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GEMEINSAM STARK!
FORTS ENSEMBLE!

ab 1. Januar 2022 / à partir du 1er janvier 2022  



Am 1. Januar 2022 startet die neue Ausgleichs-
kasse «AK Forte» und schlägt damit ein neu-
es Kapitel in der Verbandsgeschichte von 
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt und für seine Mitglieder aus In-
dustrie und Handel auf.

Mit der Gründung der «AK Forte» wird zukunfts-
orientiert ein modernes Wissens- und Kompe-
tenzzentrum für den staatlichen wie privaten Be-
reich der Sozialversicherungen geschaffen.

Die «AK Forte» wird bei hoher Dienstleistungs-
qualität für alle angeschlossenen Unternehmun-
gen und damit für mehr als 80 000 Versicherte ein 
umfassendes Dienstleistungsangebot bereithal-
ten und sich selbstverständlich weiterentwickeln.

Wir danken an dieser Stelle allen Mitgliedern aus 
Industrie und Handel, die mit ihrem politischem 
Plazet den Weg frei für die neue Ausgleichskasse 
«AK Forte» gemacht haben!

Der Vorstand von Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.

Kommentar des Vorstandes von Swissavant:
Commentaire du comité de Swissavant:

Andreas Diener
Kassier

Trésorier

Iso Raunjak
Vorstandsmitglied
Membre du conseil

Kevin Feierabend
Vize-Präsident
Vice-président

Andreas Müller 
Präsident
Président

Le 1er janvier 2022, la nouvelle caisse de com-
pensation «CC Forte» commencera son activité. 
Elle ouvre ainsi un nouveau chapitre de l’his-
toire de Swissavant – Association économique 
Artisanat et Ménage en faveur de ses membres 
industriels et commerçants.

La fondation de la «CC Forte» crée un centre de 
connaissances et de compétences moderne et 
préfigurant l’avenir dans le domaine des assu-
rances sociales étatiques et privées.

La «CC Forte» tiendra à la disposition de toutes 
les entreprises affiliées et par conséquent de 
plus de 80 000 assurés une vaste gamme de pres-
tations de services et poursuivra son développe-
ment en fonction des besoins des membres. 

Nous remercions ici tous les membres indus-
triels et commerçants qui, par leur vote favorable 
lors de l’assemblée générale de Swissavant, ont 
donné le feu vert pour créer la «CC Forte»!

Le comité de Swissavant – 
Association économique Artisanat et Ménage.
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Der Vorstand bedauert dies sehr angesichts des strategischen wie his-
torischen Haupttraktandums der AHV-Fusion zur beantragten neuen  
«AK Forte» bereits zum zweiten Mal, sah aber in Anbetracht der an-
dauernden epidemiologische Lage in der Schweiz keine andere Mög-
lichkeit, als die Generalversammlung wiederum im digitalen Format 
mit zeitlich vorgelagerter Abstimmungsperiode durchzuführen. Der 
Vorstand hatte bereits zu Beginn des neuen Jahres 2021 darüber um-
fassend in der Verbandszeitschrift informiert, dass die Stimmabgabe der 
Mitglieder aus Industrie und Handel ausschliesslich schriftlich oder di-
gital in der Zeit vom Montag, den 8. März 2021, 08:00 Uhr, bis und mit 
Samstag, den 13. März 2021, 18:00 Uhr möglich sein wird.
Die Mitglieder von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt haben an der 111. ordentlichen Generalversammlung 
2021 allen Anträgen des Vorstandes zugestimmt.

Neue Ausgleichskasse «AK Forte» ist beschlossene Sache!
• Alle Anträge des Vorstandes mit klaren Mehrheiten genehmigt
• Ausgleichskassen-Fusion «AK Forte»: überwältigende 90,82% Ja-Stimmen  
• Mitgliederbeitrag zum 38. Mal in Folge konstant 
• Budget 2021 bei zwei Enthaltungen mit 97,96% angenommen

Im Sinne einer erneuten Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme wurde die 111. ordentliche Generalversammlung 2021 von Swissavant – 

Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt gemäss Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen 

des Bundesrates zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen 

zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ohne physische Anwesenheit der Mitglieder durchgeführt.

Création de la caisse de compensation «CC Forte» décidée!
• Toutes les propositions du Comité ont été approuvées à des majorités claires
• Création de la «CC Forte» par fusion acceptée à une écrasante majorité de 90,82% de oui
• Cotisation des membres de Swissavant inchangée pour la 38ème fois consécutive 
• Budget 2021 approuvé à 97,96% avec deux abstentions

Par mesure de précaution renouvelée, la 111ème assemblée générale ordinaire de Swissavant – Association économique artisanat 

et ménage, s’est tenue en 2021 sans la présence physique des membres, conformément à l’article 8 de la loi fédérale sur les bases 

légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) et à l’article 27 de  

l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19).

Christoph Rotermund
Geschäftsführer

Directeur

Andreas Diener
Kassier

Trésorier

Iso Raunjak
Vorstandsmitglied
Membre du conseil

Kevin Feierabend
Vize-Präsident
Vice-président

Andreas Müller 
Präsident
Président

111. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2021 ERNEUT UND DAMIT ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE IM DIGITALEN FORMAT

Compte tenu du principal point stratégique et historique de l’ordre du 
jour, à savoir la proposition de créer la «CC Forte» par fusion de 3 
caisses de compensation AVS, le Comité regrette vivement d’avoir dû, 
au vu de la situation épidémiologique actuelle en Suisse, organiser pour 
la deuxième fois l’assemblée générale sous forme numérique avec une 
période de vote anticipé. Au début de la nouvelle année 2021, le comité 
avait déjà largement informé, dans la revue de l’Association, que les 
membres industriels et commerçants ne pourraient voter que par écrit 
ou par voie numérique exclusivement du lundi 8 mars 2021, 08h00, au 
samedi 13 mars 2021, 18h00.
Les membres de Swissavant – Association économique artisanat et 
ménage ont approuvé toutes les propositions du comité lors de la 
111ème assemblée générale ordinaire.
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Digitale Abstimmungsquote sank 
Die Generalversammlung wurde aufgrund der Pandemiebeschränkun-
gen lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räum-
lichkeiten am Sitz von Swissavant in Wallisellen abgehalten. Insgesamt 
haben 98 Mitglieder und davon wiederum zwei Drittel der Abstimmen-
den die effiziente Möglichkeit der digitalen Abstimmung via Website 
genutzt, was allerdings unter dem Strich die Abstimmungsquote im 
Vergleich zum Vorjahr um 29% zurückgleiten lässt. Der Jahresbericht 
und die Jahresrechnung 2020 sowie die Mitgliederbeiträge 2021 gleich 
wie das Budget 2021, wurden mit einem Stimmenanteil von jeweils 
96% oder höher genehmigt.

Corona führte zu hunderten von Anfragen
Verbandspräsident Andreas Müller wandte sich in seinem Geleitwort 
bereits im Vorfeld schriftlich an die Mitglieder aus Industrie und Handel 
und stellte dabei nochmals das ausserordentliche Jahr 2020, welches 
sichtbar auch beim Verband durch die COVID-19-Pandemie geprägt 
war, ins Zentrum seiner präsidialen Überlegungen. Demnach bot der 
Verband gerade in den unsicheren Zeiten während des staatlich ver-
ordneten Lockdowns mit den vielen markttechnischen wie rechtlichen 
Fragen von Seiten der Mitglieder ein verlässliches und belastbares In-
formationspaket für den Unternehmeralltag in unseren Branchen an. 

Präsident Andreas Müller fasst zusammen: 

«Das Gesamtergebnis 2020, und dabei 
schliesse ich auch die finanzielle Sicht mit 
ein, zeigt, dass unser Verband auch in sehr 
schwierigen, bisher noch nicht erlebten 
Zeiten solide wie mitgliederorientiert auf-
gestellt ist. 
Mit einem sofort installierten und fast täg-
lichem Informationspaket an die Mitglieder 
wurde zudem unterstrichen, dass man auf 
unvorhersehbare Ereignisse adäquat reagie-
ren und Mehrwert schaffen kann.»

Quästor Andreas Diener meint zur Jahresrechnung 2020:

«Die Corona-bedingten Verwerfungen an 
den internationalen Börsen haben zwar 
einen sechsstelligen, nicht-realisierten 
Wertschriftenverlust beschert, doch ein 
umsichtiges und sofort eingeleitetes Spar-
massnahmenpaket hat trotz staatlichem 
Veranstaltungsverbot und der notwendigen 
Verschiebung von Ausbildungswochen unter 
dem Strich ein ausgeglichenes Ergebnis er-
möglicht. 
Das ist aus finanzieller Sicht ein gutes 
Resultat und zeugt von einer umsichtigen 
Finanzpolitik.»

Christoph Rotermund
Geschäftsführer

Directeur

LA 111ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021 S’EST TENUE SOUS FORME NUMÉRIQUE POUR LA DEUXIÈME FOIS CONSÉCUTIVE

Baisse de participation au vote numérique
En raison des restrictions liées à la pandémie, l’Assemblée générale 
s’est tenue avec les seules personnes statutairement requises dans les 
locaux du siège de Swissavant à Wallisellen. Au total, 98 membres ont 
participé au vote, dont les deux tiers ont fait usage de l’option efficace 
du vote numérique via le site web. Toutefois, le taux de participation 
a diminué de 29% par rapport à l’année précédente. Le rapport annuel 
2020, les comptes annuels 2020 et les cotisations des membres pour 
2021, ainsi que le budget pour 2021, ont été approuvés par 96% ou plus 
des voix exprimées.

Des centaines de demandes d’information
Dans son avant-propos, Andreas Müller, président, s’est adressé par 
écrit aux membres industriels et commerçants et a une fois de plus pla-
cé l’extraordinaire année 2020, visiblement marquée par la pandémie 
de COVID-19 aussi pour l’Association, au centre de ses considérations 
présidentielles. En conséquence, l’Association a offert un ensemble 
d’informations fiables et résilientes pour la vie quotidienne des entre-
prises de nos secteurs. En particulier dans les moments d’incertitude 
pendant le confinement imposé par le gouvernement, elle a répondu aux 
nombreuses questions techniques, commerciales et juridiques posées 
par les membres. 

Andreas Müller, président, résume la situation comme suit: 

«Le résultat global 2020, y compris du point 
de vue financier, montre que notre Associa-
tion est solide et orientée vers ses membres, 
même en des temps très difficiles sans au-
cun précédent historique. 
En mettant en place immédiatement un flux 
d’informations quasi-quotidien pour ses 
membres, l’Association a également souli-
gné sa capacité de réagir de façon adéquate 
aux événements imprévus en apportant une 
valeur ajoutée.»

