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Die Chinesen bilden bekanntlich das Wort «Krise» aus zwei Zeichen,
die einzeln für sich genommen «Gefahr» und «Chance» bedeuten.
Damit sehen die Menschen aus dem Land der aufgehenden Sonne in
einer Krise nicht nur die Gefahren, sondern begreifen diesen Zustand
gleichzeitig auch als eine Chance!

En effet, pour les Chinois, le mot «crise» se compose des deux caractères qui, pris individuellement, signifient «danger» et «chance». De ce
fait, pour les habitants du Pays du Soleil levant, une crise ne présente
pas seulement des dangers, mais ils considèrent simultanément cette
situation comme une chance!

Annus horribilis 2020
Annus horribilis 2020
Geschätzte Mitglieder aus Industrie und Handel,
werte Damen und Herren

Chers membres industriels et commerçants,
Mesdames, Messieurs,

Die weltweit grassierende COVID-19-Pandemie hat zunächst einmal
La pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde entier a, dans un preihre negativen Spuren in der Gesellschaft und in der Wirtschaft hintermier temps, laissé des traces négatives dans la société et l’économie.
lassen und zum Zeitpunkt des Rückblickes auf das abgelaufene VerA la date de la présente rétrospective de l’exercice 2020 écoulé, la fin
bandsjahr 2020 ist das Ende der
de la pandémie n’est pas encore en
Pandemie trotz den begonnenen
vue malgré le commencement des
Impfaktionen noch weit entfernt.
campagnes de vaccination.
Ein hoffnungsvoller und starker
Un début d’année 2020 vigoureux et
Jahresauftakt 2020 liess der unplein d’espoir a fait croire aux chefs
ternehmerische Glaube an ein weid’entreprise et à l’Association qu’ils
teres erfolgreiches Verbands- und
allaient au-devant d’un nouvel
Geschäftsjahr aufkommen. Bis jäh
exercice financier brillant. Jusqu’à
gegen Ende des ersten Quartals
ce que, brusquement, à la fin du
2020 das Coronavirus auch in Eupremier trimestre 2020, après l’arropa angekommen war und einer
rivée du coronavirus en Europe, le
ersten Welle mit staatlich verordgouvernement impose, par la légisnetem Notrecht und einem mehrlation d’urgence, un confinement
monatigen Lockdown entgegende plusieurs mois pour combattre
gehalten wurde. Kurz nach dem
la première vague. Peu après l’été,
Sommer folgte dann eine zweite
une deuxième vague a suivi. JaWelle und die Planungsunsicher- «Die COVID-19-Pandemie hat uns alle als Unternehmer oder Führungsperson, als
mais, depuis des décennies, les inheiten für den geschäftlichen wie Mensch oder Freund zeitweise in verschiedener Hinsicht aufs Äusserste gefordert. Ab certitudes en matière de planificaFrühling 2020 prägten wirtschaftliche Unwägbarkeiten und hohe Planungsunsicherprivaten Bereich waren seit Jahrtion, dans le domaine commercial
heiten die Gedanken unserer Mitglieder und Unternehmer, welche letztlich allesamt
zehnten nicht mehr so gross wie in in Swissavant eine vertrauenswürdige und referenzierende Institution vorfanden. Dies comme dans la sphère privée, n’ont
bezeugen alleine die über 10 000 Anfragen und Zugriffe, welche beantwortet und
den vergangenen neun Monaten.
été aussi grandes qu’au cours des
registriert wurden.», meinen gemeinsam der Präsident, Andreas Müller, links, und der neuf derniers mois.
Geschäftsführer, Christoph Rotermund.
Bundesrätliches Notrecht
«La pandémie de COVID-19 nous a tous défiés au plus haut point comme entreDen negativen Auswirkungen der preneur, directeur, être humain ou ami à différents points de vue. Dès le printemps
Les lois d’urgence du Conseil
COVID-19-Pandemie konnte sich 2020, les impondérables économiques et les grandes incertitudes en matière de
fédéral
Swissavant als integrale Wirt- planification ont marqué les pensées de nos membres et entrepreneurs, qui ont en
Swissavant, comme organisation
définitive tous trouvé en Swissavant une institution de référence digne de confiance.
schaftsorganisation mit seinen
économique intégrale, avec ses
C’est ce dont témoignent plus de 10 000 demandes et accès au site web que nous
Dienstleistungspaketen und jähr- avons enregistrés et auxquels nous avons répondu», tel est l’avis que partagent le
paquets de prestations de services
lich wiederkehrenden Branchen- président, Andreas Müller, à gauche, et le directeur Christoph Rotermund.
et ses manifestations de branche
veranstaltungen nicht entziehen.
annuelles, n’a pas pu se soustraire
Die staatlich verordneten Massaux effets négatifs de la pandémie
nahmenpakete zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie hatten für
de COVID-19. Pour l’Association, les trains de mesures ordonnés par
den Verband zur Folge, dass die Generalversammlungen, die Ausle gouvernement pour lutter contre cette pandémie ont eu pour conséund Weiterbildungskurse, die Publikationen von Sonderausgaben wie
quence que les assemblées générales, les cours de formation et de
beispielsweise zur Branchenfachmesse, die Werbe- und Insertions
perfectionnement, les publications de numéros spéciaux, comme ceux
tätigkeiten der Lieferanten oder die umfangreichen Organisationsaufà l’occasion du salon professionnel du commerce spécialisé, les actigaben zur zweijährigen Fachhandelsmesse Hardware 2021 entweder
vités de publicité et d’insertion des fournisseurs ou les tâches imporgar nicht durchgeführt oder abgesagt wurden resp. annulliert oder im
tantes d’organisation du salon professionnel du commerce spécialisé
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besten Falle auf unbestimmte Zeit
verschoben werden mussten.

«

Der Informationsbedarf von Seiten der
Mitglieder war zeitweise derart intensiv und
gross, dass bedauerlicherweise trotz moderner Infrastruktur «Überlastungsspitzen» mit
der Folge von zeitverzögerten Informationsabgaben registriert werden mussten.»

biennal Hardware 2021 n’ont pas pu
avoir lieu, ont été annulés ou, dans
le meilleur des cas, reportés à une
date indéterminée.

Gefahr oder Chance
Während der staatlich verordneten Lockdown-Periode traten die
Opportunité ou risque
Vorzüge einer privat organisierten
La période de confinement ordonWirtschaftsorganisation, wie es
née par le gouvernement a rendu
Swissavant seit der Gründung im
visibles, avec effet immédiat, les
Jahre 1892 darstellt, für alle Mitavantages que représente une orLe besoin d’information des membres
glieder aus Industrie und Handel
ganisation économique privée, telle
a été parfois si intense et si important que
augenscheinlich und zudem unque Swissavant, depuis sa fondation
malgré une infrastructure moderne, des pics en 1892, pour tous les membres inverzüglich zu Tage:
In regelmässigen Abständen konnde surcharge se sont produits, entraînant de dustriels et commerciaux:
ten alle Mitglieder und Branchen- fâcheux retards dans l’envoi d’informations.» tous les membres et acteurs de la
akteure laufend die branchenbranche ont pu consulter, à interspezifischen Konsequenzen der
valles réguliers et au fur et à mebundesrätlichen Massnahmenpakete praxisgerecht und gesetzessure, les conséquences spécifiques des trains de mesures du Conseil
konform umsetzbar abrufen. Die verbandseigene Webseite wurde in
fédéral de façon applicable dans la pratique et conforme à la loi. Le site
dieser intensiven und von grossen Unsicherheiten geprägten Periode
web de l’Association a été régulièrement actualisé durant cette période
laufend vor dem Hintergrund des angepassten bundesrätlichen Notde grande incertitude, dans le contexte de l’adaptation de la législation
rechts für die Branche und die relevanten Märkte aktualisiert. Dank
d’urgence à la branche et aux marchés pertinents. En collectant et en
der gesammelten wie aktualisierten Fragenkataloge aus den Mitgliemettant à jour sous forme de catalogues les questions fréquemment
derkreisen konnten marktgerechte Empfehlungen, gesetzeskonforme
posées par les membres, l’Association a pu établir des recommandaAktionen und bedürfnisgerechte Entscheidungen aufbereitet und den
tions adaptées aux marchés, élaborer des mesures conformes à la loi
Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Bei zeitlicher Dringlichet prendre des décisions répondant aux besoins pour les mettre à la
keit wurden die Mitglieder sogar mittels einer tags darauf lancierten
disposition des membres. En cas d’urgence, elle on a même alerté les
Push-Mail-Aktion über wichtige Markt- und Brancheninformationen
membres un jour plus tard, au moyen d’une action de push-mail, sur
aufdatiert.
les plus importantes informations concernant le marché et la branche.

«

Über 10 000 Anfragen und Webzugriffe
Die COVID-19-Pandemie konnte im Gesamtkontext rückblickend für
Swissavant als Wirtschaftsverband mit einer chinesischen Perspektive
trotz den zum Teil starken, negativen (finanziellen) Auswirkungen auf
die Brancheninstitution als eine grosse Chance begriffen werden. Bekanntlich bilden die Menschen aus dem Land der aufgehenden Sonne
das Wort «Krise» aus den zwei Symbolen «Gefahr» und «Chance». Die
Chance hat Swissavant letztlich zugunsten und mit echtem Mehrwert
für die Mitglieder aus Industrie und Handel ohne Zeitverzug ergriffen.
Hauptarbeitstitel war eine «professionelle Informationspolitik für die
relevanten Absatzmärkte der Unternehmer aus Industrie und Handel».
Alle zur Verfügung stehenden Informationskanäle wie Rundschreiben,
Zeitschriften, Webseite oder Push-Mail gegen innen und aussen wurden dabei – je nach notwendigem Informationsbedarf – ohne jeglichen
Zeitverzug eingesetzt und der angesprochene Adressatenkreis bedient.

Plus de 10 000 demandes et consultations du site web
En rétrospective, la pandémie de COVID-19 a pu être considérée, dans
le contexte général, comme une grande opportunité pour Swissavant
comme association professionnelle, dans une perspective chinoise, malgré les effets (financiers) négatifs souvent considérables sur l’institution
de la branche. En effet, en Chinois, le mot «crise» se compose des deux
caractères «danger» et «chance». Swissavant a saisi en dernière analyse et sans délai l’aspect «chance» avec une vraie plus-value en faveur
des membres industriels et commerçants. Le titre provisoire principal
était une «politique d’information professionnelle pour les débouchés
commerciaux pertinents des entreprises de l’industrie et du commerce».
Tous les canaux d’information disponibles, tels que les circulaires, les
magazines, le site web ou les push-mail ont été utilisés sans aucun retard, vis-à-vis du monde extérieur et à l’égard des membres, suivant les
besoins d’information, pour l’envoi aux destinataires précités.

Der Informationsbedarf von Seiten der Mitglieder war zeitweise derart intensiv und gross, dass bedauerlicherweise trotz moderner Infrastruktur «Überlastungsspitzen» mit der Folge von zeitverzögerten
Informationsabgaben registriert werden mussten.

Le besoin d’information des membres a été parfois si intense et si important que malgré une infrastructure moderne, des pics de surcharge
se sont produits, entraînant de fâcheux retards dans l’envoi d’informations.

Krise bis anhin gut gemeistert
Ein horizontaler Vergleich mit anderen Sektoren und (Handels-)Branchen der Schweizer Wirtschaft belegt aber die aktuelle wie erfreuliche
Aussage, wonach unsere Branchen wie «Eisenwaren» und «Werkzeu-

Crise bien maîtrisée jusqu’à maintenant
Une comparaison avec d’autres secteurs (commerciaux) de l’économie
suisse corrobore toutefois l’affirmation gratifiante selon laquelle nos
branches, à savoir la «quincaillerie» et l’«outillage», la «sécurité» et
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ge»; «Sicherheit» und «Befestigung»; «Bauwerkzeuge» und «Arbeitsla «fixation», l’«outillage pour le bâtiment» et les «vêtements de trabekleidung»; «Garten» und «Grill»; «Haushalt» und «Geschenke»
vail», le «jardin» et le «barbecue», le «ménage» et les «cadeaux» ainsi
sowie «Freizeitartikel» relativ glimpflich durch die vom Bundesrat
que les «articles de loisirs» se sont tirés d’affaire à relativement bon
angeordnete Lockdown-Phase gekommen sind. Die bundesrätliche
compte de la phase de confinement ordonnée par le Conseil fédéral. Les
COVID-19-Pandemie-Verordnung gab in der Vergangenheit viel in der
ordonnances fédérales concernant la pandémie COVID-19 ont suscité
Wirtschaft und Gesellschaft zu reden und war selten in sich stimmig
de nombreuses discussions dans l’économie et la société- Elles étaient
oder für eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung nachvollziehrarement cohérentes ou compréhensibles pour la majorité de la pobar, doch unsere Branchen waren in der Summe höchstens tangiert
pulation suisse. Mais en fin de compte, nos branches ont été tout au
oder, wenn man an den Schweizer Haushalts- und Grillmarkt denkt,
plus touchées de façon marginale ou, si l’on pense au marché suisse
sahen diese Branchen sich mit einer überraschend hohen Nachfrage
des articles de ménage et des barbecues, ces dernières ont été confronkonfrontiert. Gerade im Schweizer
tées à une demande étonnamment
Haushaltssektor konnten teilweise
forte. Le secteur du ménage en
die Kundenbedürfnisse und -beDie COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass Suisse n’a souvent pas pu satisfaire
stellungen nicht befriedigt werden
eine institutionelle, vertrauenswürdige Bran- les besoins et les commandes des
und weiterhin ist ein hoher Lieferclients. Il en est résulté beaucoup
chenorganisation gerade in grossen Krisen- de retards dans la livraison d’arrückstau von bestellten Haushaltszeiten ohne jegliche Erfahrungswerte allen ticles de ménage commandés.
waren zu registrieren.

«

Mitgliedern eine wertvolle Referenz für das
Handeln und Tun abgeben kann und so unliebsame Unsicherheiten wie schwer einzustufende Unwägbarkeiten aus dem relevanten Markt
herauszieht.»

Im Dienste der Mitglieder
Au service des membres
Die COVID-19-Pandemie hat geLa pandémie de COVID-19 a monzeigt, dass eine institutionelle,
tré qu’une organisation professionvertrauenswürdige
Branchennelle de branche digne de confiance
organisation gerade in grossen
est capable de fournir, précisément
Krisenzeiten ohne jegliche Erfahen période de grandes crises sans
rungswerte allen Mitgliedern eine
aucune valeur de référence, à tous
La pandémie de COVID-19 a montré
wertvolle Referenz für das Hanles membres de précieuses réféqu’une organisation professionnelle de
deln und Tun abgeben kann und
rences pour l’action, retirant ainsi
branche digne de confiance est capable de
so unliebsame Unsicherheiten wie
du marché pertinent des incertischwer einzustufende Unwägbarfournir, précisément en période de grandes tudes déplaisantes et des impondékeiten aus dem relevanten Markt
rables difficiles à évaluer. Voilà ce
crises sans aucune valeur de référence, à
herauszieht. Dies und mehr hat
que Swissavant, en tant qu’associatous les membres de précieuses références tion professionnelle, a tenté de faire
Swissavant als Wirtschaftsverband
pour l’action, retirant ainsi du marché per- au cours de ces neuf derniers mois
in den letzten neun Monaten mit
tinent des incertitudes déplaisantes et des avec beaucoup d’engagement et en
hohem Engagement und problemlösungs-orientiertem
Zielfokus
se concentrant sur la résolution de
impondérables difficiles à évaluer.»
versucht und wird es ohne Frage
problèmes. Elle continuera indubibis zum Ende der grassierenden
tablement à le faire jusqu’à la fin de
COVID-19-Pandemie auch weiterhin für unternehmerische Mehrwerte
la pandémie de COVID-19 en faveur des plus-values entrepreneuriales
der Mitglieder versuchen.
des membres.

«

Mit diesem erklärten Ziel bedanken sich die Verantwortlichen von
Swissavant, namentlich die Mitglieder des Vorstandes sowie der Geschäftsführer mit seinem gesamten Team, für die gelebte Loyalität und
für das entgegengebrachte Vertrauen im abgelaufenen Verbandsjahr,
welches ohne Frage als eines der turbulentesten und unsichersten
Verbandsjahre der Geschichte gelten darf.

Andreas Müller, Präsident, Président

Par ce but déclaré, les responsables de Swissavant, en particulier les
membres du comité ainsi que le directeur et toute son équipe adressent
leurs vifs remerciements aux membres pour la loyauté et la confiance
qu’ils ont témoignées à l’Association au cours de l’exercice écoulé, indubitablement l’un des plus turbulents de son histoire.

Christoph Rotermund, Geschäftsführer, Directeur
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schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.
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Der Vorstand
Le comité de direction
Der Vorstand führt den Verband und vertritt ihn nach aussen. Er vollzieht
die Beschlüsse und Weisungen der Generalversammlung, überwacht
die Vermögens- und Finanzverwaltung und leitet sämtliche (Strategie)Geschäfte. Der Vorstand kann damit auch Delegationen oder Arbeitsgruppen beauftragen. Der Vorstand kam als Exekutivorgan des Verbandes für die Geschäftsbesorgungen im abgelaufenen Jahr 2020 jeweils
quartalsweise, also insgesamt viermal, teilweise digital zusammen. Die
Vorstandsmitglieder sind für die Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

Le comité dirige l’Association et la représente envers des tiers. Il peut
exécuter les décisions et les instructions de lʼassemblée générale, surveille la gestion de la fortune, des finances et dirige toutes les affaires de
lʼAssociation. Le comité peut nommer des délégations ou des groupes
de travail. Le comité, organe exécutif de lʼAssociation, sʼest réuni trimestriel, cʼest-à-dire quatre fois, au cours de lʼannée 2020 pour sʼoccuper des affaires courantes. Les personnes ont été élues au comité pour
quatre ans.

Der Vorstand von Swissavant 2020 (v. l.): Andreas Müller, Präsident, muff haushalt ag, Sissach; Andreas Diener, Kassier, Meyer Liestal AG, Liestal; Iso Raunjak, Vorstandsmitglied,
SFS unimarket AG, Heerbrugg und Kevin Feierabend, Vizepräsident, Brunner GmbH, Bassersdorf.
Le comité Swissavant 2020 (de g. à dr.): Andreas Müller, président, muff haushalt ag, Sissach; Andreas Diener, caissier, Meyer Liestal AG, Liestal; Iso Raunjak, membre du comité,
SFS unimarket AG, Heerbrugg et Kevin Feierabend, vice-président, Brunner GmbH, Bassersdorf.
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NEXMART
NEXMART

Das Zeitalter des digitalen Kunden stellt neue Herausforderungen an Unternehmen – retail Connect von nexmart
ist ein erster Schritt.
L’ère du client numérique présente de nouveaux défis aux
entreprises – retail Connect de nexmart est une p
 remière
étape.
Digitalisierung war auch schon vor COVID-19 eines der zentralen Themen. Es wurde von Disruption oder disruptiven Technologien
gesprochen, die bestehende Abläufe und Geschäftsmodelle schlichtweg «zerstören» würden. Ob man dies in seiner Gesamtheit
so betrachten möchte, kann diskutiert werden. Nicht diskutiert werden kann hingegen der «Faktor COVID-19», der Anfang 2020
zusätzlich hinzukam und in vielen Lebensbereichen gezeigt hat, wie wichtig Digitalisierung ist. Begonnen beim Online-Einkauf von
Lebensmitteln, über Home-Schooling bis hin zum Homeoffice.
La numérisation était déjà l’un des sujets de première importance avant le COVID-19. On parlait alors de disruption ou de technologies disruptives qui «détruiraient» carrément les processus et les modèles commerciaux existants. On peut débattre de la question
de savoir si l’on souhaite considérer ceci de cette façon dans son intégralité. En revanche, le facteur COVID-19 qui s’y est ajouté au
début de 2020 a indiscutablement montré l’importance de la numérisation dans de nombreux domaines vitaux. A commencer par
l’achat en ligne de denrées alimentaires, l’école à domicile et jusqu’au bureau à domicile.

