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GRÜNES LICHT FÜR
HARTE JOBS.

Der robuste und präzise GLM 50-27 CG Professional.
Stürze, Regen, Staub und lange Distanzen? Alles kein Problem. Unser robuster LaserEntfernungsmesser ist widerstandsfähig und bietet mit seinem grünen Laser eine sehr
gute Sichtbarkeit. In Kombination mit der bequemen Dokumentationsfunktion per App
bist du so in Summe immer auf der effizienten Seite der Messung.
www.bosch-professional.com/durability

It’s in your hands. Bosch Professional.
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Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 111. Generalversammlung 2021 von Swissavant
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 111. ordentlichen Generalversammlung 2021
von Swissavant von Montag, 29. März 2021, gemäss Art. 11 Ziff. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an
die ordentliche Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen
und werden bei Beachtung der Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt.
Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 26. Februar 2021 ab.
Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d’inscription à l’ordre du jour
de la 111ème Assemblée générale de Swissavant qui se tiendra en 2021
Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la
111ème assemblée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 29 mars 2021. Conformément à l’art. 11 al.
8 des statuts de Swissavant, édition 2010. Les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour,
les propositions doivent être présentées par écrit dans le délai requis.
Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 26 février 2021.
Au nom du comité et par mandat de celui-ci
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 111a Assemblea generale ordinaria 2021 di Swissavant
Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 111a assemblea generale ordinaria 2021 di
Swissavant, che si svolgerà da lunedì 29 marzo 2021, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di Swissavant,
edizione 2010. I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se
prevenute entro i termini di presentazione, vengono iscritte all’ordine del giorno.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 26 febbraio 2021.
In nome e su incarico del comitato direttivo
Christoph Rotermund, Amministratore Swissavant
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111. GV 2021: Erneut digital – AHV-Fusion angestrebt!
Vor dem Hintergrund der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie hat der Vorstand von Swissavant Mitte Dezember 2020
einstimmig entschieden, die 111. ordentliche Generalversammlung vom Montag, den 29. März 2021 digital und ohne Anwesenheit
der Mitglieder durchzuführen.

111ème AG en 2021 de nouveau numérique – vers une fusion AVS
Dans le contexte de la pandémie COVID-19 persistante, le comité de Swissavant a décidé à l’unanimité à la mi-décembre 2020 de
tenir la 111ème assemblée générale ordinaire le lundi 29 mars 2021 en mode numérique et en l’absence des membres.

«Wir befinden uns nach wie vor in schwierigen und aussergewöhnlichen Zeiten, und das Coronavirus
zwingt derzeit alle zum Umdenken und Umorganisieren. Wir hoffen, dass bald wieder «Normalität» einkehrt und wir unsere geplanten Veranstaltungen im gewohnten Format durchführen können.», sagt der
Präsident, Andreas Müller.
«Nous continuons à vivre des moments difficiles et exceptionnels, car le coronavirus nous oblige
actuellement tout un chacun à changer son mode de pensée et à se réorganiser. Nous espérons
pouvoir revenir bientôt à la «normalité» et réaliser nos manifestations prévues dans le format habituel,»
déclare le président, Andreas Müller.
Alle Jahre wieder: Die ordentliche Generalversammlung steht an. Doch
die seit Wochen angespannte epidemiologische Lage beschäftigt die
Menschheit und damit die Mitglieder aus Industrie und Handel weiterhin, die Planungsunsicherheit ist nach wie vor sehr gross.
Swissavant wird deshalb die 111. Generalversammlung 2021
am Montag, den 29. März 2021 digital auf der Geschäftsstelle,
Neugutstrasse 12, in 8304 Wallisellen, und ohne physische Präsenz
der Mitglieder durchführen. 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 ihre Rechte durch
eine schriftliche oder elektronische Stimmabgabe ausüben. Der Link
zur digitalen Abstimmung sowie alle notwendigen Informationen zur
111. Generalversammlung 2021 erhalten die Mitglieder zum gegebenen
Zeitpunkt per E-Mail zugestellt.

Comme chaque année, l’assemblée générale ordinaire se tiendra à la
date fixée. Toutefois, la situation épidémiologique tendue qui préoccupe l’humanité depuis des semaines donne également à réfléchir aux
membres industriels et commerçants. En effet, il règne une grande incertitude en matière de planification.
Pour cette raison Swissavant tiendra donc sa 111ème assemblée générale
2021 le lundi 29 mars 2021 sous forme numérique au centre opérationnel, Neugutstrasse 12 à 8304 Wallisellen sans la présence physique des membres. 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.

Anträge, individuelle Fragen oder Anregungen können schriftlich
vom 1. März 2021, 08:00 Uhr, bis 15. März 2021, 18:00 Uhr, an die
Postadresse: Swissavant, Postfach, 8304 Wallisellen oder per E-Mail
an antrag@swissavant.ch eingereicht werden.

Tous les membres industriels et commerçants pourront exercer leurs
droits en votant par écrit ou par voie électronique. Le lien vers le vote
numérique ainsi que toutes les informations nécessaires pour la 111ème
assemblée générale 2021 parviendront aux membres en temps utile par
e-mail.
Les motions, questions ou suggestions individuelles pourront être soumises par écrit du 1er mars 2021 08:00 h au 15 mars 2021 à 18:00 h à
l’adresse postale suivante: Swissavant, case postale, 8304 Wallisellen
ou par courriel à motions@swissavant.ch.

An dieser Stelle ist allen Mitgliedern aus Industrie und Handel ein
grosser Dank für das geschätzte Verständnis auszusprechen und trotz
der schwierigen Ausgangslage ein erfolgreiches Kalenderjahr 2021 zu
wünschen.

A tous les membres, qu’ils soient industriels ou commerçants, nous
adressons ici nos vifs remerciements pour leur compréhension et nous
leur souhaitons, malgré une situation initiale difficile, une année 2021
prospère.

MILWAUKEE® LASER
GANZTÄGIGE
LAUFZEIT

LICHTSTARKE

GRÜNE
DIODE

SCHNELLER UND
VIELSEITIGER

AUFBAU

kompatibel
mit allen

REDLITHIUM
USB

TM

Akkus

kompatibel
mit allen

Akkus

DIESE ANWENDUNGSPROBLEME SIND GELÖST
Wir haben unsere Laser so konzipiert, dass sie drei wichtige Anwenderprobleme
auf der Baustelle lösen: Sichtbarkeit, Laufzeit und Vielseitigkeit.

SICHTBARKEIT

LAUFZEIT

VIELSEITIGKEIT

Die hochintensiven grünen
Laserlinien sind bis zu viermal
besser und weiter sichtbar
als rotes Laserlicht.

Leistungsfähige, wiederaufladbare Akkus ermöglichen
praxisgerechte, ganztägige
Laufzeiten.

Die integrierte magnetische
Halterung verfügt über eine
Feinjustierung, die in jeder
Umgebung einen schnellen
Aufbau ermöglicht.

@MILWAUKEETOOLDACH
www.milwaukeetool.ch

Mehr erfahren Sie in
unserem Laser-Webinar
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Auswirkungen auf unsere Branchen
Schweizer Bundesrat überrascht und ordnet zweiten Lockdown für die Schweiz an. Ab Montag, den 18. Januar 2021 bis
Sonntag, den 28. Februar 2021 gelten die neuen verschärften Massnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie.
Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset: «Wir sind mit einer viel ansteckenderen Variante des Virus konfrontiert. Die
Virusvariante ist 50–70% ansteckender!» (Pressekonferenz vom Mittwoch, 13. Januar 2021)

Effets sur nos branches
Le Conseil fédéral surprend et ordonne un deuxième confinement pour toute la Suisse. Les nouvelles règles renforcées pour
endiguer la pandémie de COVID-19 sont valables à partir du lundi 18 janvier 2021 jusqu’au dimanche 28 février 2021,
Alain Berset, Conseiller fédéral et ministre de la santé: «Nous sommes confrontés à une variante beaucoup plus contagieuse du
virus. La nouvelle variante est entre 50% et 70% plus contagieuse!» (conférence de presse de mercredi 13 janvier 2021)
Der Schweizer Bundesrat hat befristet bis Ende Februar 2021 verschärfte Lockdown-Regeln verordnet und schickt damit die ganze Schweiz
in einen zweiten Lockdown. Ab Montag, den 18. Januar 2021 gilt ein
ähnlich rigides Regime wie im Frühjahr 2020 und betrifft folgende allgemeine Bereiche:

Le Conseil fédéral suisse a ordonné des règles renforcées de confinement jusqu’à fin février 2021 et impose un deuxième „lockdown“ à
toute la Suisse. A partir du lundi 18 janvier 2021, il met en place un
régime aussi rigide que celui du printemps 2020. Ce régime concerne
les domaines généraux suivants:

•
•
•
•

•
•
•
•

Ladenschliessungen;
Homeoffice-Pflicht;
Einschränkung für öffentliche Ansammlungen;
Einschränkungen für private Treffen.

fermetures de magasins;
télétravail obligatoire;
limitation des rassemblements publics;
limitation des rencontres privées.

Damit muss ein Grossteil der Läden in der Schweiz erneut schliessen,
und die Homeoffice-Pflicht muss, sofern verhältnismässig, umgesetzt
werden. Die bisherige Schliessung aller Restaurants, Kinos, Fitnesszentren sowie weiterer Betriebe behält Gültigkeit und wird ebenfalls bis
Ende Februar 2021 verlängert.

De ce fait, une grande partie des magasins en Suisse doit de nouveau
fermer ses portes et le travail à domicile obligatoire doit être appliqué
dans la mesure du possible. La fermeture de tous les restaurants, cinémas, centres de fitness et d’autres entreprises reste en vigueur et est
prolongée jusqu’à fin février 2021.

Hinweise: Am Ende dieser Brancheninformationen finden Sie alle Dokumente und Grafiken zu den verschärften bundesrätlichen Massnahmen im PDF-Format.

Remarque: A la suite des informations pour nos branches, vous trouverez tous les documents de graphiques sur les mesures fédérales renforcées au format PDF.

Fragenkatalog:
Was bedeuten die verschärften bundesrätlichen Massnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie für unsere Branche? Was müssen
die Branchensegmente «Eisenwaren» oder «Haushalt» sowie dann
aber auch Läden mit einem «gemischten Handelssortiment» beachten?
Welche Vorkehrungen sind vom Unternehmer explizit zu treffen, damit
gesetzes- und verordnungskonform ab Montag, 18. Januar 2021 weiter
«gewirtschaftet» werden kann?

Catalogue de questions:
Que signifient les mesures fédérales renforcées pour endiguer la pandémie du COVID-19 pour notre branche? Que doivent observer les
segments des branches «quincaillerie» ou «ménage», mais aussi les
magasins avec un «assortiment mixte»? Quelles mesures préventives
l’entrepreneur doit-il prendre explicitement pou pouvoir continuer à
commercer de manière conforme à la loi et aux ordonnances à partir de
lundi 18 janvier 2021?

01/21 perspective
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1. Grundsatz zur Ladenschliessung:

1. Principe de la fermeture des magasins:

Es gilt der Grundsatz:
Alle Verkaufsläden und Märkte, die Güter des nicht-täglichen Bedarfs im Sortiment führen, müssen bis Ende Februar 2021 schliessen,
damit die Zahl der Kontakte reduziert wird.

En principe:
Tous les magasins et marchés dont l’assortiment ne comprend pas de
biens de consommation courante devront fermer jusqu’à fin février
2021 pour réduire le nombre de contacts.

Umkehrschluss:
Verkaufsläden und Märkte, die Lebensmittel und andere Güter des
kurzfristigen und täglichen Bedarfs verkaufen, dürfen ihre Läden
offen halten, verkaufen und sind damit von den verschärften Massnahmen resp. von der Ladenschliessung nicht betroffen.

Conclusion a contrario:
Les magasins et les marchés qui vendent des denrées alimentaires et’
autres biens de consommation courante immédiate peuvent rester
ouverts, continuer à vendre et ne sont pas concernées par les mesures
renforcées ou par la fermeture des magasins.

2. Kernfrage:

2. Question essentielle:

Was sind Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs? Was dürfen unsere Mitglieder in den nächsten Wochen noch im Laden verkaufen?

Quels sont les biens pour les besoins quotidiens et à court terme?
Quels biens nos membres peuvent-ils encore vendre ces prochaines
semaines en magasin?

Der Bundesrat hat in seiner Verordnung vom 13. Januar 2021 im Anhang 2 gestützt auf Art. 5e Abs. 2 Bst. a und b für unsere Branchen die
Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs spezifiziert.

Dans son ordonnance du 13 janvier 2021, à l’annexe 2, sur la base de
l’art. 5e al. 2, lit.a et b, Le Conseil fédéral a spécifié pour nos branches en
quoi consistent les biens pour les besoins quotidiens et à cour terme.

Auszug aus dem Anhang 2:

Extrait de l’annexe 2:

[Anfang Auszug]

[début de l’extrait]

2. Non-Food-Produkte
2.2 Koch- und Essgeschirr, einschliesslich Bestecke und Kochutensilien, Aufbewahrungsbehälter und -folien, soweit sie nach Art und Preis
Verbrauchsgütercharakter haben, sowie Kerzen;

2. Les produits non-alimentaires
2.2 La vaisselle de cuisson et de table, y compris les couverts et les ustensiles de cuisine, les récipients de stockage et les films alimentaires dans la
mesure où ils peuvent être considérés comme des biens de consommation
courante de par leur nature et leur prix, ainsi que les bougies;

2.3 Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel;
2.3 Les produits de lessive, de nettoyage et d’entretien;
2.8 elektrotechnische Ersatzteile und elektrotechnisches Zubehör (wie
Batterien, Akkus usw.);

2.8 Les pièces de rechange et les accessoires électrotechniques
(p. ex. batteries, piles rechargeables etc.);

2.10 Bau- und Gartenartikel (wie Werkzeuge, Baustoffe, Saatgut, Erde).
[Ende Auszug]

3. Was heisst das jetzt konkret für unsere Segmente?
A. Eisenwarengeschäfte und Handwerkercenter
Die Eisenwarengeschäfte, Handwerkercenter, Bau- oder Gartenfachläden müssen auch unter den verschärften Massnahmen nicht schliessen
(vgl. Art. 5 lit. 2 Bst. e).

2.10 Les articles de bricolage et de jardinage (outils, matériaux de
construction, semences, terre)..
[fin de l’extrait]
3. Qu’est-ce que cela signifie pour nos segments du marché?
A. Quincailleries et centres de l’artisanat
Les quincailleries, centres de l’artisanat, les commerces spécialises en
matériaux de construction et en jardinage ne doivent pas fermer même
sous les mesures renforcées (cf. art. 5 al. 2 lettre e).
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[Anfang Auszug]

[début de l’extrait]

Art. 5e Besondere Bestimmungen für Einkaufsläden und Märkte

Art. 5e Dispositions particulières pour les magasins et les marchés

1 Einkaufsläden sowie Märkte im Freien sind für das Publikum geschlossen. Zulässig ist das Abholen bestellter Waren vor Ort.

1 Les magasins et les marchés à l’extérieur doivent être fermés au public. En
revanche, le retrait de marchandises commandes sur place reste autorisée.

2 Absatz 1 gilt nicht für folgende Einrichtungen, einschliesslich Märkte
im Freien mit gleichem Angebot:

2 L’alinéa 1 ne s’applique pas aux établissements suivants, y compris
les marchés à l’air libre avec le même assortiment:

Bau- und Gartenfachläden sowie Eisenwarengeschäfte, für Bau- und
Gartenartikel nach Anhang 2.