Andreas Diener, trésorier, commente ainsi les comptes 2020:

«Les distorsions des marchés boursiers 
internationaux dus à la pandémie du 
coronavirus ont entraîné une perte à six 
chiffres non réalisée sur les titres. Toutefois, 
un train de mesures prudentes de réduction 
des coûts introduit sans délai a permis d’at-
teindre le seuil de rentabilité, malgré les dé-
crets gouvernementaux interdisant de tenir 
des manifestations et le report nécessaire 
des semaines de formation. 
Du point de vue financier, ce bon résultat té-
moigne d’une gestion économique avisée.» 
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Der Präsident wandte sich in seinem Grusswort an die Mitglieder:
Die Corona-bedingte Ausnahmesituation hat uns alle im privaten, ge-
sellschaftlichen und unternehmerischen Leben hart getroffen. Ange-
sichts dieser Ausnahmesituation, die durch die Coronakrise ausgelöst 
wurde, kann man das praktisch jeweils im Nachgang der bundesrät-
lichen Entscheide und Verordnungen zeitnah zur Verfügung gestellte 
Informationspaket für unsere Mitglieder als klaren unternehmerischen 
Mehrwert bezeichnen. Und die Notwendigkeit einer branchenadäqua-
ten Organisation, wie Swissavant es ist, wird durch das tägliche Ankli-
cken unserer Website im dreistelligen Bereich augenscheinlich unter-
mauert.» 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Iso Raunjak, Vorstandsmitglied:

«Die Vorstandsarbeit während der COVID-
19-Pandemie war natürlich herausfordernd, 
aber als gelernter Detailhandelsangestellter 
aus dem Fachbereich «Eisenwaren» liegt mir 
persönlich die Zukunft unserer vielseitigen 
Branche besonders am Herzen. Bei meinem 
Auftakt durfte ich zudem feststellen, dass 
die Verbandsstrukturen stabil und gleich-
zeitig flexibel sind. In einer heiklen Phase 
konnte man den Mitgliedern eine wichtige 
Unterstützung und unternehmerische Orien-
tierung bieten.»

Kevin Feierabend, Vizepräsident: 

«In meinen ersten sechs Monaten im Vor-
stand konnte ich erste Einblicke hinter die 
Kulissen eines modern organisierten, agilen 
Branchenverbandes nehmen. Unser Verband 
ist auch in Krisenzeiten mehr als nur auf der 
Höhe seiner Aufgaben und setzt sich pro-
aktiv für seine Mitglieder ein. Neben den in 
der COVID-19-Pandemie geschuldeten Extra-
sprints  wie Schutzkonzepte oder Vorberei-
tung auf eine digitale Messe wird intensiv 
an Marathonaufgaben wie AHV-Fusion oder 
neue Berufslehre gearbeitet.»

Weg frei für «AK Forte» 2022
Die Mitglieder stimmten der beantragten Ausgleichskassen-Fusion bei 
insgesamt 9 Enthaltungen zur neuen «AK Forte» mit überwältigenden 
90,82% Ja-Stimmen zu. Damit machten die Mitglieder den Weg frei, 
für ein sozialpolitisches Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für 
über 80 000 Versicherte. Die neue Ausgleichskasse Forte mit der Ge-
schäftsstelle in Schlieren (ZH) wird Mitte November 2021 ihre konsti-
tuierende Sitzung abhalten, die notwendigen Organe bestellen und dann 
mit rund 50 Mitarbeitende am 1. Januar 2022 die operative Dienstleis-
tungstätigkeit kundenorientiert aufnehmen. 
Die nächste ordentliche 112. Generalversammlung 2022 von Swissavant 
findet dann hoffentlich im normalen Rahmen in Verbindung mit dem 
Nationalen Branchentag und den Preisverleihungen der Förderstiftung 
polaris am Montag, den 4. April 2022 im Raum Zürich statt. 

Dans son allocution de bienvenue, le président s’est adressé aux 
membres comme suit:
«La situation exceptionnelle liée à la pandémie du COVID-19 nous a 
tous durement touchés dans nos vies privées, sociales et entrepreneu-
riales. Au vu de cette situation exceptionnelle, déclenchée par la crise 
du coronavirus, le flux d’informations destiné à nos membres, mis à 
disposition en temps utile pratiquement dans le sillage des décisions et 
ordonnances du Conseil fédéral, peut être clairement qualifié de valeur 
ajoutée entrepreneuriale. En outre, le besoin d’une organisation adap-
tée au secteur, comme l’est Swissavant, est manifestement étayé par le 
nombre à trois chiffres de clics quotidiens sur notre site web.»

La voie est libre pour la «CC Forte» en 2022
Les membres ont approuvé, avec une majorité écrasante de 90,82% de 
voix favorables et 9 abstentions, la proposition de fusionner les trois 
caisses de compensation AVS pour former la nouvelle «CC Forte». Ils 
ont ainsi ouvert la voie à un centre de compétence sociopolitique et de 
prestations de services pour plus de 80 000 assurés. La nouvelle caisse 
de compensation «CC Forte», dont les bureaux sont situés à Schlieren 
(ZH), tiendra son assemblée constitutive à la mi-novembre 2021. Celle-
ci nommera les organes nécessaires, puis commencera son activités de 
façon orientée vers la clientèle le 1er janvier 2022 avec un effectif d’en-
viron 50 personnes. 
La 112ème assemblée générale ordinaire de Swissavant se déroulera 
alors, si tout va bien, dans le cadre normal de la Journée nationale de la 
branche avec la cérémonie de remise des prix de la fondation polaris, le 
lundi 4 avril 2022 dans la région de Zurich.

Iso Raunjak, membre du comité:

«Pendant la pandémie du COVID-19, le travail 
du comité a évidemment été difficile, mais 
en tant que gestionnaire du commerce de 
détail avec diplôme fédéral, spécialisé en 
quincaillerie, l’avenir de notre branche di-
versifiée me tient personnellement à cœur. 
Lors de mes débuts, j’ai également constaté 
que les structures associatives sont à la fois 
stables et flexibles. Elles ont permis, dans 
une phase délicate, d’offrir aux membres un 
soutien important et une orientation entre-
preneuriale.»

Kevin Feierabend, vice-président:
«Au cours de mes six premiers mois au comi-
té, j’ai pu jeter un premier coup d’œil dans les 
coulisses d’une association économique agile 
et organisée de manière moderne. Notre As-
sociation est plus que performante, même en 
temps de crise, et défend de manière proactive 
les intérêts de ses membres. En plus des sprints 
supplémentaires dus à la pandémie COVID-19, 
comme les concepts de protection ou la prépa-
ration d’un salon professionnel numérique, elle 
travaille intensivement à des tâches de longue 
haleine comme la fusion des caisses AVS ou le 
nouvel apprentissage professionnel.» 



Traktandum
Point de l’ordre du jour

Ja
Oui

Nein
Non

Enthaltung
Abstention

Ja-Quote
Taux des 
votes «oui»

Der Versammlung wird Frau Jessica Brunzu als Protokollführerin vorgeschlagen.
Mme Jessica Brunzu est proposée à l’assemblée en tant que rédactrice du 
procès-verbal.

98 0 0 100%

Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 
Le comité propose d’approuver le procès-verbal.

97 0 1 98,98%

Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2020 zu genehmigen. 
Le comité propose d’approuver le rapport d’activité 2020.

97 0 1 98,98%

Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung  2020 zu genehmigen; den Über-
schuss von 544.26 CHF den Reserven zuschlagen.
Le comité propose d’approuver les comptes annuels 2020; de verser l’excédent de 
544.26 CHF aux réserves.

95 0 3 96,94%

Der Vorstand beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes wie dem Geschäftsführer 
für das Verbandsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
Le comité propose de donner décharge aux membres du comité et au directeur 
pour l’exercice 2020 de l’Association.

95 0 3 96,94%

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge beizubehalten.
Le comité propose de maintenir inchangées les cotisations des membres.

97 1 0 98,98%

Der Vorstand beantragt, das Budget 2021 freizugeben. 
Le comité propose d’approuver le budget 2021.

96 0 2 97,96%

Der Vorstand beantragt, die bisherige Revisionsstelle Convisa Revisions AG 
für die Dauer von zwei Jahren (2022–2023) wiederzuwählen.
Le comité propose de réélire la fiduciaire Convisa Revisions AG comme organe 
de révision pour un mandat de deux ans (2022–2023).

98 0 0 100%

Der Vorstand beantragt, die Fusion zur neuen «AK Forte» zu genehmigen.
Le comité propose d’approuver la fusion pour former la nouvelle «CC Forte».

88 0 10 89,80%

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des neuen Kassenreglementes 
der «AK Forte».
Le comité propose d’approuver le nouveau règlement de la caisse «CC Forte».

89 0 9 90,82%

Abstimmungsergebnisse 
der 111. Generalversammlung 
2021 im Überblick

Les résultats des votations à la
111ème assemblée générale  
ordinaire 2021 en un coup d’œil
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Ein schon mehrmals geänderter 
Rechtsrahmen
Die Härtefallmassnahmen sind eine der Säu-
len des heutigen Unterstützungssystems für 
Unternehmen. In Ergänzung zu den Kurz-
arbeitsentschädigungen (die einen Teil der 
Gehälter abdeckt) und den Erwerbsersatzent-
schädigungen (die den Selbstständigen einen 
Mindestlohn sichern) erlauben die Härtefall-
massnahmen den Unternehmen, ihre Fixkos-
ten zu decken wie Mieten, Versicherungen, 
Bankzinsen usw. Diese Hilfe wird von den 
Kantonen nach ihren eigenen Bestimmungen 
ausbezahlt, wobei die Eidgenossenschaft dazu 
einen finanziellen Beitrag leistet und einen mi-
nimalen rechtlichen Rahmen festlegt.

Dieser normative Rahmen wurde im Herbst 
2020 mit dem Covid-19-Gesetz (vom Parla-
ment verabschiedet) und der Covid-19-Här-
tefall-Verordnung (vom Bundesrat erlassen) 
geschaffen. Diese Texte wurden in der Folge 
mehrfach geändert, entweder um die Finan-
zierung zu erhöhen oder um die Zugangsbe-
dingungen zu lockern. Ursprünglich war diese 
Beihilfe Unternehmen vorbehalten, die mehr 
als 40% ihres Umsatzes verloren hatten. Im Ja-
nuar wurde beschlossen, dass Härtefallmass-
nahmen auch für Geschäfte und Einrichtun-
gen verwendet würden, die auf behördlichen 
Beschluss geschlossen wurden. Der Einsatz 
von ein und demselben Mechanismus zur Er-
reichung zweier unterschiedlicher Ziele (Um-
satzförderung einerseits und Entschädigung 
für Betriebsschliessungen andererseits) wur-
de kritisiert und bleibt fragwürdig. In einigen 
Kantonen hatten Geschäfte, die ihr Vertriebs-
netz im Jahr 2020 erweitert hatten, keinen An-
spruch auf eine Schliessungsentschädigung, 
weil ihr Umsatz gestiegen war.