Pour de nombreuses entreFür viele Unternehmen aus
Der Faktor COVID-19 I
prises du commerce clasdem klassischen Handel
sique, d’un jour à l’autre,
war von heute auf morgen
la boutique en ligne était
der Online-Shop mehr oder
der deutschen Befragten sagen,
Die Befragten sehen die
der Befragten halten es für
98% dass COVID-19 die digitale
54% digitale Transformation in
94% sehr wichtig, die digitale
devenue peu ou prou la
weniger die einzige MögTransformation ihres
ihrem Unternehmen noch
Kommunikation so
Unternehmens beschleunigt hat
in der Entstehung oder
umzugestalten, dass sie den
– 78 % sogar, dass es sie
in der Entwicklung.
neuen Herausforderungen
seule possibilité d’atteindre
lichkeit, Kunden jederzeit
stark beschleunigt hat.
gerecht wird.
la totalité des clients en
vollumfänglich zu erreichen
tout temps et de vendre.
und um verkaufen zu könJapan
7.5
Dans un sondage de Twinen. In einer Umfrage von
Deutschland
7.2
neue Kanäle haben deutsche
Um 7,2 Jahre
Unternehmen im Rahmen
lio Inc. de l’année 2020,
Twilio Inc. aus dem Jahr
Singapur
7.2
von COVID-19 geschaffen
wurde die digitale
Frankreich
6.7
um mit ihren Kund*innen zu
Kommunikationskommunizieren.
98% des entreprises alle2020 gaben 98% der deutAustralien
6.6
strategie deutscher
USA
5.5
Unternehmen durch
mandes ont déclaré que le
schen Unternehmen an,
UK
5.3
COVID-19 beschleunigt.
Spanien
4.5
COVID-19 avait accéléré la
dass COVID-19 die digitale
Italien
3
Total
6
transformation numérique
Transformation in ihrem
dans leur entreprise. 78%
Unternehmen beschleunigt
d’entre elles ont même inhat. 78% gaben sogar an,
diqué que la transformation numérique l’avait fortement accélérées 94%
dass die digitale Transformation sie stark beschleunigt hat. Weitere 94%
ont indiqué qu’il était très important de réaménager la communication nugaben an, dass es sehr wichtig ist, die digitale Kommunikation so umzumérique pour la rendre capable de relever les nouveaux défis.
gestalten, dass sie den neuen Herausforderungen gerecht wird.
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Die Customer-Journey ist zu oft noch nicht im Fokus
In der Studie «The State of Commerce Experience» von Forrester aus
dem Jahr 2020 wurde ferner festgestellt, dass aufgrund COVID-19 knapp
90% der Kunden stationäre Shops vermeiden und so viel wie möglich online kaufen. Mit Blick auf die Lösung retail Connect von nexmart ist die
folgende Zahl in Kombination mit dem verstärkten Online-Einkauf noch
viel interessanter: 80% der Benutzer brechen einen Online-Kauf aufgrund fehlender Informationen, schlechter Webseiten-Konfiguration und
vor allem aufgrund fehlender Verfügbarkeiten ab. Und bei diesem Punkt
kommt nexmart ins Spiel, da knapp 85% der Benutzer Produktinformationen zunächst auf einer Hersteller-Homepage suchen. Dies erfolgt, weil

Twilio Inc., 2020, Digital Engagement Report

Le parcours client n’est souvent pas encore au centre de l’attention
Dans son étude «The State of Commerce Experience» datant de 2020,
Forrester a constaté en outre qu’en raison du COVID-19, près de 90% des
clients avaient évité les commerces stationnaires pour acheter autant que
possible en ligne. En relation avec la solution retail Connect, le chiffre suivant en combinaison avec le renforcement des achats en ligne devient encore plus intéressant: 80% des utilisateurs interrompent un achat en ligne
en raison d’un manque d’informations, d’une mauvaise configuration des
pages web mais surtout parce que le produit n’est pas disponible. C’est ici
que nexmart intervient, car près de 85% des utilisateurs vont chercher les
informations sur les produits en priorité sur le site d’un fabricant parce
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in der Regel dort die besten
Produktinformationen vorzufinden sind. Normalerweise ist auf der HerstellerHomepage jedoch kein Kauf
möglich, so dass Kunden
am Ende alleine gelassen
und selber herausfinden
müssen, wo sie das Produkt
kaufen können. Die Customer Journey ist in diesem
Moment beendet.

Der Faktor COVID-19 II

>90% 65%
der Kunden vermeiden
stationäre Shops und
kaufen ausschließlich
online oder so viel wie
möglich online.

suchen online nach
einem Produkt, bevor sie
in einen Laden gehen.

Die drei beliebtesten
Channels dabei sind:
Hersteller-Website,
Marken-Website,
Marktplätze.

50%

der Kunden kaufen jetzt
online Produkte, die sie
vor dem Lockdown nie
online gekauft hätten.

80%

brechen einen Kauf aufgrund
fehlender UX ab (fehlende
Produktinformation, unklare
Website-Navigation, …).
Die Wichtigkeit der
Verfügbarkeitsanzeige ist in
Pandemie-Zeiten um 11%
gestiegen.

que c’est là qu’ils trouvent
le plus souvent les meilleures informations sur les
produits. Or, en général,
ils ne peuvent pas effectuer d’achat sur le site du
fabricant. Les clients sont
ensuite obligés se débrouiller seuls pour trouver où ils
peuvent acheter le produit.
A ce moment, le parcours
client s’arrête.

retail Connect führt Kunden zu und steigert den
Umsatz
Durch die Einbindung von retail Connect kann das Problem des «verlorenen Kunden» gelöst werden, ohne dass ich als Hersteller in den Direktvertrieb einsteigen muss. Denn retail Connect bindet den Fachhandel gezielt in die Hersteller-Homepage ein, indem mit der Produktsuche dem
Endkunden gleichzeitig alle Handelspartner angezeigt werden, die das
Produkt verfügbar haben. Sei es im Online-Shop für den Versand oder zur
Abholung vor Ort durch Click&Collect. So wird für beide Seiten eine WinWin-Situation geschaffen. Hersteller verlieren keinen potenziellen Kunden
auf ihrer Unternehmens-Homepage, die nach dem Besuch Google überlassen werden, sondern führen sie ihren Fachhandelspartnern gezielt zu
und der Umsatz wird im Fachhandel getätigt. Eine Herausforderung hat
retail Connect natürlich, denn der Fachhandel muss einen Online-Shop im
Einsatz haben, um zumindest in Zeiten von COVID-19 erreichbar zu sein.
Und damit sind wir wieder bei den einleitenden Sätzen dieses Artikels und
der Frage, ob Digitalisierung wirklich nötig ist. Die Antwort ist: Ja!

retail Connect amène des
clients et accroît le chiffre
d’affaires
En intégrant retail Connect à son site Internet, le fabricant résout le problème du «client perdu» sans devoir se lancer lui-même dans la vente
directe. En effet, retail Connect n’affiche pas seulement le produit cherché, mais aussi les noms et les coordonnées de tous les partenaires commerciaux qui l’ont en stock. Que ce soit dans la boutique en ligne pour
l’expédition ou pour aller le chercher sur place par Click&Collect. retail
Connect crée ainsi une situation dont profitent toutes les parties: après la
visite du site du fabricant, le client potentiel n’est donc pas perdu au profit
de Google, mais transféré aux partenaires commerciaux, permettant ainsi au commerce spécialisé de réaliser le chiffre d’affaires correspondant.
retail Connect présente naturellement un défi à relever pour le commerce
spécialisé qui doit disposer d’une boutique en ligne pour être accessible
au moins en période de COVID-19. Cela nous ramène donc à l’introduction
du présent article et à la question de savoir si la numérisation est vraiment
nécessaire. La réponse est: oui!

Daten und somit auch Produktinformationen sind das neue Gold
Der Satz «Daten sind das neue Gold» ist so abgedroschen wie nach wie
vor aktuell. Denn die Tatsache, dass knapp 85% der Benutzer zunächst
eine Hersteller-Webseite besuchen, weil dort die besten Daten vorzufinden sind, sagt bereits sehr viel über die Produktdatenqualität der meisten
Online-Shops aus. Dabei ist es gerade durch die Digitalisierung so einfach geworden, seinen Handelspartnern Produktdaten oder Produktinformationen bereitzustellen, welche für den Online-Shop und noch darüber
hinaus verwendet werde können. Auch hier bietet nexmart mit data Abo
und data View zwei einfache Lösungen an, um dem Handel Produktdaten
bereitzustellen. Sei es statisch (data View) oder physisch (data Abo).

Les données et aussi les informations sur les produits sont le nouvel or
L’expression «les données sont le nouvel or», bien que banale, reste entièrement d’actualité. Le fait que près de 85% des utilisateurs visitent
d’abord le site web d’un fabricant parce que c’est là qu’ils trouvent les
meilleures données de produits en dit déjà long sur la qualité de celles-ci
dans la plupart des boutiques en ligne. Or, grâce à la numérisation, il est
devenu si facile de fournir aux partenaires commerciaux des données ou
des informations sur les produits que ceux-ci peuvent utiliser pour leur
boutique en ligne et à d’autres fins. Ici encore, nexmart propose deux solutions simples avec data Abo et data View pour fournir aux détaillants des
données sur les produits. Que ce soit sous forme statique (data View) ou
physique (data Abo.)
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Aus Kommunikationssicht ist die von nexmart angebotene Customer
Journey ein Glücksfall
Jeder Hersteller investiert viel Zeit und Geld in seinen Markenauftritt
und die Kommunikation seiner Marke und Produkte. In der Kombination
von retail Connect, data Abo und data View bietet nexmart die ideale Lösung für einen einheitlichen Markenauftritt von der eigenen Homepage
bis hin zu den Online-Shops ihrer Fachhandelspartner an, so dass keine
Informationen verloren gehen oder noch viel schlimmer, Handelspartner
ihre eigenen Inhalte erstellen und am Markt kommunizieren, die von der
eigentlichen Markenbotschaft abweichen.

Forrester, 2020, The State Of Commerce Experience

Du point de vue de la communication, le parcours client proposé par
nexmart est une vraie chance
Tout fabricant investit beaucoup de temps et d’argent dans sa présence
commerciale et pour faire connaître sa marque et ses produits. En combinaison avec retail Connect, data Abo et data View, nexmart offre la solution
idéale pour une présence commerciale cohérente de la marque, depuis
le site internet du fabricant jusqu’aux boutiques en ligne des partenaires
commerciaux. Ainsi, aucune information ne se perd, tout en évitant que les
partenaires commerciaux créent et communiquent au marché un contenu
qui s’écarte du message voulu par la marque.

12

NEXMART
NEXMART

Auch mit COVID-19 geht der Wachstum weiter. Die
Digitalisierung von Prozessen hat durch diesen externen
Einflussfaktor einen zusätzlichen Schub bekommen.
Malgré le COVID-19, la croissance continue. Sous
l’influence de ce facteur externe, la numérisation 
des processus a reçu une impulsion supplémentaire.
Mit einem Brutto-Portalhandelsumsatz von über 155 Mio. CHF und einem entsprechenden Netto-Umsatz von 150 Mio. CHF erreichte die nexMart Schweiz AG am Ende des 16. Geschäftsjahres 2019/2020 trotz COVID-19 die ambitionierten Zielvorgaben. Die
sich nicht direkt in den Transaktionszahlen niederschlagenden positiven Nebeneffekte in andere nexmart-Lösungen wie retail
Connect stellen sicher, dass nexmart auch in Zukunft wesentlich breiter und stärker aufgestellt sein wird.
Avec un chiffre d’affaires brut de plus de 155 mio. CHF réalisé par le portail et un chiffre d’affaires net correspondant de 150
mio. CHF, nexMart Schweiz AG a atteint, à la fin de son 16ème exercice 2019/2020, malgré le COVID-19, ses ambitieux. Les effets
collatéraux positifs d’autres solutions nexmart telles que retail Connect, qui ne se répercutent pas directement sur les chiffres
des transactions, garantissent que l’entreprise disposera d’une base encore plus large et plus solide.

Angst (vor Veränderung) entsteht im Kopf – Mut auch!
Diese besondere Situation zeigt allerdings auch auf, dass Unternehmen, die in den letzten Jahren konsequent eine klare
Digitalisierungsstrategie verfolgt haben, in dieser Notsituation von diesen strategischen Basisarbeiten profitieren können. Dieser Umstand
dürfte Signalwirkung haben, was mittel- bis langfristig zu einer noch
weiter verstärkten Nachfrage nach digitalen Prozessen und Dienstleistungen in unseren Branchen führen dürfte.
Angst als Treiber für Veränderungen ist immer ein schlechter Ratgeber und es war zu befürchten, dass nun erst recht nicht investiert und
digitalisiert wird. Doch COVID-19 hat einen gegenteiligen Effekt. Unter-

Umsatzentwicklung mit linearer Trendlinie
und gleitendem Durchschnitt 2004–2020
16

14

12

Bestellvolumina in Mio. CHF pro Monat
Volumes de commande en mio. CHF par mois

Ein Blick auf den Netto-Portalhandelsumsatz des Branchenportals
www.nexmart.com im vergangenen 16. Geschäftsjahr 2019/2020 bestätigt den weiterhin konstanten Wachstumspfad. Untermauert wird
diese Entwicklung mit Blick auf das Bestellverhalten. Bei erstmals nur
geringen Wachstumszahlen um 2–3% im Bereich der abgewickelten
Bestellpositionen ist gleichzeitig ein deutliches Wachstum im Umsatz
zu erkennen. Dies spiegelt ein eindeutig geändertes Einkaufsverhalten
im Handel wieder: weniger Bestellungen und damit verbunden weniger Positionen, hin zu grösseren Mengen je Position. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies weiterhin konstant zwischen 105 000–115 000
Bestellpositionen pro Monat und somit ein Jahresvolumen von über
1,25 Mio Positionen. Erfreulicherweise darf an dieser Stelle konstatiert
werden, dass die Anzahl der Bestellpositionen in Relation zum Portalhandelsumsatz absolut betrachtet einen klaren Anstieg des Umsatzes
pro Bestellposition aufweisen. Dies deutet ohne Frage auf eine allgemein positive konjunkturelle Entwicklung hin, und der Handel sieht offensichtlich weiterhin eine solide Nachfrage. Mit einer Projektion auf
das laufende 17. Geschäftsjahr 2020/2021 wird entgegen der vor einem
Jahr noch eher negativen Prognose aufgrund der besonderen Situation
verursacht durch das neue Coronavirus, mit einem weiterhin leichten
Wachstum und somit steigenden Portalhandelsumsätzen gerechnet.
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Umsatzentwicklung in den Jahren 2004-2020 Évolution du chiffres d

«Auch durch COVID-19 wird der kontinuierliche Wachstumspfad der nexMart Schweiz
AG nicht verlassen. Im Gegenteil, denn die durch COVID-19 ausgelöste zunehmende
Digitalisierung wird nachhaltig zur Automatisierung im B2B-Geschäft zwischen Herstellern und Fachhandel beitragen.»
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nehmen werden aktiv, getrieben von Mut und damit verbunden dem
Willen, sich für die Zeit nach COVID-19 aufzustellen. Entsprechend
gross war die erweiterte Nachfrage innerhalb des nexmart-Dienstleistungsportfolios ab der zweiten Jahreshälfte 2020 und dieser Trend
zeichnet eine nachhaltige Tendenz auf.
So wurde im vergangenen 16. Geschäftsjahr 2019/2020 durch zahlreiche Gespräche der Grundstein insbesondere im Bereich der «BuyNow»-Lösungen gelegt, um Handelsunternehmen im KMU-Bereich
noch stärker an Lieferanten zu binden und ihnen Kunde zuzuführen.
Im laufenden 17. Geschäftsjahr 2020/2021 ist hier noch mit ersten Ergebnissen zu rechnen.
Der E-Business-Dienstleister verspricht sich davon eine nachhaltige Intensivierung der Zusammenarbeit und Stärkung der Fachhandelsunternehmen, um kontinuierlich die nächsten Schritte in der
Digitalisierung gehen zu können.

Évolution du chiffres dʼaffaires avec ligne de tendance
et moyenne mobile 2004–2020

d'affaires du portail de la branche de 2004-2020

«nexMart Schweiz AG ne quittera pas son sentier de croissance continu sous l’effet
du COVID-19. Au contraire, la numérisation croissante déclenchée par le COVID-19
contribuera durablement à l’automatisation dans le commerce B2B entre les fabricants
et les commerçants spécialisés.»

Un coup d’œil sur le chiffre d’affaires net traité par le portail de la
branche nexmart.com durant ce 16ème exercice 2019/2020 confirme son
sentier de croissance constant. Le comportement de commande des
clients corrobore ce développement. Malgré la réduction à 2–3% du
taux de croissance du nombre de références commandées, on observe
simultanément que le chiffre d’affaires s’accroît nettement. Cette
constatation reflète une claire modification dans le comportement
d’achat des commerçants, à savoir que le nombre de commandes et de
références diminue, mais que les quantités par référence augmentent.
En chiffres, cette évolution se traduit par un nombre à peu près
constant de références compris entre 105 000 et 115 000 par mois, soit
plus de 1,25 mio. par an. Fort heureusement, on constate ici que, comparé au nombre de références, le chiffre d’affaires par référence qui
transite par le portail est en nette augmentation. On peut en déduire
que le commerce connaît une évolution conjoncturelle généralement
positive sous l’effet d’une demande restée forte.
En extrapolant cette tendance au 17ème exercice financier 2020/2021 en
cours, on peut donc s’attendre, contrairement aux prévisions plutôt négatives formulées il y a un an à cause de la situation particulière causée par le nouveau coronavirus, à une légère croissance continue et,
de ce fait, à des chiffres d’affaires en hausse transitant par le portail.
La peur (du changement) naît dans notre cerveau – le courage aussi!
Cette situation particulière montre toutefois aussi que les entreprises
qui ont poursuivi une politique de numérisation systématique ces dernières années peuvent profiter, dans cette situation d’urgence, des
travaux stratégiques de base qu’elles ont réalisés. Cette circonstance
devrait indiquer la voie à suivre et renforcer encore plus, à moyen et à
long terme, la demande de processus et de services numériques dans
nos branches.
La peur est toujours mauvaise conseillère comme moteur de changements. On pouvait donc, plus que jamais, craindre que les entreprises
renoncent à investir et à numériser. Pourtant, le COVID-19 a eu l’effet
contraire Les entreprises deviennent actives, motivées par le courage
et donc par la volonté de se préparer pour l’après-COVID-19. La demande accrue pour des produits du portefeuille de services nexmart
a été d’autant plus grande à partir du second semestre 2020 et cette
tendance semble vouloir se maintenir.
Durant le 16ème exercice 2019/2020, de nombreux entretiens ont donc
jeté les bases, notamment dans le domaine des solutions «buy now»,
pour renforcer encore les liens entre les fournisseurs et les PME commerciales pour guider les clients vers ces dernières. Cette activité devrait produire ses premiers fruits au cours du 17ème exercice 2020/2021.
En tant que prestataire de services d’e-business, nexmart s’attend à
une intensification durable de la collaboration et d’un engagement renforcé des entreprises du commerce spécialisé désireuses de franchir
les prochaines étapes sur la voie de la numérisation.
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NEUE BERUFSLEHRE «E-COMMERCE MIT EFZ»
NOUVEL APPRENTISSAGE «E-COMMERCE AVEC CFC»

Neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»: Ein historischer Schritt für die Schweizer Berufsbildung
Nouvel apprentissage «e-commerce avec CFC» Une
étape historique pour la formation professionnelle en
Suisse
Die aktuelle COVID-19-Pandemie beschleunigt die dynamisch-digitale Transformation, welche bereits seit längerer Zeit voranschreitet, enorm. Die Schweizer Lockdown- bzw. Shutdown-Phasen im Jahr 2020 bewiesen, dass ein professionell geführter
digitaler Vertriebskanal für Unternehmen und Organisationen nicht nur erfolgs- sondern teils gar existenzrelevant geworden ist.
Denn nicht nur wurden stationäre Kanäle teilweise oder ganz stillgelegt, sondern die Gewohnheiten der Menschen haben sich im
2020 definitiv digitalisiert. Dadurch sind ihre Erwartungen und Qualitätsansprüche an die E-Commerce-Präsenz und -Kompetenz
von Organisationen und Unternehmen enorm gestiegen. Schliesslich erwuchsen der COVID-19-Krise zahlreiche innovative digitale
Geschäftsmodelle und bestehende erlebten einen deutlichen Aufschwung.
La pandémie actuelle de COVID-19 accélère encore davantage la transformation numérique-dynamique qui progresse déjà depuis
assez longtemps. Les phases de confinement ou de fermeture en 2020 ont prouvé qu’un canal de vente numérique géré professionnellement n’est plus seulement un facteur de succès, mais souvent même une condition de survie. En effet, la fermeture
partielle ou complète des canaux de vente stationnaires a définitivement modifié les habitudes des clients en 2020. De ce fait, les
exigences en matière de qualité, de présence et de compétence des organisations et des entreprises à l’égard du commerce électronique ont considérablement augmenté. De plus, dans le contexte de la crise de COVID-19, de nombreux modèles d’entreprises
numériques innovants se sont créés et les modèes existants ont connu un essor important.

Durch die Digitalisierung entstehen also neue Geschäftsmodelle, Prozesse und Aufgaben. Diese wiederum erfordern neue Kompetenzen
sowie einer spezifischen, dem E-Commerce eigene Denkweise. Digitale Fachkräfte, welche diese Anforderungen erfüllen, sind gefragt
wie nie zuvor. Entsprechende arbeitsmarktkonforme Ausbildungen
fehlen jedoch in der Schweiz. Der Arbeitsmarkt benötigt also Nachwuchs-Fachkräfte mit einer entsprechenden Grundausbildung. Auch
die Ergebnisse einer gründlichen, Arbeitsmarktanalyse in Form einer
repräsentativen Umfrage bei 3 000 Unternehmen bestätigt, dass ein
eindeutiger Arbeitsmarktbedarf für eine Berufslehre «E-Commerce
mit EFZ» besteht. Unsere Nachbarn in Deutschland und Österreich
haben dies längst erkannt und bieten seit 2018 mit dem «Kaufmann/
Kauffrau E-Commerce» Ausbildungen an, die den dringenden Bedarf
an Fachkompetenz abdecken sollen. Deshalb drängt die Zeit, auch in
der Schweiz eine entsprechende Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»
zu initialisieren!

La numérisation fait donc naître des modèles d’entreprises, des processus et des tâches nouveaux. Ceux-ci exigent à leur tour de nouvelles
compétences et une nouvelle manière de penser adaptée à l’e-commerce. Des spécialistes du numérique capables de répondre à ces exigences sont plus demandés que jamais. Or, des formations correspondant aux exigences du marché du travail manquent toutefois en Suisse.
Le marché du travail a donc besoin d’une relève professionnelle spécialisée disposant de la formation de base nécessaire. Les résultats
d’une analyse approfondie du marché du travail basée sur une enquête
représentative auprès de 3 000 entreprises confirme nettement le besoin
d’un apprentissage «e-commerce avec CFC». Les pays voisins comme
l’Allemagne et l’Autriche ont reconnu ce besoin depuis longtemps et proposent depuis 2018 des formations d’«employé-e d’e-commerce» pour
couvrir ce besoin urgent de compétence professionnelle. C’est pourquoi
le temps presse pour lancer également un tel apprentissage d’«e-commerce avec CFC» en Suisse.

«Spätestens seit der COVID-19-Krise ist
E-Commerce für die Unternehmen aller
Branchen im Schweizer Markt überlebenswichtig.»

«Au plus tard depuis la crise du COVID-19,
l’e-commerce est devenu vital pour la survie
des entreprises de toutes les branches en
Suisse.