Les commerces de bricolage et de jardinage ainsi que les quincailleries,
pour les matériaux de bricolage et de jardinage selon l’art. 2.

[Ende Auszug]

[fin de l’extrait]

B. Haushaltsfachgeschäfte und vergleichbare Einrichtungen

B. Commerces spécialisés en articles de ménage et établissements
comparables

Die Haushaltsfachgeschäfte und vergleichbare Einrichtungen müssen
ebenfalls nicht schliessen, wenn diese Güter des kurzfristigen und
täglichen Bedarfs anbieten (vgl. 5e Abs. 2 Bst. a «Güter des kurzfristigen täglichen Bedarfs nach Anhang 2»).
Wichtige Abgrenzungsfrage:
Die Abgrenzungsfrage, ob der Unternehmer die Produkte und Güter aus
dem «Haushaltsbereich» weiterhin verkaufen kann und darf, liest sich
am Kriterium:
«nach Art und Preis mit Verbrauchsgütercharakter»
Negatives Praxisbeispiel (Verkaufsverbot!):
Hochpreisiges Koch- und Essgeschirr mit festlichem Design, einschliesslich Silberbestecke und hochspezialisierte Kochutensilien können nicht den «Gütern des kurzfristig täglichen Bedarfs» zugeordnet
werden. Diese Aussage gilt auch für Grills, Grillutensilien und ähnliche
Produkte. Hier besteht ebenso ein Verkaufsverbot gleich wie für hochspezialisierte elektrotechnische Kleingeräte und/oder hochspezialisierte
(teure) Hilfsgeräte für die Küche.
Allgemeiner Merksatz: Je hochpreisiger und seltener; je spezialisierter und nicht-alltäglicher der entsprechende Haushaltsartikel
ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit eines gesetzlichen Verkaufsverbots!

Les commerces spécialisés en articles de ménage et les établissements
comparables ne doivent pas non plus fermer, s’ils proposent des biens de
consommation courante et quotidienne (cf. 5e, al 2 lettre a «biens de
consommation courante à court terme et quotidienne selon l’annexe 2»).
Importante question de la délimitation:
La question de la délimitation, à savoir si un chef d’entreprise peut
continuer à vendre des produits et des biens du secteur, ressort du critère suivant:
«ils doivent avoir, selon leur type et leur prix, un caractère de bien
de consommation courante»
Exemple pratique négatif (vente interdite!):
De la vaisselle de cuisson et de table à design festif, y compris les couverts en argent et les ustensiles de cuisine hautement spécialisés ne
peuvent pas être considérés comme «articles de consommation courante pour les besoins quotidiens à court terme» . Cette définition s’applique aussi aux barbecues, aux accessoires de barbecues et aux autres
produits similaires. Ceux-ci sont soumis à l’interdiction de vente de
même que les petits appareils électrotechniques hautement spécialisés
et aux appareils auxiliaires (chers) pour la cuisine.
Phrase aide-mémoire: plus les appareils ménagers sont chers et rares,
plus ils sont spécialisés et ne répondent pas à un besoin quotidien,
plus il est probable qu’ils tombent sous l’interdiction légale de vente!
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C. Läden mit gemischtem Sortiment:

C. Commerces avec assortiment mixte:

Unternehmer, die eine Eisenwaren- und Haushaltsabteilung (gemischtes Sortiment) führen, müssen die zwei «Abteilungen» für den
Kunden visuell klar erkennbar trennen. Wenn dies nicht bereits schon
durch bauliche Vorkehrungen möglich ist, sind entsprechende Zutrittsbeschränkungen durch Bänder udgl. für den Kunden aufzubauen. Im
Zweifelsfall sind nach vorerwähntem Merksatz hochpreisige, spezialisierte und nicht zur täglichen Verwendung bestimmte Haushaltsartikel
vom übrigen Sortiment des Haushaltswarenbereichs zu separieren oder
sogar aus dem Verkaufsregal zu entfernen!

Les chefs d’entreprise qui dirigent un commerce de quincaillerie et
d’articles de ménage (assortiment mixte) doivent clairement séparer visuellement les deux «départements» de façon identifiable par le client.
Si cette séparation ne ressort pas déjà par la disposition architecturale,
il faut aménager des restrictions d’accès pour la clientèle au moyen de
rubans etc. En cas de doute, il faut séparer les articles de ménage chers,
spécialisés et ne répondant pas à l’usage quotidien du reste de l’assortiment du secteur ménager, voire le retirer des rayons de vente, en application de la phrase aide-mémoire précitée.

Wie im Frühling 2020 gilt aber auch hier:
Der gesunde, unternehmerische Menschenverstand verhindert ein gesetzeswidriges Verkaufen und spart dem Unternehmer Probleme mit
den kontrollierenden Behörden vor Ort oder gar Bussen. Mit stichprobeartiger Kontrolle muss in allen Kantonen gerechnet werden!

Comme au printemps 2020, il convient de considérer que:
Le bon sens du chef d’entreprise veut que celui-ci évite toute vente
contraire à la loi pour éviter des problèmes avec les autorités de contrôle
sur place, voire des amendes. Il faut s’attendre à ce que tous les cantons
fassent des contrôles par sondage!

4. Weitere Fragen aus der Branche:

4. Autres questions pour la branche:

Sollten Mitglieder weitere Fragen zu den verschärften Massnahmen
zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie haben, so bitten wir freundlichst um schriftliche Zustellung per E-Mail an: info@swissavant.ch.

Nous invitons les membres qui auraient des questions plus détaillées
au sujet des mesures renforcées pour lutter contre la pandémie du COVID-19 de nous les adresser par e-mail sous info@swissavant.ch.

Wie im Frühling 2020 werden die Fragen schriftlich beantwortet,
gesammelt und zeitnah auf der Website von Swissavant publiziert.

Comme au printemps 2020, nous répondrons aux questions par
écrit et nous les regrouperons pour les publier le plus vite possible
sur notre site web.

Weitere Informationen erhalten Sie auch direkt
auf der Website des BAG unter:
https://bag-coronavirus.ch/

De plus amples informations sont également disponibles directement sur le site de l’OFSP à l’adresse suivante: https://ofsp-coronavirus.ch/

10

perspective 01/21

10.–24. Januar 2021

Hardware digital
Der Treffpunkt für Fachleute
aus der Eisenwaren- und Werkzeugbranche

Erste Messeeindrücke zur 14-tägigen Erstausgabe
der Hardware digital 2021
Pioniergeist und Zukunftsglaube
Unsere Hardware digital vom 10.–24. Januar 2021 setzt für die Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbranche viele in diesem Rahmen unerwartete, aber positive Ausrufezeichen. Das digitale Messeformat
gefällt und überzeugt von Beginn weg. Klar: Die Erstausgabe ist ein erster digitaler Wurf und kann nicht
mit jahrzehntelangen Erfahrungen aufwarten, dafür mit viel Liebe zu Neuem.

Christoph Rotermund

Die wichtigsten drei Ausrufezeichen sind sicherlich: Pioniergeist, Zukunftsglaube und Flexibilität!
Der Pioniergeist unserer Branche überrascht mich seit fast 30 Jahren immer wieder aufs Neue, und diese Hardware digital reflektiert diesen ungebrochenen, stetigen Branchengeist. Zweitens ist der Zukunftsglaube unserer Branche auch im digitalen Format und damit bei der Hardware
digital für alle Akteure – insbesondere für unsere Berufsjugend und damit für unsere Zukunft – positiv erkennbar. Die digitale Reichweite der
diesjährigen Hardware kennt zudem keine funktionalen, personellen oder nationalen Grenzen. Hier ist kurz innezuhalten und unternehmerisch
zu fragen: Wie fantastisch ist denn das?
Jeder einzelne Mitarbeitende eines Unternehmens unserer Branche ist in der Lage, sich zeitunabhängig einen Überblick über das aktuelle
Marktgeschehen und damit die Produktinnovationen oder dann neue Dienstleistungen zu verschaffen. Die Lernenden aus unserer Branche
atmen den Zukunftsgeist in einem für sie vertrauten Medium ein und entwickeln hier vermutlich gleich Branchenaffinität, wenn nicht gar einen
Branchenstolz.
Unglaublich, aber wahr, ist drittens, die Flexibilität unserer Branche in doch nicht ganz einfachen Zeiten, denn in praktisch Nullkommanichts
wird mit dem digitalen Format für die Schweizer und neu auch internationale Eisenwaren- und Werkzeugbranche digitale Relevanz für die
mutigen und mit Zukunftsblick ausgestatteten Aussteller mit Wachstumspotenzial erzeugt.
Zählt man diese drei Ausrufezeichen zusammen, kann für die Erstaustragung der Hardware digital simpel festgestellt werden: «Ich bin ein
weiteres Mal unglaublich überrascht wie überzeugt sowie stolz auf unsere vielfältige Branche!», meint begeistert Christoph Rotermund,
Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.

Axel Horisberger

«Die Hardware 2021 überrascht in der digitalen Form mit vielen Ausstellern, die mit unterschiedlichen und kreativen Ansätzen umfangreiche und wichtige Information für den
Schweizer Fachhandel zur Verfügung stellten. Speziell freute ich mich auf die Veranstaltungen vom Mittwoch, 13. Januar, wo sicherlich nicht nur ich viel lernen konnte!»
Axel Horisberger, Vertriebsleiter Power Tools, Robert Bosch AG
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

«Ich bin beeindruckt, was in der Kürze der Zeit lanciert werden konnte. Ich möchte den
dafür verantwortlichen Personen bestens gratulieren. Die Plattform ist übersichtlich,
benutzerfreundlich und für eine erste Ausgabe mit einer beeindruckenden Fülle an
Inhalten versehen.
Ich wollte mir einen kurzen Überblick verschaffen und bin dann 2 Stunden hängengeblieben mit Studieren von Beiträgen, mit Anschauen von Videos oder mit Merken von
Daten für Webinare. Für herausragende Beiträge habe ich entsprechend applaudiert.
Kurz, ich bin stolz dieser Branche als Präsident vorstehen zu dürfen und wünsche allen
Beteiligten eine erfolgreiche Hardware digital.»
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Andreas Müller

Andreas Müller, Präsident Swissavant

Von folgenden Ausstellern konnten Sie an der ersten Hardware digital
spannende Beiträge, erstklassige Produkte-Highlights und attraktive
Dienstleistungen entdecken.

«Am 10. Januar startete die «Hardware digital», ein Novum in unserer Branche!
Als Alternative zum persönlichen Zusammentreffen an der Hardware in Luzern konnten
Sie viele Aussteller mit interessanten Beiträgen, Videos und Neuheiten
digital antreffen und viel Neues und Spannendes erleben.»
Markus Ernst, Geschäftsleitung Karl Ernst AG

Markus Ernst
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Der Treffpunkt für Fachleute aus der Eisenwaren- und Werkzeugbranche – Abschlussbericht der Messeleitung

«Hardware digital» erfolgreich abgeschlossen
Am Sonntag, 24. Januar 2021 ist die erste Hardware im digitalen Format erfolgreich zu Ende gegangen. Während zwei Wochen
haben sich rund 1600 Expertinnen und Experten aus der Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbranche an der «Hardware digital»
informiert. Und jetzt geht die digitale Reise weiter – auf dem neu lancierten Branchentreffpunkt H3.plus.
Vom 10. bis 24. Januar 2021 fand die Hardware
erstmals im digitalen Format statt. Insgesamt
haben sich 1600 Fachpersonen für die «Hardware digital» registriert. Jeder Besucher und
jede Besucherin hat sich durchschnittlich achtmal an der «Hardware digital» eingeloggt und
dabei 40 Beiträge der Aussteller angeschaut.
Den Fachpersonen standen rund 250 Beiträge
der Aussteller sowie 13 Webinare zur Verfügung. Und diese sind auf Interesse gestossen:
So wurden während der «Hardware digital»
rund 75 000 Seitenaufrufe verzeichnet.
Gemeinsam etwas bewirkt
Mit diesen Zahlen zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden: «Ich freue ich, dass wir mit
der ‹Hardware digital› in der Branche etwas
bewegen konnten», sagt Messeleiterin Renate
Ulrich. Im Sommer 2020 musste die Hardware
in Luzern aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Damit sich die Eisenwaren- und
Werkzeugbranche trotzdem treffen und sich
über Neuheiten und Trends informieren kann,
hat man mit der «Hardware digital» eine optimale Plattform geschaffen.

Auch Christoph Rotermund, Geschäftsführer
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt zieht ein positives Fazit: «Die
‹Hardware digital› hat für mich Pioniergeist,
Zukunftsglaube und Flexibilität bewiesen. Ich
bin ein weiteres Mal unglaublich überrascht sowie stolz auf unsere vielfältige Branche.»
H3.plus –
neuer digitaler Branchentreffpunkt
Für Messeleiterin Renate Ulrich war die «Hardware digital» ein erster Schritt: «Wir sind überzeugt, dass es auch in Zukunft eine digitale Ergänzung zur Fachmesse braucht.» Aus diesem
Grund wurde mit dem Abschluss der «Hardware digital» der neue digitale Branchentreffpunkt H3.plus lanciert. Auf H3.plus kommen
Anbieter und Akteure aus der Eisenwaren- und
Werkzeugbranche zusammen, um sich über
Neuheiten, Lösungen oder Veranstaltungen zu
informieren oder neues Fachwissen zu erlangen
– und dies während 365 Tagen im Jahr.

«Um eine ganze Branche langfristig erfolgreich
zu machen, müssen die richtigen Menschen
zusammentreffen», sagt Renate Ulrich. Eine
etablierte Plattform für das persönliche Treffen
wird alle zwei Jahre durch die Hardware geboten. Künftig sollen Aussteller und Besuchende
jedoch auch in der Zeit dazwischen einen Ort
des Austausches haben. «Ich bin überzeugt,
dass H3.plus hierzu einen grossen Mehrwert
bietet, um ganzjährig mit der Branche zu kommunizieren, Neuheiten zu präsentieren und
hochwertige Kontakte zu vermitteln», ergänzt
die Messeleiterin.
Die nächste Leistungsschau der Schweizer
Werkzeug- und Eisenwarenbranche findet vom
15. bis 17. Januar 2023 bei der Messe Luzern
statt.

Bitte beachten:
Abschlussvideo zur
«Hardware digital»
auf www.h3.plus!

«Die digitale Hardware darf aus Sicht des Messebeirats als gelungen bezeichnet werden.
Die Inhalte waren übersichtlich gegliedert, mehrheitlich gut aufbereitetet und sind von
einem breiten Fachpublikum beachtet worden. Mehr durfte man in der Kürze der Zeit nicht
erwarten. Die jetzt gemachten Erfahrungen helfen in der Zukunft die physischen Messen
digital zu begleiten und den Besucher zu seinem Messeerfolg zu führen.»
Stephan Büsser, Präsident des Messebeirates
Stephan Büsser

Mark Fenners

«Die erste Hardware digital 2021 hat die vielfältigen Erwartungen unserer Branche erfüllt
und stellt insgesamt vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie einen innovativen Versuch dar, um mit spannenden Ansätzen und kreativen Ideen den Handel über Neuheiten
und Innovationen zu informieren.
Die digitale Messe ist zudem ein Highlight für den Handel und eine Brücke zur nächsten
physischen Hardware 2023. Positiv ist hervorzuheben, dass dank flexibler Zusammenarbeit
in kürzester Zeit unsere Hardware digital auf die Beine gestellt wurde.
Aus e+h-Sicht bleiben wir nahtlos dabei und werden auf H3.plus dem Handel während 365
Tagen im Jahr aktuelle Informationen aufbereiten.»
Mark Fenners, Mitglied des Messebeirates

Bleiben Sie vernetzt –
auf H3.plus!
Auf H3.plus entdecken Sie
während 365 Tage im Jahr
neue Produkte, Lösungen
und Innovationen.
Sie erhalten persönliche
News aus der Welt
der Eisenwaren- und
Werkzeugbranche.
Sie bleiben am Puls der
Branche.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlosl
und entdecken Sie www.H3.plus!l
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Swissavant macht aus der Not eine Tugend
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 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 Produkteneuheiten speziell zu informieren und sich einen der wertvollen Preise zu sichern.
In enger Zusammenarbeit mit der Conteo AG, 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.

