Wochentag bis Freitag, 26. März. In Zusammenarbeit
mit The NPD Group und Springboard Futures hat die IHA Connect
SPRING ins Leben gerufen, die Produktvorführungen, Bildungsinhalte, Beratungen durch Branchenexperten und Einzelgespräche zwischen
Lieferanten und Händlern bietet.
Die Möglichkeit, an Connect SPRING teilzunehmen, besteht für alle
bestätigten Aussteller der THE INSPIRED HOME SHOW 2021. Details sind verfügbar unter TheInspiredHomeShow.com/VirtualDemos
oder durch Kontaktaufnahme mit einem Mitglied des IHA-Verkaufsteams.
www.theinspiredhomeshow.com

L’IHA travaille avec Brandwise, une société de logiciels de commerce électronique, pour développer une nouvelle plateforme appelée
Connect COMMERCE afin de faciliter les ventes entre les membres de
l’IHA et les acheteurs. Des informations détaillées sur ce partenariat et
sur le marché Connect COMMERCE seront publiées prochainement.
Des événements virtuels mettent en relation les acheteurs et les
vendeurs
Un nouvel événement industriel virtuel appelé Connect SPRING débutera en mars, alors que le salon aurait normalement dû avoir lieu. Cet
événement de deux semaines débutera le mardi 16 mars et se déroulera
tous les jours de la semaine jusqu’au vendredi 26 mars. En partenariat
avec The NPD Group et Springboard Futures, l’IHA a lancé Connect
SPRING, qui proposera des démonstrations de produits, du contenu
éducatif, des consultations avec des experts du secteur et des rencontres
individuelles entre fournisseurs et détaillants.
La possibilité de participer à Connect SPRING est offerte à tous les
exposants confirmés au salon INSPIRED HOME SHOW 2021. Les
détails sont disponibles sur le site TheInspiredHomeShow.com/VirtualDemos ou en contactant un membre de l’équipe commerciale de l’IHA.
www.theinspiredhomeshow.com
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International Consumer Goods
Show abgesagt

International Consumer Goods
Show est annulé

In enger Absprache mit den Kunden muss nun auch die für April

En étroite concertation avec les clients, le salon International

geplante internationale Präsenzmesse International Consumer

Consumer Goods Show, qui devait se tenir en avril, doit dé-

Goods Show aufgrund der aktuell veränderten Vorschriften und

sormais être également annulé aux dates prévues en raison des

Reisebeschränkungen von den vorgesehenen Terminen weichen.

changements actuels de la réglementation et des restrictions de

Die Messe Frankfurt hat in enger Abstimmung mit Kunden und Partnern entschieden, die für den April geplante International Consumer
Goods Show abzusagen. Die trendorientierten Orderzyklen der Konsumgüterbranche erfordern eine jährliche Veranstaltung im Frühjahr.
Daher würde eine weitere Verschiebung in die zweite Jahreshälfte den
Bedürfnissen der ausstellenden Unternehmen nicht gerecht werden.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Rahmenbedingungen und Reisebeschränkungen bestehen seitens der Aussteller massive Unsicherheiten, was die Präsenz, Kundenkontakte und damit Zusage einer Messeteilnahme betrifft. Für Investitionen in Messebeteiligungen im April
und Mai kann derzeit keine Planungssicherheit garantiert werden.
Konzentration auf digitale Formate
Da physische Veranstaltungen nicht möglich sind, hat die Messe Frankfurt für ihre Kunden eine Vielzahl an digitalen Angeboten geschaffen.
So bietet der Consumer Goods Digital Day am 20. April 2021 die
Möglichkeit, sich an einem digitalen Ort zu treffen, auszutauschen und
zu informieren. Das Angebot des Digital Day wird sich dem Thema
Hilfe zur Selbsthilfe für den Handel widmen, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass seit der Ambiente 2020 keine internationalen Leitmessen mit entsprechenden Vortrags- und Rahmenprogrammen mehr
in Frankfurt stattfinden konnten. Ergänzt wird dieses Angebot durch die
Möglichkeiten von Nextrade als erste Order- und Datenmanagementplattform der Home- und Living-Branche. Auch den Herstellern konfektionierter Heim- und Haustextilien bietet Nextrade eine attraktive
Präsentationsmöglichkeit für ihre Produkte und einen stark frequentierten Kanal, um Geschäfte mit Händlern zu forcieren.
Die nächste «analoge» Ambiente öffnet
vom 11. bis 15. Februar 2022 wie gewohnt ihre Tore.
www.consumergoodsdigitalday.messefrankfurt.com

voyage.
En étroite consultation avec ses clients et partenaires, la foire de Francfort a décidé d’annuler le Salon International Consumer Goods Show
prévu en avril. Les cycles de commande orientés vers les tendances
dans les secteurs des biens de consommation nécessitent un événement
annuel au printemps. Par conséquent, un nouveau report au second semestre ne répondrait pas aux besoins des sociétés exposantes.
Dans le contexte des conditions générales et des restrictions de voyage
actuelles, il existe une incertitude massive de la part des exposants en
ce qui concerne leur présence, leurs contacts avec la clientèle et donc
leurs engagements à participer au salon. Actuellement, aucune sécurité
de planification ne peut être garantie pour les investissements dans les
participations aux salons en avril et mai.
Concentration sur les formats numériques
Comme les événements physiques ne sont pas possibles, la foire de
Francfort a créé une variété d’offres numériques pour ses clients. Par
exemple, la Consumer Goods Digital Day, le 20 avril 2021, offrira
l’occasion de se rencontrer, d’échanger des idées et d’obtenir des informations dans un lieu numérique. L’offre de la Journée du numérique
sera consacrée au thème de l’aide aux détaillants pour qu’ils s’aident
eux-mêmes. Cette offre sera complétée par les possibilités offertes par
Nextrade en tant que première plateforme de commande et de gestion
de données pour le secteur de l’habitat et de la maison. Nextrade offre
également aux fabricants de textiles ménagers et d’intérieur prêts à
l’emploi une possibilité de présentation attrayante de leurs produits et
un canal très fréquenté pour stimuler les affaires avec les détaillants.
Le prochain Ambiente «analogique» ouvrira
ses portes comme d’habitude du 11 au 15 février 2022.
www.consumergoodsdigitalday.messefrankfurt.com
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Das E-Commerce-Frustbarometer
In einer gemeinsamen Studie von elaboratum und Trusted Shops wurden die Top-Frustfaktoren identifiziert und gerankt. Mehr
als 1200 Nutzer haben anhand von 15 Situationen den Frustfaktor, Abbruchgründe und absolute No-Gos beim Onlineshopping
bewertet. Von den Shopbetreibern wollten sie wissen, wie sie das Frustpotenzial ihrer Kunden einschätzen.
Im Web einzukaufen, fühlt sich ein wenig an,
wie sich selbst zu beschenken: Einige Tage
später werden die ergatterten Teile im Paket
schön verpackt in unser Zuhause geliefert.
Immer mehr Menschen schätzen auch die weiteren Vorteile des Onlineshoppings, wie beispielsweise die Ortsunabhängigkeit und die
Schnelligkeit. Während Kunden vor einigen
Jahren noch viele Unannehmlichkeiten wie
unübersichtliche Webshops oder permanente
Lieferkosten in Kauf nehmen mussten, ist die
E-Commerce-Branche heute sehr kundenzentriert aufgestellt, was Standards wie Same Day
Delivery und Quick-Checkouts über PayPal
und Co., beeindruckend belegen.

Aber was ist, wenn es doch mal hakt, das Paket nicht rechtzeitig ankommt oder die Freude
durch Wartezeit an der Service-Hotline getrübt
wird? Lange Ladezeiten oder Unübersichtlichkeit der Website, unzureichende Produktinformationen, schlechte Sortiermöglichkeiten,
fehlende Bewertungen, lange Lieferzeiten
oder Versandkosten – die Digitalberatung elaboratum und Trusted Shops wollten genau
wissen, wo die Schmerzpunkte von deutschen
und Schweizer Onlineshoppern liegen. Dazu
haben sie 1200 Kunden aus Deutschland und
der Schweiz gefragt, wie frustrierend sie bestimmte Situationen empfinden.