E-Commerce-Lernende entwickeln breite Kompetenzen in diversen
Branchen
Das Alleinstellungsmerkmal der neuen Berufslehre «E-Commerce
mit EFZ» ergibt sich aus dessen Gesamtprofil, das sich marginal auch

Les apprentis d’e-commerce développent de vastes compétences dans
diverses branches.
La caractéristique unique du nouvel apprentissage «e-commerce avec
CFC» résulte de son profil général qui s’alimente aussi marginalement
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aus Inhalten bereits bestehender Berufe speist. Vergleichbar mit dem
Bootsbauer, dessen Tätigkeiten, sich aus jenen eines Schreiners, Malers, Elektrikers sowie eines Mechanikers zusammensetzen. Das Gesamtprofil der Berufslehre besteht dennoch grösstenteils aus neuen
Handlungskompetenzen beziehungsweise Tätigkeitsfeldern. Die parallele Daseinsberechtigung dieser neuen Grundausbildung im Vergleich
zu den bestehenden, verwandten Berufen steht also komplett ausser
Frage. Ferner soll die neue Berufslehre branchenübergreifend angeboten werden, das heisst die E-Commerce-Anforderungen von Unternehmen aller Branchen der Schweizer Wirtschaft sind zu erfüllen.
Sämtliche Unternehmen und Organisationen mit digitalem Geschäftsmodell sind also potenzielle Ausbildungsbetriebe. Sowohl Detail- und
Grosshändler mit einem Online-Shop als auch Banken, Versicherungen, Unternehmen aus der Industrie, der Mobilitäts-, Pharma-, Tourismus- und Logistik-Branche sowie die öffentliche Verwaltung sollen
E-Commerce-Lernende ausbilden können.
Bildungspolitischer Dialog angestossen
Swissavant hat sich bereits vor der COVID-19-Krise der bildungspolitischen Aufgabe angenommen, die wachsende gesamtwirtschaftliche Nachfrage der Schweizer Wirtschaft nach geeigneten Arbeitskräften mit der Implementierung einer Grundausbildung im Bereich
E-Commerce adäquat zu befriedigen. Denn als parastaatliche Bildungsinstitution ist es eine der wichtigsten und nobelsten Aufgabe
eines Wirtschaftsverbandes, nachhaltige Perspektiven für die Schweizer Berufsjugend zu generieren indem arbeitsmarktgerechte Grundbildungen geschaffen und angeboten werden.
Anfangs November 2020 wurden die einschlägigen Verbundpartner,
Wirtschaftsverbände und Ausbildungsinstitutionen aus diversen Ausbildungsmärkten, Unternehmen verschiedener Branchen, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie die
Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) an der Li-

des contenus de métiers déjà existants. On peut la comparer à celle du
constructeur de bateaux, dont les activités combinent celles d’un menuisier, d’un peintre, d’un électricité et d’un mécanicien. Le profil global
de l’apprentissage consiste toutefois en grande partie en de nouvelles
compétences opérationnelles ou de nouveaux champs d’activité. La
comparaison avec les métiers existants apparentés ne remet nullement
en question la raison d’être parallèle de cette nouvelle formation initiale.
En outre, le nouvel apprentissage proposé devrait être intersectoriel,
c’est-à-dire qu’il est appelé à remplir les exigences des entreprises de
toutes les branches de l’économie suisse dans le domaine du commerce
électronique. Toutes les entreprises et organisations possédant un modèle d’affaires numérique sont donc des entreprises formatrices potentielles. Les commerces de détail et de gros avec une boutique en ligne,
mais aussi les banques, les assurances, les entreprises industrielles,
les branches des transports, pharmaceutiques, touristiques et logistiques ainsi que les administrations publiques devraient pouvoir former
des apprentis en e-commerce.
Mise en route d’un dialogue au niveau politique
Dès avant la crise du COVID-19, Swissavant s’était déjà attelée à la tâche
de politique éducative de satisfaire de manière adéquate la demande
macroéconomique croissante de l’économie suisse en travailleurs compétents en mettant en place une formation initiale dans le domaine du
commerce électronique. En effet, l’une des plus importantes et des plus
nobles tâches d’une association économique en tant qu’institution formatrice paraétatique est de donner à la relève professionnelle suisse
des perspectives durables en créant et en offrant des formations initiales répondant aux besoins du marché du travail.
Début novembre 2020, les partenaires associés, les associations économiques et les institution de formation de différents marchés de la formation, les entreprises de différentes branches, le Secrétariat d’État à
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ainsi que la Confé-

16

NEUE BERUFSLEHRE «E-COMMERCE MIT EFZ»
NOUVEL APPRENTISSAGE «E-COMMERCE AVEC CFC»
Une formation gage d’avenir

vestream-Konferenz über die lancierte Bildungsoffensive vonseiten
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt umfangreich
informiert. Damit war auch der bildungspolitische Dialog angestossen.
Die Quintessenz der Veranstaltung lautete: Die Zeit drängt! Die an der
Konferenz vertretenen Unternehmen verlangen nach einer möglichst
raschen Einführung einer E-Commerce-Grundausbildung.
Im Dialog wurde ferner deutlich, dass ein bildungspolitisches Bedürfnis nach der Abgrenzung der neuen Berufslehre «E-Commerce mit
EFZ» zu den verschiedenen bereits existierenden Ausbildungsberufen
besteht. Die Abstimmung zwischen den Trägerschaften dieser Berufe
ist für die verbundpartnerschaftliche Berufsentwicklung unerlässlich,
zumal sich die Berufsfelder teilweise tangieren oder überschneiden
und sich folglich auch Parallelen in Bezug auf die Ausbildungsinhalte
sowie zwangsläufig Schnittstellen zwischen den Tätigkeitsfeldern und
den Ausbildungsberufen ergeben. Dies ist jedoch bereits heute bei den
bestehenden Berufen der Fall.
Runder Tisch mit den Verbundpartnern
Der Startschuss für das Projekt «neue Berufslehre E-Commerce mit
EFZ» durch die Livestream-Konferenz war also geglückt. Nun galt
es den Schwung und das Tempo für das Projekt beizubehalten und

den bildungspolitischen Ball sinnbildlich hoch zu halten. Dafür lud
das SBFI die Trägerschaften von vier bestehenden Ausbildungsberufen (Detailhandelsfachleute, Kaufleute, Mediamatikerinnen und Mediamatiker, Logistikerinnen und Logistiker) sowie Swissavant Mitte
Dezember 2020 zu einem runden Tisch ein. Das erklärte Ziel dieses
runden Tisches war es, ausbildungspolitischen Konsens rund um die
schweizerischen Berufsbildungsangebote im Bereich E-Commerce zu
generieren. Es wurden Inhalte der verschiedenen Ausbildungsberufe
sowie deren Überschneidungen und Schnittstellen ausgelegt und kritisch diskutiert.
Auch nach dem runden Tisch bleibt der Bedarf an E-Commerce-Fachpersonal unbestritten. Ausserdem bot die Auslegeordnung eine gute
Grundlage für die Weiterentwicklung der Lerninhalte der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ». Denn die Beleuchtung der Lerninhalte der bestehenden Ausbildungsangebote machte deutlich, welche
Handlungskompetenzen bisher in der beruflichen Grundbildung fehlen

rence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) ont été
largement informés, lors de la conférence en livestream, de l’offensive
de formation lancée par Swissavant – Association économique artisanat
et ménage. Cet événement a également permis de lancer le dialogue en
matière de politique de l’éducation. La quintessence de la manifestation:
le temps presse! Les entreprises représentées à cette conférence ont
exigé l’introduction d’une formation initiale en e-commerce aussi rapidement que possible.
Le dialogue a en outre révélé que pour des questions de politique de
la formation, il existait un besoin de délimiter le nouvel apprentissage
d’e-commerce vis-à-vis des différents métiers déjà existants basés sur
l’apprentissage. La coordination entre les responsables de ces métiers
est indispensable pour développer ceux-ci en partenariat associatif,
d’autant plus que les domaines professionnels se touchent ou se chevauchent et qu’il existe donc aussi des parallèles en ce qui concerne le
contenu de ces formation et forcément aussi des interfaces entre les
domaines d’activité et les métiers basés sur l’apprentissage. C’est toutefois déjà le cas aujourd’hui pour les métiers existants.
Table ronde entre les partenaires associés
Le coup d’envoi du projet «nouvel apprentissage e-commerce avec CFC»
était donc réussi. Il fallait donc garder l’élan et le rythme du projet et
maintenir cette question de politique éducative au sommet de l’actualité. Dans ce but, le SEFRI a invité les organisations responsables de
quatre métiers basés sur l’apprentissage (gestionnaires du commerce
de détail, employées et employés de commerce, médiamaticiennes et
médiamaticiens, logisticiennes et logisticiens) ainsi que Swissavant à
une table ronde à la mi-décembre 2020. Cette table ronde avait pour but
déclaré de créer un consensus en matière de politique éducative entre
les offres de formation professionnelle en Suisse dans le domaine de
l’e-commerce. Elle a permis présenter et de discuter de façon critique
les contenus des différents métiers basés sur l’apprentissage ainsi que
leurs chevauchements et interfaces.
Même après la table ronde, le besoin de personnel spécialisé en commerce électronique reste incontesté. En outre, cet état des lieux a fourni
une bonne base pour développer les contenus pédagogiques du nouvel
apprentissage «e-commerce avec CFC». En effet, l’examen des contenus
d’apprentissage des offres de formation existantes a mis en évidence
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und folglich durch die neue Berufslehre abgedeckt werden sollten.
E-Com Berufsbildung E-Commerce
Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Für die Erteilung des sogenannten
Vor-Tickets durch das SBFI müssen auch formelle Voraussetzungen erfüllt werden. Insbesondere
gilt es, die Trägerschaft für die
neue Berufslehre zu definieren.
Das Schweizer Berufsbildungssystem sieht im Rahmen der Verbundpartnerschaft eine nationale
Dachorganisation vor. Diese geplante Dachorganisation wird die
Interessen im Bereich der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»
von proaktiven Arbeitgebern und repräsentativen Organisationen aus
der Wirtschaft zugunsten einer neuen Berufsbildung entsprechend
bündeln. Aktuell kann vor dem Hintergrund der breiten Abstützung von
zahlreichen Unternehmen und Organisationen aus der Schweizer Wirtschaft die Gründung des Vereins «E-Com Berufsbildung E-Commerce
Schweiz und Fürstentum Liechtenstein» als reine Formsache bezeichnet werden. Die Gründung einer nationalen Dachorganisation für die
E-Commerce-Berufslehre ist also bereits im Gange und soll noch im
ersten Halbjahr 2021 vollzogen sein.
Ein grosser Schritt für die Schweizer Berufsbildung
Ferner wird auch das Berufsbild und damit das Qualifikationsprofil sowie die Handlungskompetenzen der neuen Berufslehre «E-Commerce
mit EFZ» in Zusammenarbeit mit E-Commerce-Experten stetig weiterentwickelt und präzisiert. Der Einbezug von potenziellen Lehrbetrieben verschiedener Branchen ist dabei essenziell, um die Berufslehre
arbeitsmarktkonform und zukunftsgerichtet zu gestalten. Swissavant
führt permanent den Dialog mit interessierten Unternehmen und Organisationen und gewährleistet deren allfällige Integration in die professionelle Projektorganisation. Ausserdem werden sowohl das SBFI,
die SBBK sowie die Trägerschaften der bestehenden Berufslehren auf
dem Laufenden gehalten und bedarfsweise involviert.
Für weiterführende Fragen zum Projekt «neue Berufslehre
E-Commerce mit EFZ» freuen wir uns über eine direkte Kontaktaufnahme, um Sie persönlich weiterhin über die laufenden Arbeiten und
Ergebnisse zur neuen Berufslehre informieren zu können. Zudem
laden wir Sie gerne ein, die Projektfortschritte auf unserer Webseite
www.e-commerce-lehre.ch aktiv zu verfolgen.

les lacunes actuelles en matière de
compétences opérationnelles dans
la formation professionnelle initiale
que le nouvel apprentissage serait
appelé à combler.
E-Com Formation professionnelle
E-Commerce Suisse et Principauté
de Liechtenstein
Pour que le SEFRI accepte de
mettre en route une procédure, certaines conditions formelles doivent
être remplies. En particulier, il
convient de définir l’organisation
responsable du nouvel apprentissage. Le système suisse de formation professionnelle prévoit, dans le
cadre du partenariat associatif une organisation faîtière nationale. Cette
dernière a pour tâche de réunir les intérêts d’employeurs pro-actifs et
d’organisations économiques représentatives dans le domaine du nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC» en faveur d’une nouvelle
formation professionnelle. Actuellement, compte tenu du large soutien
accordé par de nombreuses entreprises et organisations de l’économie
suisse, la fondation de l’association «E-Com Formation professionnelle
E-Commerce Suisse et Principauté de Liechtenstein» peut être qualifiée
de question purement formelle. La fondation d’une organisation faîtière
nationale pour l’apprentissage e-commerce est donc déjà en route et
devrait encore pouvoir être réalisée au premier semestre 2021.
Une étape historique pour la formation professionnelle en Suisse
En outre, le profil professionnel et, partant, le profil des qualification et
des compétences opérationnelles du nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC» font couramment l’objet de développements et de
précisions. La participation d’entreprises formatrices potentielles de
différentes branches est essentielle dans ce contexte pour conformer
l’apprentissage au marché du travail en prévision de l’avenir. Swissavant
est en dialogue permanent avec les entreprises et les organisations intéressées et assure leur intégration éventuelle dans l’organisation professionnelle du projet. De plus, tant le SEFRI que la CSFP ainsi que les
organisations responsables des apprentissages existants sont tenus au
courant et consultés au besoin.
Pour toute question détaillée au sujet du projet «nouvel apprentissage
e-commerce avec CFC», veuillez prendre contact directement pour que
nous pussions continuer à vous tenir personnellement au courant de
l’avancement des travaux et des résultats sur le nouvel apprentissage.
En outre, nous vous invitons à suivre activement la progression du projet
sur notre site web www.e-commerce-lehre.ch.
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Grundbildungen im Schweizer Detailhandel trotz 
COVID-19 weiterhin gefragt
Pour les formations initiales dans le commerce suisse de
détail, la demande reste forte malgré le COVID-19
271 neue Lernende habe ihre Berufsausbildung begonnen!
271 nouveaux apprentis ont commencé leur formation professionnelle

Die zwei- oder dreijährige Berufslehre im Schweizer Detailhandel, insbesondere im Eisenwaren- und Haushaltartikelbereich, stösst bei den
Jugendlichen weiterhin auf Interesse. Mit Lehrbeginn August 2020
starteten insgesamt 271 Lernende ihre persönliche Berufslaufbahn
in einer der vier Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwaren»,
«Haushalt», «Elektrofach» und «Farben», was trotz Schwierigkeiten im
Rekrutierungsprozess und der Coronapandemie den weiterhin grossen Stellenwert einer Berufsbildung im Schweizer Detailhandel dokumentiert. Erfreulich zudem, dass trotz Corona-bedingtem schwierigem
Wirtschaftsumfeld weiterhin eine hohe Bereitschaft von vielen Lehrbetrieben zur Nachwuchsförderung und damit zur Sicherstellung des
Branchenwissens gewährleistet ist. Von den insgesamt neu eingetretenen 271 Lernenden repräsentieren 82% aller Lernenden die Branchen
«Eisenwaren» und «Haushalt», die restlichen 18% verteilen sich auf die
zwei im Mandatsverhältnis geführten Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Elektrofach» (8%) und «Farben» (10%).

L’apprentissage professionnel de deux ou trois ans dans le commerce
suisse de détail, en particulier dans le secteur de la quincaillerie et des articles de ménage, continue à rencontrer de l’intérêt chez les jeunes. Lors
du début des apprentissages en août 2020, 271 apprenti(e)s ont commencé leur propre carrière professionnelle dans l’une des quatre branches
de formation et d’examen «quincaillerie», «ménage», «électro-ménager»
et «peinture», ce qui prouve que malgré les difficultés de recrutement et
la pandémie du corona, la formation prof. dans le commerce suisse de
détail garde toute son importance. Il est en outre réjouissant de constater
que malgré le contexte économique difficile dû au corona, de nombreuses
entreprises formatrices restent disposées à soutenir la relève professionnelle et à assurer la pérennité des connaissances de la branche. Parmi
les 271 apprentis nouvellement engagés, 82% représentent les branches
«quincaillerie» et «ménage», les 18% restants se répartissent entre les
deux branches de formation et d’examen «électro-ménager» (8%) et
«peinture» (10%) que Swissavant gère à titre de mandataire.

Anzahl Lernende pro Branche in Prozent (Ausbildungsbeginn 2020)
Nombre d’apprentis et d’apprenties par branche en pourcent (débutant en 2020)

Eisenwaren
Quincaillerie
40%

Farben
Peinture
10%

Haushalt
Ménage
42%

Elektrofach
Electroménager
8%
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Coronavirus und überbetriebliche Kurse in Lostorf
Coronavirus et cours interentreprises à Lostorf
Das Coronavirus wirbelt nicht nur die Schweizer Wirtschaft und auch unser privates Leben gehörig durcheinander, sondern
leider auch alle Ausbildungsformate. Das gesundheitliche Wohlergehen aller Mitglieder aus Industrie und Handel ist vor dem
Hintergrund des Coronavirus/COVID-19 ohne Frage an erster Stelle zu setzen.
Le coronavirus perturbe non seulement l’économie suisse et notre vie privée, mais aussi, malheureusement, tous les types de
formation. Il ne fait aucun doute que dans le contexte du coronavirus, il faut accorder la priorité absolue au bien-être et à la santé
de tous nos membres industriels et commerçants.

Aus diesem Grund beschloss Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, den üK 1b Haushalt/Elektrofach vom 20. bis 24. April 2020 in Lostorf abzusagen, den die Lernenden der Ausbildungs- und
Prüfungsbranchen «Haushalt» und »Elektrofach» hätten besuchen sollen. Damit setzten wir die vom Bundesrat am 16. März 2020 vorgegebenen Massnahmen zur Weiterverbreitung des Coronavirus in korrekter
Art und Weise um.
Aus damaliger Sicht war vorgesehen, als möglichen Ersatztermin die
Woche vom 25. bis 29. Mai 2020 zu bestimmen. Leider konnte auch der
Ersatztermin nicht wahrgenommen werden, weshalb die verschobenen
Kurswochen auf das Jahr 2021 verschoben wurden.
Die Planung für diese neu vorgesehenen Kurswochen im 2021 läuft
dennoch bereits und wir durften in der Folge auf eine riesige Solidarität
und Flexibilität seitens der Referenten und deren Unternehmen zählen!
Stellvertretend für die unglaublich wertvolle Unterstützung zitieren wir
gerne die Aussage eines Referenten:

C’est pourquoi Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, a décidé d’annuler le cours CIE 1b Ménage/Électroménager prévu du 20 au 24 avril 2020 à Lostorf que les apprentis des branches
de formation et d’examen «Ménage» et «Électroménager» auraient
dû suivre. Par cette mesure, nous mettons correctement en œuvre les
mesures édictées par le Conseil fédéral le 16 mars 2020 pour lutter
contre la propagation du coronavirus.
A l’époque, il était prévu de fixer la semaine du 25 au 29 mai 2020
comme date de remplacement. Malheureusement, cette date de remplacement n’a pas pu être maintenue, raison pour laquelle les semaines de cours déjà ajournées ont dû être reportées à 2021.
La planification de cette semaine de cours reportée a déjà commencé,
grâce à la grande solidarité et à la flexibilité des intervenants et de
leurs entreprises! A titre représentatif de l’incroyable et précieux soutien dont nous bénéficions, nous aimerions citer la déclaration de l’un
des intervenants:

«Selbstverständlich unterstützen wir
Swissavant auch weiterhin und hoffen, dass
der neu angesetzte Termin wahrgenommen
werden kann!»

«Il va de soi que nous continuerons à soutenir Swissavant et espérons que la nouvelle
date prévue pourra être respectée!»

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr gerne für das Verständnis und die
Unterstützung für diese noch nie da gewesene Massnahme, die einzig und
alleine dem Schutz aller betroffenen Personen (Lernende, Referenten,
internes Personal) dienen soll und wünschen Ihnen an dieser Stelle von
Herzen alles Gute und beste Gesundheit!

Nous vous remercions vivement de votre compréhension et de votre
soutien pour cette mesure inouïe motivée uniquement par la protection de toutes les personnes concernées (apprentis, intervenants, personnel interne) et nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonne
santé.
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Unser Engagement für eine starke Branche trotz
Coronakrise!
Engagement pour une branche forte malgré la crise du
coronavirus!
Der Lehrstellenmarkt 2020 in unseren Branchen wurde negativ von der Coronapandemie betroffen. Gemeinsam galt es, Verantwortung zu übernehmen und frühzeitig mit einem Aktionsplan dem drohenden Ungleichgewicht auf dem Lehrstellenmarkt in
unseren Branchen entgegenzutreten.
Le marché de l’apprentissage dans nos branches en 2020 sera sans aucun doute affecté par la pandémie du COVID-19. Ensemble,
nous devons maintenant prendre nos responsabilités et agir rapidement pour contrecarrer le déséquilibre imminent du marché de
l’apprentissage dans notre secteur.

Mit Blick auf die Besetzung der Lehrstellen im Sommer 2020 war deshalb
ein koordiniertes Vorgehen aller in der Verantwortung stehenden Ausbildungspartner angezeigt. Mit vereinten Kräften und einem effizienten
Aktionsplan 2020 wollten wir gemeinsam mit allen Ausbildungsfirmen
frühzeitig geeignete Massnahmen zur Stabilisierung unseres Lehrstellenmarktes 2020 an die Hand nehmen. Die Berufsbildung in unserer Branche
trägt dazu bei, dass die Unternehmen morgen über qualifizierte Fachund Führungskräfte verfügen wird. Die grossen Herausforderungen in
der Berufsbildung wie demografischer Wandel oder Digitalisierung in der
Branche können wir nur gemeinsam erfolgreich bewältigen, wenn wir vor
dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise jetzt geschlossen und vereint
unserem starken Berufsbildungssystem Sorge tragen.