Danilo Pasquinelli

«An dieser Stelle bedanken wir uns
für die Unterstützung aller Aussteller und sind gleichzeitig überzeugt,
dass die Fachmesse Hardware
auch in dieser neuen Form für
alle Beteiligten ein grosser Erfolg
mit entsprechender Nachhaltigkeit
werden wird.»
Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung,
Swissavant

LERNENDE@HARDWARE DIGITAL
3 Lernende äussern sich zu Ihren Erfahrungen an der ersten Hardware digital

«Das war eine spannende Erfahrung und ein ‹Mega-Spass› bei den Ausstellern die Antworten zu suchen. Dank des Lernenden-Wettbewerbs habe ich viele Ausstellerseiten besucht
und Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste!»
Antonia Koster, Lernende 3. Lehrjahr DHF, Ferroflex AG, Wil

Antonia Koster

«Es ist schon etwas anderes, ob man den Lernenden-Wettbewerb online macht, oder wirklich an den verschiedenen Ständen Fragen stellen kann. Ich hatte an der letzten Live-Messe
‹en riese Plausch›! Dass die Messe digital durchgeführt wurde, fand ich aber toll und es
war eine wertvolle Erfahrung.»
Nico Späni, Lernender 2. Lehrjahr DHF, Hasler + Co AG, Zürich
Nico Späni

Janin Horath

«Durch den Wettbewerb habe ich auch viele andere Berichte und Neuheiten gesehen, die
nicht gefragt wurden. Ganz allgemein fand ich die Hardware digital toll, freue mich aber
auf eine Live-Messe, um auch mit den Leuten sprechen zu können.»
Janin Horath, Lernende 3. Lehrjahr DHF, Arthur Weber AG, Einsiedeln

Deine Finger –
unbezahlbar!

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Mit der neuen Tischkreissäge TKS 80 mit SawStop-Technologie
wird das Risiko schwerster Schnittverletzungen beim Sägen
reduziert. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren,
schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.
Mehr Infos unter www.festool.ch
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«Ein neues Berufsbild mit enormem Zukunftspotenzial!»
Nicht allein der Handel, sondern die gesamte Schweizer Wirtschaft erlebt momentan einen «Digitalisierungs-Tsunami» – durch die
COVID-19-Pandemie noch stark beschleunigt. Man sucht dringend die entsprechenden Fachleute. Die angedachte neue Berufslehre «E-Commerce» sei deshalb das Gebot der Stunde, meint Swissavant Präsident Andreas Müller. Der Verband Swissavant hat
die Implementierung dieser neuen Berufsausbildung proaktiv an die Hand genommen und begleitet die strategische und operative
Umsetzung federführend.

«Un nouveau profil de profession avec un grand potentiel d’avenir!»
Non seulement le secteur de la vente au détail, mais aussi l’ensemble de l’économie suisse connaît actuellement un «tsunami de la
numérisation» – accéléré par la pandémie COVID 19. Il y a un besoin urgent de spécialistes compétents. Le nouvel apprentissage
«e-commerce» envisagé est donc à l’ordre du jour, déclare Andreas Müller, président de Swissavant. L’association Swissavant a
adopté une approche proactive pour implémenter cette nouvelle formation professionnelle en assumant le rôle de chef de file de sa
mise en œuvre stratégique et opérationnelle.

Andreas Müller, Präsident von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt stellt sich den Fragen der perspective und weist deutlich auf
die Wichtigkeit der neuen Berufslehre «E-Commerce» hin.
Andreas Müller, président de Swissavant – Association économique Artisanat
et Ménage, répond aux questions de perspective et souligne clairement
l’importance de la nouvelle formation professionnelle «e-commerce».
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Es brennt ihm regelrecht unter den Nägeln, das Thema! Mehr noch, die
Realisierung der neuen Berufslehre «E-Commerce», möglichst noch in
seiner Präsidialzeit; hat für Andreas Müller augenscheinlich erste Priorität. Die Schweizer Wirtschaft fordere Fachkräfte – zunehmend ungeduldig – die neue Berufsausbildung sei somit die richtige Antwort auf
den digitalen Zeitgeist. Es geht um praktische Handlungskompetenz im
digitalen Berufs- und Geschäftsalltag: «Ohne digitale Prozesse können
wir nicht mehr überleben und erfolgreich wirtschaften. Deshalb sind die
Fachleute dazu wichtig – und dringend gesucht!»
Herr Müller, für das allgemeine Verständnis: Was lernt ein junger
Mensch, wenn er sich für die neue Berufslehre «E-Commerce» entscheidet?
Wir wollen die neue berufliche Ausbildung breit ansiedeln, denn
E-Commerce betrifft ja nicht nur Handel und Verkauf. Banken, Versicherungen, Produktionsunternehmen, Dienstleister, Verwaltungen,
Logistiker und Grossverteiler – überall greifen heute Informations- und
Geschäftsprozesse ineinander, die zurzeit mit Volldampf digital ergänzt
oder vollständig digitalisiert werden. Diese gilt es integral zu verstehen,
zu pflegen und zu gestalten. Sämtliche Unternehmungen mit digitalem
Geschäftsmodell sind also potenzielle Ausbildungsbetriebe. Es kommt
auf die Ausbildungsrichtung an, für die sich ein junger Mensch beim
Berufseinstieg entscheidet.
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Pour lui, c’est un sujet vraiment urgent! De plus, la réalisation du nouvel apprentissage «e-commerce», si possible pendant sa présidence, est
apparemment la première priorité d’Andreas Müller. L’économie suisse
demande des travailleurs qualifiés – de plus en plus impatiemment – et
la nouvelle formation professionnelle est donc la bonne réponse aux
préoccupations actuelles. Il s’agit d’une compétence d’action pratique
dans la vie quotidienne des professionnels et des entreprises numériques: «Sans les processus numériques, nous ne pouvons plus survivre
et faire des affaires avec succès. C’est pourquoi il est important – et
urgent – d’avoir des professionnels pour cela».
M. Müller, pour la compréhension générale: qu’apprend un jeune
lorsqu’il choisit la nouvelle formation professionnelle «e-commerce»?
Nous voulons que la nouvelle formation professionnelle ait une large
base, car le commerce électronique ne se limite pas au commerce et à la
vente. Banques, compagnies d’assurance, entreprises manufacturières,
prestataires de services, administrations, entreprises de logistique et
grande distribution – les informations et les processus commerciaux
sont aujourd’hui partout interconnectés et sont actuellement complétés
numériquement ou entièrement numérisés à plein régime. Ils doivent
être intégralement compris, entretenus et conçus. Toutes les entreprises
ayant un modèle commercial numérique sont donc des entreprises de
formation potentielles. Cela dépend de l’orientation de la formation
qu’un jeune choisit lorsqu’il entre sur le marché du travail.
Si nous restons dans le domaine de la vente au détail spécialisée:
comment et où vous retrouverez-vous avec un diplôme de «commerce
électronique»?

Wenn wir beim Fachhandel bleiben: Wie und wo wird man sich mit
dem Abschluss «E-Commerce» wiederfinden?
Wenn ich hier aus der Sicht «Ausbildungsrichtung Handel» antworten
darf: Im Prinzip in jeder Unternehmung, die einen Web-Shop hat – oder
einen aufbauen möchte. Die praxisorientierte Berufslehre befähigt die
Absolventen, einen Shop zu führen, aktuell zu halten, ihn auszubauen
und zu verlinken, immer wieder präsent zu machen. Relevante Contents
aufzubereiten, das Marketing zu strukturieren und vorantreiben, neue
Kundengruppen erreichen und anbinden … der Beruf orientiert sich an
den aktuellen Bedürfnissen des Marktes, eigentlich an allen kommerziellen Aktivitäten unserer Schweizer Wirtschaft. Die Bedürfnisse vonseiten der Wirtschaft und Unternehmungen sind riesig und entwickeln
sich rasant immer weiter. Darum sehe ich für ausgebildete Berufsleute
«E-Commerce» hervorragende Marktchancen.

Si je peux répondre ici du point de vue de l’«orientation commerciale
de de la formation»: En principe, dans toute entreprise qui possède une
boutique en ligne – ou qui souhaite en créer une. L’apprentissage axé
sur la pratique permet aux diplômés de la gérer, de la tenir à jour, de
l’agrandir et de le relier, de la rendre de plus en plus présente. Préparer un contenu pertinent, structurer et piloter le marketing, atteindre et
connecter de nouveaux groupes de clients ... la profession est orientée
vers les besoins actuels du marché, en fait vers toutes les activités commerciales de notre économie suisse. Les besoins de l’économie et des
entreprises sont énormes et se développent rapidement. C’est pourquoi
je vois d’excellentes opportunités de marché pour les professionnels
formés au «commerce électronique».
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Spielt allenfalls die aktuelle Pandemie eine Rolle im Ganzen?

La pandémie actuelle joue-t-elle un rôle dans tout cela?

Absolut! Wir haben ab Mitte März 2020 schlagartig auf digitale Prozesse umstellen müssen. Glücklich alle, die bereits auf entsprechende
digitale Strukturen zurückgreifen konnten. Bei den Kunden ist das Online-Shopping auf einmal selbstverständlich geworden, die Zuwächse
in diesem digitalen Kanal waren rasant. Ich vergleiche COVID-19 in
Bezug auf die Veränderungen im Schweizer Detailhandel mit einem
Brandbeschleuniger. Ein Zurück ist hier undenkbar, wir wollen und
müssen das Beste aus der Situation machen – auch mit der neuen Berufsausbildung «E-Commerce».

Absolument! Nous avons dû passer brusquement au numérique à partir
de la mi-mars 2020. Heureusement pour tous ceux qui ont déjà eu accès
aux structures numériques correspondantes. Parmi les clients, le shopping en ligne est soudainement devenu naturel, la croissance de ce canal
numérique a été rapide. Je compare COVID-19 à un accélérateur de feu
en ce qui concerne les changements dans le commerce de détail suisse.
Un retour en arrière est impensable ici, nous voulons et devons tirer le
meilleur parti de la situation – également avec la nouvelle formation
professionnelle «e-commerce».

«Wir» – das meint wohl den Verband und die Branche. Warum engagiert sich ausgerechnet Swissavant als Verband, der seine DNA im
stationären Schweizer Fachhandel hat, für eine neue Berufslehre
«E-Commerce?

«Nous» – cela signifie probablement l’association et l’industrie.
Pourquoi Swissavant, en tant qu’association qui a sa ADN dans le
commerce spécialisé suisse stationnaire, s’engage-t-elle dans une
nouvelle formation professionnelle "e-commerce" ?

Zunächst einmal: Wir machen das, weil es sonst niemand macht. In
Deutschland und Österreich steht diese berufliche Grundbildung, die
ersten Absolventen dürften bereits 2021/2022 auf den Markt kommen.
Und wir? Unsere Jungen? Unsere Schweizer Wirtschaft? Sollen diese
attraktiven Jobs an Einwanderer gehen? Sollen unsere Unternehmungen wegen fehlendem digitalen Know-how Nachteile am Markt erfahren? Das darf nicht sein!
Bisher haben noch keine anderen Verbände und Institutionen die Initiative ergriffen. Deshalb packen wir es jetzt an. Und wir werden auch
bei der zu schaffenden Nationalen Dachorganisation für diese Lehre die
Schweizer Wirtschaftsseite führend vertreten. Behördenseitig stehen
uns das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
und die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) zur
Seite.

Tout d’abord, nous le faisons parce que personne d’autre ne le fait.
En Allemagne et en Autriche, cette formation professionnelle de base
est en place, et les premiers diplômés devraient être sur le marché dès
2021/2022. Et nous? Nos jeunes? Notre économie suisse? Ces emplois
attrayants devraient-ils être réservés aux immigrants? Nos entreprises
doivent-elles être désavantagées sur le marché en raison d’un manque
de savoir-faire numérique? Cela ne doit pas se produire!
Jusqu’à présent, aucune autre association ou institution n’a pris l’initiative. C’est pourquoi nous agissons maintenant. Et nous prendrons
également l’initiative de représenter le monde des affaires suisse dans
l’organisation faîtière nationale qui sera créée pour cet apprentissage.
Sur le plan officiel, nous avons le soutien du Secrétariat d’Etat à l’éducation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et de la Conférence
suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP).

Und doch dürfte da und dort die Frage nach der Rolle eines klassischen Fachhandelsverbands auftauchen, der sich für eine neue Berufslehre «E-Commerce» so stark engagiert? Schiesst man sich nicht
ins eigene Knie?

Et pourtant, la question du rôle d’une association professionnelle
spécialisée classique, si fortement engagée dans un nouvel apprentissage du «commerce électronique», risque de se poser ici et là? On ne
se tire pas une balle dans le pied?

Ohne digitale Prozesse geht heute nichts mehr. Online-Aktivitäten sind
ein absolutes «must». Insofern müssen wir die beiden Kanäle bestmöglich ineinander verzahnen, so dass sie sich gegenseitig befruchten und
ergänzen. Ich wage die These: Die Zukunft des stationären Handels ist
untrennbar von seiner Online-Präsenz abhängig. Für die Netz-Präsenz
auf hohem Niveau brauchen wir die entsprechend ausgebildeten Berufsleute.

Aujourd’hui, rien ne fonctionne sans les procédés numériques. Les activités en ligne sont un «must» absolu. À cet égard, nous devons faire
coïncider les deux canaux de la meilleure manière possible afin qu’ils se
complètent et s’enrichissent mutuellement. Je me risquerais à la thèse
suivante: l’avenir du commerce de détail stationnaire est indissociable
de sa présence en ligne. Pour une présence en ligne de haut niveau, nous
avons besoin de professionnels dûment formés.

Ideelle Basis ist wohl der Kundenfokus …

La base idéale est probablement l’orientation client ...

Die bedingungslose Kundenorientierung lässt
gar keine Diskussion mehr über Sinn und Unsinn einer Online-Präsenz zu. Zwei Drittel aller
Kaufprozesse starten heute mit Informationen
aus dem Internet – auch wenn diese an der
stationären Ladenkasse enden. Diese Realität
müssen wir als Unternehmer anerkennen und
geschickt nutzen. Das meine ich mit der Verzahnung von Netz- und örtlicher Präsenz.

L’orientation inconditionnelle vers le client
ne permet plus aucune discussion sur le sens
et l’absurdité d’une présence en ligne. Aujourd’hui, deux tiers des processus d’achat
commencent par des informations provenant
d’Internet - même si cela se termine à la caisse
du magasin. En tant qu’entrepreneurs, nous
devons reconnaître cette réalité et en faire un
usage intelligent. C’est ce que j’entends par
l’articulation entre réseau et présence locale.
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Stichwort örtliche Präsenz: Werden die jungen «E-Commercler» nur
noch am Bildschirm anzutreffen sein – oder erlernen sie auch noch
den klassischen Verkauf im Ladengeschäft?