Jede Änderung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen zwingt die Kantone auch dazu, ihre 
Hilfsprogramme zu unterbrechen, um sie an 
die neuen Bestimmungen anzupassen. 

So lobenswert die Absicht zur Systemverbes-
serung sein mag, sie führt immer auch zu Ver-
zögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen 
sowie zu Rechtsunsicherheit. 

Die Eidgenossenschaft wird nur die grossen 
Unternehmen entschädigen
Doch hier gilt es nun, eine neue Änderung um-
zusetzen, die am 19. März dieses Jahres vom 
Parlament verabschiedet wurde! Das neue 
Konzept der Härtefallmassnahmen sieht vor, 
dass für Unternehmen mit einem Umsatz von 
mehr als 5 Mio. CHF allein der Bund diese à 
fonds perdu Hilfen finanziert – womit er nicht 
nur die Obergrenzen, sondern auch die Be-
rechnungsmethode festlegen kann. Für Unter-
nehmen mit einem Umsatz von bis zu 5 Mio. 
CHF sind die Kantone weiterhin für die Fest-
legung von Umfang und Form der Unterstüt-
zung zuständig; Bern legt lediglich Obergren-
zen fest und beteiligt sich pauschal mit 70%. 

Die Durchführungsverordnung wird nun ent-
sprechend angepasst; die Neufassung war 
soeben Gegenstand einer so kurzen wie auch 
vertraulichen Vernehmlassung. Sie enthält 
logischerweise Bestimmungen zur Berech-
nung der nicht rückzahlbaren Beihilfen für 
Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als  
5 Mio. CHF. Diese Bestimmungen gleichen 
denen, die bereits aus einigen Kantonen be-
kannt sind: Der Beihilfebetrag ist durch Multi-
plikation des Umsatzrückgangs (in CHF) mit 
dem Anteil der Fixkosten (in %) zu berechnen, 

wobei dieser Anteil der Fixkosten als Pau-
schalsatz je nach Sektor oder Sektorengruppe 
festgelegt wird. 

Pauschale Fixkosten: Vereinfachung oder 
Ungerechtigkeit?
Die Pauschalierung der Fixkosten vereinfacht 
das Verfahren – sowohl für die Antragsteller 
als auch für den Staat. Diese Praxis ist in eini-
gen Kantonen bekannt, zum Teil auf Wunsch 
von Branchenverbänden, die bei der Fest-
legung der Pauschale mitgewirkt haben. Wie 
ist nun diese Bundesverordnung zu bewerten? 
Wurden die Dachverbände bei der Formulie-
rung der vorgeschlagenen Pauschalen befragt? 
Darüber hinaus legt die Verordnung einen Wert 
von 25% der Fixkosten «für sonstige Unter-
nehmen» fest. Dieser Wert ist kein Verhand-
lungsergebnis: Wie wurde er festgelegt? Soll 
der ausdrückliche Wunsch zur Vereinfachung 
der Verfahren das Recht der Unternehmen aus-
schliessen, subsidiär die tatsächliche Berech-
nung ihrer Fixkosten geltend zu machen? 

Ohne Antworten auf diese Fragen ist es ver-
ständlich, dass dieser Verordnungsentwurf auf 
Unverständnis stösst und sogar ein Gefühl von 
Ungerechtigkeit weckt. Ein solches Gefühl 
der Ungerechtigkeit kann sich aber auch aus 
der Berechnung der Beihilfe für geschlossene 
Unternehmen ergeben, da bei dieser Berech-
nung die Anzahl der Tage der Schliessung 
nicht berücksichtigt wird. Ist es möglich, ein 
System von Härtefallmassnahmen zu haben, 
das perfekt parametrisiert ist, um keine Un-
gerechtigkeit zu erzeugen? Die günstigste 
Antwort auf diese Frage wäre die Wiedereröff-
nung der Betriebe, sodass alle ihre Aktivitäten 
wieder aufnehmen könnten. 
 

Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Olivier Savoy 
Quelle: Centre Patronal, Bern, 31.03.2021
www.centrepatronal.ch

Härtefallmassnahmen: 
wieder neue Anpassungen
Mit der erneuten Anpassung der Härtefallmassnahmen will die Eidgenossenschaft die Hilfe für Betriebe einer gewissen Grösse nun 

selber vollständig ausfinanzieren und damit selbst die Berechnungsgrundlagen festlegen. Auch wenn in einigen Kantonen so ge-

handhabt, erscheint die Pauschalierungen der Fixkosten fragwürdig. 

Das neue Konzept der Härtefall-
massnahmen sieht vor, dass für 
Unternehmen mit einem Umsatz 
von mehr als 5 Mio. CHF allein der 
Bund diese à fonds perdu Hilfen 
finanziert – womit er nicht nur die 
Obergrenzen, sondern auch die Be-
rechnungsmethode festlegen kann. 
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Un cadre légal déjà modifié à plusieurs 
reprises 
Les mesures d’aide pour cas de rigueur consti-
tuent un des piliers de l’actuel dispositif de 
soutien économique aux entreprises. En com-
plément des RHT (qui prennent en charge une 
partie des salaires) et des APG (qui assurent 
un revenu aux indépendants), l’aide pour cas 
de rigueur est conçue pour permettre aux en-
treprises de faire face à leurs charges fixes: 
loyers, assurances, intérêts bancaires, etc. 
Cette aide est versée par les cantons, selon des 
dispositifs qui leur sont propres, avec une par-
ticipation financière de la Confédération, qui 
fixe un cadre normatif minimal. 

Ce cadre normatif a été mis en place à l’au-
tomne 2020, avec la loi Covid-19 (votée par 
le Parlement) et l’ordonnance Covid-19 cas de 
rigueur (édictée par le Conseil fédéral). Ces 
textes ont ensuite subi plusieurs modifications, 
soit pour accroître le financement, soit pour 
assouplir les conditions d’accès. Initialement, 
cette aide était réservée aux entreprises ayant 
perdu plus de 40% de leur chiffre d’affaires. 
En janvier, il a été décidé qu’elle servirait aussi 
à indemniser les commerces et établissements 
fermés par décision des autorités. Ce recours 
à un même dispositif pour répondre à deux 
logiques différentes (soutien du chiffre d’af
faires d’une part, indemnisation de fermeture 
d’autre part) a été critiqué et reste critiquable. 
Dans certains cantons, des commerces qui 
avaient étendu leur réseau de vente en 2020 
n’ont ensuite eu droit à aucune indemnité de 
fermeture, au motif que leur chiffre d’affaires 
avait augmenté. 

Chaque modification du cadre légal oblige 
aussi les cantons à interrompre le fonctionne-
ment de leur dispositif d’aide, afin de l’adapter 
aux nouvelles dispositions. Même si l’inten-
tion d’améliorer le système est louable, il en 
résulte des retards dans le traitement des de-
mandes, ainsi qu’une certaine insécurité juri-
dique. 

La Confédération indemnisera seule les 
grandes entreprises 
C’est pourtant une nouvelle modification, vo-
tée par le Parlement le 19 mars dernier, qui 
doit aujourd’hui être mise en œuvre! La nou-
velle conception de l’aide pour cas de rigueur 
prévoit que, pour les entreprises présentant un 
chiffre d’affaires de plus de 5 millions de CHF, 
la Confédération financera seule les aides à 
fonds perdus – ce qui l’autorisera à fixer non 
seulement des plafonds, mais aussi la mé-
thode de calcul. Pour les entreprises dont le 
chiffre d’affaires ne dépasse pas 5 millions de 
CHF, les cantons resteront compétents quant 
à l’étendue et aux modalités de l’aide; Berne 
n’imposera que des plafonds et participera for-
faitairement à hauteur de 70%.  

L’ordonnance d’application va être adaptée 
en conséquence; sa nouvelle mouture vient 
de faire l’objet d’une consultation aussi breve 
que confidentielle. On y découvre logique-
ment des dispositions sur le calcul de l’aide 
à fonds perdus pour les entreprises dont le 
chiffre d’affaires dépasse 5 millions de CHF. 
Ces dis positions se rapprochent de celles 
déjà connues dans certains cantons: le mon-
tant de l’aide doit être calculé en multipliant 
le recul du chiffre d’affaires (en CHF) par la 
pro portion que représentent les charges fixes  
(en %), cette part de charges fixes étant ex-
primée de manière forfaitaire en fonction des 
branches ou groupes de branches. 

Charges fixes forfaitaires: simplification au 
injustice? 
L’utilisation d’un taux forfaitaire de charges 
fixes permet de simplifier la procédure – pour 
les demandeurs comme pour l’Etat. Cette pra-
tique est connue dans certains cantons, par fois 
à la demande d’organisations de branche qui 
ont participé à la détermination de leur taux 
forfaitaire. Qu’en est-il dans le cas de cette or-
donnance fédérale? Des organisations faîtières 
ont-elles été consultées pour articuler les taux 
proposés? De plus, l’ordonnance pré voit un 
taux par défaut de 25% de charges fixes «pour 
les autres entreprises». Cette valeur ne peut 
pas résulter d’une négociation: comment a-t-
elle été définie? La volonté de simplifier les 
procédures (explicitement invoquée) doit-elle 
exclure que les entreprises aient le droit, à titre 
subsidiaire, de faire valoir le calcul effectif de 
leurs charges fixes?

Sans réponses à ces questions, on comprend 
que ce projet d’ordonnance suscite des interro-
gations, voire un sentiment d’injustice. Mais 
un pareil sentiment d’injustice peut aussi 
résulter du calcul de l’aide aux entreprises 
fermées, dès lors que ce calcul ne tient pas 
compte du nombre de jours de fermeture. Est-
il possible de prévoir un système d’aide par-
faitement paramétré pour ne générer aucune 
injustice? La question trouverait sans doute 
un épilogue heureux dans une réouverture des 
établisse ments et dans une reprise des activités 
de chacun. 

Auteur: Pierre-Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, 31.03.2021
www.centrepatronal.ch

Aide pour cas de rigueur: 
encore de nouvelles adaptations 
Le système d’aide pour cas de rigueur subit une nouvelle adaptation, qui amène la Confédération à financer entièrement l’alde 

accordée aux entreprises d’une certaine taille, et donc à définir ellemême la méthode de calcul de cette aide. Le recours à des taux 

forfaitaires de charges fixes, bien que pratiqué dans certains cantons, suscite certaines interrogations.  