En vue de pourvoir les places de formation en été 2020, une approche
coordonnée de tous les partenaires responsables de la formation est donc
conseillée. En unissant nos forces et en élaborant un plan d’action efficace
pour 2020, nous voulons collaborer avec toutes les entreprises de formation afin de prendre rapidement les mesures appropriées pour stabiliser
notre marché de l’apprentissage en 2020.
La formation professionnelle dans notre branche contribue à garantir que
les entreprises disposeront demain de spécialistes et de cadres qualifiés.
Dans le contexte de la crise du coronavirus, nous ne pourrons maîtriser
les grands défis de la formation professionnelle, tels que l’évolution démographique ou la numérisation de la branche, qu’en unissant nos forces
pour préserver notre système solide de formation professionnelle.

Unser Aktionsplan 2020
Die Berufsbildung fordert in der aktuellen Coronakrise alle Ausbildungspartner, die in der Verantwortung stehen und den jugendlichen Schul-

Notre plan d’action 2020
Swissavant, en tant que partenaire fort de ce système de formation et en
tant qu’organisation de soutien reconnue pour un total de 4 secteurs de
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abgängern 2020 eine berufliche Perspektive bieten. Swissavant als ein
starker Verbundpartner dieses Ausbildungssystem und als anerkannte
Trägerorganisation von total vier Ausbildungs- und Prüfungsbranchen
war und ist sich dieser Verantwortung vollauf bewusst und will gemeinsam mit allen Ausbildungsunternehmen das Lehrstellenangebot 2020 in
der Branche erhalten, wenn nicht ausbauen.
Ziel des Aktionsplans 2020 war es, im Hinblick auf die Stabilisierung des
Lehrstellenmarktes und bei der Besetzung der Lehrstellen 2020 allen
Mitgliedsfirmen eine einmalige finanzielle Unterstützung im Rahmen der
anfallenden Ausbildungskosten bei neuen Ausbildungsverhältnissen zukommen zu lassen. Alle Ausbildungsbetriebe von Swissavant erhielten
demnach für jedes Lehrverhältnis mit Ausbildungsbeginn 2020 eine einmalige Reduktion der Ausbildungskosten von 500.00 CHF gutgeschrieben.
Mit dieser einmaligen Kostenreduktion bei neuen Ausbildungsverhältnissen trug Swissavant als Branchenorganisation der aktuellen Coronakrise
schnell, unkompliziert und praktikabel den sich abzeichnenden Schwierigkeiten im Lehrstellenmarkt Rechnung und unterstützte so im Verbund
die ausbildungswilligen Unternehmen und die Stabilisierungsbemühungen für ein stabiles Berufsbildungssystem mit Chancen und Perspektiven
für die Schulabgänger 2020.
In schwierigen Krisenzeiten Verantwortung für die Branche zu übernehmen, heisst mit Blick in die Zukunft den Jugendlichen dank vereinten
Kräften eine berufliche Perspektive zu bieten.

formation et d’examen, est pleinement consciente de cette responsabilité
et, avec toutes les entreprises formatrices, veut maintenir, voire augmenter, le nombre d’apprentissages proposés dans le secteur en 2020.
En vue de stabiliser le marché de l’apprentissage et de pourvoir les
postes d’apprentissage en 2020, l’objectif du plan d’action 2020 est de
fournir à toutes les entreprises membres un soutien financier ponctuel dans le cadre des coûts de formation encourus pour les nouveaux
contrats de formation. En conséquence, toutes les entreprises formatrices de Swissavant bénéficieront d’une réduction unique des coûts de
formation de 500 francs pour chaque contrat d’apprentissage commençant en 2020/2021. Avec cette réduction unique des coûts pour les nouveaux contrats d’apprentissage, Swissavant, en tant qu’organisation de
branche, prend en compte de façon rapide, simple et pratique les difficultés émergentes du marché de l’apprentissage dues à la crise actuelle
du coronavirus. Ainsi, Swissavant, soutient dans un cadre associatif les
entreprises désireuses de former des apprentis ainsi que les efforts en
vue de maintenir la stabilité du système de formation pour offrir des opportunités et des perspectives pour les jeunes terminant leur scolarité
obligatoire en 2020.
Assumer notre responsabilité pour la branche en période de crise difficile signifie, dans une perspective d’avenir, offrir aux jeunes des perspectives de carrière en unissant nos forces.
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«Wir sind strikt – absolut strikt!»
«Nous sommes stricts – absolument stricts!»
COVID-19 und üK – wie geht das zusammen? Die perspective hat sich Lostorf umgehört. Zwei Werte waren dabei unübersehbar: Konsequenz und Konsequenzen. Und wenn man ein erstes Fazit ziehen darf, dann sicher das: Swissavant und Gastgeberin
suissetec kooperieren aufs Engste. Beiden geht es um den Schutz von Menschen – aber auch um Risiken und Nebenwirkungen
auf konzeptioneller und strategischer Ebene.
Le covid-19 et les CIE – comment ça fonctionne? perspective s’est renseignée à Lostorf. Deux valeurs sautaient aux yeux à cette
occasion: la cohérence et les conséquences. Et si l’on veut tirer une première conclusion, c’est certainement celle-ci: Swissavant
et suissetec, propriétaire des lieux, coopèrent très étroitement. Tous deux se préoccupent de protéger les personnes, mais
tiennent aussi compte des risques et des effets secondaires sur le plan conceptuel et stratégique.

Beim Betreten des Bildungszentrums suissetec in Lostorf wird sofort
Lorsqu’on entre dans le Centre de formation suissetec à Lostorf, l’éviklar: Hier herrscht Ordnung! Gemeint ist nicht die Ausstellung zu den
dence s’impose tout de suite: ici, l’ordre règne! Pas question de présenter
gängigen Sanitärthemen Lavabo, WC und Badewanne – gemeint sind die
des sujets sanitaires ordinaires tels que lavabos, WC et baignoires. Il s’agit
sehr gut sichtbaren Markierungen der Wege, die Trennung bei möglichen
au contraire du marquage bien visible des voies de circulation qui séparent
Kontaktpunkten, die Sitzregelung in
les points de contact possibles, de
der Kantine und die auffälligen Inla disposition des places à la canformationstafeln. An omnipräsente
tine et des panneaux d’information
Bei aller Unsicherheit – unsere Jungen
Desinfektionsmittel hat man sich verhalten sich vorbildlich, und die gemeinsame voyants. On s’est habitué aux désingewöhnt, und blitzblanke SauberGefährdung bringt uns alle näher zusammen.» fectants omniprésents et si, dans le
keit darf man im Bildungszentrum
centre de formation des techniciens
der Haustechniker erwarten. – Wedu bâtiment, on peut s’attendre à
niger vielleicht die perfekt umgeMalgré toute cette incertitude, nos jeunes une propreté impeccable, l’applicasetzte Maskenpflicht. In den Gänse comportent de manière exemplaire, et le tion parfaite du port obligatoire du
gen niemand ohne Maske, in den
masque est moins évidente. Dans
danger commun nous rapproche tous.»
Schulungszimmern ebenso – oder
les couloirs, on ne rencontre perdann mit der Abstandsvorgabe von
sonne sans masque, de même que
mindestens 2 m; desgleichen in der
dans les salles de cours. À défaut, la
Kantine: 4er-Tische mit Abstand, die Maske wird erst nach den Hinsetzen
distance d’au moins 2 mètres est respectée, de même à la cantine. Le sloab- und vor dem Aufstehen wieder angezogen. – Der hausinterne Slogan
gan interne de la maison «De loin la meilleure formation» est la tentative
«Mit Abstand die beste Bildung» ist der sympathische Versuch von suissympathique de faire accepter avec le sourire la gravité du sujet. Bravo
setec, mit dem ernsten Thema doch noch ein Schmunzeln abzuluchsen.
Lostorf!
Ein Bravo nach Lostorf!
Cohérence + tolérance zéro = sécurité optimale
Konsequenz + Nulltoleranz = optimale Sicherheit
«Ce qui fait le plus plaisir est la volonté de nos apprenti(e)s de participer»,
«Etwas vom Schönsten ist das bereitwillige Mitmachen unserer Lernendéclare Danilo Pasquinelli, responsable de la formation et du perfection-

«

«
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den» freut sich Danilo Pasquinelli, Leiter Aus- und Weiterbildung bei
nement professionnels chez Swissavant. Il constate de façon répétée que
Swissavant. Er sieht immer wieder, dass glasklare Informationen, Botles informations et les messages clairs et bien expliqués sont bien reçus.
schaften und Begründungen gut ankommen. Die Begrüssungsworte im
Les paroles de bienvenue aux cours insistent actuellement sur la responKurs seien aktuell vor allem von «Verantwortung für Mitmenschen», «Resabilité pour autrui, le respect face à la situation et à ses conséquences.
spekt vor der Sachlage» und «Konsequenzen» geprägt. Das letztgenannCes dernières comprennent l’éventualité d’une expulsion en cas de
te beinhaltet die mögliche Wegweisung bei Nichtkooperation. Und das
non-coopération, Le plan de protection s’étend à tous les domaines, parce
Schutzkonzept greift rundum – denn auch für die wenigen freien Stunden
que même pour les quelques heures libres, la présence sur le terrain de
sind Arealpräsenz und Maske Pflicht. Die Lernenden unterstehen also von
suissetec et le masque sont obligatoires. Dès le début des cours, les apKursbeginn an den Regeln, und die Verantwortlichen haben permanent
prentis sont soumis aux règles et les responsables ont donc le droit et la
das Recht und die Möglichkeit, einzugreifen. – Das von den Jugendlichen
possibilité d’intervenir en permanence. Les jeunes se conformeront d’aueingeforderte Verhalten werde vor
tant mieux au comportement exigé
allem dann problemlos gezeigt,
d’eux que les intervenants, les resMit dem konsequenten Schutz der Lernen- ponsables des CIE et le personnel
wenn Referenten, üK-Leiter und
Hauspersonal selber mit gutem Beiden schützen wir auch die Branche – landes- de suissetec donnent eux-mêmes le
spiel vorangingen: «Empfehlungen
weit. Unsere üK dürfen unter keinen Umstän- bon exemple. «À eux seuls, les reund Vorschriften alleine genügen
commandations et les règlements
den zum Super-Spreader-Event werden. Das ne suffisent pas. La mise en œuvre
nicht. Die konsequente Umsetzung
verhindern wir mit Einsatz aller Kräfte!»
durch Chefs, Betreuerinnen und Becohérente par les chefs, les resgleiter macht den Ernst der Lage
ponsables et les accompagnants
klar – auch jungen Menschen in der
montre clairement la gravité de la
En protégeant systématiquement les
Pubertät …». Ein konkretes Beispiel
situation, même pour des jeunes
apprentis, nous protégeons également la
noch dazu: Die Mutter einer Lernenen pleine puberté...» Un exemple
den ist schwer erkrankt und damit
branche – à l’échelle nationale. Nos CIE ne concret à titre d’illustration: la mère
risikogefährdet. Nun erging die Bitdoivent en aucun cas devenir des événements d’une apprentie est gravement mate um ein Einzelzimmer für die üKlade et, de ce fait, s’expose à un gros
de super-contagion. Nous faisons tout ce qui risque. Les CIE ont donc reçu une
Teilnehmerin, um eine Übertragung
est en notre pouvoir pour empêcher cela!» demande de chambre individuelle
aus dem Kurs zu vermeiden. Nicht
einfach bei einem voll gebuchten
pour cette participante, pour éviter
Haus … und doch werde Pasquinelli
toute contamination dans le cadre
solange suchen, bis er für das Anliegen die beste Lösung habe.
des cours. Pas facile avec une maison affichant complet... et pourtant,
Pasquinelli a cherché jusqu’à ce qu’il trouve la meilleure solution pour
Nicht alles ist planbar
répondre à cette demande.
Was, wenn jemand Symptome meldet? «Wir würden diese Person sofort
von der Klasse trennen und im Hause isolieren – das ist organisiert. UnOn ne peut pas tout planifier
ser Arzt in Lostorf, zu dem wir direkten Zugang haben, würde umgehend
Que faire si quelqu’un annonce des symptômes? «Nous séparerions imeinen Test machen. Der oder die Betroffene würde bis zum Vorliegen der
médiatement cette personne de la classe et nous l’isolerions dans la maiErgebnisse weiter in Quarantäne bleiben.» Die sehr straffe Umsetzung
son. Notre médecin à Lostorf, ferait tout de suite un test. La personne
des Schutzkonzepts senke das Risiko einer Ansteckung zu beträchtlichen
concernée resterait en quarantaine en attendant les résultats.» La mise
Teilen, weshalb nicht zwingend gleich der ganze üK abgebrochen werden
en œuvre très stricte du concept de protection réduit considérablement
müsse. Und dank der Verfügbarkeit sämtlicher Personen-Kontaktdaten
le risque de contamination. Il n’y a donc pas besoin d’interrompre imméim Hause könnten bei einem positiven Ergebnis umgehend alle weiteren
diatement tous les CIE. En cas de test positif, la disponibilité des données
Personen informiert werden. «Das Contact-Tracing ist bei uns auf höchsde contact de toutes les personnes dans la maison permettrait d’avertem Niveau gesichert, weil sämtliche Personen im Hause erfasst und kontir celles-ci sans délai. «Le traçage des contacts est assuré au plus haut
taktierbar sind.» Diese vollständige Erfüllung aller Vorgaben wird auch
niveau, car toutes les personnes dans la maison sont enregistrées et
einverlangt, weil ein akuter Corona-Fall ohne planmässigen Eingriff enorpeuvent être contactées.» Satisfaire complètement à toutes les exigences
me Sekundärfolgen haben könnte. Der vollständige Abbruch aller Ausest également requis parce qu’en l’absence d’une intervention planifiée,
bildungstätigkeiten – seien es die üK von Swissavant oder die Lehrgänge
une coronapathie aigüe pourrait avoir des conséquences secondaires
der Haustechniker – wären zunächst für Lernende und Studierende fatal.
considérables. L’arrêt complet de toutes les activités de formation, que ce
Darüber hinaus wäre eine Schliessung organisatorisch, imagemässig und
soient celles des CIE de Swissavant ou les cours des techniciens du bâwirtschaftlich für Swissavant wie für die Haustechniker kaum verkraftbar.
timent, pourrait avoir des conséquences fâcheuses immédiates pour les
Insofern gilt es, das Virus untern allen Umständen aus suissetec fernzuapprentis. En outre, Swissavant et les techniciens du bâtiment pourraient
halten. Der bisherige Erfolg bestätigt den eingeschlagenen Weg.
difficilement supporter une fermeture en termes d’organisation, d’image
et d’économie. Il est donc essentiel de maintenir le virus hors de suissePlan «C»? – Ja, klar!
tec en toutes circonstances. Le succès rencontré jusqu’ici confirme que la
Die Stimmung im üK ist ruhig, entspannt und positiv, so Pasquinelli. Das
voie choisie est la bonne.

«

«

EINE MODERNE & DYNAMISCHE

AUSBILDUNG ...

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

... BIETET

PERSPEKTIVEN

FÜR LERNENDE!
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sei eines der Ziele. Denn klare Anweisungen und ihre Einhaltung erzeugten Sicherheit. Und für den Fall, dass trotz aller Regeln und Bemühungen (auch bei Nichtverschulden) die üK in der jetzigen Form einmal
nicht möglich sein sollten, kommt das digitale Lernen (Distance-Learning/Home-Schooling) zum Zuge. «Wir sind bei Swissavant seit Jahren
digital unterwegs – mit der Lern-App, mit dem E-Testing, mit dem EBook. Darum könnten wir hier auf viel Know-how, Erfahrung und bereits
Bestehendes zurückgreifen.» Produktschulungen über youtube oder
über zoom wären problemlos machbar, samt interaktivem Austausch
mit Dozierenden und Mitschülern. Mit diesem Vorsprung in unsicheren
Zeiten trägt die Digitalisierung der Berufsbildung bei Swissavant somit
neue, unerwartete Früchte.

Le plan «C»? – Oui, bien sûr!
Selon M. Pasquinelli, l’ambiance aux CIE est calme, détendue et positive,
Parce que des instructions claires et leur respect ont créé la sécurité. Et
pour le cas où, malgré toutes les règles et les efforts, les CIE ne pourraient
plus se tenir sous leur forme actuelle, l’enseignement numérique prendrait le relais. «Chez Swissavant, cela fait des années que nous pratiquons
la numérisation, avec une appli d’apprentissage, des tests électroniques
et l’E-book. C’est pourquoi nous pouvons nous appuyer sur beaucoup de
savoir-faire, et nous pouvons faire appel à des solutions existantes.» La
formation sur les produits via Youtube ou Zoom serait possible sans aucun
problème. En période d’incertitude, l’avance de Swissavant en matière de
numérisation de la formation professionnelle porte donc des fruits nouveaux et inattendus.

Die Konsequenzen reichen weit – sehr weit

Les conséquences vont loin – très loin

Ausbildungsleiter Danilo Pasquinelli wird neben der gängigen üKArbeit von COVID-19 zusätzlich beansprucht – und nicht zu knapp.
So führte der Lockdown zunächst zu massiven Verschiebungen
der geplanten üK – in einem Bildungszentrum, dessen eigene
Kurse ebenfalls verschoben werden mussten. Es ging um Terminkoordination, Information der Lernenden und Betriebe sowie um
Neuabsprachen mit Referenten und Firmen: «Verschiedene Dozierende konnten gar nicht mehr kommen. Sei es aus Termingründen, oder weil grosse Konzerne die Mitwirkung an Messen und
Schulungen generell verboten hatten, oder weil die unmittelbaren
wirtschaftlichen Folgen des Lockdown nach der Präsenz sämtlicher Mitarbeitenden verlangen.» – Das Contact-Tracing, also die
Nachverfolgbarkeit sämtlicher Personenkontakte, ist ein weiteres
Thema: «Wir haben Konzerne, die im Vorfeld sämtliche Personal- und Kontaktdaten der Lernenden und Mitreferenten verlangten und diese einzeln überprüften, bevor sie uns eine Fachperson für den üK stellten.» – Dann kam die Berufsschule in Olten
mit ihren 2 Corona-Erkrankungen. Der Solothurner Kantonsarzt
wandelte übers Wochenende die geltende Maskenempfehlung für
Kantons- und Berufsschulen in eine Pflicht um. So verfügte auch
suissetec ab dem 17. August die sofortige Maskenpflicht: «Alle
bringen eigene Masken mit!» Die Order musste innert Stunden
überall ankommen. – Oder die Story von der Lernenden, die am
Samstagabend vor üK-Beginn mit einer positiv getesteten Person
Kontakt hatte. Nicht genug damit, arbeitet sie in einem Unternehmen, das eine zweite Lernende in den üK geschickt hätte. Was
tun? «Ich musste sofort entscheiden: Beide machen den CoronaTest – und unabhängig vom Ergebnis dürfen sie nicht in den üK
kommen. Denn die Inkubationszeit wäre zu lange!» Weil beide im
dritten Lehrjahr sind und dies der letzte üK wäre, fehlt nun eine
üK-Note für die LAP. «Wir suchen einen Weg, damit diese beiden
Lernenden ihre LAP dennoch fristgerecht und fair ablegen können. Das Virus darf niemandem den Berufsstart vergeigen!» üK
in der Pandemie verlangen also viel Flexibilität: «Wir planen und
bereiten uns bestmöglich auf alles Denkbare vor. Aber wir fahren
dennoch auf Sicht!»

De plus, Danilo Pasquinelli est fortement sollicité par le covid-19
bien au-delà de son travail habituel en faveur des CIE. Ainsi, le
confinement a d’abord conduit à des reports généralisés des CIE
prévus dans un centre de formation obligé, lui aussi, de reporter
ses propres cours. Il a fallu coordonner les dates, informer les apprenti(e)s et les entreprises et prendre de nouvelles dispositions
avec les instructeurs et les entreprises: «Plusieurs intervenants
n’ont plus pu venir du tout. Que ce soit pour des raisons de calendrier, ou parce que les grandes entreprises avaient généralement
interdit la participation aux cours de formation.» La traçabilité de
tous les contacts personnels est un autre sujet important: «Certaines entreprises ont demandé à l’avance toutes les données de
contact personnelles des apprentis et des intervenants et les ont
vérifiées individuellement avant de nous fournir un spécialiste
pour les CIE.» Ensuite, l’école professionnelle d’Olten a annoncé 2 malades du coronavirus. Au cours du weekend, le médecin
du canton de Soleure a changé l’actuelle recommandation sur les
masques pour les écoles cantonales et professionnelles en un
port obligatoire. En conséquence, suissetec a également imposé
le port obligatoire de masques dès le 17 août. Il y a eu l’histoire
de l’apprentie qui, le samedi soir avant le début des CIE, a eu un
contact avec une personne dont le test de dépistage s’est révélé
positif. Comme si cela ne suffisait pas, l’entreprise où l’apprentie
travaille aurait dû envoyer une deuxième apprentie aux CIE, Que
faire? «J’ai dû prendre une décision immédiate: les deux apprenties doivent se soumettre au test du coronavirus et, indépendamment du résultat, ne doivent pas venir aux CIE.» Parce que ces
deux personnes sont en troisième année d’apprentissage, il leur
manque maintenant une note des CIE pour l’EFA. «Nous cherchons un moyen pour que ces deux apprenties puissent malgré
tout passer leurs examens à temps et équitablement. Le virus ne
doit «bousiller» le début de carrière de personne!» Les CIE en
temps de pandémie exigent donc une grande flexibilité: «Nous
planifions et nous nous préparons le mieux possible à tout ce qui
est imaginable. Mais nous continuons à naviguer à vue!»