Mot-clé présence locale: les jeunes «e-commerçants» se retrouveront-ils uniquement sur l’écran – ou apprendront-ils aussi les ventes
classiques en magasin?

Matchentscheidend ist die bedingungslose Kundenfokussierung. Die
intensive Beschäftigung mit dem Kunden – sei es im Direktverkauf,
am Telefon oder Online – wird oberste Priorität haben. Gerade im digitalen Zeitalter ist ein radikaler Kundenfokus gefordert. Die Form und
die Quantität derselben können variieren, ihre Qualität aber ist zentral.
Insofern werden die jungen Leute nicht nur den Bildschirm, sondern
auch die Psychologie ihrer Kunden vor Augen haben und im Direktkontakt zu schulen sein. Ganz sicher wird auch diese neue Berufslehre
dual konzipiert, also mit den Lernorten «Betrieb» und «Berufsschule».
Und als Ausbildungsbetriebe in unserer Branche kommen die grösseren
Unternehmungen mit bereits bestehenden IT-Abteilungen in Frage.

Le facteur décisif est l’orientation inconditionnelle vers le client. L’engagement intensif avec le client – que ce soit dans la vente directe, au
téléphone ou en ligne – sera la priorité absolue. À l’ère du numérique, il
est nécessaire d’accorder une attention particulière au client. Sa forme
et sa quantité peuvent varier, mais sa qualité est essentielle. À cet égard,
les jeunes n’auront pas seulement l’écran devant eux, mais aussi la psychologie de leurs clients et devront être formés au contact direct. Ce
nouvel apprentissage aura certainement aussi un concept double, c’està-dire avec les lieux d’apprentissage «entreprise» et «école professionnelle». Et les entreprises formatrices de notre secteur seront celles d’une
taille suffisante pour disposer d’un département informatique.

Gibt es mit der neuen Berufslehre auch Sekundärnutzen für die
Schweizer Wirtschaft?

Le nouvel apprentissage aura-t-il également des retombées secondaires pour l’économie suisse?

Die aktuelle Nachfrage nach Fachleuten für E-Commerce ist bereits
gross. Wir tragen mit dieser zeitgerechten Berufsbildung also zur nachhaltigen Beschäftigungslage für eine prosperierende Wirtschaft bei.
Und den Jungen können wir einen attraktiven Beruf mit vielen Chancen
anbieten. Wir gehen aktuell davon aus, Jugendliche mit Potenzial und
Einsatzbereitschaft anzusprechen und werten damit die neue Berufslehre in unserem Branchenumfeld auf. Der Zeitgeist ist digital – wer
mitmacht und sich aktiv einbringt, gewinnt.

La demande actuelle de spécialistes du commerce électronique est
déjà élevée. Avec cette formation professionnelle opportune, nous
contribuons donc à la situation de l’emploi durable pour une économie
prospère. Et nous pouvons offrir aux jeunes une profession attrayante
offrant de nombreuses possibilités. Nous espérons actuellement attirer
des jeunes ayant un potentiel et une volonté de travailler dur, ce qui
valorisera le nouvel apprentissage dans notre secteur. L’esprit du temps
est numérique – ceux qui s’engagent et participent activement gagnent.

Jugendliche mit Potenzial: Was sollte ein junger Mensch für diese
neue Berufslehre mitbringen?

Que doivent apporter les jeunes doués à ce nouvel apprentissage?

Jugendlicher Spass an der Playstation reicht definitiv nicht. Es braucht
neben der digitalen Affinität vor allem Neugier, Flexibilität, Dienstleistungsverständnis und die Fähigkeit, sich in andere Menschen mit ihren
Bedürfnissen und Nöten einzudenken – auch und gerade in solche, die
digital nicht geübt sind. Wir wollen die Ausbildung bewusst auf Stufe
«Berufslehre im Sinne einer Grundbildung» ansiedeln, damit interessierte und begabte junge Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen
mitmachen können. Wir stellen uns damit bewusst gegen die Forderung
nach einer höheren Akademisierungsquote und wirtschaftliche Benachteiligungen.
Ihr Herzblut für die Sache ist nicht zu überhören ...
Ich war als Präsident und auch persönlich noch selten von einem Verbandsvorhaben so fest überzeugt wie von dieser neuen Berufslehre
«E-Commerce». Unsere Umfrage hat ein enormes Echo hervorgerufen,
gerade bei mittleren und grösseren Mitgliedern aus Industrie und Handel. Die Frage war nicht, ob man das brauche, sondern wann die ersten
Berufsleute «E-Commerce» zu haben seien. Schnell und gut – das ist
die Losung!
Persönlich hoffe ich auf den Start im Jahr 2023, so dass wir drei oder
vier Jahre später die ersten Berufsleute auf dem Markt haben.

Weitere konkrete Schritte siehe nächste Seite...

Le plaisir de la jeunesse avec la Playstation n’est certainement pas suffisant. Outre l’affinité numérique, il faut avant tout de la curiosité, de
la flexibilité, une compréhension du service et la capacité d’empathie
avec les autres personnes, leurs besoins et leurs préoccupations, même
et surtout avec ceux qui ne sont pas compétents en numérique. Nous
voulons délibérément placer cette formation au niveau de l’«apprentissage au sens de l’éducation de base», afin que des jeunes intéressés
et talentueux de tous les groupes de population puissent y participer.
Ainsi, nous nous opposons consciemment à la demande d’un niveau de
formation universitaire et aux désavantages économiques.
Cela s’entend que vous soutenez cette cause avec passion!
En tant que président et aussi personnellement, j’ai rarement été aussi
fermement convaincu d’un projet d’association que de ce nouvel apprentissage du «commerce électronique». Notre enquête a suscité une
énorme réponse, en particulier de la part d’entreprises de moyenne et
de grande taille de l’industrie et du commerce. La question n’était pas
de savoir si c’était nécessaire, mais quand les premiers apprentis du
«commerce électronique» seraient disponibles. Rapide et bien fait – tel
est le mot d’ordre!
Personnellement, j’espère un démarrage en 2023, afin que nous ayons
les premiers professionnels sur le marché trois ou quatre ans plus tard.

D’autres mesures concrètes voir page suivante...
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

Konkret bedeutet dies:

Concrètement, cela signifie:

Aktuell arbeitet man an den politischen Grundlagen und Rahmenbedingungen, um die weitere Marschrichtung zu bestimmen. Mitte
Dezember 2020 fand dazu in Bern ein Roundtable statt.
Folgende Organisationen der Arbeitswelt (OdA) nahmen teil:
«Bildung Detailhandel Schweiz BDS», «Schweizerische Konferenz
der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen SKKAB»,
«Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
ASFL/SVBL», «ICT-Berufsbildung Schweiz», das Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation SBFI sowie die Schweizerische
Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK – und natürlich Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.

Nous travaillons actuellement sur les fondements politiques et les
conditions cadres afin de déterminer la direction à suivre. Une table
ronde a eu lieu à Berne à la mi-décembre 2020. Les organisations
suivantes du monde du travail (Ortra) y ont participé:
«Formation du Commerce de Détail Suisse FCS», «Conférence
suisse des branches de formation et d’examens commerciales
CSBFC», «Association Suisse pour la formation professionnelle en
logistique ASFL/SVBL», «ICT-Formation professionnelle», le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ainsi
que la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
CSFP – et bien sûr Swissavant – Association économique Artisanat
et Ménage.

Es ging um die Einbettung der neuen Berufslehre in die aktuelle
Berufsbildungslandschaft und um inhaltliche Schnittmengen, Ergänzungspotenziale und/oder Kollisionszonen.
Es wurde augenscheinlich, dass das Angebot an Fachkräften die Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft bereits heute nicht deckt – von
den absehbaren weiteren Entwicklungen bei E-Commerce ganz zu
schweigen. Folglich gab das SBFI grundsätzlich positive Signale für
die weitere Konkretisierung der neuen Berufslehre «E-Commerce».
Allerdings forderte «Bern», dass nicht einzelne Unternehmen, sondern die Verbände der interessierten Branchen (OdA) in einer «Nationalen Verbundpartnerschaft» als Träger auftreten. Dazu wird eine
eigene Nationale Dachorganisation gegründet.
Wie etwa BDS wird diese neue OdA die Berufslehre «E-Commerce»
unter die Fittiche nehmen und in der dualen Bildungswelt qualitätssichernd installieren. Leitung und Mitglieder der neuen Nationalen
Dachorganisation sollen die Schweizer Wirtschaft möglichst breit
abbilden – also klar losgelöst vom Detailhandel, von Eisenwaren
oder Haushalt.
Die Ausbildung wird also branchenübergreifend angelegt und soll
sämtlichen Wirtschaftsakteuren mit digitalen Bedürfnissen dienlich sein. Die Nationale Vereinigung der interessierten OdA zu einer
stabilen Trägerschaft ist somit der nächste wichtige Schritt für eine
neue Berufslehre «E-Commerce». Swissavant bleibt dran!

L’accent a été mis sur l’intégration du nouvel apprentissage dans le
paysage actuel de la formation professionnelle et sur les chevauchements en termes de contenu, de potentiel complémentaire et/ou
de zones de conflit.
Il est apparu que l’offre de travailleurs qualifiés ne répond déjà pas
aux besoins de l’économie suisse – sans parler des développements
futurs prévisibles du commerce électronique. Par conséquent, le
SEFRI a essentiellement donné des signaux positifs pour la concrétisation de la nouvelle formation professionnelle «e-commerce».
Cependant, «Berne» a exigé que ce ne soient pas les entreprises
individuelles mais les associations des secteurs intéressés (Ortra)
qui agissent en tant que sponsors dans un «Partenariat de réseau
national». À cette fin, une organisation faîtière nationale distincte
sera fondée.
Comme le FCS, par exemple, cette nouvelle Ortra prendra sous son
aile la formation professionnelle «e-commerce» et l’installera dans
le monde de l’enseignement dual pour en assurer la qualité. La direction et les membres de la nouvelle organisation faîtière nationale
doivent représenter l’économie suisse aussi largement que possible
– c’est-à-dire en se détachant clairement du commerce de détail, de
la quincaillerie ou du ménage.
La formation sera donc intersectorielle et devrait servir tous les
acteurs économiques ayant des besoins numériques. L’association
nationale de l’Ortra intéressée à un parrainage stable est donc la
prochaine étape importante pour une nouvelle formation professionnelle «e-commerce». Swissavant persiste et signe!

«Die neue Berufslehre ist vielversprechend für die
heranwachsende Berufsjugend und bietet grosse
Chancen für die Schweizer Wirtschaft.»
«Le nouvel apprentissage professionnel est prometteur pour les jeunes qui grandissent et offre
de grandes opportunités pour l’économie suisse.»
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Schweizer Datenschutzgesetz:
Loi suisse sur la protection des
Vier Aspekte sind zentral –
données: quatre aspects sont
Neuerungen nicht unterschätzen! essentiels – ne sous-estimez pas
les innovations!
Das totalrevidierte Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) ist vom Parlament am 25. September 2020 angenommen worden. Wenn die Referendumsfrist für das DSG per Mitte Januar 2021 ungenutzt abläuft – was
nach aktuellem Kenntnisstand zu vermuten ist – wird der Schweizer
Bundesrat das neue DSG mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Anfang
2022 in Kraft setzen. Das neue DSG lehnt sich im Kern näher an die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union
vom 25. Mai 2018 an und hat keine Übergangsfristen oder -bestimmungen vorgesehen.
Für alle Schweizer Unternehmen gilt demnach: Die verschiedenen gesetzlichen Neuerungen sind im unternehmerischen Einzelfall von den
Verantwortlichen bis Ende des Jahres 2021 zu bewerten und gegebenenfalls sind unternehmerspezifische Anpassungen erforderlich.
Angemessenheitsbeschluss
Mit der parlamentarischen Verabschiedung des neuen DSG wird auch
das erklärte Ziel verfolgt, dass die zuständige EU-Kommission vor dem
Hintergrund des permanenten Datenaustausches von Personendaten mit
der Europäischen Union den sogenannten Angemessenheitsbeschluss
fällt und damit der neue Datenschutz den europäischen Anforderungen
zu genügen weiss. Mit diesem europäischen Angemessenheitsbeschluss
wären die Schweizer Unternehmen dann nicht gezwungen, mit allen
Datenaustauschpartnern aus der EU einzelne Verträge abschliessen zu
müssen.

La loi suisse sur la protection des données (LPD), entièrement révisée,
a été adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020. Si la période référendaire de la LPD expire sans avoir été utilisée à la mi-janvier 2021
– ce qui est à supposer en l’état actuel des connaissances – le Conseil
fédéral suisse fera très probablement entrer en vigueur la nouvelle LPD
au début de l’année 2022. Le cœur de la nouvelle LPD est plus proche
du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018 et ne comporte pas de délais ni de dispositions transitoires.
En conséquence, les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les
entreprises suisses: Les différentes innovations juridiques doivent être
évaluées dans le cas individuel de l’entreprise par les parties responsables d’ici la fin 2021 et, si nécessaire, des ajustements spécifiques à
l’entreprise sont nécessaires.
Résolution d’opportunité
L’adoption parlementaire de la nouvelle LPD poursuit également l’objectif déclaré que la Commission européenne compétente, dans le contexte
de l’échange permanent de données à caractère personnel avec l’Union
européenne, émette la décision dite d’adéquation et que la nouvelle protection des données sache ainsi répondre aux exigences européennes.
Grâce à cette décision d’adéquation européenne, les entreprises suisses
ne seraient plus contraintes de conclure des contrats individuels avec tous
les partenaires de l’UE en matière d’échange de données.

Wichtige Änderungen des neuen DSG sind zusammengefasst in den
folgenden vier Themenbereichen zu nennen:

Les quatre sujets suivants résument les changements importants apportés à la nouvelle LPD :

§

§

a)
b)
c)
d)

Informationspflichten;
Eigenverantwortung und Prävention;
Datenschutzaufsicht;
Strafbestimmungen.

Daten-Portabilität
Eine der wichtigsten Änderung ist, dass sich der Datenschutz nur noch
auf natürliche Personen beschränkt und nicht mehr wie bisher auch juristische Personen umfasst. Den betroffenen Personen wird unter dem
neuen DSG zudem das Recht eingeräumt, neben dem bisherigen zentralen Auskunftsrecht neu auch die Datenherausgabe oder -übertragung
zu verlangen (sogenannte Daten-Portabilität). Für ausländische und
Schweizer Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten wird zudem obligatorisch ein Verzeichnis der Datenbearbeitung verlangt.
Hohe Bussen bei Vorsatz
Die Datenschutzaufsicht wird durch die Stellung des Eidgenössischen
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) klar gestärkt,
und die strafrechtlichen Gesetzesbestimmungen sind ebenfalls nicht zu
unterschätzen, denn das neue DSG sieht bei vorsätzlichem, strafrelevantem Verhalten Bussen von bis zu 250 000.00 CHF vor. Zwar wurde

a)
b)
c)
d)

Obligations d’information;
Responsabilité personnelle et prévention;
Contrôle de la protection des données;
Dispositions pénales.