Die abgefragten Situationen wurden vorab in
einer qualitativen Vorstudie unter 200 Konsumenten und 35 E-Commerce-Experten ermittelt. Zudem wurden rund 500 Shopbetreiber
nach ihrer Einschätzung der Kundensicht befragt.
Die Ergebnisse sind in einem Whitepaper zusammengefasst, das darüber hinaus noch fünf
konkrete Tipps für Händler liefert, um ein verbessertes Kundenerlebnis im E-Commerce zu
ermöglichen.
Alle Infos und Download des Whitepapers
unter www.ecommerce-frustbarometer.ch

Die Top 10 der frustrierenden Situationen
Irgendwie nerven alle diese Situationen. Doch
nicht alle nerven gleich stark. Das Ranking zeigt
deutlich, dass insbesondere Werbemails sowie
prozessuale Themen wie Warenverfügbarkeit und
Retourenprozess Kunden zur Weissglut bringen.
Bild: Auszug aus der Studie von elaboratum und
Trusted Shops. Oben: Titelbild der Studie.
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Schöne neue Arbeitswelt:
Die Top-3 Trends
Welche Veränderungen bringt das kommende Jahr für Unternehmen und Mitarbeitende? Zerrin Azeri vom
Personaldienstleister Robert Half, hat drei wesentliche Entwicklungen ausgemacht und analysiert.
Zerrin Azeri
Drei Trends werden die Arbeitswelt in der
Schweiz 2021 bestimmen. Zerrin Azeri, Associate Director bei Robert Half, zeigt auf, was
das nächste Jahr wesentlich prägen wird. Für
sie steht jetzt schon fest: Die Digitalisierung
wird einen weiteren grossen Schritt nach vorn
machen und die Marschroute für eine vor allem durch Technologie geprägte Arbeitswelt
vorgeben. Auch der Kampf um Fach- und
Führungskräfte wird in vielen Branchen neu
aufflammen.
Trend 1:
Anforderung an die IT-Kompetenz steigt
Die Corona-Pandemie hat einen Digitalisierungs-Boom ausgelöst, der sich auch 2021
fortsetzen wird. Als Folge steigen die Ansprüche an Mitarbeitende im Umgang mit neuer
Technologie. Hier bietet es sich an, auf die
Erfahrungen aus den vergangenen Monaten
zurückzugreifen. Daraus lässt sich ableiten,
wo der Einsatz neuer Technologien sinnvoll
ist und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.
Auch sollten Unternehmen prüfen, welche
Kommunikationstools und Cloud-Lösungen
für künftige Bedürfnisse geeignet sind.
«Der digitale Wandel hat durch Corona sein
Tempo erhöht. Die Unternehmen müssen
Schritt halten, etwa durch moderne Kommunikationslösungen, um den Mitarbeitenden nahtloses Arbeiten von überall zu ermöglichen.
Arbeitgeber sollten zudem analysieren, ob die
IT-Kenntnisse des Personals ausreichen oder
ob Schulungen notwendig sind. Auch die Frage, ob IT-technisch besser ausgebildete Mitarbeitende benötigt werden, muss beantwortet
werden», sagt Azeri.

runter leidet. Dazu kommen auch wirtschaftliche Aspekte, zum Beispiel die Senkung der
Betriebskosten, bei nicht vollausgelasteten
Büros.
Auf der anderen Seite haben viele
Arbeitnehmende die Vorteile von Remote
Work schätzen gelernt und verspüren den
Wunsch, auch weiterhin bei Bedarf von zu
Hause aus zu arbeiten. Für diesen Fall sollten
sich Führungskräfte bereits jetzt Gedanken
machen, wie langfristig die Anwesenheit im
Büro mit der Möglichkeit zum Homeoffice
vereinbart werden kann.
«Hybrides Arbeiten erfordert nicht nur die
entsprechende technologische Ausstattung
der Mitarbeitenden, sondern auch eine andere
Führungskultur. Betriebe müssen sich darauf
einstellen, dass vieles, das mit Corona eingeführt wurde, in Zukunft bleibt. Dadurch wird
auch vieles auf den Prüfstand gestellt: Von der
Organisationsstruktur über die Entscheidungsprozesse bis hin zu den Kommunikationsgepflogenheiten muss alles kritisch hinterfragt
und den neuen Gegebenheiten angepasst werden», so Azeri.

Trend 3:
Kampf um Fachkräfte wird grösser werden
Viele Mitarbeitende haben während der Krise
unter schwierigen Umständen ihren Wert unter
Beweis gestellt – und dieser ist ihnen auch
bewusst. Entsprechend geht der Kampf um
Talente und Fachkräfte in die nächste Runde.
Die Expertengruppe des Bundes geht davon
aus, dass sich die Schweizer Wirtschaft 2021
erholen wird. Das betrifft auch den Arbeitsmarkt, auf dem Fach- und Führungskräfte
wieder stärker gefragt sein werden. Eine aktuelle Arbeitsmarktstudie von Robert Half zeigt:
86 % der befragten Manager sorgen sich um
den Verlust von Mitarbeitenden mit Schlüsselqualifikationen.
«Auch wenn die Personalplanung in Zeiten
der Unsicherheit schwierig erscheint, sollten
Unternehmen versuchen, sich auf die zu erwartende Auftragslage und auf das mögliche
Ende der Pandemie vorzubereiten. Im Zweifel
ist eine flexible Personalplanung sinnvoll. Um
agiler auf Auftragslagen reagieren zu können,
können Unternehmen auf Interim Manager
und Temporärarbeitnehmer zurückgreifen»,
empfiehlt Azeri.
www.roberthalf.ch

Bild: NakoPhotography, shutterstock.com

Trend 2:
Hybride Arbeitsmodelle etablieren sich
Hybrides Arbeiten, also der regelmässige
Wechsel zwischen Homeoffice und dem Büro,
hat sich in Krisenzeiten bewährt: Arbeitgeber
haben erkannt, dass durch die Verlagerung des
Arbeitsplatzes an den heimischen Schreibtisch
das Infektionsrisiko der Mitarbeitenden verringert werden kann, ohne dass die Arbeit daCe rapport est publié uniquement en allemand.
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Branchen-Workshop 2021 zum Thema

«DIGITALISIERUNG DER
SCHWEIZER HAUSHALTSBRANCHE»
Es ist nur noch ein kleines Zeitfenster offen, um die notwendige
digitale Transformation der angestammten Geschäftsmodelle
rechtzeitig an die Hand nehmen zu können.
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Webshop: www.haushaltfachgeschaeft.ch

Die Schweizer Haushaltsbranche trifft sich am:
Montag, 26. April 2021, ab 09.30 Uhr, im Raum Zürich
um den Dialog zu führen und Horizonte abzustecken!
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TradeApp für Schweizer Haushaltsbranche: Interesse? Ja, sicher! –
Digitale Affinität? Ähhm…eher nein!
Unterstützt von Swissavant, nexmart und einem spezialisierten Softwarehaus aus der Schweiz, arbeitet der Schweizer Fachhandel
der Haushaltsbranche derzeit an der «TradeApp Haushalt» als Ablösung der im Moment im Einsatz stehenden mobilen Scanner.
Eine aktuelle Umfrage dazu bestätigt den Wunsch nach digitaler Unterstützung im Geschäftsalltag der Haushaltshändler. Sie zeigt
aber auch gewisse Hemmungen beim weiteren Vordringen in digitale Sphären.
Der Schweizer Haushaltsfachhandel ist sehr
heterogen! Grössere Geschäfte, teilweise mit
Filialen, teilen sich den Markt mit ganz kleinen, spezialisierten Nischenplayern. Allen gemeinsam dürfte jedoch sein, dass sie – lokal
oder regional – jeweils einem ganz spezifischen Kundenkreis die Bedürfnisse zur stilvollen Wohn-, Koch- und Tischkultur erfüllen.
Die traditionelle Bearbeitung überschaubarer
lokaler oder überregionaler Märkte («gäng
wie gäng») mag das Interesse für neue Entwicklungen vielleicht etwas hemmen – diese Vermutung kommt auf beim Studium der
Rückmeldungen.

Abschied vom Scanner
Ist der geplante Schritt überall angekommen
und verstanden worden? Der Rücklauf bei der
Umfrage von Swissavant zur TradeApp von
gerade mal «mickrigen» 11% weckt dazu leise
Zweifel. Darum nochmals kurz erklärt, worum es geht: Die bewährten mobilen Scanner
– Geräte mit der Hauptfunktion «Bestellen»
werden in absehbarer Zeit – vermutlich gegen
Ende des 1. Halbjahres 2021 – softwarebedingt ihren Dienst quittieren – Windows zieht
sich aus den mobilen Aktivitäten zurück.
Die perspective hat im Rahmen eines Tagungsberichts dazu ausführlich informiert
(Heft 18–19/20, S. 4).
Alles im Griff
Als Nachfolgelösung schlägt der
Verband eine App auf dem persönlichen Smartphone (iOS, Android) vor.
Damit entfällt die Anschaffung
neuer Hardware. Die App
wird zudem sehr viel
mehr Möglichkeiten zur
digitalen Unterstützung
des Geschäftsalltags bieten
– dem heutigen Stand der
Technik entsprechend.
So kann man beim Bestellen Varianten,
Zubehör usw. direkt an die Order
beifügen. Echtzeitpreise und Lagerbestände wie auch frühere
Aufträge zum Nachbestellen sind per Fingertipp abrufbar, die Artikelsuche/Filtersuche ist einfach
– und die gute alte Scannerfunktion ist
natürlich immer noch nutzbar: Artikel/
EAN oder eine andere Artikelstammnummer «abschiessen» geht problemlos weiterhin.