Handelspartner von Swissavant
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ALSO Schweiz AG
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Grill / Gasapparate
Installationsmaterial
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Le Mont-sur-Lausanne – Rümlang – St. Gallen – Wetzikon
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Hager Zierbeschläge AG
8867 Niederurnen
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Partenaires commerciaux Swissavant
P E N S I O N S K A S SE
CAISSE DE PENSION
CASSA

Meister & Cie AG, 3415 Hasle-Rüegsau
www.meister-ag.ch

PENSIONE

www.pk-merlion.ch

PB Swiss Tools AG
3457 Wasen/Bern
www.pbswisstools.com

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com

www.pferd-vsm.ch

Puag AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten
info@puag.ch, www.puag.ch, Tel. +41 56 648 88 88

Ihre Lösung für perfekte
Oberflächen

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 · 8048 Zürich
Tel.: 044/435 30 30 · Fax: 044/401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch
www.rothenberger.com

sia Abrasives Schweiz · 8501 Frauenfeld
Telefon 052 724 44 44
sia.ch@sia-abrasives.com · www.sia-abrasives.com

www.steinemann.ag

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
www.stahlwille.de

www.stihl.ch
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6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com

A. & J. Stöckli AG
CH-8754 Netstal · +41 55 645 55 75 · stockli.ch

Tegum AG, 8500 Frauenfeld
www.tegum.ch, ch@tegum.ch
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Villeroy & Boch (Schweiz) AG
5600 Lenzburg 1
www.villeroy-boch.com

Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

Widmer AG
8555 Müllheim
www.widmertools.ch

SpanSet AG, 8618 Oetwil am See
www.spanset.ch

Zarges GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen

Tel. 052 682 06 00
Fax 052 682 06 04
schweiz@zarges.ch
www.zarges.ch

www.vogel-germany.de
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curion.net/produkte/webshop

Unsere Webshoplösungen. Ihr Erfolg!
Weil wir uns auskennen mit Software
in Eisenwaren- und Haushaltsgeschäften.

Handwerkershop
Gemeinsame Plattform für Eisenwaren- und
Haushaltsgeschäfte
Über 70’000 Artikel im Stamm
Pflege Artikelstamm komplett durch Curion
Keine eigene Infrastruktur nötig
Live unter www.handwerkershop.ch

Shop KMUplus
plus
Zentrale, einfache Steuerung des Shops
Kunden mit individuellen Konditionen
Volle Integration mit unserem ERP WWS-C
Monatliches Update des E+H-Artikelstamms inkl.
Links zu den Webshops unserer Kunden unter
www.curion.net/produkte/webshop

Über 30 unserer Kunden betreiben einen Curion-Webshop.

Support
Montag bis Freitag 08:00 bis 20:00
Samstag
08:00 bis 18:00
Sonntag
10:00 bis 18:00

Jetzt Kontakt aufnehmen
Tel. 081 515 16 16
info@curion.net
Curion Business Software AG
Bahnhofstrasse 3, 7000 Chur
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Qualifikationsverfahren 2020; «Antrag auf Durchführung»
Procédure de qualification 2020: «Demande de réalisation»
Als Trägerorganisation der zwei Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «DHF EFZ Eisenwaren/DHA EBA Eisenwaren» und «DHF EFZ
Haushalt/DHA EBA Haushalt» hat Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt mit Datum vom 11. April 2020 den
Antrag bei der zuständigen Kommission für Qualifikationsverfahren (KQV) der Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz
(SBBK) gestellt, es sei die praktische Arbeit für die Auszubildenden mit vorgegebener praktischer Arbeit (VPA) im Lehrbetrieb
gemäss Bildungsverordnung und Bildungsplan unter Beachtung der Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in unseren
(Ausbildungs-)Branchen durchzuführen.
En qualité d’organisation responsable des deux branches de formation et d’examen «GCD CFC Quincaillerie/ACD AFP Quincaillerie» et «GCD CFC Ménage/ACD AFP Ménage», Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage a, en date du 11 avril
2020, soumis à la Commission compétente en matière de procédures de qualification de la Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CFFP), la demande en vue d’effectuer le travail pratique pour les personnes en formation avec un travail
pratique prescrit (TPP) dans l’entreprise formatrice en vertu de l’Ordonnance sur la formation et du plan de formation en observant
les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans nos branches (de formation).

Die Kommission für Qualifikationsverfahren hat anschliessend die Anträge von Swissavant zur Durchführung der beruflichen Qualifikationsverfahren einlässlich geprüft und entsprechend an das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) eine Empfehlung
abgeben. Zum damaligen Zeitpunkt wurde erwartet, dass den Anträgen
von Swissavant zur definitiven Durchführung der beruflichen Qualifikationsverfahren im Lehrbetrieb mit VPA vollumfänglich stattgegeben
würde. Leider wurde der Antrag von Swissavant abgelehnt und dementsprechend wurde das Qualifikationsverfahren 2020 in allen Branchen
des Schweizerischen Detailhandels ohne praktische Prüfungen durchgeführt, was aus Sicht von Swissavant zu einer Zweiklassengesellschaft
von Lehrabgängerinnen und -abgängern des Jahres 2020 führen und
diesen jungen Leuten den Einstieg in das Berufsleben nach der Lehre
erschweren wird.

La Commission des procédures de qualification a donc examiné en détail les demandes de Swissavant portant mise en œuvre des procédures
de qualification professionnelle et a fait une recommandation en conséquence au Secrétariat d’État à l’éducation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). A ce stade, Swissavant s’attendait à ce que ses demandes
en vue de la mise en œuvre définitive des procédures de qualification
professionnelle dans l’entreprise formatrice avec TPP soient entièrement
approuvées. La demande de Swissavant a malheureusement été rejetée.
En conséquence, la procédure de qualification 2020 a été réalisée sans
examens pratiques dans toutes les branches du commerce suisse de détail. De l’avis de Swissavant, cette façon d’agir entraîne une formation à
deux vitesses pour les apprenties et les apprentis en 2020 et rendra plus
difficile pour ces jeunes l’entrée dans la vie professionnelle après l’apprentissage.

GEMEINSAM STARK!
FORTS ENSEMBLE!

Die drei Ausgleichskassen
«Gärtner & Floristen», «Schreiner»
und «Verom» arbeiten seit fünf Jahren erfolgreich in der Personalunion
zusammen.
Die AHV-Fusion zur neuen Ausgleichskasse «AK Forte» und damit
die rechtliche und technische Zusammenlegung vereinfacht Prozesse,
spart Verwaltungskosten und sichert
eine hohe Dienstleistungsqualität für
alle angeschlossenen Unternehmungen.

Begrüssen Sie im Jahre 2022
die neue Ausgleichskasse
«AK Forte»!
Weitere Infos finden Sie auf unserer
Website oder in der Beilage in der
Mitte dieses Heftes.

Les trois caisses de compensation
«Horticulteurs et fleuristes»,
«Menuisiers» et «Verom»
collaborent avec succès en union
personnelle depuis cinq ans.
Elles vont fusionner pour former
la nouvelle caisse de compensation
AVS «CC Forte». Cette fusion juridique et technique simplifiera des
processus, économisera des coûts
administratifs tout en garantissant
une haute qualité de service pour
toutes les entreprises affiliées.

Bienvenue à la nouvelle
caisse de compensation
«CC Forte» en 2022!
Vous trouverez plus d’informations sur
notre site web ou dans l’encart
au milieu de ce numéro.
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EKAS
CFST

Swissavant erfolgreich auditiert und bis 2023
rezertifiziert!
Swissavant auditée avec succès et recertifiée
jusqu’en 2023!
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind wichtige Themen der Geschäftsleitung. Mit der zertifizierten Branchenlösung EKAS bietet Swissavant KMU an, um alle gesetzlichen Auflagen bestens zu erfüllen.
La direction considère le travail en sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail comme des sujets importants. Par la
solution par branche CFST certifiée, Swissavant met à la disposition des PME une prestation leur permettant de remplir parfaitement toutes les obligations légales.

Aufgaben der EKAS
Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS
fungiert im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als Drehscheibe: Sie sorgt für die einheitliche Anwendung der Sicherheitsvorschriften in den Betrieben, die koordinierte Verteilung finanzieller Mittel
und für eine partnerschaftliche, effiziente Zusammenarbeit von kantonalen Arbeitsinspektoraten, SECO, Suva und Fachorganisationen. Den
Vorsitz über die 11-köpfige Kommission, in der auch die Delegierten der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen mitwirken, hat die Suva.
Mehr Informationen unter: www.ekas.ch.
Mit der zertifizierten
ASA-Branchenlösung
von Swissavant (Nr. 63)
werden Ausfallstunden
als Folge von Unfällen
oder Berufskrankheiten
gezielt gesenkt und so
die branchenspezifischen
Versicherungsprämien
und indirekten Ausfallkosten nachhaltig reduziert.
Im Rahmen der EKAS-Arbeitssicherheit wird der
Gesundheitsvorsorge
und
Unfallverhütung im Unternehmen dank einer permanenten
Aus- und Weiterbildung branchenadäquat Rechnung getragen. Periodische Audits durch
die ASA-Fachstelle und jährliche
Auswertungen von Ausfalltagen
garantieren das hohe Bewusstsein
um die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz in der ganzen Branche.
Handbuch für KOPAS inkl. Anhang zum Handbuch sowie
die Gefährdungsermittlung wurden vollständig überarbeitet und sind nun
digital verfügbar. Die neu digital verfügbaren und aktualisierten Versionen
werden den Mitgliedern der Branchenlösung-Nr. 63 auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Tâches de la CFST
La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST
joue le rôle de plaque tournante dans les domaines de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Elle veille à l’application uniforme des
prescriptions de sécurité dans les entreprises, de la répartition coordonnée des moyens financiers et d’une collaboration efficace et d’égal
à égal entre les bureaux cantonaux d’inspection du travail, le SECO, la
SUVA et les organisations spécialisées. La SUVA assume la présidence
de la commission de 11 membres où siègent également les délégués
des organisations d’employeurs et de salariés.
Pour plus d’informations: www.ekas.ch
La solution de branche MSST certifiée de Swissavant (n° 63) permet
de réduire systématiquement et durablement les heures de
travail perdues par suite d’accidents ou
de maladies professionnelles et, par conséquent,
les primes d’assurance
spécifiques de la branche
et les frais indirects dus aux
temps d’absence des employés.
Dans le cadre de la sécurité
au travail de la CFST, les entreprises sont tenues de veiller
à la prévention des accidents et
des maladies parmi leur personnel au moyen d’une formation de base et continue adaptée de façon adéquate à chaque
branche. Des audits périodiques
par les experts de la MSST et les
statistiques annuelles des jours
de travail perdus témoignent de la
grande attention accordée à la sécurité au travail et à la protection de la
santé dans toute la branche.
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Fusion angestrebt: AK Forte ante portas!
Fusion prévue: CC Forte ante portas!
Während im Jahre 2020 die COVID-19-Pandemie vieles überschattete, musste auch unsere Ausgleichskasse umfangreiche technische und organisatorische Anpassungen vornehmen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Daneben wurde hauptsächlich in drei
Aufgabengebiete investiert: Kunden laufend bezüglich den Unterstützungen aus Pandemiemassnahmen informieren, Corona-Erwerbsausfallentschädigungen entrichten und die angestrebte Fusion auf Anfang 2022 vorbereiten.
Alors que l’année 2020 a été assombrie à de multiples égards par la pandémie du COVID-19, notre caisse de compensation a elle
aussi dû procéder à un grand nombre d’adaptations techniques et organisationnelles afin de maintenir l’exploitation. En parallèle,
des efforts ont été faits dans trois domaines de tâches principaux: informer les clients au sujet des mesures de soutien liées à la
pandémie, verser des allocations pour perte de gain corona et préparer la fusion prévue pour début 2022.

2020: Das Jahr des Virus
Unsere Ausgleichskasse ist in mehrfacher Hinsicht von den Massnahmen
zur Bekämpfung der Coronapandemie betroffen:
Auf der einen Seite durch einen fast 100-prozentigen Homeoffice-Betrieb
in der Phase von März bis Mitte Mai 2020 und danach von einem stark
reduzierten Vor-Ort-Betrieb. Von Mai bis November 2020 wurden zusätzliche Büroräumlichkeiten angemietet, um die notwendige Distanz zwischen
den Mitarbeitenden zu schaffen. Im 4. Quartal 2020 wurden dann namhafte Beträge in zusätzliche Hardware und Telefonie investiert, um bei
einem erneuten Lockdown das Homeoffice zu erleichtern. Ab März 2020
galt es, die angeschlossenen Verbände und deren Mitglieder möglichst
rasch über ihre Möglichkeiten zur Unterstützung bei Betriebsschliessungen, Umsatzeinbrüchen, Quarantäne-Verfügungen, Ausfällen aufgrund
wegfallender Betreuungsmöglichkeiten oder Veranstaltungsverboten aktiv zu informieren. Der Informationsbedarf bei den Mitgliedern war derart
gross, dass unsere Telefone im Frühjahr über Wochen heiss gelaufen sind
und wir zeitweise sechs Mitarbeitende einsetzen mussten, die fast ausschliesslich Corona-Auskünfte erteilt haben.
Die konkrete Entgegennahme, Beurteilung, Berechnung und Auszahlung
von Anträgen für Entschädigungen musste in die Wege geleitet und zeitgerecht ermöglicht werden. Oftmals erfolgte dabei die Umsetzung aufgrund nicht gefestigter Informationen oder gar rückwirkender Weisungsänderungen. Eine grosse Ausnahmesituation für alle Beteiligten – aber
auch eine grosse Chance, sich als verlässlicher Partner in stürmischen
Zeiten unter Beweis zu stellen! Eine grosse Menge an dankbaren Rückmeldungen von Verbänden, Unternehmen und selbstständig Erwerben-

2020: l’année du virus
Notre caisse de compensation a été touchée à plusieurs niveaux par les
mesures de lutte contre l’épidémie du coronavirus:
D’une part, pendant la phase de mars à mi-mai 2020, la quasi-totalité de
l’exploitation s’est faite en télétravail. Ensuite, l’exploitation a repris sur
place mais de manière très réduite. De mai à novembre 2020, des bureaux supplémentaires ont été loués afin d’aménager la distance requise
entre les membres du personnel. Au cours du quatrième trimestre, des
montants considérables ont été investis pour acquérir du matériel informatique et de la téléphonie supplémentaires afin de faciliter le télétravail
en cas de nouveau confinement. Depuis mars 2020, tout a été fait pour
informer activement et le plus rapidement possible les associations affiliées et leurs membres sur les possibilités de soutien en cas de fermeture d’entreprise, de chute du chiffre d’affaires, de mises en quarantaine,
d’absences en raison de manque de possibilités de garde ou d’interdiction
de manifestations. Le besoin d’informations était si important qu’au printemps, nos téléphones n’ont pas cessé de sonner, et nous avons dû engager temporairement six collaborateurs supplémentaires pour fournir des
renseignements en relation avec le corona.
La réception concrète, l’évaluation, le calcul et le paiement des demandes
d’indemnités ont dû être mis en place et organisés à temps. Souvent, la
mise en œuvre s’est faite sur la base d’informations non définitives ou
même de directives changeant rétroactivement. Une situation vraiment
exceptionnelle pour toutes les parties concernées – mais aussi une
chance incroyable de faire ses preuves en tant que partenaire fiable dans
une période mouvementée!

Vorstand der AHV-Ausgleichskasse Verom 2020

Comité de la Caisse de comp. AVS Verom 2020
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den hat uns gezeigt, dass dies dienstleistungsorientiert gelungen ist. Das
hat uns für den weiteren Weg Kraft gegeben.
Fusion auf Anfang 2022
Die Überführung der seit fünf Jahren bestehenden Personalunion der AK
Verom mit den Ausgleichskassen «Schreiner» sowie «Gärtner & Floristen» in eine einzige, fusionierte Kasse (Ausgleichskasse Forte) ist auf gutem Wege und tritt in der ersten Jahreshälfte 2021 in die heisse Phase ein:
Die offizielle Zustimmung aller Gründerverbände zur angedachten Fusion
«AK Forte» wird beantragt. Nachdem im abgelaufenen Jahr bereits die
Berechnung und Ausrichtung aller AHV- und IV-Renten der drei Kassen
zusammengeführt werden konnten, floss viel Zeit und Energie in die Entwicklung der Struktur und Ausrichtung der neuen Ausgleichskasse. Dies
mittels eines demokratischen und iterativen Prozesses unter Leitung der
Verwaltungskommission der Personalunion und unter Einbezug der übrigen Mitglieder der Kassenvorstände, von weiteren Verbandsvertretern
sowie der Geschäftsstellen der Verbände. Grundlegende Dokumente wie
das Kassenreglement und der Entwurf für ein Organisationsreglement
wurden erarbeitet. In der Folge konnte auch bereits das Bundesamt für
Sozialversicherungen (BSV) informiert werden und eine positive Vorabprüfung liegt vor. Klarer Fokus erfuhr in diesem Prozess die Zusammensetzung des künftigen Kassenvorstandes und damit die Frage nach der
Führung der neu entstehenden Ausgleichskasse «AK Forte». Es wurde
beschlossen, jedem der elf Gründerverbände mindestens einen Sitz im
Vorstand der «AK Forte» einzuräumen. So sind Steuerungsmöglichkeit
und Informationsfluss von und zu den Verbänden demokratisch sichergestellt. Grosse Wichtigkeit kommt auch dem Ausschuss des Kassenvorstandes zu, welcher vom Kassenvorstand gewählt und mit sechs Personen
aus diesem Gremium besetzt werden soll. Über den Zusammenschluss
als Ganzes ist im ersten Halbjahr 2021 nun durch alle Gründerverbände
zu befinden. Und zwar durch das Organ, welches auch befugt ist, Statutenänderungen der Verbände vorzunehmen. Der «schöne Faden» der demokratischen Legitimation geht somit weiter. Wir freuen uns, Sie alle an der
GV, DV oder MV Ihres Verbandes zu sehen und Ihre Meinung zum Zusammengehen unserer drei Ausgleichskassen entgegennehmen zu dürfen!
Ein Dankeschön
Unseren Kunden, Versicherten, Partnern, Gründerverbänden, deren Geschäftsstellen und unserem Vorstand danken wir herzlich für die gute
Zusammenarbeit und für das entgegengebrachte Vertrauen. Genauso
herzlich bedanken wir uns bei unseren Mitarbeitenden, welche grossartige Arbeit leisten und die grossen Herausforderungen dieses bewegten
und anspruchsvollen Jahres 2020 zuversichtlich und beherzt angegangen
sind.
Dr. Urs Fischer, Kassenleiter

De nombreux remerciements provenant d’associations, d’entreprises et
d’indépendants nous ont montré que nos prestations de service ont été
appréciées. Cela nous a donné la force pour continuer dans cette voie.
Fusion pour début 2022
La fusion en une caisse unique (caisse de compensation Forte) de l’union
de personnel qui existe depuis cinq ans entre la CC Verom et les caisses de
compensation «Menuisiers» ainsi que «Horticulteurs & fleuristes» est sur
la bonne voie et entre au premier semestre 2021 dans la phase critique: il
s’agira d’obtenir le consentement officiel de toutes les associations fondatrices à la fusion envisagée «CC Forte». Après avoir pu réunir, au cours
de l’année écoulée, le calcul et le versement de toutes les rentes AVS et
AI des trois caisses, beaucoup de temps et d’énergie ont été investis dans
le développement de la structure et l’orientation de la nouvelle caisse de
compensation. Cela s’est fait au moyen d’un processus démocratique et
itératif, sous la direction de la commission de gestion de l’union de personnel et en impliquant les autres membres des comités de direction de
caisse, d’autres représentants d’associations et les secrétariats des associations. Des documents de base tels que le règlement de caisse et le
projet de règlement d’organisation ont été élaborés. Par la suite, l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) a également pu être informé et un
examen préliminaire positif a été effectué. Dans ce processus, l’accent a
clairement été mis sur la composition du futur comité de direction de la
caisse et sur la question de la gestion de la nouvelle caisse de compensation «CC Forte». Il a été décidé d’aménager au moins un siège au comité
de direction de la CC Forte pour chacune des onze associations fondatrices. La possibilité de piloter et le flux d’information depuis et vers les
associations est ainsi garanti de manière démocratique. Une grande importance est également accordée au sous-comité du comité de direction
de la caisse, qui est élu par celui-ci et composé de six de ses membres.
Au cours du premier semestre 2021, toutes les associations fondatrices
devront donc statuer sur la fusion en tant que tout, par le biais de l’organe
qui est aussi habilité à modifier les statuts de l’association. La «belle voie»
de la légitimation démocratique se poursuit. Nous nous réjouissons de
vous voir tous lors de l’AG, l’AD ou l’AM de votre association et de recevoir
votre avis concernant la réunion de nos trois caisses de compensation!
Merci
Nous remercions cordialement nos clients, assurés, partenaires, associations fondatrices, leurs secrétariats et notre comité de direction pour
la bonne collaboration et la confiance témoignée. Nos remerciements
s’adressent aussi à tous les membres de notre personnel qui effectuent
un travail incroyable et qui ont relevé avec optimisme et courage les importants défis de cette année 2020 mouvementée.
Dr Urs Fischer, Responsable de caisse
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VORSTAND
COMITÉ DE DIRECTION

Die Vorstandsmitglieder reflektieren das vergangene
Verbandsjahr
Les membres du comité méditent sur l’exercice écoulé
de l’Association
Am Ende eines Kalenderjahres gilt es für das oberste Gremium des Verbandes eine leistungsbezogene Rückschau zu halten. Das
Hauptaugenmerk ist insbesondere auf die erzielten Fortschritte bei den strategischen Verbandsprojekten zu legen, um erstens bei
einem Ist-Soll-Abgleich eine Standortbestimmung vornehmen zu können. Zweitens soll die vom Vorstand vorgenommene Zusammenfassung eine Brücke zwischen der aktuellen Verbandsrealität und der skizzierten Zukunft schlagen.
Au terme d’une année civile, l’organe faîtier de l’Association est tenu de procéder à un examen rétrospectif des performances. L’objectif principal consiste en particulier à évaluer les progrès accomplis dans les projets stratégiques de l’Association pour pouvoir,
dans une première étape, faire le point de la situation et comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés. Deuxièmement,
cette récapitulation doit permettre au comité d’établir le lien entre la réalité actuelle de l’Association et l’ébauche d’avenir.