Portabilité des données
L’un des changements les plus importants est que la protection des données est désormais limitée aux seules personnes physiques et n’inclut
plus les personnes morales comme auparavant. Dans le cadre de la nouvelle LPD les personnes concernées se voient également accorder le
droit de demander la divulgation ou le transfert de données (ce qu’on
appelle la portabilité des données) en plus du droit central d’information qui existait auparavant. Pour les entreprises étrangères et suisses
de plus de 250 employés, un registre du traitement des données sera
également obligatoire.
Amendes élevées pour intention
La surveillance de la protection des données est clairement renforcée
par la position du Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence (PFPDT). Les dispositions pénales ne doivent pas non
plus être sous-estimées, car la nouvelle LPD prévoit des amendes pou-
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im abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren allseits angekündigt, die
strafrechtlichen Sanktionen werden sich nur gegen Führungspersonen
richten, doch wie bei all solch zuvor abgegebenen Versprechungen wird
der Härtetest später in der Praxis gefällt.
Website und Online-Shop
Schweizer Unternehmen mit einer Website und/oder Online-Shop müssen spätestens mit der Inkraftsetzung des neuen DSG eine rechtssichere
Datenschutzerklärung erarbeitet haben, andernfalls laufen die Unternehmen Gefahr die neuen Gesetzesvorschriften nicht einzuhalten und
in der Folge gebüsst zu werden.
Eine «kostenlose» Standard-Vorlage oder eine allgemeine Datenschutzerklärung aus irgendeinem Datenschutz-Generator aus dem Netz ist
nicht empfehlenswert. Solche Vorlagen sind nicht oder nur in den seltensten Fällen auf die tatsächlichen, inhaltlichen und technischen Begebenheiten einer Website oder eines firmenspezifischen Online-Shops
abgestimmt und sind demzufolge mit hohen rechtlichen Unsicherheiten
behaftet.
Keine Übergangsfristen
Das anstehende Geschäftsjahr 2021 sollte von den Unternehmungen aktiv genutzt werden, um die notwendigen Anpassungen zu identifizieren
und frühzeitig gesetzeskonform zu handeln. Das Thema «Datenschutz»
wird ohne Frage in einer immer technologie-lastigeren Gesellschaft und
Wirtschaft stets wichtiger und kann vom verantwortungsvollen Unternehmer nicht mehr ignoriert werden.
Alle Mitglieder aus Industrie und Handel sind zum wichtigen Thema
«Datenschutz» und zum neuen DSG eingeladen, laufend die auf die
Branche abgestimmte Berichterstattung mit praxisbezogenen Hilfestellungen und Kommentaren auf der Website des Verbandes und in der
Verbandszeitschrift perspective aufmerksam mit zu verfolgen.
Gute Beispiele von Websites mit wertvollen Informationen
zum neuen DSG (ab 2022):
a) Aktuelle und allgemeine Informationen zum neuen DSG:
www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/
datenschutzstaerkung.html
b) Praxisbezogene Übersicht über das DSG
mit wertvollen Praxistests für die KMU:
www.wechselzone.ch
c) Für Unternehmer mit einer Juristenbrille – und der Beitrag ist hier
für einmal in verdankenswerter Weise im Volltext frei abrufbar.
Ein Dank an den Verfasser!
www.rosenthal.ch (David Rosenthal, Das neue Datenschutzgesetz,
in: Jusletter vom 16. November 2020.)
«Mit der anstehenden Einführung des neuen Datenschutzgesetzes ab 2022 werden die Informationspflichten spürbar erweitert und unter anderem die sogenannte Daten-Portabilität
für natürliche Personen eingeführt. Zudem können bei gegebenem Vorsatz von strafrechtlichem Verhalten Führungspersonen einer ausländischen oder schweizerischen Unternehmung
mit Bussen bis zu 250 000.00 CHF belegt werden. Die realen
Auswirkungen des neuen Datenschutzgesetzes dürfen also
von unseren Mitgliedern nicht gering geschätzt werden!», sagt
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt zum neuen Datenschutzgesetz (DSG).
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vant aller jusqu’à 250 000 francs en cas de comportement criminel intentionnel. Bien qu’il ait été annoncé de toutes parts dans le cadre du processus législatif achevé que les sanctions pénales ne seraient dirigées que
contre le personnel de direction, comme pour toutes les promesses faites
précédemment, l’épreuve de vérité viendra plus tard dans la pratique.
Site web et boutique en ligne
Les entreprises suisses ayant un site web et/ou une boutique en ligne
doivent avoir établi une déclaration de protection des données conforme
à la loi au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle
LPD, faute de quoi les entreprises risquent de ne pas se conformer aux
nouvelles dispositions légales et d’être ensuite sanctionnées par une
amende.
Un modèle standard «gratuit» ou une déclaration générale de protection
des données provenant d’un générateur de protection des données sur
Internet n’est pas recommandé. Ces modèles ne sont pas, ou seulement
dans de rares cas, adaptés aux circonstances réelles, liées au contenu et
techniques d’un site web ou d’une boutique en ligne spécifique à une
entreprise et sont donc entachés d’une grande insécurité juridique.
Aucune période de transition
L’exercice financier 2021 à venir devrait être activement utilisé par les
entreprises pour identifier les ajustements nécessaires et agir de manière
conforme à la législation à un stade précoce. Le thème de la "protection
des données" devient sans aucun doute de plus en plus important dans
une société et une économie de plus en plus axées sur la technologie et
ne peut plus être ignoré par l’entrepreneur responsable.
Tous les membres de l’industrie et du commerce sont invités à suivre
de près et en permanence le thème important de la «protection des données» et de la nouvelle LPD, avec des rapports adaptés au secteur, une
assistance pratique et des commentaires sur le site web de l’association
et dans perspective, le magazine de l’association.
Bons exemples de sites web contenant des informations utiles
sur la nouvelle LPD (à partir de 2022):
a) Informations générales et actualisées sur la nouvelle LPD:
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/
datenschutzstaerkung.html
b) Aperçu pratique de la LPD avec de précieux tests pratiques
pour les PME:
www.wechselzone.ch (seulement en allemand)
c) Pour les entrepreneurs avec des lunettes juridiques:
www.rosenthal.ch (David Rosenthal, The New Data Protection Act,
dans: Jusletter, 16 novembre 2020).
(Malheureusement aussi seulement en allemand)

«Avec l’introduction prochaine de la nouvelle loi sur la
protection des données à partir de 2022, les obligations
d’information seront sensiblement élargies et, entre autres,
la portabilité des données pour les personnes physiques sera
introduite. En outre, en cas d’intention délictueuse donnée,
les dirigeants d’une société étrangère ou suisse peuvent être
condamnés à une amende allant jusqu’à 250 000.00 CHF. Les
effets réels de la nouvelle loi sur la protection des données
ne doivent donc pas être sous-estimés par nos membres»,
déclare Christoph Rotermund, directeur général de Swissavant
– Association économique et Ménage, à propos de la nouvelle
loi sur la protection des données (LPD).

Christoph Rotermund
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BVG: Reform tut mehr als not!
von Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

«Es ist ein gefährlicher Irrweg, im Rahmen der notwendigen BVG-Reform
die persönliche Vorsorge für den dritten Lebensabschnitt einer weiteren solidarischen Vergemeinschaftung zuzuführen, wie es der Bundesrat in seiner
BVG-Reform 21 vorschlägt. Vielmehr ist der jungen (Berufs-)Generation mit
dem klaren Hinweis auf persönliche Eigenverantwortung das frühzeitige,
steuerbegünstigte Ansparen des Altersguthabens zu ermöglichen.»,
meint überzeugt Christoph Rotermund, Geschäftsführer von Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.
Die permanent steigende Lebenserwartung
und die seit Jahren tiefe Zinslandschaft mit
teilweise sogar Negativzinsen haben das ganze Schweizer Vorsorgesystem massiv unter
Druck gesetzt. Die Ablehnung der Reform
der Altersvorsorge im Herbst 2017 durch das
Schweizer Stimmvolk hat diesen strukturellen Reformbedarf zusätzlich erhöht. Statt das
bis anhin solide, wenn nicht gar vorbildliche
Schweizer Vorsorgesystem den demografischen, markt- wie arbeitstechnischen und gesellschaftlichen Realitäten anzupassen, ziehen
es die Politiker derzeit vor, mit «systemfremden Querfinanzierungen» den angestauten
«strukturellen Reformbedarf» zulasten der
jüngeren Generation zu mildern. So werden
demagogisch notwendige wie zielführende
Strukturreformen aller Vorsorgesysteme verantwortungslos in die Zukunft transferiert. Für
das dem Volk versprochene Leistungs- und
Lebensniveau im dritten Lebensabschnitt ist
das zurückhaltend formuliert eine mittlere
(Vorsorge-)Katastrophe.

bei aller solidarischen Vergemeinschaftung
des Schweizer Vorsorgegedankens nicht mehr
Schultern. Das müsste bei nüchterner Betrachtung der aktuellen Vorsorgesysteme auch den
vielfach ideologisch politisierenden Linken
klar sein.

Politiker unter Druck
Der akute Problemkatalog des Schweizer Vorsorgesystems ist umfangreich und komplex,
aber mit mittelfristiger Perspektive für die
Gesellschaft in aller erster Linie «strukturellexplosiv»: steigende Lebenserwartung, zu
hohe Umwandlungssätze, niedrige (negative)
Zinsen und zu allem Überdruss ist die unsägliche, aber faktische Unantastbarkeit der Rentner zu nennen! Diese in den nächsten 8–10
Jahren rasant anwachsende «finanzielle Rentenlast» (Stichwort: Babyboomer!) lässt sich
nach Massgabe der heutigen Vorsorgekriterien

Weitere Sozialpartner wie der Schweizerische
Arbeitgeberverband (SAV), der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) oder Travail.
Suisse sowie massgebende Institutionen oder
«Experten-Organisationen» haben sich ebenfalls mit in die laufenden (Polit-)Diskussionen
rund um die Schweizer Vorsorgesysteme eingebracht und strukturelle Lösungs- respektive
Diskussionsvorschläge unterbreitet. Praktisch
allen in die Diskussion eingebrachten neuen
BVG-Systemmodellen ist mehr oder weniger
die höhere solidarische Vergemeinschaftung
der eigentlich persönlichen Altersvorsorge im

«Unausgegorene Lösungsvorschläge»
Mit der bundesrätlichen Botschaft an das
Parlament per Ende November 2020 wird
ein erneuter, wohl gut gemeinter Anlauf zur
dringenden BVG-Reform und damit zur Lösung der zuvor genannten strukturellen Systemprobleme unserer Vorsorge unternommen.

«... es ist der jungen (Berufs-)Generation mit dem klaren Hinweis auf
persönliche Eigenverantwortung
das frühzeitige, steuerbegünstigte
Ansparen des Altersguthabens zu
ermöglichen.»

BVG-Bereich gemein. «Systemfremde Queroder Zusatzfinanzierungen» stehen dabei vielfach an erster Stelle und sollen so für die anstehenden Jahre das finanziell angeschlagene
Fundament des BVG-Systems stärken oder
für die Bevölkerung einen sanften Übergang
in eine vermutlich noch unsichere berufliche
Vorsorgezukunft ermöglichen.
«Wischiwaschi» statt Eigenverantwortung
Das Beispiel des Schweizer Bundesrates
demonstriert die Abkehr von der bisherigen
Eigenverantwortung im BVG-Bereich für
den dritten Lebensabschnitt hin zu einer weiteren solidarischen Vergemeinschaftung der
persönlichen Vorsorge: Mit dem in die Vernehmlassung geschickten bundesrätlichen
Reformvorschlag zur BVG-Vorsorge sollen
zwar die versprochenen Renten gesichert, die
Finanzierung der Vorsorgesysteme gestärkt
und explizit die vorsorgliche Absicherung
von Teilzeitbeschäftigten – und hier einmal
lobenswert insbesondere die Frauen – spürbar
verbessert werden. Der bundesrätliche Vorschlag zur Einführung eines für 15 Jahre festgeschriebenen (unnötigen) Rentenzuschlags,
der zu allem Übel auch noch unabhängig von
der Höhe der Rente ausgerichtet werden soll,
soll gemäss Bundesrat – wen wunderts – solidarisch über einen Beitrag von 0,5 Prozent
auf dem AHV-pflichtigen Jahreseinkommen
bis 853 200 Franken (Stand 2020) finanziert
werden. Einmal mehr: Politisches Wischiwaschi par excellence statt Eigenverantwortung für mündige Bürgerinnen und Bürger!
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„Wir alle sollten unsere
Altersrente selbst finanzieren.”
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Das Modell der Sozialpartner will der

Der Bundesrat hat am 25. November 2020 seine Botschaft zur Reform der beruflichen Vorsorge
(BVG 21) verabschiedet
undeinem
dem
Übergangsgeneration
das Ja mit
Parlament zur Beratung überwiesen. Mit der Reform sollen die BV-Renten gesichert, dieRentenzuschuss
Finanzierung gestärkt
und
die
Absicheschmackhaft machen.
rung von Teilzeitbeschäftigten – und damit insbesondere von Frauen – verbessert werden.
Zu den vorgeschlagenen
Massnahmen
Während
15 Jahren sollen
monatlich
gehören die Anpassung des Mindestumwandlungssatzes, die Einführung eines Rentenzuschlags,
die
Absenkung
des
bis zu 200 Franken zusätzliche KoordinaRente austionsabzugs und die Anpassung der Altersgutschriften. Verschiedene Kreise haben alternative
vorgeschlagen.
gerichtetModelle
werden.
Der ZuschussDas
sollgeim
meinsame Modell des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV), der Swiss Retail Federation
und
des
Verbands
Arbeitgeber
Umlageverfahren erfolgen, das in der
Banken ist im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens vorgeschlagen worden. Der schweizerische
Gewerbeverband
2. Säule nie vorgesehen
war. (sgv) hatte
bereits am 2. Juli 2019, der Schweizerische Pensionskassenverband (ASIP) am 2. Oktober 2019 ein Reformmodell vorgestellt.

Eine Kurzeinschätzung der vier BVG-Reformvorschläge
von Veronica Weisser, Leiterin Retirement & Pension
Solutions Schweiz, UBS.

Wer soll diesen Zuschuss
finanzieren?
Einmal mehr würden die Jungen zur Kasse
gebeten, um der älteren Generation die
Rente aufzubessern.

«Es geht uns alle an...!»