La nou velle conception de l’aide 
pour cas de rigueur prévoit que, 
pour les entreprises présentant 
un chiffre d’affaires de plus de 5 
millions de CHF, la Confédération 
financera seule les aides à fonds 
perdus – ce qui l’autorisera à fixer 
non seulement des plafonds, mais 
aussi la méthode de calcul.



10   perspective 04/21

Bosch Power Tools 
erzielt Umsatzrekord
Bosch Power Tools hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz 

von 5,1 Milliarden Euro in über 190 Ländern erzielt. Das ent-

spricht wechselkursbereinigt einem Wachstum von neun Prozent 

(nominal sechs Prozent) gegenüber dem Vorjahr. 

Zweistelliges Umsatzwachstum in rund 30 Vertriebsorganisationen 
Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahr 2020 in rund 30 Ver-
triebsorganisationen zweistellig. Insgesamt verbuchte der Bereich für 
Europa wechselkursbereinigt ein Umsatzplus von 13 Prozent. Die 
Wachstumszahlen für die Schweiz lagen bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor. Das Wachstum in Deutschland betrug 23 Prozent. In Nord-
amerika erreichte Bosch Power Tools zehn Prozent Umsatzsteigerung, 
in Lateinamerika 31 Prozent. Einzige rückläufige Region war AsienPa-
zifik. Hier lag der Umsatz rund acht Prozent unter dem Vorjahresniveau. 
Die für Bosch Power Tools adressierbaren Märkte wuchsen 2020 global 
um fünf Prozent, sodass das Unternehmen durch das ausgewiesene Um-
satzwachstum in Summe Marktanteile hinzugewinnen konnte.

Innovationen, Multi-Channel-Strategie und starke Marke 
als Wachstumstreiber
Die Gründe für das insgesamt sehr erfolgreiche Jahr 2020 sind viel-
fältig, lassen sich übergeordnet jedoch auf drei Faktoren zurückführen: 
auf Verwender ausgerichtete Produktinnovationen, eine zielgruppen-
adäquate Multi-Channel-Strategie sowie eine konsequente Markenfüh-
rung und die daraus resultierende Positionierung der Marke.

Prognose für 2021 optimistisch 
Bosch Power Tools erwartet vor dem Hintergrund einer ge-
samtwirtschaftlichen Erholung für das laufende Geschäfts-
jahr ebenfalls eine positive Entwicklung. Es bleibt das Ziel, in 
den wichtigsten Branchen und Regionen stärker als der Markt  
zu wachsen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Fokusthemen wie 
dem Ausbau der Akku-Plattformen sowie der digitalen Angebote wird 
sich das Unternehmen im Jahr 2021 intensiv dem Thema Nachhaltig-
keit widmen – zum Beispiel in Bezug auf Recycling von Verpackungen 
und Elektrowerkzeugen.

Bosch Power Tools trägt damit zur Nachhaltigkeit der Geschäftsakti-
vitäten der Bosch-Gruppe 
bei – diese hat als eines der 
ersten Technologieunter-
nehmen weltweit bereits 
2020 eine CO2-Neutral-
stellung seiner Standorte 
erreicht. 
www.bosch-pt.ch

Bosch Power Tools réalise 
record de ventes
Bosch Power Tools a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards 

d’euros dans plus de 190 pays au cours de l’exercice 2020. Cor-

rigé des effets du taux de change, cela représente une croissance 

de 9% (nominalement 6%) par rapport à l’année précédente. 

Croissance à deux chiffres des ventes dans quelque 30 organisations 
de vente 
L’entreprise a enregistré une croissance à deux chiffres des ventes dans 
une trentaine d’organisations commerciales en 2020. Dans l’ensemble, 
la division a enregistré une augmentation de 13% de ses ventes en Eu-
rope, après ajustement des effets du taux de change. Les chiffres de la 
croissance pour la Suisse n’étaient pas encore disponibles au moment 
de la mise sous presse. La croissance en Allemagne a été de 23%. En 
Amérique du Nord, Bosch Power Tools a enregistré une augmentation 
de 10% de ses ventes, et en Amérique latine, de 31%. La seule région 
en déclin a été l’AsiePacifique. Ici, les ventes ont été inférieures de 
quelque 8% au niveau de l’année précédente. Les marchés auxquels 
Bosch Power Tools a pu s’adresser ont augmenté de 5% au niveau 
mondial en 2020, ce qui signifie que l’entreprise a pu gagner des parts 
de marché dans l’ensemble grâce à la croissance des ventes affichée. 

Innovations, stratégie multicanaux et grande marque comme  
moteurs de croissance
De nombreuses raisons expliquent le succès global de l’année 2020, 
mais elles peuvent être attribuées à trois facteurs primordiaux: des inno-
vations de produits axées sur les utilisateurs, une stratégie multicanaux 
adaptée au groupe cible, ainsi qu’une gestion cohérente de la marque et 
le positionnement de la marque qui en résulte.

Prévisions optimistes pour 2021 
Dans le contexte d’une reprise économique globale, Bosch Power Tools 
s’attend également à une évolution positive pour l’année commerciale 
en cours. L’objectif reste de croître plus vite que le marché dans les 
secteurs et les régions les plus importants. En plus de ses sujets d’intérêt 
actuels, tels que l’expansion de ses plateformes de batteries et de ses 
offres numériques, l’entreprise consacrera une attention considérable à 
la question de la durabilité en 2021 – par exemple, en ce qui concerne 
le recyclage des emballages et des outils électriques.

Bosch Power Tools contri-
bue ainsi à la durabilité des 
activités commerciales du 
groupe Bosch – elle a été 
l’une des premières entre-
prises technologiques au 
monde à atteindre la neu-
tralité en matière de CO2 
sur ses sites dès 2020. 
www.bosch-pt.ch 
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SFS setzt bei Schweizer 
Produktionsstandorten auf 
klimaneutrale Energie 
Der Stromverbrauch ist mit rund 
80% die grösste CO₂Quelle für 
die gesamte SFS Group. Um die 
nachhaltige Zukunftsausrichtung 
weiter zu verbessern, setzt das 
Unternehmen an den Schweizer 
Produktionsstandorten zukünf-
tig auf klimaneutrale Energie. 
Dafür wird am Hauptstandort in 
Heerbrugg eine neue Photovol-
taikanlage installiert, die zusam-
men mit der bisherigen Anlage 
rund 8,5% der benötigten Energie 
für die Aktivitäten von SFS in 
der Schweiz produziert. Bei dem 
restlichen Energiebedarf setzt das 
Unternehmen für die Produktions-
standorte in der Schweiz ab 2021 
auf Strom aus Wasserkraft. 

Neue Photovoltaikanlage produziert 8,5% des eigenen Strom- 
bedarfs 
Mit einer deutlichen Erweiterung der bisherigen Photovoltaikanlage 
am Hauptstandort in Heerbrugg (CH) ist SFS zukünftig in der Lage 
8,5% des aktuellen Energiebedarfs der Schweizer Produktionsstandorte 
selbst zu produzieren. Die Montage der Anlage wird in den nächsten 
Wochen abgeschlossen, sodass sie anschliessend vollständig in Betrieb 
genommen werden kann. Sie gehört dann mit einer Maximalleistung 
von 4000 kWp (Kilowatt-Peak) – was dem elektrischen Energiever-
brauch von rund 3000–4000 Einfamilienhäusern entspricht – zu einer 
der grössten Anlagen in der Ostschweiz.  

Wechsel zu klimaneutralem Strom initiiert
Den restlichen Strombedarf bezieht SFS ab 2021 aus Wasserkraft und 
beabsichtigt zukünftig ausschliesslich klimaneutrale Energie an allen 
Schweizer Produktionsstandorten zu verwenden. Damit unterstreicht 
das Unternehmen nicht nur das Bestreben den ökologischen Fussab-
druck kontinuierlich zu reduzieren, sondern leistet auch einen Beitrag 
zur nationalen Klimapolitik des Bundesrates (netto Null Treibhausgas-
emissionen bis 2050).  
www.sfs.com

SFS mise sur l’énergie climati-
quement neutre pour ses sites de 
production en Suisse 

À raison d’environ 80%, la 
consommation d’électricité est la 
principale source de CO₂ de tout le 
Groupe SFS. Afin d’améliorer en-
core son orientation vers la durabi-
lité en prévision de l’avenir, l’en-
treprise misera dorénavant sur une 
énergie climatiquement neutre. 
Sur ses sites de production suisses. 
Dans ce but, elle installe actuelle-
ment un nouveau système photo-
voltaïque sur son site principal de 
Heerbrugg, qui, avec le système 
existant, produira environ 8,5% de 
l’énergie nécessaire aux activités 
de SFS en Suisse. Pour les besoins 
énergétiques restants, l’entreprise 
mise sur l’électricité d’origine hy-

draulique pour ses sites de production en Suisse à partir de 2021. 

Le nouveau système photovoltaïque couvrira 8,5% des besoins en 
électricité de l’entreprise. 
Grâce à une extension significative de l’installation photovoltaïque 
existante sur le site principal de Heerbrugg (CH), SFS pourra produire 
elle-même 8,5% des besoins énergétiques actuels de ses sites de pro-
duction suisses. L’installation sera achevée ces prochaines semaines, 
de sorte que le système pourra ensuite être entièrement mis en service. 
Avec une puissance maximale de 4000 kWc (kilowatt de crête), soit 
l’équivalent de la consommation d’énergie électrique d’environ 3000 à 
4000 maisons individuelles, elle sera alors l’une des plus grandes ins-
tallations de Suisse orientale.  

Passage à une électricité climatiquement neutre
A partir de 2021, SFS s’approvisionnera en électricité d’origine hydrau-
lique. A l’avenir, tous ses sites de production en Suisse utiliseront ex-
clusivement de l’énergie dlimatiquement neutre. Ce faisant, l’entreprise 
souligne non seulement ses efforts pour réduire continuellement son 
empreinte écologique, mais apporte également une contribution à la po-
litique climatique nationale du Conseil fédéral (zéro émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici 2050).  
www.sfs.com 



12   perspective 04/21

Vorteilhaft verbunden
Bisher konnten Händler Maschinen des 

Cordless Alliance System (CAS) lediglich 

direkt beim jeweiligen Hersteller bestellen. Das 

ändert sich jetzt mit CAS Connect: Die zentrale 

Bestellplattform auf dem Fachhandelsportal 

nexmart macht den Bestellprozess jetzt deut-

lich einfacher. 