Man kann das Kaufverhalten der Kunden erfassen, ihnen vorausschauende Angebote
unterbreiten und allfällige Marktströmungen/
Preisschwankungen klug und antizipativ in
diese Angebote einfliessen lassen. Zudem
lassen sich händlerseitig eigene «Kataloge»
aufbereiten, die auf den einzelnen Endkunden
zugeschnitten sind und ganz spezifische Bedürfnisse abdecken. Die App sei ein «WebShop im Kleinformat» – auf dem eigenen
Smartphone und damit immer griffbereit, wie
es im zuständigen Softwarehaus heisst.
Wie werden Kunden in Zukunft mit dem Fachhandel, wie der Fachhandel mit den Lieferanten kommunizieren? «Über das Smartphone –
mobil, permanent und überall!» Mit der neuen
TradeApp ist diese Frage also zukunftsfähig
beantwortet.
Digital? Haushaltsbranche hat noch Luft
nach oben …
Die Umfrage, wegen der erwähnten Rücklaufquote zwar nicht repräsentativ, zeigt aber
doch u. a., dass nur knapp zwei Drittel der
antwortenden Haushaltsgeschäfte über eine
Warenwirtschaft verfügen. Bei insgesamt 47
Wunschlieferanten, die mit der App gemäss
der Schweizer Haushaltsbranche angebunden
sein sollten, kann man sich ausmalen, wie viel
mühselige und vor allem zeitraubende Hand-,
Fax-, Computer- oder Telefonarbeit in der
Branche bisher noch immer geleistet wird, um
die Warenflüsse im Griff zu haben.
In einigen Rückmeldungen wurden zudem
Wunschlieferanten «ausserhalb» der engeren
Branche genannt, seien es solche für Weisswaren, Korbwaren oder Elektrowerkzeuge. Das
ist dann als «schweizerische Eigenart» einzustufen. Mit demselben Anteil wurde die Frage
nach einem eigenen Online-Shop beantwortet.

«Wir brauchen möglichst viele Lieferanten auf der App! Nur so ergibt
sich eine Zeit- und Arbeitsersparnis im Bestellprozess».
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Was man sich wünscht
Geht es kostengünstiger? Die Umfrage ergab
eine kritische Sicht auf die voraussichtlich
anfallende Monatsgebühr – in der Umfrage
einmal behutsam mit ± 50 CHF beziffert. Die
Rückmeldungen dazu waren eher vorsichtig,
das letzte Wort ist wohl hier noch nicht ge-

sprochen. Wichtiger sollte aber der Nutzen für
den Händler und die Haushaltsbranche sein.
Einmal erkannt, spielen die Kosten nicht mehr
die erste Geige: Die App wird primär die sortimentsübergreifende Bestellung beschleunigen
und vereinfachen sowie Produktinformationen und Spezifikationen übermitteln. Sie soll
auch Infos zu Preisen, Lieferterminen und
verfügbaren Beständen liefern. Hier spielt die
Verknüpfung mit der Warenwirtschaft eine
wichtige Rolle, die Stammdatenpflege und
automatische Nachbestellungen mit beinhaltet. Schliesslich wünscht man sich effiziente
Hilfestellungen bei der Inventur. Eine Stimme
hofft sogar auf Bilder für die eigene Datenbank und auf Stimmungsbilder für den WebShop. Die Frage, ob man die Endkundschaft

über die App mit einzubinden wünsche, wurde
allerdings nur gut zur Hälfte bejaht. Und absolut matchentscheidend für solche Lösungen
ist, was ein Teilnehmer als dringenden Appell
formulierte: «Wir brauchen möglichst viele
Lieferanten auf der App! Nur so ergibt sich
eine Zeit- und Arbeitsersparnis im Bestellprozess. Mit 2–3 Lieferanten ist die Lösung für
uns Händler nicht wirtschaftlich!» Der Aufruf
ist damit nach beiden Seiten klar: Mitmachen
– mitnutzen – mitprofitieren!

Diese 26 innovativen Handelsbetriebe haben sich schon für
den modernen, mobilen Weg
entschieden, von Sonderkonditionen profitiert und die
TradeApp gewählt!

Folgende Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen, dass sie die
«kollektive Kraft der Branche» im digitalen Zeitalter gezielt nutzen wollen.
Fachhändler
Nicole Bauer-Greber
Marlies Berger
Hans Jörg Elsasser
Rosaria Frei
Christoph Gisler
Hans Killias
Reto Maurer
Andreas Müller
Reto Vanoli
Roman Wehrle
Cyrill Wehrle

Lieferanten
Geschäftsführerin
Geschäftsführung,
Ausbildnerin,
Einkauf & Verkauf
Geschäftsführer
Geschäftsführerin
Leiter Vermarktung
B2B & Vertrieb
Fachhandel
Geschäftsführer
Leiter Logistik und
eCommerce
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Greber AG
Willi Berger AG

John Daly

Geschäftsleiter

Martin Gisler
Christof Haefeli

Key Account
Manager
Leiter Vertrieb
Geschäftsführer

Reto Nef

Geschäftsführer

Killias Chur GmbH

Werner Rüttimann
Werner Suter

Geschäftsführer
Geschäftsführer

Loeb AG

René Trösch

Geschäftsführer

Thomas Wicki

Geschäftsführer

Elsasser-Peter AG
Frei Haushalt AG
Alltron AG

muff haushalt ag
Vanoli AG
Pro Table GmbH
Pro Table GmbH

Martin Dubs

Big Green Egg
Schweiz
Jamei AG
e + h Services AG
Blaser + Trösch AG
UNIQUE musthave
products GmbH
Le Creuset
A. & J. Stöckli AG
Porzellanfabrik
Langenthal AG
Kreavita home
design AG

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Bild: OpenClipart-Vectors auf Pixabay

Das wiederum bedeutet, dass nach wie vor
ein Drittel der Geschäfte den Verkaufskanal
«Internet» wohl wenig oder überhaupt nicht
nutzt. Das Gesamtbild lässt die eindrückliche
Komplexität der Lieferantenbeziehungen erahnen. Diese ruft geradezu nach digitaler
Vereinfachung in einer Zeit, wo die Möglichkeiten dazu immer übersichtlicher, besser,
kostengünstiger werden.
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SIX Whitepaper:
Die Zukunft des stationären Handels
Gibt es eine Zukunft für den traditionellen Einzelhandel, und wie sieht diese aus?
Warum eröffnen immer mehr Online-Händler physische Geschäfte? Und welche
Chancen ergeben sich für Retailbanken in der Einkaufswelt von morgen?

Un livre blanc de SIX:
L’avenir du commerce de détail stationnaire
Le commerce de détail traditionnel a-t-il un avenir et si oui, sous quelle forme? Pourquoi de plus en plus de détaillants en ligne ouvrent-ils des magasins en dur? Quelles
opportunités s’ouvrent aux banques de détail dans ce nouveau monde de la distribution?
Das neue Whitepaper von SIX, «Die Zukunft des stationären Handels»,
analysiert die Zukunft des traditionellen Einzelhandels und bietet Orientierungshilfen für eine Branche, die sich derzeit mit grundlegenden Veränderungen konfrontiert sieht. Zunächst werden die wichtigsten Faktoren identifiziert, die das Kundenerlebnis in traditionellen Geschäften
in Zukunft prägen werden. Das Whitepaper beschreibt das komplette
Einkaufserlebnis des Kunden – vor, während und nach dem Einkauf.
Und es zeigt, wie die Zukunft des stationären Handels aussehen wird.
Insbesondere konzentriert sich das Whitepaper auf Retailbanken und
die Gelegenheiten, die sich für sie ergeben könnten.

Le nouveau livre blanc de SIX «L’avenir du commerce de détail stationnaire» se penche sur l’avenir du commerce de détail traditionnel
et offre une orientation dans un secteur exposé à une transformation
fondamentale. Il aborde le sujet en identifiant les caractéristiques clés
qui définiront le futur parcours d’un client dans des sites physiques. Il
examine tout ce cheminement, y compris ce qui se passe avant que le
client entre dans un site en dur, quand il s’y trouve et quand il le quitte.
Enfin, le livre blanc explique les directions que prendra le commerce
physique. Il se concentre surtout sur les banques de détail et sur les
opportunités commerciales qui s’offrent à elles.