Das klingt alles andere als fair ...
Ist es auch nicht. Mit der Lösung der
Sozialpartner wird zwar der Umwand«Mass der Mitte»
lungssatz
gesenkt, doch die
verteilung,
Die nachstehende Tabelle
zeigt überschlagsmässig
dieUm
vier
aktuell zur
die
dadurch
hätte
gesenkt
werden
sollen,
Diskussion stehenden BVG-Reformvorschläge und stellt so eine
gute
wird sogarfür
ausgeweitet.
Informations- und Vergleichsbasis
die eigene Meinungsbildung in
dem komplexen Thema des BVG-Vorsorgesystems dar.
Wie wichtig
ist es, dass bald eine
Der als «Mittelweg» bezeichnete
BVG-Reformvorschlag,
u. a. unterLösung gefunden
stützt vom Schweizer Detailhandel,
von denwird?
Banken oder dem Baubestehtvon
dielinks)
Gefahr,
dassmit
eine
unheilige
meisterverband, (zweiteEs
Kolonne
dürfte
den
hier dargestellten Parametern zur
beruflichen
Vorsorge
aus die
struktureller
Allianz
aus Links
undwohl
Rechts
SanieSystemsicht am besten mit
zukünftigen
Herausforrungden
deraktuellen
2. Säule wie
scheitern
lässt. Das
wäre
Dr. Veronica Weisser derungen im dritten Lebensabschnitt
– steigende
Lebenserwartung,
meines Erachtens
fatal.
Irgendjemandzu
hohe Umwandlungssätzemuss
oder die
niedrige
(negative)
Zinsen
– klarkomRentenlast
tragen.
Und
es ermen.
Richtig,
korrekt
und
begrüssenswert
bei
diesem
BVG-Reformvorinsgesamt eine ausgeglichene, sozialver- schliesst sich mir nicht, warum das nur
schlag «Mittelweg» sicherlich
das vorgeschlagene
Startalter
von neu 20
die Jungen
und künftige
Generationen
trägliche Lösung.
Jahren (bisher 25 Jahre )sein
für das
Ansparen
des
persönlichen
Altersgutsollen. In der beruflichen Vorsorge
habens
für
den
dritten
Lebensabschnitt.
–
Ganz
nach
dem
bekannten
sollten wir alle unsere Altersrenten selbst
Sind die anderen Lösungsvorschläge
Motto: Der frühe Vogel fängt
den Wurm!
finanzieren.
weniger ausgeglichen?

Ein solides Fundament heisst
tiefere Renten?
Nicht zwangsläufig. Das grundsätzliche
Ziel muss sein, den Umwandlungssatz zu
senken – was alle Vorschläge erfüllen. Aber
gleichzeitig braucht es auch die Möglichkeit, mehr Vorsorgekapital anzusparen.
Welcher Vorschlag erfüllt dies
am besten?
Das ist eine politische Konzession. Der
«Mittelweg» als Lösungsvorschlag verschiedener Branchenverbände enthält

Die vier Vorschläge zur Reform der beruflichen Vorsorge im Überblick
BVG
aktuell

«Mittelweg»
(u.a. Detailhandel,
Banken, Baumeister)

Pensionskassenverband
Asip

Bundesrat, Gewerkschaften, Arbeitgeber
(«Sozialpartner»)

Schweizerischer
Gewerbeverband

Mindestumwandlungssatz

6,8%

6%

5,8%

6%

6%

Startalter

25

20

20

25

25

Schlussalter (M/F)

65/64

65

65

65

65

Höhe Koordinationsabzug*

24 885 CHF**

60% des AHV-Lohns,
max. 21 330 CHF

60% des AHV-Lohns,
max. 21 330 CHF

12 443 CHF

24 885 CHF

Gutschriften 20.–24. Altersjahr

0%

9%

9%

0%

0%

Gutschriften 25.–34. Altersjahr

7%

9%

9%

9%

9%

Gutschriften 35.–44. Altersjahr

10%

12%

12%

9%

14%

Gutschriften 45.–54. Altersjahr

15%

16%

16%

14%

16%

Gutschriften 55.–64. Altersjahr

18%

16%

18%

14%

18%

Rentenzuschlag

(Teil-)Kompensation
Ausfall der Übergangsgeneration (10 Jahre)

(Teil-)Kompensation
Ausfall der Übergangsgeneration (10 Jahre)

100-200 CHF/Monat
an Übergangsgeneration
(15 Jahre)

(Teil-)Kompensation
Ausfall der Übergangsgeneration (10 Jahre)

Finanzierung

aus bestehenden
Rückstellungen

aus bestehenden
Rückstellungen

Umlage eines Lohnbeitrages von 0,5%
(1,8 Mrd. CHF)

Abgaben der Vorsorgeeinrichtungen an Sicherheitsfonds (200 Mio. CHF)

«Mehrkosten» gegenüber heute

1,6 Mrd. CHF

1,85 Mrd. CHF

3,05 Mrd. CHF

1,3 Mrd. CHF

* Abzug vom versicherten Lohn, der bereits durch die AHV versichert ist; ** Max. AHV-Rente 28 440 CHF
Quellen: Bundesrat, SAV, SBV, Asip. c-alm
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Bild: Ollyy, shutterstock.com

Die berufliche Vorsorge der
Schweiz ist sanierungsbedürftig.
Welche Lösungsansätze gibt es?
Veronica Weisser: Es liegen vier Hauptvorschläge auf dem Tisch (vgl. Tabelle unten), wie die obligatorische berufliche
Vorsorge auf ein stabileres Fundament gestellt werden könnte.
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LPP: une réforme est plus nécessaire que jamais!
par Christoph Rotermund, directeur de Swissavant – Association économique artisanat et ménage.

«C’est une erreur dangereuse, dans le cadre la réforme nécessaire de la
LPP, que de collectiviser et de rendre encore plus solidaire la prévoyance
personnelle pour le troisième âge, comme le propose la Conseil fédéral dans
sa réforme de la LPP 21. Au contraire, il faut plutôt permettre à la jeune génération (de professionnels) d’accumuler précocement un avoir de vieillesse,
assorti d’allègements fiscaux, dans une perspective claire de responsabilité
individuelle», déclare avec conviction Christoph Rotermund, directeur de
Swissavant – Association économique artisanat et ménage.
L’espérance de vie en augmentation continuelle
et la persistance, depuis des années, du bas niveau des taux d’intérêt avec des taux souvent
même négatifs ont soumis tout le système de
retraites suisse à une très lourde pression. Le
rejet de la réforme de la prévoyance-vieillesse
en automne 2017 par le corps électoral suisse
n’a fait qu’augmenter encore plus le besoin de
cette réforme structurelle. Au lieu d’adapter le
système de prévoyance suisse, jusqu’ici solide,
sinon même exemplaire, aux réalités de la démographie, du marché des placements, de la
société et du monde du travail, les politiciens
préfèrent actuellement atténuer, au moyen de
«financements croisés étrangers au système», le
«besoin de réforme structurelle cumulé» sur le
dos de la jeune génération. Ainsi, les réformes
structurelles nécessaires et ciblées de tous les
systèmes de prévoyance sont repoussées de façon démagogique et irresponsable à une date
future. Pour le niveau de prestations et de vie
promis au peuple pour les vieux jours, il s’agit
d’une catastrophe de moyenne envergure en
matière de prévoyance, pour le dire avec retenue.

nées (mot clé: les baby boomers!) insupportable
avec les critères actuellement appliqués en matière de prévoyance en raison de la collectivisation solidaire du concept de prévoyance suisse.
Même la gauche, dont la politique relève souvent de l’idéologie, devrait pouvoir s’en rendre
compte par un examen sobre des systèmes de
prévoyance actuels.

Les politiciens sous pression
Le catalogue de problèmes aigus du système
suisse de prévoyance est considérable et complexe, mais la perspective à moyen terme
pour la société provient en tout premier lieu
de l’accroissement structurellement explosif
de l’espérance de vie, de taux de conversion
trop élevés, du niveau trop bas des taux d’intérêt (négatifs) et, pour couronner le tout, de
l’inviolabilité des droits acquis des retraités.
Cette charge financière des rentes de vieillesse
deviendra, au cours des 8 à 10 prochaines an-

voyance. D’autres partenaires sociaux comme
l’Union patronale suisse (UPS), l’Union syndicale suisse (USS) ou Travail Suisse ainsi que
des institutions déterminantes ou des organisations d’experts sont également intervenus dans
le débat politique en cours sur les systèmes
suisses de prévoyance en présentant des solutions structurelles ou des propositions à discuter. Alors que la prévoyance-vieillesse professionnelle dans le domaine de la LPP devrait
relever en principe de la responsabilité individuelle, presque tous les nouveaux modèles de

«Des solutions proposées insuffisamment
mûries»
Dans son message au parlement de fin novembre 2020, le Conseil fédéral a entrepris une
nouvelle tentative bien intentionnée de réforme
urgente de la LPP pour résoudre les problèmes
structurels précités du système suisse de pré-

«... il faut permettre à la jeune génération (de professionnels) d’accumuler précocement un avoir de
vieillesse, assorti d’allègements
fiscaux, dans une perspective
claire de responsabilité individuelle.»

systèmes de prévoyance professionnelle soumis
à la discussion se basent plus ou moins sur sa
collectivisation solidaire accrue. «Des financements croisés ou supplémentaires étrangers au
système sont souvent mis en avant pour renforcer la base financière chancelante du système
LPP pour les années à venir ou offrir à la population une transition en douceur vers une prévoyance professionnelle dont l’avenir probable
reste encore incertain.
Compétences confuses au lieu d’une responsabilité individuelle
L’exemple du Conseil fédéral suisse illustre
l’abandon du principe de la responsabilité individuelle valable jusqu’à maintenant dans le domaine de la LPP pour le troisième âge afin de le
remplacer par une collectivisation de solidarité
accrue de la prévoyance personnelle. Le projet
de réforme de la prévoyance LPP que le Conseil
fédéral a soumis à la procédure de consultation
garantit certes les rentes promises, renforce le
financement des systèmes de prévoyance et
améliore sensiblement et explicitement la protection des personnes occupées à temps partiel,
en particulier celle des femmes, ce qui est pour
une fois louable. La proposition du Conseil fédéral introduirait pour 15 ans une majoration
fixe (inutile) des rentes qui, pour aggraver les
choses, serait versée indépendamment du montant de la rente de base et serait financée, selon
le Conseil fédéral, cela n’étonnera personne, de
façon solidaire par une contribution de 0,5% sur
le revenu soumis à l’AVS obligatoire jusqu’à un
montant maximal de 853 200 francs (état 2020).
Une fois de plus: un éventail de mesures au lieu
de la responsabilité individuelle de citoyennes
et de citoyens adultes!
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„ Nous devrions tous financer
nous-mêmes notre rente. ”
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Le modèle des partenaires sociaux souhaite

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté son message relatif à la réforme de lagagner
prévoyance
professionnelle
(LPP 21)
et
la faveur
de la génération
transil’a transmis au parlement pour en délibérer. Cette réforme devrait garantir les rentes LPP,
renforcer
le
financement
et
améliotoire en lui accordant un supplément de
rer la protection des employés à temps partiel et par-là en particulier celle des femmes.
Les mesures
proposées
rente.
Sur 15 ans,
jusqu’à comprennent
200 francs de
l’adaptation du taux de conversion minimum, l’introduction d’un supplément de rente,rente
la réduction
de
la
déduction
coordisupplémentaire par moisdesont
ainsi
nation et l’adaptation des bonifications de vieillesse. Différents milieux ont proposé des
modèles
alternatifs.
La
Société
suisse
censés être versés. Le supplément doit
être
des entrepreneurs (SSE), Swiss Retail Federation et l’association Employeurs Banques ont
proposé
un modèle
commun dans
le
soumis
au système
de répartition,
qui n’a
cadre de la procédure de consultation. L’Union suisse des arts et métiers (USAM) avaitjamais
déjà présenté
un
modèle
de
réforme
le
été prévu pour le 2e pilier.
2 juillet 2019, l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) le 2 octobre 2019.

Brève évaluation des quatre propositions de réforme
de la LPP par Veronica Weisser, Responsable Retirement
& Pension Solutions Suisse, UBS.

Qui va financer ce supplément ?
Une fois de plus, ce sont les jeunes qui seront priés de passer à la caisse pour améliorer la rente des plus âgés.

«Cela nous concerne tous... !»

Cela semble tout sauf équitable...
Absolument. Avec la solution des partenaires sociaux, le taux de conversion est
«La juste mesure»
certes
abaissé, maisleslaquatre
redistribution,
quide
Le tableau ci-après évalue
comparativement
propositions
aurait ainsi
dû être réduite,
s’en retrouve
réforme de la LPP actuellement
en discussion.
Il constitue
ainsi une
même
bonne base d’information
et de étendue.
comparaison permettant à chacun de se
faire sa propre opinion sur le sujet complexe du système de prévoyance
Est-il vital de trouver une solution
de la LPP.
rapidement
? par «Voie moyenne» (2ème coLa proposition de réforme
LPP désignée
lonne depuis la gauche) est
soutenue
par lealliance
commerce
suisse
Lenotamment
risque persiste
qu’une
contre
de détail, les banques et la
Société
suisse
des entrepreneurs.
devrait
nature
entre
la gauche
et la droiteElle
fasse
caêtre plus à même, avec les
paramètres
de la prévoyance
professionnelle
poter
l’assainissement
du 2e pilier.
Ce qui
présentés ici dans une perspective
structurelle
du système,
gérer
les
serait fatal
à mes yeux.
Il faut de
bien
que
troisième âge:
augmentation
de
l’espérance
Dr. Veronica Weisser défis actuels et futurs du quelqu’un
supporte la charge des rentes. Etde
vie, taux de conversion trop
élevés
et
taux d’intérêt
faibles,
voire
négaje trouve inconcevable
que
seuls les
jeunes
tifs.
Parmi
les
critères
justes,
corrects
et
bienvenus
de
cette
proposition
une solution équilibrée et socialement et les générations futures soient concerde réforme de la LPP «Voie
on peuts’impose
assurément
l’âge
équitable dans l’ensemble.
nées.moyenne»,
Une conclusion
: enciter
matière
d’entrée de 20 ans (jusqu’ici
25
ans)
pour
commencer
à
économiser
de prévoyance professionnelle, nous de-en
vue
de
constituer
un
avoir
de vieillesse
personnel
pour la retraite,
vrions
tous financer
nous-mêmes
notreen
Les autres propositions sont-elles
application du proverbe selon lequel l’avenir appartient aux lève-tôt!
moins équilibrées ?
rente.

« Plus solides » rimant avec rentes
réduites ?
Pas nécessairement. L’objectif fondamental consiste à abaisser le taux de conversion – ce que remplissent toutes les
propositions. Parallèlement, il faut aussi
parvenir à épargner davantage de capital
de prévoyance.
Quelle proposition y répond
le mieux ?
Il s’agit là d’une concession politique. Le
« compromis » comme proposition de diverses associations sectorielles constitue

Aperçu des quatre propositions de réforme de la prévoyance professionnelle
LPP actuelle

« Compromis » (notamment commerce de détail,
banques, bâtisseurs)

Conseil fédéral, syndicats,
Association suisse des
Union suisse des arts et
institutions de prévoyance employeurs (« partenaires
métiers
sociaux »)
ASIP

Taux de conversion minimal

6,8%

6%

5,8%

6%

6%

Âge d’entrée

25

20

20

25

25

Âge de sortie (H/F)

65/64

65

65

65

65

Montant de la déduction de
coordination*

CHF 24 885.–**

60% du salaire AVS,
max. CHF 21 330.–

60% du salaire AVS,
max. CHF 21 330.–

CHF 12 443.–

CHF 24 885.–

Taux de cotisation de 20 à 24 ans

0%

9%

9%

0%

0%

Taux de cotisation de 25 à 34 ans

7%

9%

9%

9%

9%

Taux de cotisation de 35 à 44 ans

10%

12%

12%

9%

14%

Taux de cotisation de 45 à 54 ans

15%

16%

16%

14%

16%

Taux de cotisation de 55 à 64 ans

18%

16%

18%

14%

18%

Supplément de rente

Compensation (partielle)
de la lacune de la génération transitoire (10 ans)

Compensation (partielle)
de la lacune de la génération transitoire (10 ans)

CHF 100 à 200.–/mois
à la génération transitoire
(15 ans)

Compensation (partielle)
lacune de la génération
transitoire (10 ans)

Financement

à partir de provisions
existantes

à partir de provisions
existantes

Répartition d’une cotisation salariale de 0,5%
(CHF 1,8 mia)

Redevances des institutions
de prévoyance au Fonds de
garantie (CHF 200 mio)

« Surcoût » par rapport à 2020

CHF 1,6 mia

CHF 1,85 mia

CHF 3,05 mia

CHF 1,3 mia

* Déduction du salaire assuré, déjà assuré par l’AVS ; ** Rente AVS maximale CHF 28 440.–
Sources : Conseil fédéral, UPS, SSE, ASIP, c-alm

Table de: UBS, PME Impulse 02|2020

Bild: Ollyy, shutterstock.com

La prévoyance professionnelle doit
être révisée. Quelles sont les solutions
envisageables ?
Veronica Weisser : il existe quatre propositions principales (voir tableau ci-dessous)
pour offrir des fondations plus solides à la
prévoyance professionnelle obligatoire.
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Endlich staubfrei mischen

Enfin un mélange sans poussière

Die neuen MX-Rührwerke mit Absaugung ermöglichen

Les nouveaux agitateurs MX avec extraction permettent un

gesundes Mischen und Rühren

mélange et une agitation sains.