Die Idee hinter dem herstellerübergreifenden Akku-System CAS ist 
einfach: Profis aus Handwerk und Industrie können Maschinen, Akku-
packs und Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller problemlos mitein-
ander kombinieren. Ein Akku für alles. Der Vertrieb der CAS Maschi-
nen wird jetzt noch einfacher: Viele Händler hatten zwar vereinzelt 
Maschinen der aktuell 20 CAS Partner im Sortiment, aber eben nicht 
alle. 
CAS Connect ist ein neues Vertriebsmodell, das Händlern den Kauf 
und Vertrieb von CAS Maschinen erleichtern soll. Jeder Händler, der 
mindestens einen CAS Partner im Programm hat, bekommt so Zugriff 
auf weitere CAS Hersteller. Somit wir nicht nur den Handel gestärkt, 
sondern auch die Vielfalt in den Fachgeschäften.

Zentraler Bestellprozess 
Alles, was der Händler dafür braucht, ist ein Zugang zum Fachhan-
delsportal nexmart. Hat er den noch nicht, kann er sich kostenlos re-
gistrieren. Über das Portal kann der Händler dann den zentralen Be-
stell-Katalog «Cordless Alliance System» auswählen, unter dem die 
teilnehmenden CAS Marken mit ihren Akku-Maschinen gelistet sind.
nexmart übermittelt den Bestellwunsch an die jeweiligen CAS Partner 
und leitet den Bestellprozess zentral in die Wege. Seit März 2021 ist 
CAS Connect in Deutschland verfügbar, die Internationalisierung ist 
für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant. 
Aktuell sind die Marken Metabo, Rothenberger, Trumpf, Edding 
(Elried), Eibenstock, Rokamat, Mafell, Steinel, Birchmeier, Starmix, 
Jöst abrasives, Prebena, Baier, Eisenblätter, Monti Power und Scangrip 
via CAS Connect verfügbar. Damit stehen Händlern derzeit rund 200 
Akku-Maschinen zur Verfügung. 

Avantageusement connecté
Jusqu’à présent, les concessionnaires ne pou-

vaient commander les machines Cordless Al-

liance System (CAS) que directement auprès 

du fabricant concerné. Cela change avec CAS 

Connect: la plateforme centrale de commande 

sur le portail professionnel spécialisé nexmart 

facilite désormais le processus de commande. 

Le système de batteries inter-fabricants CAS se base sur une idée 
simple: les professionnels du commerce et de l’industrie peuvent faci-
lement combiner des machines, des packs de batteries et des chargeurs 
de différents fabricants. Une seule batterie pour tout. La vente des ma-
chines CAS devient désormais encore plus facile: de nombreux reven-
deurs avaient dans leur gamme quelques machines des 20 partenaires 
CAS actuels, mais pas toutes. 
CAS Connect est un nouveau modèle de vente conçu pour faciliter 
l’achat et la vente de machines CAS par les revendeurs. Chaque conces-
sionnaire dont la gamme comprend au moins un partenaire CAS aura 
ainsi accès à d’autres fabricants CAS. Cela renforce non seulement le 
commerce, mais aussi la diversité dans les magasins spécialisés.

Processus de commande centralisé 
Le détaillant n’a besoin que d’un accès au portail du commerce spé-
cialisé nexmart. S’il ne l’a pas encore, il peut s’inscrire gratuitement. 
Via le portail, il peut ensuite sélectionner le catalogue central de com-
mande «Cordless Alliance System», dans lequel les marques CAS par-
ticipantes sont répertoriées avec leurs machines sans fil.
nexmart transmet la demande de commande aux partenaires CAS res-
pectifs et lance le processus de commande de manière centralisée. CAS 
Connect est disponible en Allemagne depuis mars 2021, l’internationa-
lisation étant prévue pour le second semestre 2021. 
Actuellement, les marques Metabo, Rothenberger, Trumpf, Edding 
(Elried), Eibenstock, Rokamat, Mafell, Steinel, Birchmeier, Starmix, 
Jöst abrasives, Prebena, Baier, Eisenblätter, Monti Power et Scangrip 
sont disponibles via CAS Connect, soit un total d’environ 200 ma-
chines.  
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Online-Dienste: Eine Plattform, 
die allen KMU nützt
Die Website der Online-Dienste (online-services.admin.ch) 

wurde erneuert, so dass sie nun noch effizienter funktioniert. Sie 

wurde vom Bund (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) auf-

gebaut und bündelt alle digitalisierten Dienste, die sich an die 

kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz richten. Sie 

soll ihnen bei der Suche nach Informationen, dem Einholen von 

Bewilligungen und der Abwicklung von Transaktionen mit der 

Verwaltung helfen.

Die Plattform online-services.ad-
min.ch vereint an einer zentralen 
Stelle verschiedene Leistungen, 
die vom Bund und den Kantonen 
angeboten werden. Die online 
verfügbaren Transaktionen und 
Bewilligungen betreffen so ver-
schiedene Themen wie Steuern, 
Berufsbildung, Zollangelegenhei-
ten, Arbeitnehmerschutz oder auch 
die Beschäftigung ausländischer 
Arbeitnehmer.

Das Portal, das auf Initiative einer 
Hochschule 2014 lanciert und 
dann regelmässig aktualisiert wur-
de, überzeugt jeden Tag neue Nutzerinnen und Nutzer. Die Unterneh-
men sparen dank der Nutzung der Website online-services.admin.ch 
wertvolle Zeit. Im Januar 2021 wurden technische Verbesserungen vor-
genommen, sodass höhere Sicherheitsstandards erfüllt werden und die 
Navigation noch intuitiver ist. Die Antwort auf eine Frage zu den ad-
ministrativen Verfahren lässt sich dank einer optimierten Suchmaske 
(Texteingabe oder Filter) und eines neuen StatistikTools mühelos fin-
den.

Vor dem Hintergrund der eingeschränkten persönlichen Interaktio-
nen kommt der Website der Online-Dienste derzeit eine umso wich-
tigere Rolle zu. Die Schweizer Unternehmen investieren massiv in die 
Digitalisierung und finden auf dieser Website entscheidende Katalysa-
toren für ihren Digitalisierungsprozess.

Die Plattform ist modular aufgebaut und lässt sich so an die künfti-
gen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer sowie der verschiedenen 
Partner anpassen. Neue Dienste können zu gegebener Zeit leicht hinzu-
gefügt werden.
https://online-services.admin.ch/

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

Services en ligne: une plateforme 
utile à toutes les PME
Le site des Services en ligne (online-services.admin.ch) a été 

remanié pour encore plus d’efficacité. Mis en place par la Confé-

dération (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO), il centralise 

tous les services numérisés à destination des petites et moyennes 

entreprises suisses. L’objectif: les aider pour la recherche d’in-

formations, l’obtention d’autorisations et leurs démarches au-

près de l’administration.

La plateforme online-services.ad-
min.ch réunit, en un seul et même 
endroit, différentes prestations 
proposées par la Confédération et 
les cantons. Les démarches et au-
torisations en ligne concernent des 
thèmes aussi variés que l’imposi-
tion, la formation d’apprentis, les 
douanes, la protection des travail-
leurs ou encore l’emploi de main 
d’œuvre étrangère.

Lancée à l’initiative d’une haute 
école en 2014, puis régulièrement 
mise à jour, la plateforme des ser-
vices en ligne convainc chaque 

jour de nouveaux utilisateurs. Les entreprises gagnent un temps pré-
cieux grâce à l’utilisation du site online-services.admin.ch. Des amé-
liorations techniques ont été apportées en janvier 2021, afin de mieux 
répondre aux normes de sécurité et de rendre la navigation encore plus 
intuitive. Trouver la réponse à une question administrative s’avère aisé 
grâce à un champ de recherches optimisé (entrée de texte ou utilisation 
de filtres) et à un nouvel outil statistique.

Le site internet des services en ligne joue un rôle d’autant plus important 
dans le contexte actuel, où les interactions personnelles sont limitées. 
Les entreprises suisses investissent massivement dans la numérisation 
et trouveront sur ce site internet des relais essentiels à leur processus de 
digitalisation.

Modulable, la plateforme pourra s’adapter aux futurs besoins des utili-
sateurs et des différents partenaires. Il sera facile d’ajouter de nouveaux 
services le moment venu.
https://online-services.admin.ch/

Bild: Pressmaster, shutterstock.com
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Der aktuelle Führungskräfte-Radar der Ber-
telsmann-Stiftung und des Reinhard-Mohn-
Instituts der Universität Witten/Herdecke 
zeigt, dass eine Mehrheit der befragten Füh-
rungskräfte durch das Arbeiten im Homeoffi-
ce keine geringere Produktivität bei den Mit-
arbeitenden feststellt. Damit sind oft derart 
geäusserte Befürchtungen nicht eingetreten. 
Nur ein Viertel der Führungskräfte im Ho-
meoffice (124 von 496) ist sich nicht sicher, ob 
die Mitarbeitenden genauso produktiv arbei-
ten wie vor der Pandemie. Dagegen gibt es 
doppelt so viele Führungskräfte, insgesamt die 
Hälfte (49,8 Prozent), die dem nicht zustim-
men. Diese Mehrheit sieht also keinen Pro-
duktivitätsverlust. Ganz ähnlich sieht es bei 
der Befürchtung aus, dass die Unternehmens-
kultur leiden könnte: Nur gut ein Viertel (27,1 
Prozent) empfindet das so, 46,1 Prozent aber 
nicht. Die meisten Führungskräfte haben so-
mit keine Einbrüche oder Enttäuschungen bei 
Produktivität und Unternehmenskultur erlebt. 
Vorbehalte gegenüber Homeoffice, die vor der 
Krise verbreitet waren, scheinen also nach den 
bisherigen Erfahrungen haltloser zu werden.

Auch wenn im ersten Pandemie-Halbjahr  
2020 Arbeitsprozesse funktioniert haben, 
Aufgaben erledigt werden konnten und die 
gemeinsamen Werte bisher halten, droht aller-
dings aus einer anderen Richtung Gefahr: In 
der Homeoffice-Zeit könnte der emotionale 
und soziale Kontakt zwischen Führung und 
Mitarbeitenden abreissen!