In der Welt von morgen ist der Besuch eines Geschäfts ein holistisches
Erlebnis. Technologie nimmt dem Kunden die Arbeit ab. Gleichzeitig
wird E-Commerce an Bedeutung gewinnen. Bis 2030 werden rund
40 % des globalen Einzelhandelsumsatzes online erwirtschaftet. 2019
waren es noch 16 %. Nachhaltigkeit spielt bei nahezu allen Kaufentscheidungen eine Rolle – ob es sich dabei um den alles entscheidenden
Faktor handelt, bleibt jedoch noch abzuwarten.

A l’avenir, une visite de magasin sera une expérience holistique où la
technologie épargnera au client toutes les tâches fastidieuses. En parallèle, le commerce en ligne poursuivra sa progression, atteignant quelque
40 % des ventes de détail mondiales en 2030, contre 16 % en 2019. La
durabilité joue un rôle dans presque toutes les décisions d’achat, mais il
n’est pas encore certain qu’elle constitue un facteur primordial.

Einerseits lässt sich seit geraumer Zeit beobachten, dass in den Stadtzentren ein Geschäft nach dem anderen schliesst. Andererseits eröffnen
immer mehr Unternehmen, insbesondere E-Commerce-Unternehmen,
Geschäfte in besten Lagen. Sie betonen dabei, wie wichtig die physische Präsenz auch weiterhin ist.
Das Whitepaper beschreibt die Zukunft anhand von zwei Szenarien.
Das erste Szenario ist wahrscheinlicher. Es geht davon aus, dass der
stationäre Handel weiterhin bestehen bleibt, wenn auch in einer anderen
Form als heute. Das zweite und weniger wahrscheinliche Szenario geht
davon aus, dass die Nachhaltigkeit im Konsumsektor beträchtlich an
Bedeutung gewinnt und dass die Kunden daher in Zukunft ganz anders
einkaufen werden als bisher. Beide Szenarien sind für die Jahre 2027
bis 2030 ausgelegt.
Eine Kurzfassung, das vollständige Whitepaper und weitere Informationen finden Sie auf www.six-group.com/brick-and-mortar

D’une part, on constate depuis un certain temps que des magasins ferment les uns après les autres dans les centres-villes. D’autre part, de
plus en plus de sociétés, notamment d’e-commerce, ouvrent des sites
à des emplacements de choix. Elles soulignent l’importance de la présence physique.
Le livre blanc présente deux scénarios pour l’avenir. Le premier scénario, qui est le plus probable, suppose qu’il y aura encore des ventes
en magasin, mais sous une autre forme. Le deuxième scénario, moins
probable, repose sur l’hypothèse que la durabilité dans le secteur de
la consommation sera beaucoup plus importante et que les personnes
feront leurs courses de manière radicalement différente à l’avenir. Les
deux scénarios couvrent la période de 2027 à 2030.
Vous trouverez une synthèse du livre blanc, la version intégrale et des
informations complémentaires sous www.six-group.com/brick-andmortar

Die nexMart Schweiz AG gestaltet mit modernen Produkten und E-Services interaktive Verbindungen,
die für Menschen und Unternehmen echte Mehrwerte schaffen.
In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit hoher Marktreputation
bildet eine solide Grundlage für zukunftsorientierte E-Business-Dienstleistungen.
Für die proaktive Unterstützung des E-Business-Managers
wird per sofort oder nach Vereinbarung gesucht ein

Junior E-Business-Manager (m/w)
mit prozessorientierter Denke

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

Ihre Hauptaufgaben:
- Pflege und Ausbau der bestehenden E-Business-Geschäftsbeziehungen mit der Industrie und dem
Handel in Form von Kundenterminen, Statusgesprächen oder Messen
- Betreuung und Beratung der Stammkunden bei Fragen rund um E-Business und E-Services
- Neuakquisition von Kunden – vom Ersttermin bis hin zum Abschluss
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte
- Begleitung und Beratung von Lieferanten und Händlern bei der Implementierung von modernen
E-Business-Prozessen
Unsere Anforderungen:
- abgeschlossene Berufslehre; vorzugsweise IT- oder technisches Umfeld
- Vertriebserfahrung in einer vergleichbaren Branche mit technischem Background erwünscht
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse erforderlich
Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen
Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn
Bode, E-Business-Manager, unter T: 044 878 70 66 oder schriftlich via E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an:
Frau Patricia Häfeli, Personal, nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen.
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Der Frühling kann kommen

Le printemps peut venir

Die Steinemann AG hat sein umfangreiches Pflanzgefäss-Sorti-

Steinemann AG a élargi sa gamme de planteurs. Les nouveaux

ment erweitert. Die neuen Gefässe bestechen nicht nur durch ihr

conteneurs n’impressionnent pas seulement par leur design par-

besonderes Design, sondern auch aus ökologischer Sicht.

ticulier, mais aussi d’un point de vue écologique.

Dem Schweizer Grosshändler ist es besonders wichtig,
vermehrt auf Nachhaltigkeit zu setzen. Darum besteht ein
Grossteil der neuen Pflanzgefässe aus nachhaltigen Materialien wie Keramik, recycelbarem Kunststoff und aus
recycelten Rohstoffen.
Ganz neu im Sortiment findet man Keramiktöpfe. Diese werden im nahen Portugal in Handarbeit hergestellt.
Zusätzliche Akzente im Aussenbereich setzen die
Pflanzgefässe aus Plastic Stone, Leichtzement und
hochwertigem Kunststoff.
Das aktuelle Pflanzgefäss-Sortiment von Steinemann ist in einem neu aufgelegten «World of GarWorld
den»-Katalog abgebildet und kann kostenlos auf
o
f Garde
S E L EC
TION
n
2021
der Website des Unternhemens eingesehen werden.
www.steinemann.ag

Il est particulièrement important pour le grossiste suisse de se
concentrer de plus en plus sur la durabilité. C’est
pourquoi une grande partie des nouvelles jardinières sont faites de matériaux durables tels que la
céramique, le plastique recyclable et les matières
premières recyclées.
Les pots en céramique sont une nouveauté dans la
gamme. Ils sont fabriqués à la main au Portugal, pays
proche. Des accents supplémentaires dans l’espace
extérieur sont mis par les jardinières en pierre plastique, en ciment léger et en plastique de haute qualité.
La gamme actuelle de jardinières de Steinemann est illustrée dans un catalogue «World of Garden» récemment
publié et peut être consultée gratuitement sur le site web
de la société.
www.steinemann.ag

Bewässerung leicht gemacht

L’irrigation rendue facile

Durch den Frogbag Bewässerungssack mit einem Fassungsver-

Le sac d’arrosage Frogbag, d’une capacité de 75 litres, permet à

mögen von bis zu 75 Litern spart der umweltbewusste Pflanzen-

l’amateur de plantes soucieux de l’environnement d’économiser

liebhaber nicht nur Zeit und Kosten sondern auch enorme

non seulement du temps et de l’argent, mais aussi d’énormes

Mengen an Wasser.

quantités d’eau.

Dank der Konstruktion aus reissfestem,
UV-beständigen Polyethylen wird eine
gleichmässige Wasserabgabe über einen
Zeitraum von 5 bis 8 Stunden gewährleistet.
Der Bewässerungssack mit einer Grösse
von ca. 90x52x84 cm besitzt einen robusten
Reissverschluss von YKK und sorgt für eine
effektive, punktgenaue Wasserabgabe direkt
über dem Wurzelballen.
Das durch seine Einfachheit geniale Produkt
ist für einen Stammumfang von 8 cm bis 30
cm geeignet und ist bei grösseren Stämmen
durch seitliche Reissverschlüsse erweiterbar. Ausserdem ist der Bewässerungssack
mit Flüssigdünger einsetzbar und selbstverständlich wiederverwendbar.
www.tegum.ch

Grâce à la construction en polyéthylène résistant à la déchirure et aux UV, une distribution régulière d’eau est garantie sur une
période de 5 à 8 heures.
Le sac d’arrosage, d’une taille d’environ
90x52x84 cm, est doté d’une fermeture
éclair robuste de YKK et assure un écoulement efficace et précis de l’eau directement
au-dessus de la motte.
Le produit, qui est ingénieux de par sa simplicité, convient pour une circonférence de
tronc de 8 à 30 cm et peut être étendu pour
des tronc plus grands au moyen de fermetures éclair latérales. De plus, le sac d’arrosage peut être utilisé avec de l’engrais
liquide et est bien sûr réutilisable.
www.tegum.ch
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PHANTOM – mehr als ein Look!

PHANTOM – plus qu’un look!