Andreas Müller, Präsident,
muff haushalt ag, S issach
Andreas Müller, président,
muff haushalt ag, Sissach

Das Jahr 2020 wird sowohl für die Mitglieder wie
auch für Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt aufgrund der Pandemie in die
Annalen eingehen.
Der Bundesrat ergriff im Frühjahr 2020 das Notrecht, worauf die Branchenverbände von einem auf
den anderen Tag für die branchenrelevante Informationsaufbereitung in Bezug auf Verhaltensmassnahmen, Schutzkonzepte usw. in der Verantwortung
standen. Gleichzeitig war auch unsere Geschäftsstelle selbst von diesen Massnahmen betroffen
und musste auf Homeoffice-Betrieb umstellen.
Da die Digitalisierung ein Bestandteil der DNA von
Swissavant ist, waren die technischen Voraussetzungen selbstredend bereits vorhanden. Für die
zeitnahe Aufbereitung der branchenrelevanten Informationen sowie für allgemeine Beratungsdienstleistungen rund um das Thema «Bekämpfung der
Pandemie» bekam unsere Geschäftsstelle sehr viel
Anerkennung.
Nebst der Bewältigung der COVID-Massnahmen
war die Grundsteinlegung für die neue Berufslehre
E-Commerce, die erste digitale GV und die Vorbereitungsarbeiten zur bevorstehenden AHV-Fusion
weitere wichtige Aufgaben im vergangenen Verbandsjahr.
Gut vorbereitet und mit einer hohen Flexibilität blicken wir nun zuversichtlich ins neue Verbandsjahr.

A cause de la pandémie, l’exercice 2020 entrera
dans les annales, tant pour les membres que pour
Swissavant – Association économique Artisanat et
Ménage.
Au printemps, le Conseil fédéral a fait usage du droit
d’urgence, rendant responsables d’un jour à l’autre
les associations professionnelles de préparer les informations pertinentes pour leurs branches en ce qui
concerne les règles de comportement, les plans de
protection etc. Simultanément, notre centre opérationnel était lui-même affecté par ces mesures et a
dû se convertir au bureau à domicile. La numérisation faisant partie de l’ADN de Swissavant, les conditions techniques existaient bien entendu déjà. Pour
l’élaboration des informations pertinentes pour la
branche ainsi que pour les conseils d’ordre général
concernant le sujet de la «lutte contre la pandémie»,
notre Centre opérationnel a reçu de nombreux compliments.
Outre les mesures nécessaires à prendre contre le
COVID, l’Association s’est aussi occupé d’autres tâches
importantes durant l’exercice écoulé, à savoir: jeter les
bases du nouvel apprentissage E-Commerce, tenir la
première assemblée générale numérique et préparer
la fusion prochaine des caisses AVS.
C’est donc bien préparés et avec une grande flexibilité que nous envisageons sereinement le nouvel exercice de l’Association.

Andreas Müller, Präsident

Andreas Müller, président
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Andreas Diener, Kassier,
Meyer Liestal AG, Liestal
Andreas Diener, caissier,
Meyer Liestal AG, Liestal

Die finanzielle Führung des Verbandes war im abgelaufenen Jahr 2020 Corona-bedingt schwieriger
als je zuvor: Eine hohe Planungsunsicherheit und
das immer wieder Verschieben von Veranstaltungen
führte automatisch auf der Einnahmenseite zu regelrechten Umsatzeinbrüchen. Ganze Ausbildungsprogramme wie üK-Wochen oder EKAS-Basiskurse
wurden ersatzlos gestrichen und zeit- wie kostenintensive Organisationsarbeiten wurden am Ende
nicht belohnt. Unsere Fachhandelsmesse musste
beispielsweise gleich wie die Sonderausgabe zur
Messe ersatzlos gestrichen werden.
In der Summe sind die Corona-bedingten Umsatzausfälle heute mit rund 750–850 TCHF bekannt und
nur dank sofort eingeleiteten Sparmassnahmen ist
es gelungen, die Ausgabenseite im schwierigen Corona-Finanzjahr der Einnahmenseite anzupassen.
Ohne Frage hat auch die staatliche Kurzarbeitsentschädigung in sechsstelliger Höhe die Ausgabenseite des Verbandes substanziell entlastet.
Das gezielte Zurückfahren von Lagerbeständen bei
Ausbildungs- und Vertriebsmaterial hat ebenfalls
einen Beitrag geleistet, sodass am Ende ein kleiner
Überschuss ausgewiesen werden kann. Aus finanztechnischer Sicht hat natürlich der sorgsame Umgang der anvertrauten Finanzmittel der vergangenen Jahrzehnte und in der Folge damit die soliden
Bilanzrelationen geholfen, in den turbulenten neun
Corona-Monaten finanziell nicht in Schieflage zu
geraten. Das Cash-Management wurde bereits im
Frühling den Corona-bedingten Ausfällen angepasst
und erfuhr dann während der staatlich verordneten
Lockdown-Phase mit der bewilligten Kurzarbeit
eine zusätzlich spürbare (Finanz-)Entlastung.
Der Verband konnte im abgelaufenen Jahr jederzeit
seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen –
dies war das oberste Ziel. Das Verschieben von gewissen Veranstaltungen gab der Branche auch die
Chance, neue, kostengünstigere Formate wie digitale GV oder Hardware aufzusetzen. Die digitalen
Formate, das wissen wir im Rückblick heute, sind
der Pandemie geschuldet, aber keinesfalls eine zu
hundert Prozent befriedigende Ersatzvariante.
Die solide Finanzbasis erlaubt nach der Coronapandemie die Aktivitäten zu Gunsten der Mitglieder ansatzlos wieder hochzufahren, und man darf im kommenden Jahr 2021 bei einer Normalisierung des
Gesellschafts- wie Berufslebens hoffentlich für alle
zur verbandspolitischen Normalität zurückkehren.
Andreas Diener, Kassier

En raison du coronavirus, la direction financière de
l’Association a été plus difficile au cours de l’année
2020 que jamais auparavant: un degré élevé d’incertitude en matière de planification et un report répété de
manifestations a entraîné automatiquement, du côté
des recettes, de véritables chutes des chiffre d’affaire.
Des pans entiers du programme de formation comme
les semaines de CIE ou les cours de base de la CFST
ont dû être supprimés et des travaux d’organisation
coûteux en tenps et en argent n’ont pas été récompensés au bout du compte. Notre salon professionnel, par
exemple, a dû être supprimé de même que l’édition
spéciale de perspective à l’occasion de ce salon.
Au total, les pertes de chiffre d’affaires sont évalués
aujourd’hui à environ 750 à 850 KCHF. Ce n’est que
grâce aux mesures d’économie immédiatement mises
en place que nous avons réussi à adapter les dépenses
aux recettes durant cette année financière difficile. Il
ne fait aucunn doute que l’indemnité étatique de chômage partiel à six chiffres a permis de décharger
substantiellement les dépenses de l’Association. La
réduction ciblée des stocks de matériel pour la formation et la commercialisation a également fourni une
contribution, permettant d’afficher un petit excédemt
en fin d’exercice. Du point de vue de la technique financière, la gestion soigneuse des moyens financiers
confiés au cours des décennies passées et les ratios
solides du bilan nous ont naturellement aidés à ne pas
nous retrouver dans une position critique au cours des
neuf mois tubulents dus au coronavirus. La gestion de
la trésorerie, qui avait déjà été adaptée aux manques
à gagner du printemps, a subi, pendant la phase de
confinement ordonnée par le gouvernement, un sensible allégement financier supplémentaire du fait du
chômage partiel autorisé.
L’Association a pu faire face en tout temps à ses obligations financières durant l’année écoulée, c’’était le
but prermier. Le report de certaines manifestations a
donné à la branche l’opportunité de mettre en place
de nouveaux formats plus économiques comme l’assemblée générale et le Hardware numériques. Les
formats numériques, nous le savons aujourd’hui en
rétrospective, sont dus à la pandémie, mais ne représentent en aucune façon une solution de remplacement satisfaisante à cent pour-cent.
La solide base financière permet de reprendre directement, après la pandémie du coronavirus, les activités en faveur des membres. On peut espérer que l’année 2021 à venir verra le retour à la normalité de la vie
associative, sociale et professionnelle pour tous.
Andreas Diener, caissier
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Kevin Feierabend, Vizepräsident,
Brunner GmbH, Bassersdorf
Kevin Feierabend, vice-président,
Brunner GmbH, Bassersdorf

Mitte März 2020: Die Saisonlieferungen für das
Frühlingsgeschäft sind gerade angeliefert worden,
mein Lager ist randvoll. Dann der Lockdown und damit ein grosser Informationsdurst:
Wo kann ich Informationen beschaffen, die spezifisch den Eisenwarenhandel betreffen?
Tatsächlich war eine meiner ersten Quellen die
Webseite www.swissavant.ch, welche vorher sicher
nicht die Startseite meines Browsers war. Dort fand
ich schon kurz nach Bekanntgabe des Shutdowns
für unsere Branche aufbereitete, komprimierte
Informationen. Bald stand auch ein detailliertes
Schutzkonzept zur Verfügung und aus dem anfänglichen Blindflug wurde dank den Signalen aus der
Swissavant-Flugleitstelle immerhin ein Flug auf
Sicht.
Ich bedanke mich beim damaligen Vorstand, insbesondere beim aktiven Präsidenten, Andreas Müller und der Geschäftsstelle von Swissavant für das
grosse Engagement für die Mitglieder während dieser turbulenten Zeit.
In meinen ersten sechs Monaten im Vorstand, sehe
ich auch hinter den Kulissen einen modern organisierten, agilen Branchenverband. Offensichtlich ist
unser Verband auch in Krisenzeiten mehr als nur
auf der Höhe seiner Aufgaben und setzt sich proaktiv für seine Mitglieder ein.
Swissavant ist fit: Neben den der COVID-19-Pandemie geschuldeten Extrasprints (Schutzkonzepte,
digitale Generalversammlung, Vorbereitung digitale
Messe Hardware, usw.) wird weiter intensiv an den
Marathonaufgaben gearbeitet. Zum Beispiel:
• Die Fusion der AHV-Ausgleichskassen «AK Forte» ist vorbereitet und bringt durch schlankere
Strukturen für alle Mitglieder tiefere Kosten.
• Die Berufsbildung wird mit viel Engagement und
höchster Priorität verfolgt. Auf allen Ebenen
(auch politisch) wird aktiv gestaltet und gefördert.
• Die Verbandszeitschrift perspective gibt mit einer
hohen Kadenz und Qualität einen guten Überblick
auf das Marktgeschehen und fundierte Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen.
Ich freue mich auf die aktive Verbandsarbeit und auf
spannende, hoffentlich persönliche Begegnungen
mit meinen Branchenkollegen.
Kevin Feierabend, Vizepräsident

Mi-mars 2020: les livraisons saisonnières pour les affaires de printemps viennent d’arriver, l’entrepôt est
plein à ras bord. Puis le confinement qui a suscité un
grand besoin d’informations:
où puis-je obtenir des informations concernant spécifiquement le commerce de la quincaillerie?
En effet, l’une de mes premières sources a été le site
web www.swissavant.ch, qui précédemment n’était
certainement pas la page de démarrage de mon navigateur. C’est là que j’ai trouvé, déjà peu après l’annonce du confinement, des informations succinctes
bien préparées pour notre branche. Bientôt, un plan
de protection détaillé était aussi disponible et le vol à
l’aveugle initial s’est tout de même transformé en vol à
vue, grâce aux signaux de «contrôle aérien» émis par
Swissavant.
Je remercie le comité de l’époque, en particulier le
président actif Andreas Müller et le centre opérationnel de Swissavant de leur grand engagement en
faveur des membres durant cette période turbulente.
Au cours de mes six premiers mois au comité je peux
aussi jeter un coup d’œil dans les coulisses d’une association économique agile et organisée de façon moderne. Manifestement, notre Association est à la hauteur de sa tâche même en période de crise et s’engage
proactivement en faveur de ses membres.
Swissavant est en forme: en plus des sprints supplémentaires à court terme dus à la pandémie du COVID
(plans de protection, assemblée générale numérique,
préparation du salon Hardware numérique etc.,),
l’Association continue à travailler intensivement aux
tâches à longue échéance. Par exemple:
• La fusion des caisses AVS «CC Forte» en préparation qui conduira à réduire les frais pour tous les
membres grâce à des structures allégées ;
• La formation professionnelle qui se poursuit avec
beaucoup d’engagement et la plus haute priorité.
Elle est aménagée et encouragée activement sur
tous les plans (même politique).
• La revue professionnelle perspective offre, à intervalles fréquents et dans une haute qualité, une
bonne vue d’ensemble des événements du marché
et des informations générales de bon aloi sur des
sujets d’actualité.
Je me réjouis de passer à l’action en faveur de l’Association et j’espère avoir des rencontres personnelles
intéressantes avec mes collègues de la branche.
Kevin Feierabend, vice-président
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Iso Raunjak, Vorstandsmitglied,
SFS unimarket AG, Heerbrugg
Iso Raunjak, membre du comité,
SFS unimarket AG, Heerbrugg

Zuerst möchte ich mich natürlich bei den Mitgliedern
für die Wahl in den Vorstand von Swissavant und für
das entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken.
Als gelernter Detailhandelsangestellter mit dem
Fachbereich «Eisenwaren» liegt mir die Zukunft der
gesamten Branche persönlich besonders am Herzen.
Selbstverständlich war die Aufnahme der Vorstandsarbeit im Besonderen und für alle im Corona-Jahr
2020 herausfordernd und sehr speziell. Ich durfte
jedoch feststellen, dass die Verbandsstrukturen stabil sind und die Flexibilität gegeben ist, um auf solch
aussergewöhnliche Krisen rasch zu reagieren. Der
Verband konnte auch während der COVID-19-Pandemie in einer heiklen Phase den Mitgliedern eine
wichtige Unterstützung und unternehmerische Orientierung bieten.
Die Vorstandsarbeit ist stets konstruktiv und zielgerichtet, und ich glaube persönlich, dass aktuell mit
der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» und
mit der vorbereiteten AHV-Fusion an zwei wichtigen
wie zukunftsgerichteten Themen gearbeitet wird. Bei
diesen zwei Strategiethemen sehe ich auch meinen
persönlichen Fokus und bin überzeugt, dass diese
den Mitgliedern zukünftig einen echten Mehrwert
generieren werden.
Die Aussichten für 2021 sind aktuell noch unsicher
und aufgrund der Pandemie-Entwicklung sind Prognosen schwierig auszustellen. Auf der anderen Seite
bieten anspruchsvolle Zeiten aber auch Chancen, um
beispielsweise strukturelle oder organisatorische
Veränderungen zu beschleunigen. Hier bin ich persönlich überzeugt, dass die Branche sich kontinuierlich weiterentwickeln muss und dies gilt ganz speziell
für die digitalen Themen. Dass diese «digitalen Kompetenzen» durchaus vorhanden sind, hat sicherlich
auch die Hardware digital 2021 unter Beweis gestellt.
Ich wünsche mit diesen Gedanken allen Mitgliedern
die unternehmerische Zuversicht und eine hohe Innovationskraft für das Jahr 2021.
Schliesslich bedanke ich mich an dieser Stelle bei
meinen Vorstandskollegen für die offene und herzliche
Aufnahme im Gremium und freue mich weiterhin auf
einen konstruktiven Branchendialog mit Mehrwert.
Iso Raunjak, Vorstandsmitglied

J’aimerais d’abord remercier vivement les membres
de m’avoir élu au comité de Swissavant et de m’avoir
fait confiance.
Comme employé du commerce de détail spécialisé
en «quincaillerie», l’avenir de toute la branche me
tient personnellement à cœur. Bien entendu, commencer le travail d’association en particulier et pour
tous durant l’année du coronavirus 2020 représentait un défi très spécial. J’ai pourtant pu constater
que l’Association dispose de structures stables et
de la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement à
de telles crises exceptionnelles. Elle a pu offrir aux
membres un soutien important et une orientation
entrepreneuriale même durant la pandémie de COVID-19 pendant une phase critique.
Le travail au sein du comité est toujours constructif
et ciblé, et je crois personnellement qu’en ce moment, le nouvel apprentissage «E-Commerce avec
CFC» et la préparation de la fusion des caisses AVS
représentent deux chantiers importants préfigurant l’avenir. Ce sont deux sujets stratégiques sur
lesquels je me concentre aussi personnellement
et je suis convaincu qu’à l’avenir, ils offriront aux
membres une vraie plus-value.
Actuellement, les perspectives pour 2021 sont encore incertaines et en raison de la pandémie, toute
prévision est difficile à faire. Ici, je suis personnellement persuadé que les périodes difficiles offrent
également des chances, par exemple pour accélérer
des changements de structures et d’organisation.
Je suis convaincu ici que la branche doit continuer
à se développer, ce qui est particulièrement vrai
pour les sujets numériques. Le salon professionnel
Hardware digital 2021 a prouvé assurément que ces
compétences numériques existent.
Par ces réflexions, je souhaite à tous les membres
beaucoup de confiance entrepreneuriale et une
grande force d’innovation pour l’année 2021.
Pour terminer, je saisis l’occasion pour remercier ici
mes collègues du comité de leur accueil ouvert et
chaleureux et je poursuivrai avec plaisir un dialogue
constructif avec plus-value au sein de la branche.
Iso Raunjak, membre du comité.

Ihr Mehrwert
ist unser Anspruch
Professionelle Werkzeuge
und Schleifmittel aus
einer Hand

Wir teilen unser Know-How mit Ihnen
Unser Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit im Einsatz von Werkzeugen
und Schleifmitteln zu steigern sowie die Arbeitsbedingungen vom
professionellen Handwerk zu verbessern. PFERD-Werkzeuge und
VSM-Schleifmittel werden bereits in zahlreichen Branchen eingesetzt
und von ihren Anwendern für optimale Ergebnisse in kürzester Zeit
geschätzt. Sie werden zur Bearbeitung nahezu aller Werkstoffe wie
Aluminium, Metall, Holz, Glas, Stein oder Kunststoff eingesetzt.
www.pferd-vsm.ch

Ein Name der verpflichtet.
Nehmen Sie uns beim Wort.
PFERD-VSM (Schweiz) AG
Werkzeuge und Schleifmittel
Zürichstrasse 38b
8306 Brüttisellen
T +41 44 805 28 28
info@pferd-vsm.ch
order@pferd-vsm.ch
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Trotz COVID-19-Pandemie eine grüne Null!
Malgré la pandémie de COVID-19, un zéro vert!
Die Jahresrechnung 2021 von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt ist von der grassierenden COVID-19-Pandemie auf allen Stufen zum Teil sehr stark negativ betroffen und konnte lediglich bei den drei Ertragspfeilern «Verwaltungsertrag»,
«Handelswaren» und «Beratungen» die Planzahlen erfüllen oder leicht übertreffen.
Les comptes annuels 2020 de Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage, ont été en partie durement affectés par
la pandémie de COVID-19 qui sévit. Ils n’ont pu réaliser ou légèrement dépasser les chiffres prévisionnels que dans les trois piliers
du chiffre d’affaires «Revenus de l’administration», «Articles commerciaux» et «Consultations».

Die COVID-19-Pandemie löste zum Teil auch irrationale Verwerfungen
an den internationalen Börsen aus, was sich dann in einem sechsstelligen, nicht-realisierten Wertschriftenverlust von 299 TCHF zeigt. Das aber
grösstenteils «symmetrische Geschäftsmodell», bei welchem bei sinkender Nachfrage in fast proportionalem Verhältnis die Aufwendungen in den
entsprechenden Tätigkeitsbereichen ebenfalls zurückgehen, ermöglichte
dennoch die vorgesehenen Abschreibungen von 100 TCHF und unter dem
Strich eine grüne Null. Der negative COVID-19-Impact auf den Gesamtumsatz 2020 muss schätzungsweise mit rund 750–850 TCHF angegeben
werden, und so fällt der Gesamtumsatz mit 2,344 Mio. CHF (–25,7% i. V.
z. VJ) so tief aus wie zur Jahrtausendwende. Mit dem Aufkommen der
Pandemie wurden sofort und gezielt Sparmassnahmen eingeleitet und
beispielsweise geplante Projekte sistiert oder aufgeschoben. Das so gedrückte und markant tiefere Ausgabentotal 2020 von «nur» 2,344 Mio.
CHF lässt die «COVID-19-Erfolgsrechnung 2020» mit einer grünen Null
von 544.26 CHF abschliessen. Dies entspricht am Ende eines verrückten
Verbandsjahres einem knapp positiven «Umsatz-Aufwand-Verhältnis»
von 1,00023221; also kurz einer «Eins». Vor dem Hintergrund der Pandemie, den irrationalen Verwerfungen an den Börsen und der extremen
Unsicherheiten darf aber das Zahlenkorsett insbesondere in Anbetracht
der gehaltenen Abschreibungen von 100 TCHF als «relativ gut» bezeichnet werden.
Die von der Generalversammlung gewählte Revisionsstelle CONVISA
Revisions AG, 8808 Pfäffikon, hat nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision die Jahresrechnung geprüft. Der offizielle Prü-

La pandémie de COVID-19 a également déclenché des distorsions souvent irrationnelles sur les marchés boursiers internationaux, ce qui s’est
traduit ensuite par une perte sur titres non réalisée à six chiffres de 299
KCHF. Toutefois, le modèle d’entreprise en majorité symétrique, dans lequel une baisse de la demande réduit presque proportionnellement les
dépenses dans les domaines d’activités correspondants a néanmoins permis de procéder aux amortissements prévus de 100 KCHF et de réaliser
un zéro vert comme résultat final. L’impact négatif du COVID-19 sur le
chiffre d’affaires global 2020 doit être estimé à environ 750–850 KCHF. De
ce fait, le chiffre d’affaires global de 2,344 mio. CHF (–25,7% par rapport à
l’année préc.) est aussi bas que celui au tournant du millénaire. Lorsque la
pandémie de COVID-19 s’est produite, l’Association a immédiatement pris
des mesures d’économie ciblées et a par exemple suspendu ou ajourné
des projets planifiés. Le total des dépenses de 2,344 mio. CHF seulement,
comprimé et sensiblement plus bas en 2020 a ainsi permis de boucler le
compte d’exploitation COVID-19 de l’Association par un zéro vert de 544.26
CHF. Au terme d’un exercice absolument fou de l’Association, le rapport
entre le chiffre d’affaires et les dépenses, légèrement positif, s’établit à
1,00023221, soit en bref à 1. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19,
des distorsions irrationnelles sur les marchés boursiers internationaux
et des incertitudes extrêmes, on peut estimer que les ratios des comptes
annuels 2020 sont relativement bons compte tenu des amortissements
de 100 KCHF.
L’organe de révision, CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon, élu par l’assemblée générale, a révisé les comptes annuels selon la norme suisse du

Jahresergebnis 2020 in Kürze:

Résultats de lʼexercice 2020 en bref:

• Negativer COVID-19-Impact auf Umsatz: ca. 750 bis 850 TCHF;
• Markant tieferer Gesamtumsatz von 2,344 Mio. CHF 
(VJ: 3,155 Mio. CHF), –25,7%;
• Leicht höherer Verwaltungsertrag von 673 TCHF, +5,7%;
• Leicht rückläufiger Dienstleistungsertrag von 1,317 Mio. CHF
(VJ: 1,379 Mio. CHF), –4,5%;
• Verbandszeitschrift um rund ein Drittel eingebrochen: 359 TCHF
(VJ: 526 TCHF), –31,7%;
• Hoher, nicht-realisierter Wertschriftenverlust von –299 TCHF);
• Wertschriftenbestand praktisch auf Vorjahreshöhe: 2,231 Mio. 
(VJ: 2,222 Mio. CHF);
• Relative Symmetrie der Ertrag-Aufwand-Quote erlaubt budgetierte
Abschreibungen von 100 TCHF;
• Kleiner Ertragsüberschuss von 544.26 CHF;
• Hypothekenaufstockung um +20,3% auf neu 1,095 Mio. CHF (VJ: 910 TCHF);
• Bilanzsumme steigt von 3,367 Mio. CHF auf neu 3,603 Mio. CHF), +7,0%.