Staubfreies Arbeiten fängt bereits beim Mischen an. Aus diesem
Grund bietet Festool ab Januar 2021 seine neuen MX-Rührwerke mit
Absaugung an. Sie sind durchdacht bis ins Detail, denn sie sind mit
einem neuen Schutzbügel, komfortabler ErgoFix Höhenverstellung,
stabilen Gummiecken, Sanftanlauf und mit einem durchzugsstarken
Motor ausgestattet. Damit können Maler, Trockenbauer, Stuckateure,
Gipser und alle im renovierenden Handwerk Tätigen robust, ergonomisch und vor allem gesund mischen und rühren.

Le travail sans poussière commence par le mélange. C’est pourquoi
Festool proposera ses nouveaux agitateurs MX avec extraction à partir
de janvier 2021. Ils sont bien pensés jusque dans les moindres détails,
car ils sont équipés d’un nouveau garde-boue, d’un réglage en hauteur
ErgoFix confortable, de coins en caoutchouc stables, d’un démarrage
en douceur et d’un moteur puissant. Cela signifie que les peintres, les
plaquistes, les plâtriers et tous ceux qui travaillent dans le secteur de
la rénovation peuvent mélanger et remuer de manière robuste, ergonomique et, surtout, saine.

Gut für die Gesundheit
Beim Einfüllen und Anmischen von pulverartigen Materialien entsteht
immer Staub. Damit ist jetzt Schluss, denn die neue MX-Absaugung
lässt sich ganz einfach an den Eimerrand klemmen und sorgt dafür, dass
der Staub im Sauger und nicht in der Lunge landet. Das schafft ein
sauberes und somit gesünderes Arbeitsumfeld ohne Nacharbeit.
Mit ErgoFix ergonomisch arbeiten
Die variable Höhenverstellung ermöglicht aufrechtes und rückenschonendes Mischen und Rühren. Dank dem FastFix-Schnellwechselsystem
lässt sich das Rührwerk schnell, einfach und werkzeuglos vom Rührkorb trennen. Der Gasgebe-Schalter mit Dauerlaufarretierung sorgt für
leichtgängiges Mischen – auch bei längeren Mischanwendungen.
Robust und kraftvoll
Bei anspruchsvollen Anwendungen ist es gut, wenn man sich auf sein
Werkzeug verlassen kann. Aus diesem Grund hat Festool seine MXRührwerke mit einem kraftvollen Motor mit Leistungselektronik ausgestattet. Dies sorgt in Kombination mit dem drehmomentstarken Getriebe für eine konstante Mischkraft und einer hohen Lebensdauer. Stabile
und rutschfeste Gummiecken schützen sowohl das Rührwerk als auch
den Boden und die Wand vor Beschädigungen.
www.festool.ch

Bon pour la santé
La poussière est toujours produite lors du remplissage et du mélange de
matériaux pulvérulents. C’est désormais chose du passé, car la nouvelle
unité d’aspiration MX peut être facilement fixée sur le bord du seau et
garantit que la poussière se retrouve dans l’unité d’aspiration et non
dans les poumons. Cela permet de créer un environnement de travail
plus propre et donc plus sain sans qu’il soit nécessaire de le retravailler.
Travailler de manière ergonomique avec ErgoFix
Le réglage variable de la hauteur permet de mélanger et de remuer en
position verticale et sans danger pour le dos. Grâce au système de changement rapide FastFix, l’agitateur peut être séparé du panier de mélange rapidement, facilement et sans outils. Le commutateur d’accélération avec verrouillage de fonctionnement continu assure un mélange
en douceur, même lors d’applications de mélange plus longues.
Robuste et puissant
Dans les applications exigeantes, il est bon de pouvoir compter sur son
outil. C’est pourquoi Festool a équipé ses mélangeurs MX d’un moteur
puissant avec électronique de puissance. Ceci, en combinaison avec la
boîte de vitesses à couple élevé, assure une force de mélange constante
et une longue durée de vie. Des coins en caoutchouc robustes et antidérapants protègent à la fois l’agitateur et le sol et les murs
contre les dommages.
www.festool.ch
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Geballte Metall-Kompetenz

Expertise dans le métal

Cordless Alliance System (CAS) wächst mit TRUMPF, GESIPA

En accueillant TRUMPF, GESIPA et MontiPower, le Cordless

und MontiPower auf 20 Marken. Im Frühjahr 2021 wächst die

Alliance System (CAS) comprend désormais 20 marques. Au

Zahl der CAS-Partner mit BAIER, CEMO und SCANGRIP

printemps 2021, le nombre de partenaires du CAS passera à 23

auf 23, weitere sollen im Laufe des Jahres folgen. Und – CAS

avec l’adhésion de BAIER, CEMA et SCANGRIP et d’autres

Connect eröffnet dem Handel eine innovative Möglichkeit,

marques suivront au cours de l’année. Et – CAS Connect offre

schnell und einfach auf alle Marken und alle Maschinen der

aux revendeurs un moyen innovant d’accéder rapidement et faci-

Kooperation zugreifen zu können.

lement à toutes les marques et à toutes les machines de l’alliance.

Im 2020 haben sich sieben neue Partner der vom Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo initiierten Akku-Allianz angeschlossen,
Anfang 2021 kommen nochmals drei neue Hersteller dazu. «Und dabei
wird es nicht bleiben», sagte Horst W. Garbrecht, CEO von Metabo,
den per Videokonferenz zugeschalteten Medienvertretern. «Wir sind
mit CAS weiter massiv auf Wachstumskurs. Unser Ziel ist klar: Wir
wollen für möglichst viele Gewerke spezialisierte Elektrowerkzeuge
anbieten und damit das beste Akku-System am Markt mit den besten
Spezialisten für alle Anwendungsbereiche sein», erklärte Garbrecht.

Rien qu’en 2020, sept nouveaux partenaires ont adhéré à l’alliance sans
fil créée par le fabricant allemand d’outils électriques Metabo et début
2021, trois autres fabricants rejoindront également le CAS. «Et nous
n’allons pas nous arrêter là», a déclaré Horst W. Garbrecht, PDG de
Metabo, aux représentants des médias qui ont assisté à la vidéoconférence. «Le CAS continue de s’agrandir. Notre objectif est clair: nous
voulons proposer des outils électriques spécialisés à un maximum de
métiers et devenir ainsi le meilleur système sans fil avec les meilleurs
spécialistes pour tous les domaines d’application», a expliqué Garbrecht.

Gemeinsam zum Erfolg
Und dieser Prämisse wird CAS nun mit den neuen Partnern TRUMPF,
GESIPA und MontiPower zum Beispiel im Metallhandwerk noch besser gerecht. «Jeder unserer neuen Partner ist in seinem jeweiligen Bereich absolute Spitze», sagte Garbrecht. «Mit dem breiten Metall-Angebot von Metabo und weiteren CAS-Partnern wie Eisenblätter bietet
CAS damit eine einzigartige Kompetenz bei Maschinen für die Metallbearbeitung.»

Ensemble vers la réussite
Dans ce contexte, les nouveaux partenaires TRUMPF, GESIPA et
MontiPower permettent de répondre encore mieux aux besoins des
professionnels du métal. «Chacun de nos nouveaux partenaires est le
meilleur dans son domaine», a déclaré Horst W. Garbrecht. «Avec la
vaste gamme d’outils pour métaux de Metabo et des autres partenaires
du CAS comme Eisenblätter, le CAS offre ainsi une expertise unique
dans les machines pour le travail du métal.»

CAS Connect – eine zentrale Plattform für den Handel
Jeder Händler, der mindestens einen CAS-Partner im Programm hat,
bekommt mit CAS Connect Zugriff auf das gesamte CAS-Programm.
Über eine zentrale Plattform können Händler die Produkte aller gelisteten CAS-Partner bestellen. Technisch gelöst wird das über einen
Zugang zu einem CAS-Katalog auf dem Fachhandelsportal nexMart.
Im Frühjahr 2021 soll CAS Connect in Deutschland an den Start gehen, die Internationalisierung ist für die zweite Jahreshälfte 2021
geplant.
www.metabo.ch

CAS Connect – une plateforme centrale pour les revendeurs
Chaque revendeur qui propose les produits d’au moins un partenaire
du CAS aura ainsi accès à toute la gamme de machines du CAS. Une
plateforme centrale permettra aux revendeurs de commander tous les
produits des partenaires du CAS référencés. Techniquement, cela
se fera via l’accès à un catalogue du CAS sur le portail
nexMart réservé aux magasins spécialisés.
Le système CAS Connect sera lancé en Allemagne au printemps 2021 et dans d’autres
pays au deuxième semestre 2021.
www.metabo.ch
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Die Zukunft ist grün

L’avenir est vert

Milwaukee erweitert sein Sortiment im Bereich Messtechnik

Milwaukee élargit sa gamme de techniques de mesure pour le

für die Baustelle. Neu im Programm sind vier wiederauflad-

chantier. La gamme comprend désormais quatre lasers croisés

bare grüne Kreuzlinienlaser, die in Funktion, Ausstattung und

verts rechargeables, conçus pour répondre aux besoins des uti-

Komfort an den Anforderungen professioneller Anwender aus-

lisateurs professionnels en termes de fonctions, de caractéris-

gerichtet sind. Die neuen Geräte lösen drei wichtige Anwender-

tiques et de commodité. Les nouveaux dispositifs résolvent trois

probleme auf der Baustelle: Sichtbarkeit, Laufzeit und Viel-

problèmes importants pour les utilisateurs sur les chantiers: la

seitigkeit.

visibilité, la durée d’exécution et la polyvalence.

Lange Laufzeiten mit grünem Laserlicht
Zwei Geräte arbeiten mit einer 3,0 Ah-Zelle aus dem Redlithium USBAkkuprogramm von Milwaukee. Der Akku ist kaum grösser als eine
AA-Batterie, liefert aber bis zu 12 Wattstunden, besitzt mit rund 1000
Ladezyklen eine lange Lebensdauer und bietet eine Laufzeit von bis
zu acht Stunden. Die beiden anderen Geräte werden mit Akkus aus der
M12-Serie betrieben – mit bis zu 15 Stunden ununterbrochener Laufzeit.

Longue durée de vie avec la lumière laser verte
Deux unités fonctionnent sur une pile de 3,0 Ah de la gamme de batteries USB Redlithium de Milwaukee. La pile est à peine plus grande
qu’une pile AA, mais fournit jusqu’à 12 watts-heures, a une longue
durée de vie avec environ 1000 cycles de charge et offre une autonomie allant jusqu’à huit heures. Les deux autres appareils sont alimentés
par des piles de la série M12 – avec une autonomie pouvant atteindre
15 heures sans interruption.

Die USB-Akku-Kreuzlinienlaser L4 CLL und L4 CLLP verfügen über
eine Reichweite von 30 Metern im Radius, die beiden grösseren Modelle M12 CLLP und M12 3PL können auf Distanzen von bis zu 38 Metern
im Radius eingesetzt werden. In Kombination mit dem Laserempfänger
LLD50 sind Reichweiten von bis zu 50 Metern möglich.

Les lasers transversaux sans fil USB L4 CLL et L4 CLLP ont une portée de 30 mètres de rayon, tandis que les deux plus grands modèles, le
M12 CLLP et le M12 3PL, peuvent être utilisés à des distances allant
jusqu’à 38 mètres de rayon. En combinaison avec le récepteur laser
LLD50, des portées allant jusqu’à 50 mètres sont possibles.

Praktische Funktionen und Zubehör
Im automatischen Modus ist die Selbstnivellierung auf bis zu vier Grad
aktiviert. Im manuellen Betrieb können die Geräte auch in Winkeln
zum Einsatz kommen. Eine Pendelverriegelung schützt die empfindlichen Komponenten während des Transports. Starke Magnete am Fuss
und an der Rückseite der Geräte sorgen für festen und absolut rutschsicheren Halt an metallischen Oberflächen.

Fonctions pratiques et accessoires
En mode automatique, l’auto-nivellement est activé jusqu’à quatre degrés. En mode manuel, les appareils peuvent également être utilisés en
angle. Un verrou à pendule protège les composants sensibles pendant
le transport. De puissants aimants à la base et à l’arrière des appareils
assurent une fixation ferme et absolument antidérapante sur les surfaces
métalliques.

Als weiteres Zubehör ist ein leichtes und stabiles Aluminium-Stativ erhältlich. Das Stativ ist höhenverstellbar von 72 cm bis 180 cm. Eine
Montage der Laser kann auch am Stativ hängend und somit bodennah
erfolgen, beispielsweise zur Installation von Steckdosen. Alle vier Laser
sind nach Schutzklasse IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
www.milwaukeetool.ch

Un trépied en aluminium léger et stable est disponible comme accessoire supplémentaire. Le trépied est réglable en hauteur de 72 cm à
180 cm. Les lasers peuvent également être montés suspendus au trépied
et donc près du sol, par exemple pour l’installation de prises de courant.
Les quatre lasers sont protégés contre la poussière et les éclaboussures
d’eau selon la classe de protection IP54.
www.milwaukeetool.ch

Einfache Feinjustierung
Un réglage fin simple

Die Laserzieltafel im Einsatz
Le panneau de cible laser en service

Hängender Aufbau unter dem Stativ
Structure suspendue sous le trépied
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Bosch EasyPump –
kompakt und vielseitig

Bosch EasyPump –
compact et polyvalent

Mini-Kompressor für viele Anwendungen

Un mini-compresseur pour de nombreuses applications

• Eine der leichtesten Akku-Druckluftpumpen im Markt
• Ideal zum Aufpumpen von Reifen, Bällen und
kleinen Schwimmutensilien
• Vollautomatischer Pumpvorgang mit Echtzeitmessung und
Autostop-Funktion

• L’une des pompes à air à piles les plus légères sur le marché
• Idéal pour gonfler les pneus, les ballons et
les petites petits ustensiles de natation
• Pompage entièrement automatique avec mesure en temps réel et
fonction Autostop

Die Akku-Druckluftpumpe liegt dank ergonomischer Bauform mit
besonders schmalem Griff bequem in der Hand und ist sofort einsatzbereit. Die EasyPump eignet sich zum Aufpumpen unterschiedlicher
Reifen wie Fahrrad-, Auto- und Motorradreifen ebenso wie für Bälle und bläst auch ganz einfach Schwimmringe oder Wasserbälle auf.
Alle notwendigen Aufsätze befinden sich direkt im Griff und sind dadurch immer zur Hand. Ob Ballnadel, Aufsätze für die beim Rennrad
üblichen französischen Ventile/Prestaventile, oder Volumenaufsatz für
Schwimmring und Wasserball – alle haben ihren Platz. Darüber hinaus
ist die EasyPump für jede Anwendung präzise einstellbar: Ihre Autostop-Funktion gewährleistet, dass immer genau der gewünschte Luftdruck erreicht wird.