Der neue PHANTOM Rogue® SE 425 Gasgrill kommt in einer

Le nouveau gril à gaz PHANTOM Rogue® SE 425 est dispo-

vollständig mattschwarzen Lackierung daher. Darauf bleiben

nible en noir mat et va attirer tous les regards!

die Blicke einfach haften!
Aber der neuartige PHANTOM Rogue SE 425 überzeugt nicht nur
durch das besondere Äussere, er verfügt auch über einen multifunktionalen Warmhalterost. Ein weiteres Upgrade sind die massiven Edelstahlroste. Nicht nur die Hauptgrillfläche verfügt über die wartungsfreien Grillroste aus Edelstahl, auch der grosszügige SIZZLE ZONE
Infrarot-Seitenbrenner ist mit einem massiven Edelstahlrost ausgestattet. Der Seitenbrenner erzeugt extrem hohe Temperaturen bis zu 800 °C
und ist somit perfekt für die Zubereitung von saftigen Steaks und anderen Fleischsorten geeignet. Einer keramischen Kochfläche gleich,
lassen sich auf dem Seitenbrenner beispielsweise auch leckere WokGerichte zubereiten.
Ein weiteres Plus ist der Infrarot-Heckbrenner. Dieser sorgt
in Verbindung mit dem höheren Deckel dafür, dass der Grill
zu einem wahren Rotisserie-Spezialist avanciert. Ob ein ganzes Hähnchen oder Spanferkel: ein perfektes Grillergebnis
mit herrlicher Kruste ist garantiert.
Doch mit diesen Highlights ist nicht Schluss. Der
PHANTOM Rogue SE 425 verfügt zusätzlich über
LED-beleuchtete Drehregler, damit man bestens
für ein Grillvergnügen bis in die Abendstunden
gerüstet ist. Die grossen Seitenablagen (nur eine
klappbar) bieten reichlich Platz für
das Vorbereiten oder Servieren und
maximieren so den Grillbereich.
Der PHANTOM Rogue SE 425
Gasgrill sieht nicht nur gut aus, er
widerspiegelt Ihren Lebensstil!
www.napoleongrills.ch

Mais le nouveau PHANTOM Rogue SE 425 ne convainc pas seulement
par son design original. Il dispose également d’une grille de réchaud
multifonctionnelle. De plus, il est maintenant équipé de grilles solides
en acier inoxydable sur la surface principale du gril ainsi que sur le
brûleur latéral à infrarouge SIZZLE ZONE. Le brûleur latéral, pouvant atteindre des températures extrêmement élevées jusqu’à 800 °C,
est parfaitement adapté à la préparation de steaks juteux et d’autres
viandes. Il a la même fonction qu’une surface de cuisson en céramique,
sur laquelle vous pouvez préparer de délicieuses recettes pour le wok.
Un autre avantage est le brûleur arrière à infrarouge. Celui-ci, associé
au couvercle plus haut, fait de ce barbecue le véritable champion de la
rôtisserie. Poulet entier ou rôti de porc: la cuisson parfaite est garantie.
Et ce n’est pas tout. Le PHANTOM Rogue SE
425 est également équipé de boutons de commande éclairés par LED pour les cuissons nocturnes. Les grandes tablettes latérales (dont
l’une est pliable) offrent beaucoup d’espace
pour la préparation et/ou le service et maximisent la surface du barbecue. Le gril à gaz
PHANTOM Rogue SE 425 n’est pas seulement beau, il reflète votre style de vie!
www.napoleongrills.ch
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Neue Leistungsdimension

Une nouvelle dimension
dans la performance

Die leistungsstärksten Akku-Bohrhämmer, die Bosch je hatte ‒

Les marteaux perforateurs sans fil les plus puissants que Bosch

das sind die Biturbo-Hämmer GBH 18V-36 C Professional und

ait jamais eu – ce sont les marteaux biturbo GBH 18V-36 C Pro-

GBH 18V-45 C Professional. Die SDS max-Hämmer sind für

fessional et GBH 18V-45 C Professional. Les marteaux SDS

Höchstleistung mit ProCore18V-Akkus optimiert: Ihr eigens

max sont optimisés pour une performance maximale avec les

entwickelter, bürstenloser Hochleistungsmotor ist optimal mit

batteries ProCore18V: Leur moteur haute performance sans ba-

Elektronik und Akku abgestimmt, sodass die hohe Leistungs-

lais, spécialement développé, est parfaitement adapté à l’élec-

fähigkeit der empfohlenen ProCore18V-Akkus mit 8,0 und 12,0

tronique et

Ah in vollem Umfang ausgeschöpft wird.
Darüber hinaus sind – gemäss Hersteller – beide Hämmer
auch die leichtesten Geräte ihrer Klasse: Der
GBH 18V-36 C Professional ist 500
Gramm leichter und noch dazu 20
Prozent kompakter als jeder andere Akku-Bohrhammer im SDS
max-Segment, der GBH 18V-45 C Professional bietet mit 12,5 Joule dieselbe Schlagleistung wie der kabelgebundene GBH 8-45 DV
Professional mit 1500 Watt, ist aber selbst in
Kombination mit dem ProCore18V 12,0 AhAkku immer noch leichter.
Mehrwert durch Connectivity
und hohen Anwenderschutz
Durch das neue User Interface ‒ ein interaktives Display am Gerät ‒ sowie Connectivity-Funktionen per Smartphone haben die Anwender den
Werkzeug- und Akku-Status immer im Blick und können die Geräte
ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.
Zur Verfügung stehen drei unterschiedliche Arbeitsmodi: für maximale
Leistung, für Arbeiten in empfindlichen Materialien sowie dem Modus,
bei dem man die Bohrleistung per App festlegen kann. Konfigurieren
lassen sich weitere Funktionen wie der Sanftanlauf.
Beide Biturbo-Hämmer bieten darüber hinaus hohen Anwenderschutz
dank Vibration Control sowie KickBack Control. Das beugt unerwartetem Rückschlag vor und kann das Verletzungsrisiko reduzieren. Die
Schalterarretierung für Daueranwendungen im Meisselbetrieb dient
gleichzeitig als Transportsicherung.
www.bosch-pt.ch

à la batterie, de sorte que les hautes
performances des batteries ProCore18V recommandées de 8,0 et
12,0 Ah sont pleinement exploitées.

De
plus – selon le fabricant – les deux marteaux sont
également les outils les plus légers de leur catégorie: le GBH 18V36 C Professional est plus léger de 500 grammes et également plus
compact de 20% que tout autre marteau perforateur sans fil du segment
SDS max, tandis que le GBH 18V-45 C Professional offre la même
puissance d’impact de 12,5 joules que le GBH 8-45 DV Professional à
câble avec 1500 watts, mais il est encore plus léger même lorsqu’il est
combiné avec la batterie ProCore18V 12,0 Ah.
Valeur ajoutée grâce à la connectivité et à une protection élevée
des utilisateurs
Grâce à la nouvelle interface utilisateur – un affichage interactif sur
l’outil – ainsi qu’aux fonctions de connectivité via le smartphone,
les utilisateurs ont toujours l’état de l’outil et de la batterie en vue et
peuvent l’adapter à leurs besoins individuels.
Trois modes de travail différents sont disponibles: pour une puissance
maximale, pour travailler dans des matériaux délicats, et le mode qui
permet de régler la puissance de forage via l’application. D’autres
fonctions peuvent être configurées, comme le démarrage progressif.
Les deux marteaux biturbo offrent également un niveau élevé de protection des utilisateurs grâce au contrôle des vibrations et au contrôle
de rebond. Cela permet d’éviter les reculs inattendus et peut réduire le
risque de blessure. Le verrouillage de l’interrupteur pour une utilisation
continue en mode ciseau sert également de verrouillage de transport.
www.bosch-pt.ch
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Der Akku fürs Grüne

La batterie rechargeable
pour le vert

Im Februar 2021 bringt der Nürtinger Elektrowerkzeug-

En février 2021, le fabricant d’outils électriques basé à Nürtin-

Hersteller sieben Akku-Geräte einer neuen Akku-Garten-Range

gen lancera sept outils sans fil d’une nouvelle gamme de jardin

auf den Markt.

sans fil.