Langfristig im Homeoffice zu arbeiten, 
kann problematisch werden
Dauerhaft von zu Hause zu arbeiten, kann 
also zu weitreichenden Folgen führen, wenn 
dringend notwendige Abstimmungsprozesse 
unterbleiben oder die Identifikation mit der 
Organisation oder dem Team sinkt. Damit 
die Kontakte und Kooperation nicht verloren 
gehen, gilt es, sowohl aufgabenbezogene, als 
auch beziehungsorientierte Anlässe zu schaf-
fen, um sich untereinander auszutauschen. Es 
ist nicht abwegig zu versuchen, die sonst im 
Büro ungeplanten Begegnungen oder infor-
mellen Anlässe geplant herbeizuführen. Das 
funktioniert zum Beispiel dann, wenn man sich 
online verabredet und auch mal ohne konkre-

ten Anlass oder eine vorgegebene Agenda den 
Austausch sucht. Man also einmal offenlässt, 
worüber genau gesprochen werden soll, ausser 
dass man einmal nicht über Dienstliches oder 
die Projekte spricht, die sonst Gegenstand der 
Meetings sind. In vielen Teams gibt es mitt-
lerweile virtuelle Kaffee oder Mittagspausen, 
an denen man freiwillig teilnimmt. Der Kaf-
feebecher in der Hand kann das Signal sein, 
dass gerade «Pause» und Zeit für Zwischen-
menschliches ist. 

Führungskräfte haben Heimweh nach dem 
Büro
Die Pandemie hat von Frühjahr bis in den 
Herbst 2020 dort, wo Homeoffice angesagt 
war, dazu geführt, dass eine unerwünschte 
Distanz entstanden ist. Man hofft, dass sich 
das ändert: 43,2 Prozent der Führungskräfte 
stimmen zu und nur gut halb so viele (24,3 
Prozent) stimmen nicht zu, dass sie selbst und 
ihre Mitarbeitenden bald möglichst wieder 
primär im Büro arbeiten möchten.

Heimweh nach dem Büro – 
Führungskräfte wollen raus aus dem Homeoffice
Die Arbeit im Homeoffice führt nicht zu einem Verlust an Produktivität und auch die Unternehmenskultur ist in Zeiten von Corona 

stabil geblieben. So sehen das die Führungskräfte in Unternehmen in Deutschland. Aber am Horizont ziehen dunkle Wolken auf: 

Wenn Homeoffice zur Dauereinrichtung wird, befürchten die Führungskräfte, dass der Austausch mit den Mitarbeitenden mehr und 

mehr verloren geht und die Unternehmenskultur leidet. Deswegen verlangt die Krise online wie offline einen neuen Führungsstil.
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Hierzu passen auch die frei formulierten Kom-
mentare vieler Führungskräfte, die auf der 
einen Seite die Vorteile des Homeoffice dar-
legen, wie eine verbesserte Work-Life-Balan-
ce und geringere Wegzeiten. Auf der anderen 
Seite betonen die Führungskräfte technische 
Probleme im Homeoffice und die fehlende 
soziale Nähe sowie den Verlust von Informa-
tionen. Bei der Frage, ob man weniger mit-
bekommt, woran gearbeitet wird, teilt es sich 
in 36,9 Prozent Zustimmung und 38,8 Prozent 
Nicht-Zustimmung auf. 
«Zurück ins Büro» ist daher der Wunsch, den 
viele Führungskräfte bei sich selbst und ihren 
Mitarbeitenden spüren. Dieser Wunsch wird 
sich jedoch wohl eine ganze Zeitlang noch für 
viele nicht erfüllen. Und auch über die Pan-
demie hinaus wird Homeoffice dazugehören. 
Deshalb müssen Führungskräfte zusammen 
mit ihren Mitarbeitenden daran arbeiten, die 
soziale und kollegiale Entkopplung im Ho-
meoffice zu verhindern oder abzubauen. 

Neue Führungsrolle: Vermitteln statt an-
sagen
Im Gegensatz zu dem oft in Krisen vermuteten 
heroischen Führungsstil in der Vergangenheit 

ruft Corona nicht die «Macher*innen» frühe-
rer Zeiten hervor, sondern die vermittelnde 
Führungskraft. «Nicht ’Sagen, wo’s langgeht’, 
sondern den gemeinsamen Weg zu finden, war 
der Kern des Führens in den ersten Wellen 
der Corona-Pandemie», sagt Guido Möllering 
vom Reinhard-Mohn-Institut.
Das lässt für die weiteren Wellen hoffen, dass 
auch sie kooperativ und konstruktiv gemeis-
tert werden können. Dies hängt jedoch davon 
ab, ob die interne, aber auch externe Unter-
stützung der Führungskräfte aufrechterhalten 
werden kann.

Vermittelnde, kooperative Führung bedeutet 
hier, nicht einfach Vorgaben zu machen, son-
dern die Mitarbeitenden auf die Homeoffice
Situation anzusprechen. In der Gruppe oder 
in Einzelgesprächen gilt es herauszufinden, 
was gut funktioniert und was nicht. Auch im 
virtuellen Raum der HomeofficeZusammen-
arbeit gibt es Regeln, die jede Gruppe für 
sich finden muss. In Lernprozessen, bei Neu-
anfängen oder Veränderungen ist es oft nötig, 
Dinge explizit zu machen, die später selbst-
verständlich und implizit werden. Wenn nun 
das Homeoffice noch länger nötig bleibt und 

mehr oder weniger normal werden wird, dann 
sollten Führungskräfte Anlässe schaffen, die 
neue Arbeitsweise gemeinsam zu gestalten, 
um Produktivität und Kollegialität zu erhalten.

Aber man darf auch die Politik und die So-
zialpartner bei der Konfiguration gesetzlicher 
Rahmenbedingungen für die Arbeitswelt von 
Morgen in die Verantwortung nehmen, um 
mittelfristig negative Folgen auf Unterneh-
menskultur und Performance zu vermeiden. 
Gleichzeitig werden HR und Personalent-
wicklung neue Wege beschreiten müssen.  
Viele Massnahmen aus der analogen Welt wer-
den nicht eins zu eins auf eine digitale oder 
hybride Arbeitswelt übertragbar sein: Das gilt 
sowohl für die Mitarbeiterbeurteilungen bei 
mobiler Arbeit als auch für die Bewertung von 
Arbeitszeiten bis hin zur Schaffung von Be-
gegnungsräumen, um einer Spaltung der Be-
legschaften vorzubeugen.
Quelle: Bertelsmann Stiftung
www.bertelsmann-stiftung.de

Neuer Aufsichtsrat 
bei Villeroy & Boch
Andreas Schmid ist vom Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG  

in seiner Sitzung am 26. März 2021 zum neuen Aufsichtsrats-

vorsitzenden gewählt worden.

Der Unternehmensberater Andreas Schmid wurde in der 
Hauptversammlung 2020 auf Vorschlag der Anteilseig-
ner*innen neu in den Aufsichtsrat gewählt und konnte sich 
bereits mit dem Unternehmen und den anstehenden Aufga-
ben vertraut machen. 
Andreas Schmid, Schweizer Staatsangehöriger, hat einen 
Abschluss in Rechtswissenschaften (lic. iur.) der Universität 
Zürich, wo er auch Betriebswirtschaft studierte. Er verfügt 
über langjährige, internationale Erfahrung in der Unterneh-
mensführung, sowohl auf Seite der Exekutive als auch auf 
der des Kontrollorgans. Als Unternehmer hat er bereits verschiedenen 
Gesellschaften als Vorsitzender bzw. Präsident vorgestanden.
Andreas Schmid übernimmt das Amt von Dr. Alexander von Boch-Gal-
hau, der sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesell-
schaft mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. März 
2021 niedergelegt hat. Herr von Boch-Galhau bleibt dem Aufsichtsrat 
weiter als ordentliches Mitglied erhalten.
www.villeroy-boch.ch

Andreas Schmid

Nouveau membre du conseil de 
surveillance de Villeroy & Boch
Lors de sa séance du 26 mars 2021, le conseil de surveillance de 

Villeroy & Boch AG a élu son nouveau président en la personne 

de Andreas Schmid. 

Andreas Schmid, conseiller en gestion, a été nouvellement 
élu au conseil de surveillance lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2020, sur proposition des actionnaires, et a déjà 
pu se familiariser avec l’entreprise et les tâches qui l’at-
tendent. 
Andreas Schmid, de nationalité suisse, est titulaire d’une 
licence en droit (lic. iur.) de l’université de Zurich, où il a 
également étudié la gestion d’entreprise. Il dispose de nom-
breuses années d’expérience internationale en gestion d’en-
treprise, tant au niveau de la direction que de l’organe de 

contrôle. En tant qu’entrepreneur, il a déjà présidé plusieurs entreprises.
Andreas Schmid succède au Dr Alexander von Boch-Galhau, qui a dé-
missionné de son poste de président du conseil de surveillance de la 
société à l’issue de l’assemblée générale annuelle du 26 mars 2021.  
M. von Boch-Galhau continuera à siéger au conseil de surveillance en 
tant que membre ordinaire.
www.villeroy-boch.ch 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.



Bedauerlicherweise hat uns der Ausbruch der Corona-Pande-
mie einen Strich durch die Rechnung gemacht, und der Natio-
nale Branchentag 2020 samt Preisverleihung musste bekannt-
lich abgesagt und aufs Jahr 2021 verschoben werden. 
Nun sind Grossanlässe aber noch immer nicht zugelassen, 
sodass die Preisverleihung 2021 leider ebenfalls nicht stattfin-
den kann. Dies bedeutet, dass unsere erfolgreichen Jugendli-
chen mit Abschlussjahr 2020 leider noch etwas Geduld haben 
müssen und die offizielle Prämierung dieses Jahrgangs auf 
den 4. April 2022 terminiert wurde. 

In der Zwischenzeit möchten wir aber unsere erfolgreichen 
jungen Berufsleute bereits heute kurz vorstellen. Sehen Sie 
auf der nächsten Seite die Kurzvorstellung und die Abschluss-
leistungen der vier Preisträger*innen 2020.

Au regret de tous, l’apparition de la pandémie de coronavirus 
a mis un frein à cette initiative et la Journée nationale de la 
branche 2020, y compris la cérémonie de remise des prix, a dû 
être annulée et reportée à 2021. 
Cependant, les grands événements n’étant toujours pas au-
torisés, la cérémonie de remise des prix de 2021 ne pourra,  
hélas,  pas avoir lieu non plus. Cela signifie que nos jeunes 
qui obtiendront leur diplôme en 2020 devront eux aussi faire 
preuve de patience. La cérémonie officielle de remise des prix 
à cette volée est prévue pour le 4 avril 2022. 

Nous aimerions néanmoins vous présenter brièvement au-
jourd’hui les jeunes professionnels qui ont réussi. A la page sui-
vante, nous publions les portraits et les notes finales des quatre 
lauréats de 2020.

Förderstiftung polaris – Preisträger 2020 – in Zeiten von Corona
Im Sommer 2020 haben vier Lehrabschlussabsolventen*innen eine hervorragende Abschlussnote von 5,5 und 

höher, und/oder selbige Note an den überbetrieblichen Kursen, erzielt. Somit hätten an der Preisverleihung 

2021 der Förderstiftung polaris, welche am Nationalen Branchentag von Swissavant als integrierter Anlass hätte 

stattfinden sollen, drei junge Damen und ein Herr ihren wohlverdienten Applaus samt Preis erhalten sollen. 