Grâce à sa conception ergonomique et à sa poignée particulièrement fine,
la pompe à air alimentée par batterie tient confortablement dans la main
et est prête à être utilisée immédiatement. L’EasyPump permet de gonfler différents types de pneus, comme ceux des vélos, des voitures et des
motos, ainsi que des ballons, et permet également de gonfler facilement
des anneaux de natation ou des ballons de plage. Tous les accessoires
nécessaires se trouvent directement dans la poignée et sont donc toujours
à portée de main. Qu’il s’agisse de l’aiguille à bille, des fixations pour les
valves françaises/Presta couramment utilisées sur les vélos de route, ou
de la fixation de volume pour l’anneau de natation et le ballon de plage –
tous ont leur place. En outre, l’EasyPump est réglable avec précision pour
chaque application: Sa fonction Autostop garantit que la pression d’air
souhaitée est toujours atteinte avec précision.

Einfache Handhabung bei Anwendungen bis 10,3 Bar
Der Zielwert kann in Bar, PSI oder kPa voreingestellt und gespeichert
werden. Der Maximaldruck der Pumpe liegt bei 10,3 Bar, 150 PSI beziehungsweise 1050 kPa. Alle Einstellungen sind durch übersichtliche
Tasten leicht vorzunehmen und auf dem grossen Display einfach abzulesen. Ihr LED-Licht sorgt dafür, dass Ventile auch in dunkler Umgebung gut zu sehen und damit einfacher ans Gerät anzuschliessen sind.
Mobiles Gerät mit hoher Kapazität pro Akku-Ladung
Mit nur 215 Millimetern Länge passt die Pumpe in jede Sport- und
Fahrradtasche und in jedes Handschuhfach. Ihr Luftschlauch ist textilummantelt und somit gegen etwaige Knicke beziehungsweise Brüche
gesichert. Er kann ausserdem flexibel um 360 Grad gedreht werden,
was den Zugang zu engen Stellen erleichtert. Mit einer AkkuLadung füllt man zum Beispiel fünf Mittelklasse-Autoreifen
von 2,0 auf 2,5 Bar. Geladen werden kann die EasyPump
mit USB-C-Ladekabel. Die EasyPump ist ab Februar
2021 erhältlich.
www.bosch-pt.ch

Manipulation aisée pour les applications jusqu’à 10,3 bar
La valeur cible peut être prédéfinie et enregistrée en bar, PSI ou kPa.
La pression maximale de la pompe est de 10,3 bar, 150 PSI ou 1050
kPa. Tous les réglages sont faciles à effectuer à l’aide de boutons clairs
et faciles à lire sur le grand écran. Grâce à sa lumière LED, les valves
sont faciles à voir, même dans un environnement sombre, et donc plus
faciles à connecter à l’appareil.
Appareil mobile à haute capacité par charge de batterie
Avec une longueur de seulement 215 millimètres, la pompe se glisse
dans tous les sacs de sport et de vélo et dans toutes les boîtes à gants.
Son tuyau d’air est revêtu de textile et donc protégé contre les
risques de pliage ou de rupture. Il peut également être tourné
de manière flexible à 360 degrés, ce qui facilite l’accès aux
endroits les plus étroits. Par exemple, une charge de batterie
peut remplir cinq pneus de voiture de gamme moyenne de
2,0 à 2,5 bars. L’EasyPump peut être chargée avec un câble
de chargement USB-C. L’EasyPump sera disponible à partir
de février 2021.
www.bosch-pt.ch
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I N T E R N A
Ein- und Austritte von Mitgliedern per Ende 2020
Adhésion et démission de membres à fin 2020
Eintritte | Adhésion
Händler | Distributeurs
• CASCADE GmbH, 6003 Luzern
• Haushaltfachgeschäft Murpf AG, 9500 Wil
• MondoCasa Haushalt & Dekoration GmbH, 9230 Flawil
• Mosoni-V, Magie du Feu SA, 3977 Granges
• Steiner Wichtrach Haustechnik AG, 3114 Wichtrach

Lieferanten | Fournisseurs
• GEDORE Omnitool GmbH, 8700 Küsnacht
• nexMart GmbH & Co. KG, DE-70563 Stuttgart

Austritte | Démission
Händler | Distributeurs
• F.-E. Vessaz Outelec S.A., 2074 Marin
• Galli Sicurezza SA, 6804 Bironico
• Rudolf Eichholzer AG, 7500 St. Moritz
• Willy Decorvet GmbH, 1762 Givisiez
• Zausch AG, 8645 Jona
• ZUMIREP, 4132 Muttenz

Lieferanten | Fournisseurs
• Fulterer AG, 9430 St. Margrethen
• Kyocera Senco Schweiz AG, 8810 Horgen
• MTD Schweiz AG, 5612 Villmergen
• TSR Handels AG, 8207 Schaffhausen

Gutes wird noch besser!

Pour une qualité toujours meilleure!

Der Schweizer Befestigungsspezialist Profix AG lanciert eine

Spécialiste suisse de la fixation, Profix AG lance une toute nou-

komplett neue Betonschraubengeneration.

velle génération de vis à béton.

Mit der neusten Produktlancierung bringt die
Firma Profix AG eine der stärksten Betonschrauben auf den Markt. Die PBS Betonschraube ist für höchste Ansprüche geeignet.
Die sehr hohe Stahlqualität und die neue Gewindegeometrie erlauben ein zuverlässiges und
schnelles Einschrauben. Die konische Spitze
ermöglicht ein schnelles Ansetzen der Schrauben. Zudem erhielten PBS Betonschrauben eine
Europäische Technische Bewertung mit Option
1 für die gerissene und ungerissene Zugzone
sowie seismische Belastungen (C1 & C2). Deshalb sind die neuen PBS-Betonschrauben nun
auch für öffentliche Bauten das ideale Befestigungsmittel Die Idee der Betonschrauben vor
über 30 Jahren kam aus dem Hause PROFIX.
Mit dem neuen Produkt knüpft die PROFIX nun
nahtlos an die langjährige Erfolgsgeschichte
von Betonschrauben an.
www.pro-fix.ch

Ce lancement est l’occasion pour la société
Profix AG de commercialiser l’une des vis à
béton les plus solides du marché. La vis à béton PBS satisfait les exigences les plus strictes.
Avec son acier de très grande qualité et son filetage novateur, elle permet un vissage fiable
et rapide. La pointe conique favorise un positionnement rapide des vis. Par ailleurs, les vis à
béton PBS ont été soumises avec succès à une
évaluation technique européenne avec option 1
pour la zone tendue avec et sans fissures et les
contraintes sismiques (C1 et C2). C’est pourquoi les nouvelles vis à béton PBS constituent
l’élément de fixation idéal, y compris pour les
bâtiments publics. Créées il y a plus de 30 ans,
les vis à béton ont vu le jour chez PROFIX. En
lançant son nouveau produit, PROFIX pose un
nouveau jalon de la longue et fructueuse histoire des vis à béton.
www.pro-fix.ch
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I N T E R N A
Swissavant: Prüfungserfolge, Projekte Swissavant: examens réussis, projets et
und Perspektiven!
perspectives!
Frauenpower im Doppelpack: Frau Stefanie Diethelm hat
sich in den vergangenen drei Jahren zur «diplomierten
Wirtschaftsinformatikerin HF» weitergebildet und ist damit für die zukünftige Digitalwelt bestens gerüstet.
Im BVG-Bereich hat Frau Patricia Reichmuth mit dem erfolgreichen Prüfungsresultat nach insgesamt vier Semestern Weiterbildung zur «Fachfrau für Personalvorsorge
mit eidg. Fachausweis» den zweiten Prüfungserfolg realisiert. Den zwei zielstrebigen Frauen gratulieren wir an
dieser Stelle offiziell und wünschen im täglichen Berufsalltag erfolgreiche Umsetzung des Gelernten.
Damit die Idee der neuen Berufsbildung «E-Commerce
mit EFZ» zeitnah umgesetzt werden kann, wurde Frau
Céline-Lisa Thommen als Projektleiterin eingestellt. Mit
der Neuverpflichtung von Frau Céline-Lisa Thommen wird
der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» in adäquater Weise die strategische Wichtigkeit für die ganze
Schweizer Wirtschaft und das schweizerische Berufsbildungssystem zugeschrieben.

Énergie féminine au carré! Au cours des trois dernières
années, Madame Stefanie Diethelm a effectué une formation continue pour devenir «spécialiste diplômée en
informatique de gestion HES». Elle est ainsi parfaitement
préparée pour le monde numérique à venir.
Dans le domaine de la LPP, Madame Patricia Reichmuth a
réussi l’examen de «spécialiste de la prévoyance en faveur
du personnel avec brevet fédéral» après quatre semestres
de formation continue. Nous adressons officiellement ici
nos vives félicitations à ces deux femmes ambitieuses et
nous leur souhaitons de pouvoir appliquer avec succès au
quotidien ce qu’elles ont appris.
Pour pouvoir réaliser dans un proche avenir l’idée de la nouvelle formation professionnelle «E-Commerce avec brevet
fédéral», la nomination de Madame Céline-Lisa Thommen
souligne de façon adéquate l’importance stratégique de ce
nouvel apprentissage pour toute l’économie suisse et le
système suisse de la formation professionnelle.

Last but not least ist mit der Anstellung von Herrn Noel
Aschwanden als Junior E-Business-Manager neu auch
vertieftes Branchen-Know-how auf der Geschäftsstelle
vorhanden. Herr Noel Aschwanden hat als bester seines
Jahrganges die Berufslehre zum Detailhandelsfachmann
EFZ Eisenwaren im 2019 abgeschlossen.

Pour terminer, l’engagement de Monsieur Noël Aschwanden comme Junior E-Business Manager vient ajouter un
savoir-faire approfondi dans cette branche au sein du
Centre opérationnel. Monsieur Aschwanden a terminé sa
formation professionnelle de gestionnaire du commerce
de détail en quincaillerie avec brevet fédéral au 2019 en
tant que meilleur de sa volée.

Die erfolgreichen Prüfungsresultate als Basis und die bereits lancierten und noch angedachten Strategieprojekte
werden weiterhin für Stabilität und Wachstum für unsere
Mitglieder sorgen.
Ganz nach dem Motto: Prüfungserfolge, Projekte und damit erfolgreiche Perspektiven!

Les résultats réjouissants obtenus aux examens et les
projets stratégiques déjà lancés ou encore à l’étude continueront à assurer la stabilité et la croissance en faveur de
nos membres.
Entièrement selon la devise: examens réussis, projets et
donc perspectives de succès!

Stefanie Diethelm

Patricia Reichmuth

Dieses Quartett ergänzt die Wissensbasis und schafft gemeinsam mit den bisherigen Mitarbeitenden neue Perspektiven für die Geschäftsstelle und für die Branche:
Stefanie Diethelm, dipl. Wirtschaftsinformatikerin HF, Patricia Reichmuth, Fachfrau für Personalvorsorge mit eidg. FA,
Céline-Lisa Thommen, Projektleiterin E-Commerce und Noel
Aschwanden, Junior E-Business-Manager.

Céline-Lisa Thommen

Noel Aschwanden

Ce quatuor complète la base de connaissances et crée, en collaboration avec les employés actuels, de nouvelles perspectives pour le centre opérationnel et pour la branche: Stefanie
Diethelm, informaticienne de gestion HES, Patricia Reichmuth,
spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel avec brevet
fédéral, Céline-Lisa Thommen, responsable de projet e-commerce et Noël Aschwanden, Junior E-Business-Manager.
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Qualitätssicherungs-Kommission Detailhandelsspezialist/in
Commission de l’Assurance Qualité Spécialiste du commerce de détail
Commissione per la Garanzia della Qualità Specialista del commercio al dettaglio

Ausschreibung für die Berufsprüfung 2021
Detailhandelsspezialist/Detailhandelsspezialistin
mit eidgenössischem Fachausweis

Ouverture des inscriptions à l’examen professionnel
2021 spécialiste du commerce de détail avec brevet
fédéral

Prüfungsdaten:

Montag, 11.10.2021 – Freitag, 15.10.2021
(Änderungen vorbehalten)

Dates des examens: semaine 41
(probablement le 12 et le 13 octobre 2021)

Anmeldefrist:

31.03.2021 eingehend (erst ab dem 01.03.2020)

Délai d’inscription:

31.03.2021 (dès le 01.03.2021)

Anmeldestelle:

Geschäftsstelle Qualitätssicherungs-Kommission,
Hotelgasse 1, Postfach, 3001 Bern
info@qsk.ch, www.bds-fcs.ch

Inscription:

Secrétariat de la Comm. de l’Assurance Qualité,
Hotelgasse 1, Case postale, 3001 Berne
info@qsk.ch, www.bds-fcs.ch

Qualitätssicherungs-Kommission Detailhandelsmanager/in
Commission de l’Assurance Qualité Manager en commerce de détail
Commissione per la Garanzia della Qualità Manager nel commercio al dettaglio

Ausschreibung für die eidgenössische höhere
Fachprüfung «Detailhandelsmanager/in 2021»

Ouverture des inscriptions à l’examen professionnel
supérieur fédéral «Manager du commerce de détail» 2021

Prüfungsdaten:

Mittwoch, 09.06.2021 und Donnerstag, 10.06.2021

Attention:

Anmeldefrist:

26.02.2021 eingehend

Anmeldestelle:

Geschäftsstelle Qualitätssicherungs-Kommission,
Hotelgasse 1, Postfach, 3001 Bern
info@qsk.ch, www.detailhandelsmanager.ch

L’examen professionnel supérieur fédéral
«Manager du commerce de détail»
n’est pas proposé en français en 2021!

3 in 1: Mähen,
Sammeln, Mulchen.
18-Volt-Rasenmäher
RM 36-18 LTX BL 46

Flächen bis

800 m

2
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Mehr auf
www.metabo.ch
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ALLCHEMET
GOES LIVE

JETZT ANMELDEN UND
BEQUEM ONLINE BESTELLEN.

allchemet.ch

Ab sofort können Sie ein Händlerlogin im neuen B2B Shop
beantragen und in die digitale Welt der Allchemet eintauchen.
Entdecken Sie weitere viele Vorteile wie:
• Einfache und schnelle Bestellabwicklung inkl. Scanmöglichkeit
• Verkaufsunterstützende Dokumente/Videos an einem Ort
• Aktuelle Informationsbroschüre und Dokumente
• Endkundenbestellungen werden an Sie weitergeleitet
• Und weitere Vorteile zeigen wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Gespräch

allchemet.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Machen Sie den Garten
kabelfrei.

Das neue Akku-Garten-Sortiment von Metabo.
Ob im Garten- und Landschaftsbau oder auch bei der Pflege von Grünanlagen
und Parks – die Metabo Akku-Gartengeräte unterstützen Sie in den
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Vom Mähen, Schneiden,
Trimmen und Pflegen bis hin zum Säubern.
Leistungsstark. Komfortabel. Kabelfrei.

Mehr auf
www.metabo.ch