• Leistungsstarke Gartengeräte für kabelfreies Arbeiten
• Ein Akku für unterschiedlichste Profianwendungen im Garten
• Besonders leise für Einsätze in lärmsensiblen Gebieten

• Des outils de jardin puissants pour le travail sans fil
• Une seule batterie pour un large éventail d’applications
de jardinage professionnel
• Particulièrement silencieux pour une utilisation
dans les zones sensibles au bruit

Ausdauernd und leise
Mit einer Kapazität von 10,0 Ah erreichen die neuen 18-V-Akkupacks
besonders lange Laufzeiten. Alle Geräte sind auf den professionellen
Garten- und Landschaftsbau ausgelegt. Sie arbeiten deutlich leiser als
z. B. benzinbetriebene Geräte. Ganz besonders gilt das für den neuen
18-V-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL: Er entfernt zügig und präzise Laub oder Schmutz und ist dabei mit 89 Dezibel der leiseste seiner
Klasse.
Der 18-V-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46 vereint gleich drei
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen von bis zu 800 m². Er erreicht
mit zwei 18-V-Akkupacks 10,0 Ah eine max. Laufzeit von 110 Min. in
niedrigem und 45 min. in hohem Gras.
Die 18-V-Akku-Freischneider für Dickicht oder Grashöhen: Der FSB
36-18 LTX BL 40 eignet sich besonders für grössere Flächen und der
FSD 36-18 LTX BL 40 ist das ideale Gerät für enge Stellen. Mit ihren
kraftvollen Brushless-Motoren halten sie pro Akkuladung bei leichteren Anwendungen nahezu ganze 2 Stunden durch, bei widerspenstigem
Material wie Dornenbüschen sind es rund 45 Min.
Die Strauch- und Grasscheren für präzise Formschnitte und saubere
Rasenkanten: PowerMaxx SGS 12 Q mit 12 V und die SGS 18 LTX
Q mit 18 V. Mit einem Handgriff können die Geräte von der Gras- zur
Strauchschere umgebaut werden. Dank des Teleskopstabs (Zubehör)
kann man mit der Grasschere bequem aufrecht arbeiten.
Das Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15 verteilt Pflanzenschutzund Stärkungsmittel mit einem konstanten Sprühbild. Der stufenlos einstellbare Arbeitsdruck ermöglicht zudem eine exakte Dosierung.
www.metabo.ch

Durable et silencieux
Avec une capacité de 10,0 Ah, les nouvelles batteries de 18 V ont une
durée de vie particulièrement longue. Tous les appareils sont conçus
pour le jardinage et l’aménagement paysager professionnels. Ils fonctionnent beaucoup plus silencieusement que, par exemple, les outils
à essence. C’est notamment le cas du nouveau souffleur de feuilles
LB 18 LTX BL, alimenté par une batterie de 18 V: il élimine les feuilles
ou la saleté rapidement et avec précision, et à 89 décibels, il est le plus
silencieux de sa catégorie.
La tondeuse à batterie de 18 V RM 36-18 LTX BL 46 combine trois
fonctions à la fois: fauchage, ramassage, paillage jusqu’à 800 m². Avec
deux batteries de 18 V 10,0 Ah, il atteint une durée de fonctionnement
maximale de 110 min. dans l’herbe basse et de 45 min. dans l’herbe
haute.
La débroussailleuse à piles de 18 V pour les fourrés ou les hauteurs
d’herbe: le FSB 36-18 LTX BL 40 est particulièrement adapté aux
grandes surfaces et le FSD 36-18 LTX BL 40 est l’outil idéal pour les
endroits exigus. Avec leurs puissants moteurs sans balais, ils durent
presque 2 heures par charge de batterie pour les applications plus légères, et environ 45 minutes pour les matériaux incontrôlables tels que
les buissons épineux.
Les arbustes et l’herbe se cisaillent pour obtenir une topiaire précise et
des bordures de pelouse soignées: le PowerMaxx SGS 12 Q sous 12 V
et le SGS 18 LTX Q sous 18 V. Les appareils peuvent être transformés
en tour de main en cisailles à arbustes. Grâce à la perche télescopique
(accessoire), vous pouvez travailler confortablement en position verticale avec les ciseaux à herbe.
Le pulvérisateur dorsal sans fil RSG 18 LTX 15 distribue des agents
phytosanitaires et fortifiants des cultures avec un jet constant. La pression de travail réglable en continu permet également un dosage précis.
www.metabo.ch
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Power wie aus der Steckdose

L’alimentation électrique comme
sur une prise de courant

Mit 1500 Wattstunden, 3680 Watt Dauerleistung und einer

Avec 1500 watts-heures, 3680 watts de puissance continue et

Spitzenleistung von bis zu 11 000 Watt liefert der portable

une puissance de crête pouvant atteindre 11 000 watts, l’unité de

Energiespeicher dauerhaft eine stabile Netzspannung von 230

stockage d’énergie portable fournit en permanence une tension

Volt. Konkret heisst das: Mit der Kapp-Zugsäge Kapex KS 60

secteur stable de 230 volts. Concrètement, cela signifie que 560

inklusive Absaugmobil liessen sich 560 Kappschnitte für einen

coupes transversales pour un parquet ont pu être réalisées avec

Parkettboden erledigen. Mit dem ebenfalls netzbetriebenen

la scie à tronçonner Kapex KS 60, y compris l’unité d’aspiration

Langhalsschleifer Planex und angeschlossenem Absaugmobil

mobile. Avec la ponceuse à long manche Planex, qui fonctionne

könnte man ganze 200 Quadratmeter Fläche schleifen.

également sur secteur, et en raccordant l’unité mobile d’aspi-

Macht unabhängig von der Steckdose:
Die neue SYS-PowerStation von Festool
Die SYS-PowerStation macht Schluss mit
lästigem Kabel ziehen und Steckdosensuche und versorgt einen unterwegs immer
mit Strom. Das Ergebnis: netzbetriebene
Elektrowerkzeuge werden flexibler einsetzbar und mobil verwendbar.
Die neue SYS-PowerStation ist zudem kompakt und mobil, sie speichert
bis zu 1500 Wattstunden Strom. Das
entspricht dem Energievorrat von 20
Akkupacks. Damit hält sie genügend
Energie für einen kompletten Arbeitstag ohne
Stromnetz bereit und macht Anwender somit komplett unabhängig von
klassischen Energiequellen wie Steckdose, Baustromverteiler oder Generatoren.
Im Gegensatz zu letzteren punktet die neue SYS-PowerStation mit
emissionsfreiem Betrieb. Das bedeutet, es entstehen keine Geräusche
und auch keine gesundheits- und umweltschädlichen Abgase bei der
Arbeit. Damit ist die SYS-PowerStation auch im Innenbereich problemlos einsetzbar.
Mit 16 Kilogramm bringt sie gerade einmal 50 bis 70 Prozent des Gewichts vergleichbarer Energielieferanten auf die Waage. Der tragbare
Energielieferant kommt im äusserst kompakten Systainer3 Format und
ist für den robusten Baustelleneinsatz zudem Spritzwassergeschützt
(IP44). Die neue SYS-PowerStation ist ab Mai 2021 verfügbar.
www.festool.ch

ration, vous pourriez poncer une surface de 200 mètres carrés.
Vous rend indépendant de la prise de courant:
la nouvelle SYS-PowerStation de Festool
La SYS-PowerStation met fin aux fastidieux tirages de
câbles et à la recherche de prises et vous fournit toujours
du courant lorsque vous êtes en déplacement. Résultat:
les outils électriques fonctionnant sur le secteur peuvent
être utilisés de manière plus souple et sont mobiles.
La nouvelle SYS-PowerStation est également compacte et mobile, et peut stocker jusqu’à 1500
watts-heures d’électricité. Cela correspond à
l’alimentation en énergie de 20 blocs de piles.
Elle contient ainsi suffisamment d’énergie pour une journée de travail
complète sans alimentation électrique, rendant les utilisateurs totalement
indépendants des sources d’énergie classiques telles que les prises de
courant, les distributeurs d’électricité de chantier ou les générateurs.
Contrairement ces derniers, la nouvelle SYS PowerStation se distingue
par un fonctionnement sans émission. Cela signifie qu’il n’y a pas de
bruit ni de gaz d’échappement nuisibles à la santé ou à l’environnement
lors du travail. Cela signifie que la SYS-PowerStation peut également
être utilisée à l’intérieur sans aucun problème.
Avec 16 kilogrammes, elle ne pèse que 50 à 70 % de celui des fournisseurs d’énergie comparables. Le fournisseur d’énergie portable se présente sous un format Systainer3 extrêmement compact et est également
protégé contre les éclaboussures (IP44) pour une utilisation robuste sur
les chantiers de construction. La nouvelle SYS PowerStation sera disponible à partir de mai 2021.
www.festool.ch
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Schnellere Schnitte,
längere Haltbarkeit

Des coupes plus rapides,
une plus grande durabilité

Milwaukee definiert den Standard neu bei Säbelsägeblättern für

Milwaukee redéfinit la norme en matière de lames de scie alter-

Gusseisen- und Metallrohre.

natives pour les tuyaux en fonte et en métal.