Fondation polaris – Lauréats 2020 – au temps de coronavirus
En été 2020, quatre apprentis ont obtenu une note finale exceptionnelle de 5,5 ou plus à leur examen final ou 

au terne des cours interentreprises. Ainsi, trois apprenties et un apprenti auraient dû recevoir un prix et des ap-

plaudissements mérités lors de la cérémonie de remise des prix 2021 de la fondation polaris dans le cadre de la 

Journée Nationale de la Branche de Swissavant.

Die Preisträger 2018 der Förderstiftung polaris, umrahmt von Laudatorin 
Eva Jaisli und dem Präsidenten der Stiftung Christian Fiechter.

Les lauréats 2018 de la fondation polaris, entourés de la laudatrice 
Eva Jaisli et du président de la fondation Christian Fiechter. 

WEGEN CORONA LEIDER NICHT MÖGLICH!

IRRÉALISABLE À CAUSE 

DU CORONAVIRUS!
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Herzliche Gratulation den jungen Berufsleuten!
Félicitations aux jeunes professionnels!

Lehrabschlussjahr 2020 (Haushalt)
Sandra Omlin  aus Flüeli-Ranft/OW 

Detailhandelsfachfrau Haushalt mit 
einer Abschlussnote von 5,6 sowie 
beste üK-Absolventin mit Note 5,5

Lehrbetrieb: 
Eisenwaren & Haushalt Gasser GmbH,
Sachseln

Lehrabschlussjahr 2020 (Eisenwaren)
Clément Brun aus Annency
(Frankreich) 

Detailhandelsfachmann Eisenwaren 
mit einer Abschlussnote von 5,6

Lehrbetrieb: 
Ed. Perillat SA, Genève - Les Acacias

Lehrabschlussjahr 2020 (Haushalt)
Selina Sutter aus Ebnat-Kappel/SG 

Detailhandelsfachfrau Haushalt 
mit einer Abschlussnote von 5,6

Lehrbetrieb: 
Genossenschaft Migros Ostschweiz,
Wattwil

Lehrabschlussjahr 2020 (Eisenwaren)
Vanessa Feldmann 
aus Fischbach-Göslikon/AG 

Detailhandelsfachfrau Eisenwaren
beste üK-Absolventin mit Note 5,5

Lehrbetrieb: 
Torex Handels AG, Villmergen
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Kompakt und prämiert
Das traditionsreiche italienische Unternehmen bietet mit FITT 

FORCE einen leichten und widerstandsfähigen Bewässerungs-

schlauch für die intensive Nutzung.

Der besondere Gewebeaufbau verleiht dem innovativen 
Schlauchmaterial hohe Flexibilität, vermeidet die Bil-
dung von Knoten und Verdrehungen und garantiert 
einen gleichmässigen Wasserdurchfluss sowie eine 
hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Lochbildung. 
In verschiedenen Längen von 15–40 Meter, Schlauch-
grösse 13,5 mm, gebrauchsfertig kombiniert mit 
Knickschutztülle und Schnellkupplungen, entweder mit 
Impulsbrause oder Minilanze.
www.tegum.ch

Compact et primé
L’entreprise italienne, riche en tradition, propose FITT FORCE, 

un tuyau d’irrigation léger et résistant pour un usage intensif.

La structure spéciale du tissu confère au matériau innovant du tuyau 
une grande flexibilité, évite la formation de nœuds et de tor-

sions et garantit un débit d’eau uniforme ainsi qu’une 
grande résistance à l’abrasion et aux piqûres. 
Disponible en différentes longueurs de 15 à 40 mètres, 
diamètre 13,5 mm, combinés prêts à l’emploi avec 
manchon anti-courbure et raccords rapides, soit avec 
un pulvérisateur à impulsion, soit avec une mini-lance.
www.tegum.ch 

Ein Wechsel lohnt sich!
in en ie hie  he s ieso

ü  Tiefe Verwaltungskosten
ü  Guter Versicherungsschutz
ü  Kostenlose AHV-Kundenschulungen
ü Online-Lohnprogramm
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Swiss Classic Trend Colors 
Die Messer- und Schäler-Kollektion Swiss Classic Trend Colors von 
Victorinox sorgt mit ihren frischen Pastellfarben nicht nur für extra 
Schärfe und Zuverlässigkeit, sondern auch für extra viel Farbe beim 
Kochen. Die neue Kollektion umfasst drei Messer und zwei Schäler in 
sechs trendigen Pastellfarben. 

Swiss Classic Trend Colors 
Avec ses couleurs pastel fraîches, la collection de couteaux et d’éplu-
cheurs Swiss Classic Trend Colors de Victorinox assure non seulement 
un tranchant et une fiabilité accrus, mais aussi une couleur supplémen-
taire en cuisine. La nouvelle collection comprend trois couteaux et deux 
éplucheurs dans six couleurs pastel très tendance. 

Tranchiermesser-Set 
Beste Qualität und gelungenes Design. Die Tranchiergabel und das 
Messer sind ergonomisch geformt und bieten ultimativen Komfort. Die 
Gabel mit zwei Zinken hält den Braten fest an seinem Platz, während 
die gerade geschliffene Edelstahlklinge des Messers mühelos durchs 
Fleisch gleitet. Das perfekte Set für alle Grillmeister. 

Service à découper 
Meilleure qualité et design réussi. La fourchette et le couteau à décou-
per sont de forme ergonomique pour un confort optimal. La fourchette 
à deux dents maintient le rôti fermement en place, tandis que la lame 
droite en acier inoxydable du couteau glisse sans effort dans la viande. 
L’ensemble parfait pour tous les maîtres du barbecue.

Blumenmesser 
Mit den richtigen Werkzeugen wird die Gartenarbeit zum Erfolg. Vom 
schlanken Hakenmesser mit gebogener Klinge zum mühelosen Schnei-
den von Ästen über das robuste Blumenmesser mit glatter, gerader 
Klinge für frische Gestecke bis zum Okuliermesser mit Rindenlöser 
zum einfachen Veredeln von Blumen oder Obstbäumen – die Garten-
Kollektion bietet praktische Helfer für jede Aufgabe. 

Couteaux de jardin 
La collection Jardin est conçue pour toutes les tâches horticoles, de 
l’élégante serpette équipée d’une lame courbée pour couper sans ef-
fort au couteau de jardin robuste à lame droite et lisse pour créer de 
sublimes compositions, en passant par le greffoir avec spatule greffoir 
pour faciliter la coupe avant la transplantation.
www.victorinox.ch

Aktuelles aus der Messerschmiede von Victorinox
Actualités de l’atelier de coutellerie de Victorinox
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Handlicher Haushaltshelfer 
Die Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush von Bosch befreit 

mit rotierendem Kopf und unterschiedlichen Aufsätzen selbst 

schwer erreichbare Stellen von hartnäckigem Schmutz und 

schont dabei die Oberflächen. Küche, Bad, Auto, Grill, Stühle 

und vieles mehr. Der handliche Haushaltshelfer bringt– drinnen 

wie draussen – Oberflächen wieder zum Glänzen.

Verschiedene Aufsätze – unzählige Reinigungsmöglichkeiten 
Die Akku-Reinigungsbürste ist wasserdicht und kann sowohl für Tro-
cken- als auch für Nassanwendungen mit Reinigungsmitteln eingesetzt 
werden. Im Lieferumfang sind fünf Zubehöre enthalten: drei Aufsät-
ze, die durch ein einfaches Click-System austauschbar sind – Bürste, 
Detailbürste und Padhalter – sowie ein Hochleistungs- und ein Mikro-
faserpad. 
Die Bürste ist ideal zum Reinigen stark verschmutzter Oberflächen wie 
verkalkte Fliesen samt Fliesenfugen oder auch für Autofelgen geeignet. 
Die Detailbürste erleichtert das Entfernen von Schmutz an schwer er-
reichbaren Stellen, wie in Ecken, rund um den Wasserhahn oder in 
Fenster und Türprofilen. 
Die unterschiedlichen Reinigungspads sind mit dem Padhalter nutzbar 
und werden einfach per Klett fixiert. 
Das braune Hochleistungspad entfernt zuverlässig besonders hart-
näckige Ablagerungen, beispielsweise Eingebranntes am Grillrost, in 
gusseisernen Pfannen oder im Backofen – und beseitigt auch kleine 
Roststellen mühelos. 
Mit dem blauen Mikrofaserpad werden Edelstahltöpfe, Cerankochfeld 
und Spüle samt Armatur ebenso schnell und schonend sauber 
wie die Glastür in der Dusche. 
Darüber hinaus sind ein grünes Küchenpad und ein 
weisses Melaminpad erhältlich. Das Küchenpad befreit 
zum Beispiel Backofenglas von anhaftenden Verunrei-
nigungen, das Melaminpad ist für empfindliche Ober-
flächen wie Bezüge von Stühlen oder Autositzen die 
richtige Wahl. Auch Schuhe, Tür und Glasoberflächen 
werden rückstandslos gesäubert. Ist die Arbeit getan, 
kann man die UniversalBrush einfach kurz unter 
fliessendem Wasser reinigen. Aufsätze und Pads 
sind wiederverwendbar und spülmaschinenfest 
bis 50° Celsius. Und der handliche Helfer ist 
dank Mikro-USB-Kabel schnell wieder ein-
satzbereit.
www.bosch-pt.ch

Une aide ménagère pratique 
Avec sa tête rotative et ses différents accessoires, la brosse de 

nettoyage à piles UniversalBrush de Bosch élimine la saleté te-

nace des endroits les plus difficiles à atteindre, tout en protégeant 

les surfaces. Cuisine, salle de bains, voiture, barbecue, chaises et 

bien d’autres choses encore. Cet auxiliaire ménager pratique fait 

briller à nouveau les surfaces, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Différents accessoires - d’innombrables possibilités de nettoyage 
La brosse de nettoyage rechargeable est étanche et peut être utilisée 
pour des applications sèches ou humides avec des produits de net-
toyage. Cinq accessoires sont inclus: trois accessoires interchangeables 
par un simple système de clic – brosse, brosse de détail et porte-tampon 
– ainsi qu’un tampon résistant et un tampon en microfibre. 
La brosse est idéale pour nettoyer les surfaces très sales telles que les 
carreaux calcifiés, y compris les joints de carrelage ou même les jantes 
de voiture. 
La brosse de détail facilite l’élimination de la saleté dans les endroits 
difficiles à atteindre, comme dans les coins, autour du robinet ou dans 
les profils des fenêtres et des portes. 
Les différents tampons de nettoyage peuvent être utilisés avec le 
portetampon et sont simplement fixés en place avec du Velcro. 
Le tampon brun haute performance élimine de manière fiable les dépôts 
particulièrement tenaces, par exemple les grilles de barbecue brûlées, 
les poêles en fonte ou dans le four – et élimine également sans effort les 
petites taches de rouille. 