• Impact négatif du COVID-19 sur le chiffre d’affaires env. 750 à 850 KCHF;
• Chiffre d’affaires de 2,344 mio. CHF nettement inférieur à celui de l’année
préc. (3,155 mio. CHF), –25,7%;
• Produits de l’administration en légère hausse à 673 KCHF, +5,7%;
• Produit des prestations de service en légère baisse à 1,317 mio. CHF
(année préc. 1,379 mio. CHF), –4,5%;
• Produit de la revue d’association réduit d’un tiers: 359 KCHF
(année préc.: 526 KCHF), –31,7%;
• Perte importante non réalisée sur titres de –299 KCHF;
• Portefeuille de titres pratiquement au niveau de l’exercice précédent:
2,231 mio. (année préc.: 2,222 mio. CHF);
• La symétrie relative du rapport produit/charges permet des amortissements
de 100 KCHF conformes au budget;
• Faible excédent des produits de 544.26 CHF;
• Aug. de l’hypothèque de 20,3% à 1,095 mio. CHF (année préc.: 910 KCHF);
• La somme du bilan passe de 3,367 mio CHF à 3,603 mio. CHF, +7,0%.
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fungsbericht der Revisionsgesellschaft ist auf Seite 49 dieses Leistungsberichtes abgedruckt.

contrôle restreint. Le rapport de révision officiel de la société chargée de
l’audit figure en page 49 du présent rapport d’activités.

Erläuterung zur Bilanz per 31.12.2020
Die Bilanzsumme stieg im Jahre 2020 um 7,0% auf Total 3,603 Mio. CHF
(VJ: 3,367 Mio. CHF) und ist vornehmlich mit der vorgenommenen Hypothekenaufstockung um 185 TCHF auf 1,095 TCHF zu erklären. Die Aufstockung der Hypotheken bei der Liegenschaft ist sodann in Verbindung
mit einem grösseren Umbau zu sehen, die mit Blick auf neue Tätigkeitsfelder im Ausbildungsbereich realisiert wurden. Die Investitionen werden
wie in der Vergangenheit konsequent «proportional» abgeschrieben und
die Hypotheken im gleichen Zuge zurückgeführt, sodass dem betriebswirtschaftlichen Leistungsverzehr auch buchhalterisch entsprochen wird.
Die Aktivseite zeigt im Vorjahresvergleich einen um 40,6% tieferen Debitorenbestand von 163 TCHF, der gemäss einer umsichtigen Bilanzierungspolitik durch ein Delkredere in Vorjahreshöhe adäquat «abgesichert» ist.
Der markant tiefere Debitorenbestand ist zum einen mit den nicht-durchgeführten, obligatorischen üK-Wochen und zum anderen mit der ebenfalls nicht-durchgeführten Hardware 2021 resp. der nicht-gedruckten
perspective-Sonderausgabe «Hardware 2021» zu erklären. Die geplanten

Commentaire du bilan au 31.12.2020
En 2020, la somme du bilan a augmenté de 7,0% à 3,603 mio. CHF (année
préc. 3,367 mio. CHF). Cette hausse est due surtout à l’augmentation de
185 KCHF de l’hypothèque à 1,095 KCHF. L’augmentation de l’hypothèque
sur l’immeuble est liée à une importante transformation réalisée en prévision des nouveaux champs d’activité dans la formation et le perfectionnement professionnels. Les investissements seront, comme par le passé,
systématiquement amortis de façon «proportionnelle» et les hypothèques
remboursées en même temps, pour refléter correctement la consommation économique de prestations dans les comptes. A l’actif, les créances à
recouvrer, d’un montant de 163 KCHF, ont diminué de 40,6% par rapport
à l’exercice précédent. Elles sont «couvertes», en application d’une politique comptable prudente, par un ducroire d’un montant égal à l’année
précédente. Le niveau nettement inférieur des créances à recouvrer s’explique d’une part par la non-réalisation des semaines de formation des
CIE obligatoires et d’autre part par le salon Hardware 2021 qui n’a pas
non plus été réalisé, pas plus que le numéro spécial de perspective prévu

Ertragsstruktur 2020
Structure des revenus en 2020

a. o. Ertrag
Produits extraordinaires
1%
EKAS
CFST
3%

Aus- & Weiterbildungsertrag
Produits formation & perfectionnement
22%

Lieferanten
Fournisseurs
8%

ERTRAG 2020
PRODUITS 2020

Aktivmitglieder
Membres actifs
6%

Verwaltungsertrag
Produits de l’administration
26%

Handelswaren
Articles commerciaux
10%

Beratungen
Conseils
10%

Zeitschrift
Revue
14%

Zum markant tieferen Gesamtertrag von 2,344 Mio. CHF (VJ: 3,156 Mio. CHF,

Malgré une baisse marquée, une fois de plus, les trois piliers des revenus «Forma-

–25,7%) haben aber erneut die drei Ertragspfeiler «Aus- und Weiterbildung»

tion et perfectionnement» (22%), «Revue de l’Association» (14%) et «Produits de

(22%), «Verbandszeitschrift» (14%), und «Verwaltungsertrag» (26%) die grössten

l’administration» (26%) ont fourni les plus grandes parts du produit total de 2,344

Anteile beigesteuert. Mit total 1,597 Mio. CHF in der Summe (VJ: 1,797 Mio. CHF,

mio. CHF (année préc.: 3,156 mio. CHF, –25,7%). Malgré la pandémie de COVID-19,

–11,13%) markieren diese drei Tätigkeitsfelder des Verbandes trotz der COVID-

ces trois champs d’activité représentent plus de 62% du total des recettes de 1,597

19-Pandemie über 62% der Gesamteinnahmen. Die gleichzeitig aufgetretenen

mio. CHF (année préc.: 1,797 mio. CHF, –11,13%). Le poste traditionnel de revenus

starken Verwerfungen an den internationalen Börsen bescherten zudem nicht-

«Produit des titres» manque en raison des fortes turbulences apparues simulta-

realisierte Kursverluste und deshalb fehlt die übliche Ertragsposition «Wert-

nément sur les bourses internationales et qui ont en outre conduit à des pertes de

schriftenertrag». Der auf Vorjahresbasis entstandene negative Saldo beim Wert-

cours non-réalisées. Le solde négatif du portefeuille-titres par rapport à l’exercice

schriftenbestand ist deshalb mit einem 8%igen Anteil bei der Aufwandsstruktur

précédent se retrouve, pour cette raison, dans la structure des dépenses avec une

wiederzufinden. Die Mitgliederbeiträge vonseiten der «Aktivmitglieder» (6%) und

part de 8%. Le total des cotisations des «membres actifs» (6%) et des «Fournis-

vonseiten der «Lieferanten» (8%) sind in der Summe i. V. z. VJ. mit 364 TCHF um

seurs» (8%) d’un montant de 364 KCHF a fléchi de –2,59% par rapport à l’exercice

–2,59% oder um absolut 9 653.00 CHF zurückgeglitten.

précédent, soit 9 653.00 CHF en chiffres absolus.
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Abschreibungen in der Höhe von 100 TCHF wurden aber trotz der Pandemie und trotz des nicht-realisierten Wertschriftenverlustes von 299 TCHF
vorgenommen. Der betriebswirtschaftliche Leistungsverzehr auf Sachund Anlagewerten erfährt so eine aufwandskonforme Berücksichtigung.
Die bilanztechnische Bewertung der Immobilie von 0,800 Mio. CHF (VJ:
0,750 Mio. CHF) entspricht der gewohnt konservativen Liegenschaftsbewertung, die per Ende 2020 neu mit 1,095 Mio. CHF Hypothek belastet ist.
Die Passivseite zeigt im Vorjahresvergleich neben dem markanten Anstieg
bei der Bestandesposition «Kreditoren» (+38,2%) auf 178 TCHF und den
praktisch unveränderten «Transitorische Passiven» (+0,7%) keine negativen Veränderungen. Die hypothekarische Last wurde für die bereits erwähnten Renovationsarbeiten der Geschäftsstelle um gut 20% von 0,910
Mio. CHF auf neu 1,095 Mio. CHF aufgestockt. Die «Dispositionsreserve»
stieg erneut um den letztjährigen Überschuss von 39 357.05 CHF auf total
379 TCHF. Die Kapitalausstattung von unveränderten 909 TCHF oder gemessen an der Bilanzsumme von knapp 25% darf trotz der hypothekarischen Aufstockung weiterhin als «solide» gelten.

à l’occasion de ce salon. Les amortissements prévus d’un montant de 100
KCHF ont été effectués malgré la pandémie et malgré la perte sur titres
non-réalisée de 299 KCHF. La consommation de prestations économiques
des valeurs réelles et des investissements est ainsi prise en compte
conformément aux charges. La valorisation comptable de l’immeuble de
0,800 mio. CHF (année préc. 0,750 mio KCHF) correspond à l’évaluation
prudente habituelle de l’immeuble, désormais grevé d’une hypothèque de
1,095 mio. CHF à fin 2020. Le passif, comparé à l’année précédente,ne
présente, outre la nette augmentation du poste «créanciers» (+38,2%) à
178 KCHF et l’état quasiment inchangé des «passifs transitoires» (+0,7%),
aucun changement défavorable. En raison des travaux de rénovation du
centre opérationnel, la charge hypothécaire a été portée de 0,910 mio.
CHF à 1,095 mio. CHF, soit quelque 20% d’augmentation. La «Réserve à
disposition» a de nouveau augmenté du montant de l’excédent de l’exercice précédent de 39 357.05 CHF à 379 KCHF. La dotation inchangée en capital de 909 KCHF, soit environ 25% du total du bilan, peut être considérée
comme «solide» malgré l’augmentation de l’hypothèque.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2020
Dass der Jahresumsatz 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 25,7% und

Explications se rapportant au compte de résultats 2020
Le fait que le chiffre d’affaires 2020 soit inférieur de 25,7%, soit plus d’un

Aufwandsstruktur 2020
Structure des dépenses en 2020
Abschreibungen
Amortissements
4%
Beratungen

EKAS
CFST
2%

Gehälter & Sozialleistungen
Traitements & prestations sociales
25%

Conseils
3%

Handelswaren
Articles commerciaux
2%

Verwaltungsaufwand
Charges de l’administration
4%

AUFWAND 2020
CHARGES 2020
Aus- & Weiterbildungsaufwand
Charges formation &
perfectionnement
29%

Wertschriftenaufwand
Charges de titres
8%

Verbandsarbeit
Travail d’association
8%
Zeitschrift
Revue
15%

Die Aufwandsposition «Aus- und Weiterbildung» hat trotz Corona-bedingten Ver-

En dépit des reports des semaines de formation des CIE à 2021 en raison du

schiebungen von üK–Ausbildungswochen ins Jahr 2021 mit 29% aller Ausgaben

coronavirus, le poste de dépenses «Formation et perfectionnement» a atteint

oder absolut 734 TCHF das höchste Ausgabenniveau im abgelaufenen Jahr er-

le plus haut niveau de dépenses durant l’exercice écoulé avec 29% de toutes les

reicht. Zusammen mit den zwei weiteren Ausgabenpositionen «Gehälter & So-

charges, soit 734 KCHF en chiffres absolus. En y ajoutant le poste «Traitements

zialleistungen» (25%) und «Zeitschriftenaufwand» (15%) sind dann mit 1,755 Mio.

et prestations sociales» (25%) et les «Charges de la revue professionnelle» (15%),

CHF 69% aller Ausgaben erklärt. Die im vergangenen Jahr während neun Mona-

69% de toutes les dépenses, soit 1,755 mio. CHF, sont expliqués. La pandémie de

ten grassierende COVID-19-Pandemie machte sich auch bei der Verbandszeit-

COVID-19 qui a sévi pendant neuf mois l’an dernier a également affecté la revue

schrift bemerkbar. Da nicht alle vorgesehenen perspective-Ausgaben publiziert

de notre Association. Les numéros prévus de perspective n’ayant pas tous pu pa-

werden konnten, reduzierte sich der Kostenanteil für die Zeitschriften-Produk-

raître, la part des frais attribuable à la production de notre revue s’est réduite de 60

tion um absolut 60 TCHF auf noch 375 TCHF (VJ: 435 TCHF). Da der Verband

KCHF à 375 KCHF (année préc. 435 KCHF). Le modèle d’entreprise de l’Association

praktisch über ein «symmetrisches Geschäftsmodell» verfügt, ist der prozen-

étant pratiquement symétrique, la part en pour-cent des frais de production de la

tuale Anteil der Produktionskosten an der Verbandszeitschrift mit 15% aber auf

revue d’association (15%) est restée pratiquement identique à celle de l’exercice

gleicher Vorjahreshöhe und damit konstant (VJ: 14%).

précédent (14%).
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damit mehr als um ein Viertel tiefer zu liegen kommt, und die Budgetvorgaben gleichzeitig um 19,2% verfehlt wurden, hängt ausschliesslich
mit der Pandemie und in der Folge mit der bundesrätlichen COVID-Verordnung zur gezielten Bekämpfung der Pandemie zusammen. Der nichtrealisierte Wertschriftenverlust von 299 TCHF trägt einen 37%igen Anteil
zum absoluten Umsatzrückgang von 810 TCHF bei. In Anbetracht der irrationalen Verwerfungen an den Börsen und ob der «guten Qualität» des
Wertschriftenportefeuilles ist aber am Ende der Pandemie eine starke
Gegenreaktion an den Börsen zu erwarten. Klammert man gedanklich
diesen für den Gesamtertrag negativen Buchverlust von 299 TCHF gleich
wie die für die Ertragsseite ebenfalls negativen Effekte aufgrund von Verschiebungen von üK-Ausbildungswochen, gänzlicher Ausfall der Fachhandelsmesse Hardware 2021 oder die Stornierungen von Inseraten aus,
darf für ein schwieriges sowie kaum planbares Verbandsjahr 2020 eine
hohe Budgetkonformität festgestellt werden. Bei den zwei Ertragspositionen «Handelswaren» und «Beratungen» ist sogar eine pandemie-be-

quart à celui de l’an dernier, et que les objectifs budgétaires aient été
manqués de 19,2% est dû exclusivement à la pandémie et aux ordonnances consécutives édictées par le du Conseil fédéral pour combattre
cette dernière de façon ciblée. La perte sur titres non réalisée de 299
KCHF a contribué à raison de 37% au recul absolu du chiffre d’affaires
de 810 KCHF. Compte tenu des distorsions boursières irrationnelles et
vu la «bonne qualité» du portefeuille de titres, on peut s’attendre à une
forte réaction en sens contraire sur les marchés boursiers à la fin de
la pandémie. En faisant abstraction de cette perte comptable de 299
KCHF,négative pour le chiffre d’affaires global, des effets également négatifs pour les revenus dus au report des cours de formation des CIE, de
la suppression totale du salon professionnel Hardware 2021 et de l’annulation d’annonces, on peut constater une forte conformité budgétaire
pour cet année associative 2020 guère possible à planifier. Dans les deux
postes de revenus «Articles commerciaux» et «Conseils», on constate
même une robustesse résistante à la pandémie. Au total, la part des

Dienstleistungs- und Verwaltungsertrag
pro 2020
Dienstleistungs- und
Verwaltungsertrag 2020
Produits de lʼadministration
des services
services en
Produitsetdes
et 2020
de l'administration 2020
(in Mio. CHF)/(en Mill. CHF)

(in Mio. CHF)

Budget 2021
1.60

1.20

0.80

0.40

0.00

2000

2010

2012

2014

Dienstleistungsertrag/Produits
des services
Dienstleistungsertrag/Produits
des services

2016

2018

2020

Verwaltungsertrag/Produits
de l'administration
Verwaltungsertrag/Produits
de l’administration

Swissavant mit relativ stabilen Ertragssäulen

Swissavant dispose de sources de revenus relativement stables

Leichtes, Pandemie-bedingtes Ertragsminus von –4,5% oder absolut 62 TCHF.

Légère baisse de –4,5% à cause de la pandémie, soit 62 KCHF en chiffres absolus.

Die Entwicklung bei den zwei Ertragspfeilern «Dienstleistungsertrag», als Aggre-

Les deux piliers des revenus «Produits des prestations de service», regroupant la

gat aus der Aus- und Weiterbildung, EKAS und a. o. Ertrag, (–98 TCHF) und «Ver-

formation et le perfectionnement, la CFST et les revenus extraordinaires, (–98 KCHF)

waltungsertrag» (+36 TCHF) war im COVID-Jahr stark gegenläufig. Während der

et «Produits de l’administration» (+36 KCHF) ont évolué dans des sens fortement

«Dienstleistungsertrag» um 13,2% zurückglitt, konnte der «Verwaltungsertrag»

opposés. Alors que les «Produits des prestations de service» ont fléchi de 13,21%,

überraschenderweise sogar leicht um +5,7% gesteigert werden. Insgesamt trugen

les «Produits de l’administration» se sont même étonnamment accrus légèrement

die zwei Einnahmequellen mit 1,317 Mio. CHF («Dienstleistungsertrag»: 644 TCHF;

de +5,68%. Ensemble, les deux sources de revenus ont contribué 1,317 mio. CHF

«Verwaltungsertrag»: 673 TCHF) über 56,2% zum Einnahmentotal von 2,344 Mio.

au total des revenus («Produits des prestations de service»: 644 KCHF; «Produits

CHF bei. Die strategische Positionierung von Swissavant als «Integraler Branchen-

de l’administration»: 673 KCHF), soit plus de 56,18% de 2,344 mio. CHF. Le posi-

dienstleister» mit einem «symmetrischen Geschäftsmodell» hat sich rückblickend

tionnement stratégique de Swissavant comme «prestataire de services intégral pour

im anspruchsvollen wie unplanbaren Pandemiejahr augenfällig ausbezahlt: Die

la branche» avec un «modèle d’entreprise symétrique» s’est manifestement avéré

zwei Einnahmequellen verzeichneten zwar ein mittleres, einstelliges Minus, doch

payant en rétrospective durant cette année aussi difficile qu’exigeante de la pandé-

per Saldo wurde die Einnahmeseite des Verbandes regelrecht stabilisiert. Das

mie. Certes, les deux sources de revenus ont enregistré ensemble une diminution

Budget 2021 sieht für diese Bereiche mit 1,378 Mio. CHF eine Normalisierung des

d’un pourcentage à un chiffre moyen, mais en fin de compte, elles ont bien stabilisé

Geschäftsgangs im Jahr 2021 vor, wobei bei einem geplanten Einnahmenvolumen

les revenus de l’Association. Le budget 2021 prévoit, pour ces secteurs, une norma-

von Total 2,90 Mio. CHF die zwei Ertragspositionen solide 48% aller Einnahmen

lisation des affaires avec un volume de recettes de 1,378 mio. CHF, représentant une

widerspiegeln sollen.