Milwaukee stellt eine neue Klasse an Säbelsägeblättern vor, die für
härteste Anwendungen entwickelt wurde, beispielsweise für die Bearbeitung von Gusseisen. Die Torch Nitrus Carbide-Blätter halten
bis zu dreimal länger als bisherige Blätter mit Hartmetall-Verzahnung.
Zugleich erlauben sie einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Der geringere Materialverbrauch, weniger Rüstzeiten und schnelle Schnitte
summieren sich in einer deutlichen Reduzierung der Gesamtkosten.
Bei Demontagearbeiten und überall dort, wo Zeit ein wichtiger Kostenfaktor ist, tragen die neuen Blätter
zu einer Verbesserung der Produktivität im Einsatz von Säbelsägen
bei.

Milwaukee introduit une nouvelle classe de lames de scie alternative
conçues pour les applications les plus difficiles, comme l’usinage de
la fonte. Les lames Torch en nitrure de carbone durent jusqu’à trois
fois plus longtemps que les lames précédentes à dents en carbure. En
même temps, elles permettent une progression plus rapide des travaux.
Une consommation de matériaux plus faible, un temps de préparation
réduit et des coupes plus rapides se traduisent par une réduction significative des coûts globaux. Pour les travaux de
démontage et, dans les cas où le temps est un facteur
de coût important, les nouvelles lames contribuent à
améliorer la productivité lors de
l’utilisation des scies alternatives.

Gusseisen ersetzt in
vielen
Anwendungsbereichen
zunehmend
Kunststoff, etwa bei AbwasserAbfluss- und Entwässerungsrohren. Rohre aus Gusseisen sind
feuerbeständig, recycelbar, sehr
korrosionsfest, langlebig und langfristig kostengünstiger als Kunststoff. Doch die Bearbeitung stellt
extrem hohe Anforderungen an das
zum Einsatz kommende Material.
Die Torch Nitrus Carbide-Blätter von Milwaukee werden aus einer
speziellen Legierung gefertigt. Das Ergebnis sind Säbelsägeblätter mit
einer bisher nicht erreichten Haltbarkeit. Ein Säbelsägeblatt mit der
Nitrus Carbide-Hartmetall-Verzahnung schafft bis zu sieben Schnitte
in Gusseisenrohr mit 110 mm Durchmesser. Mit herkömmlichen Hartmetall-Blättern sind maximal vier Schnitte möglich.
Die feine Verzahnung mit 7 TPI (Zähne/Inch) sorgt für optimalen Materialabtrag. Zur Verbesserung der Verwindungssteifheit sind die neuen
Blätter mit einer Stärke von 1,27 mm besonders dick und mit 25 mm
auch höher als andere Säbelsägeblätter. Sie bleiben unter Belastung stabil, halten die Vibrationen gering und ermöglichen eine bestmögliche
Kraftübertragung und Präzision.
Die neuen Säbelsägeblätter werden in Längen von 150 und 230 mm
und 300 mm einzeln oder in Sets mit jeweils fünf Stück angeboten. Sie
sind optimiert für den Einsatz in Akkuwerkzeugen. Besondere Vorteile
bietet die Verwendung mit Milwaukee Akku-Säbelsägen, die mit einem
One-Key-Modul ausgestattet sind. Die flexiblen Programmiermöglichkeiten erlauben eine optimale Abstimmung der Leistungsparameter auf
das Sägeblatt und das zu bearbeitende Material.
www.milwaukeetool.ch

La fonte remplace de plus en plus
le plastique dans de nombreuses
applications, telles que les égouts,
le drainage et les tuyaux d’évacuation. Les tuyaux en fonte sont résistants au feu, recyclables, très résistants à la corrosion, durables et
plus rentables à long terme que le
plastique. Cependant, leur usinage
impose des exigences extrêmement élevées au matériau utilisé.

Les lames Torch en nitrure de carbone de Milwaukee sont fabriquées
à partir d’un alliage spécial. Il en résulte des lames de scie à mouvement alternatif d’une durabilité sans précédent. Une lame de scie alternative avec les dents en nitrure de carbone peuvent réaliser jusqu’à
sept coupes dans un tuyau en fonte de 110 mm de diamètre. Avec des
lames en carbure conventionnelles, quatre coupes au maximum sont
possibles.
La denture fine avec 7 TPI (dents/pouce) assure un enlèvement de
matière optimal. Pour améliorer la rigidité anti-torsion, les nouvelles
lames sont particulièrement épaisses avec une épaisseur de 1,27 mm et,
à une hauteur de 25 mm, elles sont également plus hautes que les autres
lames de scies alternatives. Ils restent stables sous charge, maintiennent
les vibrations à un faible niveau et permettent la meilleure transmission
de puissance et la meilleure précision possibles.
Les nouvelles lames de scie alternative sont proposées en longueurs de
150 et 230 mm et 300 mm, individuellement ou par jeu de cinq. Elles sont
optimisées pour être utilisées dans des outils sans fil. Des avantages particuliers sont offerts par leur utilisation avec les scies alternatives sans fil
de Milwaukee équipées d’un module One-Key. Les options de programmation flexibles permettent d’adapter de manière optimale les paramètres
de performance à la lame de scie et au matériau à traiter.
www.milwaukeetool.ch
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SFS mit deutlicher Erholung im zweiten Halbjahr
Die SFS Group erzielte – getragen von einer deutlichen Erholung der Nachfrage und saisonalen Effekten – im zweiten Halbjahr
ein organisches Wachstum von 3,7%. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2020 lag bei 1705 Mio. CHF. Die höhere Auslastung der
Produktionskapazitäten und striktes Kostenmanagement sowie Mixeffekte stärkten die Ertragskraft im zweiten Semester. In der
Berichtsperiode hat SFS einen Betriebsgewinn von rund 227 Mio. CHF erarbeitet, was einer EBIT-Marge von 13,3% entspricht.
Während die Nachfrage im ersten Halbjahr
aufgrund der COVID-19-Pandemie teils markant zurückgegangen war, trat ab den Sommermonaten in verschiedenen Endmärkten
und Regionen eine deutliche und anhaltende
Erholung der Nachfrage ein. Besonders die
automobilnahen Bereiche, welche im ersten
Semester stark vom Nachfrageeinbruch und
Werkschliessungen bei wichtigen Kunden
betroffen waren, zeigten eine deutliche Erholung. Profitiert hat die Umsatzdynamik im
zweiten Semester auch von erfolgreichen Produkthochläufen mit Kunden im Bereich der
Elektronikindustrie.
Im Vergleich zur Vorjahresperiode wuchs
der Umsatz im zweiten Halbjahr organisch
um 3,7%. Für das erste Semester betrug der
organische Umsatzrückgang noch –10,4%.
Auf das Gesamtjahr bezogen resultiert ein
negatives organisches Wachstum von –3,2%.
Konsolidierungseffekte trugen 3,0% zum Jahresumsatz bei, während Währungseffekte die
Entwicklung mit –4,1% bremsten. Der Bruttoumsatz für das Geschäftsjahr 2020 erreichte
1704.9 Mio. CHF.

Distribution & Logistics: Stabile Entwicklung durch diversifizierte Absatzkanäle ermöglicht
Das Segment Distribution & Logistics (D&L)
beliefert vorrangig Kunden aus dem Baugewerbe und der industriellen Fertigung in der
Schweiz. Die balancierte Aufstellung nach
Vertriebskanälen und Produkten half die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den
Geschäftsgang zu beschränken. Insbesondere
die gute Nachfrage in den Bereichen Baubedarf und persönliche Schutzausrüstung kompensierte die schwächere Entwicklung des
Geschäfts mit Kunden aus der industriellen
Fertigung. Die insgesamt stabile Entwicklung,
welche sich bereits im ersten Semester gezeigt
hatte, setzte sich im zweiten Semester fort.
Das Segment D&L erzielte in der Berichtsperiode einen Umsatz von 316.9 Mio. CHF,
was einer Reduktion gegenüber der Vorjahresperiode um –2,8% entspricht. Der Anteil der
Währungseffekte am Rückgang betrug 0,6%.