part stable de 48% du total planifié des revenus de 2,90 mio. CHF.
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lastbare Robustheit angezeigt: In der Summe beträgt der Anteil der zwei
Ertragspfeiler 515 TCHF, was ein prozentualer Beitrag zum Gesamtumsatz von 22% bedeutet. Während die erste Ertragsposition «Handelswaren» mit 262 TCHF faktisch auf Vorjahresniveau zu liegen kommt, zeigt
die zweite Ertragssäule «Beratungen» sogar einen leichten Zuwachs von
7,4% auf absolut 253 TCHF. Einen substanziellen Zuwachs ist auch bei
der dritten wichtigen Ertragssäule «Verwaltungsertrag» mit 673 TCHF
auszumachen: Das prozentuale Wachstum im Verwaltungsbereich von
5,7% auf Vorjahresbasis ist nicht nur vor dem Hintergrund der Pandemie
beachtenswert, sondern der absolute Wert von 673 TCHF bedeutet letztlich die drittbeste Umsatzmarke in den letzten 20 Jahren. Der Gesamtertrag 2020 von 2,344 Mio. CHF reflektiert also dank dieser drei Ertragssäulen und trotz des sechsstelligen Wertschriftenverlustes unter dem
Strich ein solides Zahlenwerk. Die ganze Einnahmeseite wurde bereits
unmittelbar nach Beginn der Pandemie im März 2020 durch ein umfangreiches Massnahmenpaket, welches auf der Ausgabenseite alle kostenrelevanten wie investiven Positionen auf den Prüfstand stellte, unterstützt. Die gesamte Pandemie-bedingte Sparübung kann rückblickend
approx. mit 180–220 TCHF beziffert werden. Auf der ganzen Ausgabenseite waren bzw. sofort liquiditätswirksame Positionen betroffen. Anhand
der zwei Ausgabenpositionen «Handelswaren» und «Beratungen» lässt
sich das im März 2020 unmittelbar eingeleitete «kostensparende Massnahmenpaket» verdeutlichen: Im Total war für beide Geschäftsfelder im
Jahre 2020 eine Ausgabensumme von rund 200 TCHF budgetiert und am
Ende wurden nur 120 TCHF («Handelswaren» 56 TCHF; «Beratungen»
64 TCHF) ausgegeben. Dies entspricht im Budgetabgleich einer 40%igen
Kostenreduktion und im Vorjahresvergleich sogar einer solchen von über
50%. Die auffallend tiefe Ausgabenposition «Gehälter & Sozialleistungen»
in der Höhe von 646 TCHF (i. V. z. VJ: –28,8%) ist mit der mehrmonatigen
Kurzarbeit im 2. & 3. Quartal 2020 und den damit verbundenen staatlichen
Kurzarbeitsentschädigungen erklärt. Gesamthaft gesehen kommt mit
2,344 Mio. CHF die Aufwandseite ebenfalls mit einem Minus von 19,2%
tiefer zu liegen.
Unsicherer Ausblick 2021
Solange die COVID-19-Pandemie im kommenden Verbandsjahr 2021 anhalten wird, solange lässt sich angesichts des staatlich verordneten Lockdown mit grösstenteils stark eingeschränkten Bewegungs- und Aktionsmöglichkeiten keine verlässliche Prognose formulieren. Die weiterhin
bestehenden hohen Planungsunsicherheiten einerseits und die ferner
zu grosser Irrationalität neigenden internationalen Finanzmärkte andererseits haben den Vorstand veranlasst, mit kollektiver Umsicht ein
konservatives, aber erneut ausgeglichenes Budget 2021 zu beantragen.
Der vage Ausblick 2021 mit den bewusst konservativen Planzahlen auf
der Einnahmen- wie Ausgabenseite soll am Ende mit 2,76 Mio. CHF (i. V.
z. VJ: +17,8%) eine ausgeglichene Erfolgsrechnung ermöglichen. Für die
geplanten Verbandsaktivitäten 2021 steht aber auf alle Fälle eine sehr
solide Finanzbasis zur Verfügung, und diese Erkenntnis war für den Vorstand das Hauptmotiv in diesen unsicheren Zeiten, den Mitgliedern zum
37. Mal in Folge die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge 2021 zu beantragen. Das «konservative, ausgeglichene Budget 2021» für die laufende
Verbandsarbeit zum Nutzen aller Mitglieder ist umseitig auf der Seite 45
abgedruckt und wird der Generalversammlung 2021 zur Genehmigung
vorgelegt.

deux piliers du revenu s’élève à 515 KCHF, ce qui représente une contribution de 22% au chiffre d’affaires global. Alors que le premier poste de
revenus «Articles commerciaux» a pratiquement atteint, avec 262 KCHF,
le niveau de l’exercice précédent, le deuxième poste «Conseils» a même
connu une légère croissance de 7,4% pour atteindre un montant absolu
de 253 KCHF. On observe également une croissance substantielle dans le
troisième pilier du revenu, «Produits de l’administration» qui atteint 673
KCHF. La croissance de 5,7% par rapport à l’exercice précédent n’est pas
seulement remarquable dans le contexte de la pandémie, mais le montant
absolu de 673 KCHF représente en dernier ressort le meilleur résultat
de ces 20 dernières années. Le produit global 2020 de 2,344 mio. CHF
présente un résultat solide grâce à ces trois piliers du revenu malgré la
perte sur titres à six chiffres. Tout le côté produits a été soutenu, déjà tout
de suite après le début de la pandémie en mars 2020, par un train de
mesures étendu suite à l’examen de tous les postes de charges et d’investissement. L’ensemble des mesures d’économies peut être chiffré en
rétrospective à environ 180 à 220 KCHF. Du côté dépenses, les postes influençant les liquidités ont été touchés en premier. Pour illustrer le train
de mesures d’économies de frais lancé immédiatement en mars 2020,
prenons les postes de dépenses «Articles commerciaux» et «Conseils»:
pour ces deux domaines d’activités, des dépenses d’un montant d’environ 200 KCHF avaient été budgétisées, dont en fin de compte seulement
120 KCHF («Articles commerciaux» 56 KCHF, «Conseils» 64 KCHF) ont
été dépensés. Ce montant correspond, en comparaison budgétaire, à
une baisse de coûts de 40% et même de plus de 50% comparée à l’exercice précédent. Le poste de dépenses remarquablement bas «Traitements & prestations sociales» d’un montant de 646 KCHF (diminution
de –28,8% comparé à l’exercice précédent) s’explique par l’horaire de
travail réduit aux 2ème et 3ème trimestres et par les indemnités étatiques
pour réduction du temps de travail qui s’y rapportent. Considéré globalement, avec 2,344 mio, CHF, le côté des dépenses se situe également
plus bas à –19,2%.
Perspectives incertaines pour 2021
Tant que la pandémie de COVID-19 durera en 2021, on ne pourra faire
aucune prévision fiable quant au confinement ordonné par le gouvernement avec d’importantes restrictions à la liberté de mouvement et
d’action. Les grandes incertitudes persistantes d’une part et en outre
les mouvements irrationnels qui animent les marchés financiers internationaux d’autre part ont motivé le comité à présenter collectivement
un budget 2021 conservateur, mais de nouveau équilibré. Les vagues
perspectives pour 2021 avec un budget prévisionnel intentionnellement
conservateur tant pour les produits que pour les charges devrait permettre un compte d’exploitation équilibré de 2,76 mio. CHF (soit 17,8%
de plus que l’exercice précédent). Pour les activités planifiées en 2021,
l’Association dispose en tous d’une assise financière très solide. Cette
constatation a constitué le motif principal pour proposer, en ces temps
incertains, de maintenir les cotisations des membres inchangées pour la
37ème année consécutive. Ce budget 2021 conservateur et équilibré pour
les activités courantes de l’Association utile à tous les membres figure
en page 45 et sera présenté à l’assemblée générale 2021 pour approbation.
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BILANZ I ERFOLGSRECHNUNG
BILAN I COMPTE DʼEXPLOITATION

Bilanz | Bilan
Aktiven (alle Beträge in CHF)
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Wertschriften
Debitoren

274 234.95

Delkredere

–12 000.00

Guthaben Verrechnungssteuer
Übrige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung
Anlagevermögen
Beteiligung
EDV/Mobiliar/Fahrzeuge

31.12.2019

31.12.2020

14 833.34

41 607.72

2 221 802.00

2 231 299.00

Actifs (tous les montants en CHF)
Capital circulant
Liquidités
Titres
162 906.90

Débiteurs

–12 000.00

Ducroire

262 234.95

150 906.90

19 426.10

20 681.99

0.00

0.00

Comptes courants

18 224.10

268 270.50

Actifs transitoires

1.00

1.00

80 000.00

90 000.00

Avoirs fiscaux

Immobilisations
Participation
IT/Mobilier/Véhicules

750 000.00

800 000.00

3 366 521.49

3 602 767.11

31.12.2019

31.12.2020

Kurzfristiges Fremdkapital
Kreditoren
Passive Rechnungsabgrenzung

128 631.72
299 836.60

177 715.53
301 954.15

Langfristiges Fremdkapital
Hypotheken

910 000.00

1 094 500.00

Capital étranger à long terme
Hypothèques

Anschaffungsreserven
Förderungsfonds

230 000.00
354 626.01

230 000.00
354 626.01

Réserve pour investissements
Fonds de développement

Dispositionsreserve

339 341.57

378 698.62

Réserve à disposition

76 888.40

76 888.40

Liegenschaft

Passiven

Rückstellung Fachgruppen
Rückstellung Preislisten

Immeubles

Passifs
Capital étranger à crt terme
Créanciers
Passifs transitoires

Réserve groupes specialisés

100.00

100.00

Ausbildungsfonds

53 919.00

53 919.00

Fonds de formation

Reservefonds

25 115.07

25 115.07

Fonds de réserve

908 706.07
39 357.05
3 366 521.49

908 706.07
544.26
3 602 767.11

31.12.2019

31.12.2020

Kapitalvortrag 1.1.2019/2020
Ergebnis 2019/2020

Vorschlag zur Verwendung des
Ertragsüberschusses
Zuweisung an Diverse

39 357.05

544.26

Zuweisung an Eigenkapital

–

–

Total Ergebnisüberschuss

39 357.05

544.26

Réserve liste des prix

Capital 1.1.2019/2020
Excédent 2019/2020

Proposition dʼaffectation de
l’excédent
Attribution à divers
Attribution au capital propre
Totaux excédent produits
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Erfolgsrechnung | Compte d’exploitation
Ertrag (alle Beträge in CHF)
Eintrittsgebühren
Aktivmitglieder

2019
Ist

2020
Budget

2020
Ist

2021
Budget

Produits (tous les montants en CHF)
Primes dʼentrée

520.00

3 000.00

4 270.00

2 000.00

170 550.00

165 000.00

160 105.00

160 000.00

Membres actifs

Lieferanten/Passivmitglieder

202 179.55

200 000.00

199 221.25

200 000.00

Fournisseurs/Membres passifs

Ertrag «Zeitschrift»

526 382.55

510 000.00

359 416.95

480 000.00

Produits «revue»

Aus- & Weiterbildungsertrag

633 983.00

750 000.00

564 274.00

700 000.00

Formation & perfectionnement

EKAS-Branchenlösung

76 229.85

75 000.00

72 969.00

95 000.00

CFST – Solution de branche

Verwaltungsertrag

636 982.78

630 000.00

673 130.20

580 000.00

Produits de lʼadministration

Wertschriftenerfolg

377 947.48

120 000.00

–210 910.06

130 000.00

Produits des titres

Ertrag «Handelswaren»

262 387.09

220 000.00

262 276.17

190 000.00

Produits «articles commerciaux»

Ertrag «Beratungen»

235 492.75

220 000.00

252 971.70

220 000.00

Produits «conseils»

32 136.60

7 000.00

6 686.40

3 000.00

3 154 791.65

2 900 000.00

2 344 410.61

2 760 000.00

2019
Ist

2020
Budget

2020
Ist

2021
Budget

79 679.44

70 000.00

22 429.80

45 000.00

Vorstand, Del. & Kom.

175 803.19

160 000.00

147 143.59

140 000.00

Comité dir., délég. & commis.

Aufwand «Zeitschrift»

434 934.58

400 000.00

374 665.42

390 000.00

Charges «revue»

19 558.45

18 000.00

17 238.47

17 000.00

706 919.34

710 000.00

734 001.25

700 000.00

84 221.13

75 000.00

59 350.61

80 000.00

Gehälter & Sozialleistungen
Hypothekar- &
Liegenschaftsaufwand
Verwaltungsaufwand
Aufwand «Handelswaren»

822 444.60

920 000.00

645 868.72

890 000.00

57 898.35

40 000.00

30 354.25

40 000.00

217 534.85
141 185.96

195 000.00
110 000.00

92 240.89
56 226.83

175 000.00
100 000.00

Aufwand «Beratungen»

100 759.46

90 000.00

63 979.62

70 000.00

Charges «conseils»

10 210.20

10 000.00

366.90

10 000.00

Impôts

250 000.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

14 285.05

2 000.00

0.00

3 000.00

3 115 434.60

2 900 000.00

2 343 866.35

2 760.000.00

a. o. Ertrag
Total Ertrag

Aufwand
Branchentag/GV

Beiträge/Mitgliedschaften
Aus- & Weiterbildungsaufwand
EKAS-Betriebsaufwand

Steuern
Abschreibungen
a. o. Aufwand
Total Aufwand

Ertragsüberschuss vor Einlagen
und Rückstellungen
Einlagen und Rückstellungen
Ertragsüberschuss

2019

2020

39 357.05
–39 357.05

544.26
–544.26

–

–

Produits extraordinaires
Total produits

Charges
Journée de la branche/AG

Cotisations/affiliations
Formation & perfectionnement
Charges CFST
Salaires & prestations sociales
Charges hypothécaires & charges
des immeubles
Charges de lʼadministration
Charges «articles commerciaux»

Amortissements
Charges extraordinaires
Total charges

Excédent de recettes avant
provisions et réserves
Provisions et réserves
Excédent de recettes

ST PRO Green

Die neue Energiespar-Schiebetür von dormakaba
Architektur ohne Grenzen:
Türflügel bis 200 kg und 3 m Höhe

Zuverlässigkeit:
Lange Lebensdauer (mit 1.5 Mio. Zyklen)
trägt zur Nachhaltigkeit bei

Maximal energieeffizient:
Thermisch getrenntes Profilsystem
und 3-fach-Verglasung

Attraktiv und stark:
Allroundtalent mit schmaler
Ansichtsbreite und der Möglichkeit
der 3-fach-Verglasung

Mehr Informationen:
www.dormakaba.ch/stprogreen
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Anhang zur Jahresrechnung 2020 | Annexe aux comptes annuels 2020
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des
Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische
Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts erstellt (Art.
957 bis 962). Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen
und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der
Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode
beeinflussen könnten. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im eigenen
Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle des Verbandes können
dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte
Ausmass hinaus gebildet werden.

31.12.2019

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la
loi suisse, en particulier des articles sur la comptabilité commerciale et la
présentation des comptes du code des obligations (art. 957 à 962).
La présentation des comptes exige du comité des estimations et des évaluations susceptibles dʼinfluencer la valeur des éléments du patrimoine et
des engagements ainsi que celle des engagements éventuels à la date du
bilan, mais aussi les dépenses et les recettes de la période de référence.
Le comité décide de son propre chef dans quelle mesure il veut profiter
des marges de manœuvre laissées par la loi dans lʼévaluation et la présentation des comptes. En application du principe de prudence, il peut,
pour le bien de lʼAssociation, procéder à des amortissements, des ajustements de valeur et des provisions au-delà de la mesure économiquement
nécessaire.

31.12.2020

Erklärung über die Anzahl der Vollzeitstellen im
Jahresdurchschnitt

Déclaration concernant le nombre de postes à plein
temps en moyenne annuelle

- Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hatte zwischen 10 und 50 Vollzeitstellen im Berichtsjahr gleich wie im Vorjahr.

- Durant l’exercice sous revue, Swissavant comptait entre
10 et 50 postes à plein temps, soit autant que l’année
précédente.

Direkte bzw. wesentliche indirekte Beteiligungen

Participations directes et principales indirectes

- INTERFEREX AG, Wallisellen
Durchführung von Fachmessen und Erbringung von
Beratungsdienstleistungen
Beteiligungsquote (Kapital- und Stimmanteil)
Gesamtes Gesellschaftskapital

- INTERFEREX AG, Wallisellen
Organisation de salons professionnels et fourniture de
services de conseils
Taux de participation (part du capital et droits de vote)
Total du capital social

100%
150 000.00

100%
150 000.00

Belastung von Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
- Liegenschaften (Grundpfand)

Actifs grevés d’une charge pour assurer les engagements propres et actifs sous réserve de propriété
750 000.00

800 000.00

- Immeubles (gage foncier)

Erläuterungen zu Positionen in Bilanz und Erfolgsrechnung

Commentaires sur certains postes du bilan et du compte de résultats

- Der Lohnaufwand vor Umlage in die direkten Kosten beträgt
1 127 537.80 CHF (VJ: 1 165 181.00 CHF). Nach Lohnumlage 783 674.68
CHF (VJ: 656 842.65 CHF) und unter Berücksichtigung der Sozialleistungen 302 005.60 CHF (VJ: 314 106.25 CHF) beträgt der Personalaufwand 645 868.72 CHF (VJ: 822 444.60 CHF).
- Die kurzfristig gehaltenen Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet. Auf die Bildung einer Schwankungsreserve wird
verzichtet.
- Der Wertschriftengewinn/-verlust von –210 910.06 CHF (VJ: 377 947.48
CHF) enthält realisierte Wertschriftenerträge von 87 919.39 CHF (VJ:
135 122.37 CHF) und nicht-realisierte Kursgewinne und -verluste von
–298 829.45 CHF (VJ: 242 825.11 CHF).
- Ausserordentlicher Ertrag oder Aufwand betrifft periodenfremde
Geldein- oder -ausgänge.

- Les salaires avant ventilation dans les frais directs s’élèvent à
1 127 537.80 CHF (AP: 1 165 181.00 CHF). Après ventilation des salaires
783 674.68 CHF (AP: 656 842.65 CHF) et compte tenu des prestations
sociales 302 005.60 CHF (AP: 314 106.25 CHF) les salaires s’élèvent à
645 868.72 CHF (AP: 822 444.60 CHF).
- Les titres à brève échéance sont évalués aux cours boursiers en vigueur à la date du bilan. L’Association renonce à créer une réserve de
fluctuation.
- Le produits/charge des titres de –210 910.06 CHF (AP: 377 947.48 CHF)
contient des produits réalisés de 87 919.39 CHF (AP: 135 122.37 CHF),
des gains et des pertes de cours non réalisés de –298 829.45 CHF (AP:
242 825.11 CHF).
- Les recettes ou dépenses extraord. sont des rentrées ou sorties
d’argent étrangères à la période comptable.

Transaktionen mit nahestehenden Institutionen

Transactions avec des institutions proches

- In der Berichtsperiode wurden zwecks Optimierung des Cash-Managements reziproke Transaktionen mit verbundenen Institutionen
vorgenommen.

- Durant la période de référence, des transactions réciproques ont été
réalisées avec des institutions proches pour optimiser la gestion de
l’argent comptant.
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zwei CEOs?
Warum nicht.
Wenn Sie als Unternehmerin oder Unternehmer Ihre Firma
an die nächste Generation übergeben möchten, sind wir die
Bank, die mitgeht.
credit-suisse.com/unternehmer
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REVISIONSBERICHT
RAPPORT DE REVISION

Bericht der Revisionsstelle | Rapport de lʼorgane de révision
Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung von Swissavant – Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt, Wallisellen.
Rapport de l’organe de révision à l’assemblée générale des membres de Swissavant – Association économique Artisanat et
Ménage, Wallisellen, établi selon la norme suisse relative au contrôle restreint.
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) von S
 wissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und
Haushalt für das am 31.12.2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist d
 iese Revision so zu planen und
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung
erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit
vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und
weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen
oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus
denen wir schliessen müssten, dass die Buchführung und die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen.
CONVISA Revisions AG

Markus Schuler
Zugelassener Revisionsexperte, leitender Revisor
responsable du mandat, réviseur agréé

Pfäffikon, 23. Februar 2021

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes
annuels [bilan, compte de résultats et annexe] de Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, pour l’exercice arrêté au
31/12/2020. La responsabilité d’établir des comptes annuels incombe
au comité, alors que notre mission consiste à les contrôler.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme
suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier
et de réaliser le contrôle de manière à pouvoir constater des anomalies significatives dans le bilan et le compte de résultats. Un contrôle
restreint englobe principalement des auditions, des opérations de
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées
des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche,
des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à
la loi suisse et aux statuts.

CONVISA Revisions AG

Ralph Gwerder
Zugelassener Revisionsexperte
réviseur agréé

Pfäffikon, le 23 février 2021
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EIN- UND AUSTRITTE
ADHÉSIONS ET DÉMISSIONS

Ein- und Austritte Mitglieder
Fachhändler | Lieferanten per Ende 2020
Adhésion et démission des membres
distributeurs | fournisseurs pour fin 2020
Eintritte | Adhésion
Fachhändler | distributeurs

Lieferanten | fournisseurs

CASCADE GmbH, 6003 Luzern

GEDORE Omnitool GmbH, 8700 Küsnacht

Haushaltfachgeschäft Murpf AG, 9500 Wil

nexMart GmbH & Co. KG, 70563 Stuttgart, Deutschland

MondoCasa Haushalt & Dekoration GmbH, 9230 Flawil
Mosoni-V, Magie du Feu SA, 3977 Granges
Steiner Wichtrach Haustechnik AG, 3114 Wichtrach

Austritte | Démission
Fachhändler | distributeurs

Lieferanten | fournisseurs

F.-E. Vessaz Outelec S.A., 2074 Marin

Fulterer AG, 9430 St. Margrethen

Galli Sicurezza SA, 6804 Bironico

JPW ( Tool) AG, 8610 Uster

Markus Kleger, Haushalt-Geschenke, 9230 Flawil

Kyocera Senco Schweiz AG, 8810 Horgen

Rudolf Eichholzer AG, 7500 St. Moritz

MTD Schweiz AG, 5612 Villmergen

Suppiger Family AG, 6018 Buttisholz

TSR Handels AG, 8207 Schaffhausen

Willy Decorvet GmbH, 1762 Givisiez
Zausch AG, 8645 Jona
ZUMIREP, 4132 Muttenz
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Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.

www.cordless-alliance-system.de

Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend!


20 Marken - 200 Maschinen - 1 Akku



1 System in der 18-V-Klasse



100 % Kompatibilität



Ein Akku für alle Arbeitsschritte, von Standard- bis Spezialaufgaben.
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