28. Generalversammlung vom 22. April
2021 ohne physische Teilnahme
Aufgrund der COVID-19-Situation hat der
Verwaltungsrat der SFS Group entschieden, an
der 28. Generalversammlung der SFS Group
AG vom 22. April 2021 als einzige Möglichkeit der Teilnahme die schriftliche oder
elektronische Stimmabgabe und Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen. Eine physische Teilnahme
ist den Aktionärinnen und Aktionären damit
nicht möglich. Die Generalversammlung wird
in den Räumlichkeiten der SFS Group AG in
Heerbrugg (Schweiz) im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und eines Vertreters der Revisionsstelle durchgeführt.
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Markenkampagne
von Le Creuset

Campagne de la marque
de Le Creuset

Immer mehr Menschen konzentrieren sich auf das Leben zu

Le retour à un mode de vie plus centré sur la maison est une des

Hause und verbringen ihre Zeit in den eigenen vier Wänden. Das

grandes tendances actuelles, les gens y passant de plus en plus de

Essen wird neu entdeckt, selber kochen erlebt einen Boom und

temps. On redécouvre la cuisine, et le «fait maison» connaît un vé-

gibt ein Gefühl der Sicherheit. Gleichzeitig wächst die Sehn-

ritable boom tout en procurant un plus fort sentiment de sécurité.

sucht nach Reisen und dem Geschmack der grossen weiten Welt,

En même temps, les envies d’horizons lointains et de saveurs du

um von der Routine des Alltags abzulenken.

monde pour échapper à la routine se font plus prégnantes.

Le Creuset setzt mit der Markenkampagne im 1. Halbjahr 2021 genau
auf dieses Bedürfnis. Mit Taste Adventure startet die französische Premiummarke eine kulinarische Entdeckungsreise durch ferne Länder
und Kontinente. «Fernwehküche» weckt mit exotischen Zutaten, raffinierten Zubereitungen und typischen Aromen Erinnerungen an beliebte
Urlaubsziele rund um den Globus.

Dans sa campagne du 1er semestre 2021, Le Creuset mise justement
sur ces besoins. Avec Taste Adventure, la marque premium française
entame un voyage de découverte gastronomique à travers les pays et
continents lointains. La cuisine de la «nostalgie du voyage», avec ses
ingrédients exotiques, ses modes de préparation raffinés et ses arômes
typiques, évoque de doux souvenirs de vacances passées dans des
contrées lointaines partout dans le monde.

Zündende Grillideen präsentiert «Heat & Eat»: Kochen über dem offenen Feuer ist die ursprünglichste Art der Essenszubereitung und verbindet Menschen und Kulturen weltweit. Ob Kalua Pork auf Hawaii,
Braai in Südafrika oder Tacos in Mexiko – Le Creuset unterstreicht mit
stimmungsvollen Fotos und aussergewöhnlichen Rezepten, dass Grillen ein Ganzjahresthema ist und mit den vielseitigen Grillpfannen auch
Indoor bestens funktioniert.
Taste Adventure ist zugleich der Impulsgeber für den Fachhandel. Im
Mittelpunkt der Aktivitäten steht der achtseitige Flyer. Er veranschaulicht die bunte Vielfalt des Le Creuset Sortiments und macht mit den
leuchtenden Farben Lust auf sommerliches Geniessen.
Viva Mexiko! Schon das Titelbild verspricht Fiesta für die Sinne. Im
Innenteil des Flyers ist der Tisch unter Palmen tropisch gedeckt: Mit
gusseisernen Brätern, Tagine, Poterie-Produkten, Mühlen sowie 3-ply
Töpfen und Pfannen aus Edelstahl-Mehrschichtmaterial zeigt Le
Creuset einen repräsentativen Querschnitt. Rund um die Kampagne,
die von umfangreichen Online- und Social-Media-Aktivitäten begleitet
wird, stellt Le Creuset dem Handel das inspirierende Bistro-Magazin,
A3 Aufsteller und ein attraktives Rezeptheft zur Verfügung.
www.lecreuset.ch

«Heat & Eat» est un thème présentant des idées lumineuses de grillade:
cuire au feu de bois est le mode de préparation des aliments le plus
primitif qui soit, et un véritable pont entre les gens et les cultures. Que
ce soit sous la forme d’un porc Kalua hawaïen, d’un braai d’Afrique du
Sud ou de tacos du Mexique, Le Creuset montre que les grillades sont
un thème qui reste d’actualité quelle que soit la saison, et qu’elles sont
également très faciles à réaliser en intérieur grâce aux grils polyvalents,
le tout illustré de photos mettant dans l’ambiance et de recettes hors du
commun.
Ce nouveau thème, qui sera notre moteur pour les revendeurs spécialisés, s’appuie en première ligne sur notre prospectus de huit pages. Illustrant parfaitement la diversité des couleurs de la collection Le Creuset,
celui-ci invite, par ses couleurs chatoyantes, à croquer les plaisirs estivaux à pleines dents. Dans le prospectus, la table est dressée à la mode
tropicale sous les palmiers: cocottes en fonte, tagines, produits de la collection poterie, moulins, casseroles et poêles en acier inox multicouche
3-ply y sont mis en valeur, proposant un échantillon représentatif de
l’offre Le Creuset. Dans le cadre de cette campagne accompagnée d’actions très complètes en ligne et sur les réseaux sociaux, la marque premium française propose une édition de son magazine Bistro, véritable
source d’inspiration, ainsi que des supports A3 et un livre de recettes.
www.lecreuset.ch
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Haushaltsbranche weltweit im Aufwind
Der weltweit agierende schwedische Haushaltsgerätehersteller Electrolux überraschte
und hat klar besser abgeschnitten als allgemein erwartet. Der Optimismus der Schweden
reicht aktuell auch ins neue Jahr 2021, wird
doch weiterhin mit zweistelligen Zuwächsen
gerechnet. Dank der weltweiten Corona-Krise registrierte man eine gestiegene Nachfrage,
welche den Betriebsgewinn im vierten Quartal
auf 2,5 Mrd. Kronen (rund 266 Mio. CHF) anschwellen liess.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine
Steigerung des Betriebsgewinns von über
260% (im VJ. 102 Mio. CHF)! Analysten hatten dabei lediglich 2,34 Mrd. Kronen (rund
250 Mio. CHF) erwartet.
Der amerikanische Whirlpool-Rivale erklärte in den vergangenen Tagen ebenfalls, dass
der Wachstumstrend 2020 im ersten Halbjahr
2021 sicher anhalten wird. Zwei Gründe seien
hierfür verantwortlich: die sehr tiefen Lagerbestände der Fach- und Einzelhändler und die

grosse Kauflust der Menschen rund um den
Globus während der Corona-Pandemie, die
wegen der rigiden Reise- und strikten Kontaktbeschränkungen weiterhin zu Hause bleiben müssten.
www.electrolux.ch

Die Gartenkollektion
von Victorinox

La collection de jardinage
de Victorinox

Ob Hobbygärtner oder professioneller Landschaftsbauer, das Zurückschneiden von Rosen oder das Veredeln empfindlicher Gewächse – mit
den richtigen Werkzeugen wird die Gartenarbeit zum Erfolg.
Vom schlanken Hakenmesser mit gebogener Klinge zum mühelosen
Schneiden von Ästen über das robuste Blumenmesser mit glatter, gerader Klinge für frische Gestecke bis zum Okuliermesser mit Rindenlöser
zum einfachen Veredeln von Blumen oder Obstbäumen – die GartenKollektion bietet praktische Helfer für jede Aufgabe.
www.victorinox.com

Que vous soyez un jardinier amateur ou un paysagiste professionnel,
que vous tailliez des rosiers ou greffiez des plantes délicates, les bons
outils font du jardinage une réussite.
Du couteau à crochet élancé à lame courbe pour tailler les branches sans
effort au couteau à fleurs robuste à lame lisse et droite pour les arrangements de fleurs fraîches, en passant par le couteau à bourgeons avec
écorce pour faciliter la greffe de fleurs ou d’arbres fruitiers, la collection
de jardinage offre des aides pratiques pour chaque tâche.
www.victorinox.com
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EINE MODERNE & DYNAMISCHE

AUSBILDUNG ...

Der Online-Handel boomt wie nie – die Schweizer Wirtschaft ist
bereit – dem Schweizer Berufsbildungssystem fehlt es aber an
einer modernen Berufslehre!
Die Herausforderungen des modernen E-Commerce erfordern jetzt eine dynamische Berufslehre!
Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt nach einer neuen Berufslehre
«E-Commerce» ist heute grösser denn je. Mit den einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsverbänden und Ausbildungsinstitutionen werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Strukturen und Inhalte dieser modernen
Berufslehre intensiv eruiert und abgeklärt.

... BIETET

PERSPEKTIVEN

FÜR LERNENDE!

Sie können es kaum glauben.
Wir wissen es.
Sie haben zu Recht hohe Ansprüche an ein modernes Leben und für komplexe Sachverhalte fordern
Sie klare Lösungen. Vereinfachen Sie Ihr Leben und setzen Sie bei Ihrer Vorsorge auf einen Partner,
der ist wie Sie. Zusammen Zukunft.

www.pk-merlion.ch
Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
Postfach 300
8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

Zukunft heute.
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