Le tampon en microfibres bleu nettoie les casseroles en 
acier inoxydable, les plaques de cuisson en céramique et 
les éviers, y compris les accessoires, aussi rapidement et 
délicatement que la porte en verre de la douche. 
Un bloc cuisine vert et un bloc mélamine blanc sont éga-

lement disponibles. Le tampon pour cuisine, par exemple, 
libère la vitre du four de la saleté qui y adhère, tandis que le tampon 

en mélamine est le bon choix pour les surfaces sensibles telles que les 
housses de chaise ou les sièges de voiture. Les chaussures, les 

portes et les surfaces vitrées sont également nettoyées 
sans laisser de résidus. Une fois le travail terminé, 
l’UniversalBrush peut simplement être nettoyée briè-
vement sous l’eau courante. Les accessoires et les tam-

pons sont réutilisables et vont au lave-vaisselle jusqu’à 
50° Celsius. Et l’assistant pratique est rapidement prêt à 

être utilisé à nouveau grâce au câble micro USB.
www.bosch-pt.ch 
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Gut vorbereitet 
in die Sommersaison
Birchmeier hat für die kommende Outdoor-Saison gleich zwei 

neue Sprüher im Sortiment: für Grillfans das lebensmittelechte 

Handsprühgerät Grill Star 0.5 und zum Vertreiben von Wespen 

und anderen Insekten den praktischen Wespi 0.5.

Grill Star 0.5 
Die Hausfrau, der Hobbykoch oder der Grill-
chef – sie alle haben ihr eigenes Marinaden-
Geheimrezept für das perfekte Grillfleisch. Nun 
kommt mit dem Grill Star 0.5 das ideale Sprüh-
gerät zum Besprühen von Grilladen aller Art in 
die Märkte. Ob dünnflüssige Öle, Essig, Soja-
sauce, Zitronen- und Limettensaft, Sherry- oder 
Marsala-Wein, der feine Sprühnebel umgibt die 
Speisen mit einer dünnen Schicht. Durch das 
Besprühen kann weniger Marinade verwendet 
werden und das Auftragen ist gleichmässiger 
als mit einem Pinsel.
Der Grill Star entspricht aufgrund der Bauart 
und Materialwahl den Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen für den direkten Kon-
takt mit Lebensmittel und erfüllt sämtliche 
Vorgaben der Verordnungen für den Kontakt 
mit Lebensmitteln. Damit gehört der 0,5 Liter fassende Haushaltshelfer 
zu den wenigen Sprühgeräten, welche das Glas-Gabel Symbol tragen 
dürfen.

Wespi 0.5 
Ein gemütliches Morgenessen auf der Terrasse 
oder ein lauschiger Grillabend im Garten könn-
ten so schön sein, wenn im Hochsommer nicht 
ständig die Wespen um unsere Köpfe herum-
kreisen würden. Sie lassen sich weder durch 
wildes Herumwedeln mit den Armen noch 
durch Wegblasen vertreiben. Die Insekten wer-
den dadurch eher aggressiv. Gibt man stattdes-
sen einen feinen Wasserstrahl in Richtung Wes-
pe ab, signalisiert man dem Tier, dass es regnet. 
Die Wespe folgt ihren Instinkten und flüchtet 
in ihr Nest.
Birchmeier bietet eigens für diese Anwendung 
ein Handsprühgerät im schwarz-gelben Design. 
Wespi 0.5 ist zum Vertreiben der Insekten bes-
tens geeignet, denn dank der Messingdüse er-
zeugt das Gerät einen feinen Nebel. 
www.birchmeier.com 

Bien préparé 
pour la saison estivale
Birchmeier propose deux nouveaux pulvérisateurs dans sa gamme 

pour la saison de plein air à venir: le pulvérisateur manuel Grill 

Star 0.5, adapté aux aliments, pour les amateurs de barbecue, et le 

Wespi 0.5, pratique, pour repousser les guêpes et autres insectes.

Grill Star 0.5 
La femme au foyer, le cuisinier amateur ou le 
chef de barbecue – ils ont tous leur propre re-
cette secrète de marinade pour une viande gril-
lée parfaite. Désormais, avec le Grill Star 0.5,  
le pulvérisateur idéal pour asperger toutes 
sortes de viandes grillées arrive sur les mar-
chés. Qu’il s’agisse d’huiles fines, de vinaigre, 
de sauce soja, de jus de citron ou de citron vert, 
de sherry ou de marsala, le fin brouillard de 
pulvérisation enrobe les aliments d’une fine 
couche. En pulvérisant, on peut utiliser moins 
de marinade et l’application est plus régulière 
qu’avec un pinceau.
Grâce à sa conception et au choix des maté-
riaux, le Grill Star répond aux exigences en 
matière de santé et de sécurité pour le contact 
direct avec les aliments et respecte toutes les 

réglementations relatives au contact avec les aliments. Cela signifie que 
cet appareil ménager d’une capacité de 0,5 litre est l’un des rares pulvé-
risateurs autorisés à porter le symbole de la fourchette en verre.

Wespi 0.5 
Un repas matinal sur la terrasse ou une soirée 
barbecue dans le jardin pourraient être si beaux 
si les guêpes ne tournaient pas constamment 
autour de nos têtes en plein été. On ne peut pas 
les chasser en agitant sauvagement les bras ou 
en les soufflant. Cela tend à rendre les insectes 
agressifs. Au contraire, si vous faites couler un 
fin filet d’eau vers la guêpe, vous signalez à 
l’animal qu’il pleut. La guêpe suit son instinct 
et s’enfuit vers son nid.
Birchmeier propose un pulvérisateur manuel de 
couleur noire et jaune spécialement conçu pour 
cette application. Wespi 0.5 est idéal pour chas-
ser les insectes, car grâce à sa buse en laiton, 
l’appareil produit une fine brume. 
www.birchmeier.com  
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Sauberkeit leicht erreicht 
Mit der BR 30/4 C Bp Pack erweitert Kärcher seine 36 V-Plattform 

akkubetriebener Geräte für die Reinigung und Pflege erstmals 

um eine handgeführte Scheuersaugmaschine für professionelle 

Anwender. Die neue Variante der BR 30/4 C-Reihe weist ein 

geringes Gewicht (14 kg) und eine Akkulaufzeit von rund einer 

halben Stunde auf. So ist das Gerät eine hygienische Alternative 

zur Bodenreinigung mit dem Wischmopp, da stets mit frischem 

Wasser gearbeitet wird und der direkte Kontakt mit Keimen bei-

spielsweise über Textilien minimiert wird. Kleinere und über-

stellte Flächen etwa in Ladengeschäften, Restaurants, Tank-

stellen oder Supermärkten können so sicher gereinigt werden. 

Der Fokus voll auf Sauberkeit – bis zu 25% Effizienzgewinn 
Die kompakte und kabellose Konstruktion eröffnen dem Anwender 
eine Reihe wichtiger Vorteile: Ecken und Engstellen werden leichter 
erreicht und überstellte Flächen sicher umfahren. Zum anderen wird 
deutlich Arbeitszeit gespart und die Arbeitssicherheit erhöht: Die 
Suche nach Steckdosen und das lästige Auf- und Abwickeln des 
Kabels gehören der Vergangenheit an. Gleichzeitig gibt es mit 
dem Wegfall des Kabels eine Stolperfalle weniger. Die Maschine 
ist so eine sinnvolle Alternative zur manuellen Bodenreini-
gung auf kleinen Flächen. 

Dank der Wechselakkus kann die BR 30/4 C Bp Pack über 
mehrere Arbeitsschichten hinweg genutzt werden. Selbst 
mit einem Akku sind mehrere Anwendungszyklen an einem 
Tag möglich, da der Akku mit dem enthaltenen Schnellla-
degerät  bereits nach einer Stunde wieder geladen ist. Der 
Tausch der Akkus geht einfach von der Hand, da das 
Gehäuse auf dem Schrubbkopf sitzt und so jederzeit 
mit einem Handgriff erreichbar ist.
www.kaercher.ch

Une propreté facile à obtenir 
La BR 30/4 C Bp Pack de Kärcher élargit la plateforme 36 V 

d’appareils fonctionnant sur batterie pour le nettoyage et l’en-

tretien avec une autolaveuse aspirante à guidage manuel pour 

utilisateurs professionnels. La nouvelle variante de la gamme 

BR 30/4 C présente un poids faible (14 kg) et une autonomie de 

la batterie d’une demi-heure. L’appareil est une alternative hy-

giénique au nettoyage des sols avec le mop cleaner étant donné 

qu’il utilise toujours de l’eau fraîche et que le contact avec des 

germes, par exemple avec des textiles, est réduit. Les petites sur-

faces encombrées, par exemple dans les boutiques, restaurants, 

stations-services ou supermarchés, peuvent ainsi être nettoyées 

en toute sécurité. 

Pleins feux sur la propreté: jusqu’à 25% de gain d’efficacité 
La construction compacte et sans fil offre à l’utilisateur une série d’avan-

tages importants: les recoins et passages étroits sont atteints plus 
facilement et les surfaces encombrées sont contournées en toute sé-

curité. D’autre part, l’appareil permet un gain de temps considérable 
et augmente la sécurité de travail: il n’est plus nécessaire de cher-
cher les prises et l’enroulement et le déroulement pénibles du câble 
sont désormais révolus. En même temps, l’absence de câble réduit 

les risques de trébuchement. La machine est donc une alternative 
judicieuse au nettoyage manuel des sols sur de petites surfaces. 

Les batteries de rechange permettent à plusieurs équipes de tra-
vail d’utiliser la BR 30/4 C Bp Pack. Une seule batterie permet 
plusieurs cycles d’utilisation en une journée étant donné que la 

batterie est déjà rechargée après une heure avec le chargeur 
rapide fourni. Le chargeur fourni recharge la batterie en une 

heure déjà. Remplacer les batteries est un vrai jeu d’enfant, 
car le boitier situé sur la tête de lavage est accessible à tout 
moment en un tour de main.
www.kaercher.ch
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Gepflegte Grünflächen 
ohne Kabel 
Die neue Garten-Range von Metabo startet unter anderem mit 

einem Rasenmäher für grosse Flächen und zwei Freischneidern 

für anspruchsvolle Anwendungen in die Garten-Saison.

Effizient auf grossen Flächen
Mit dem neuen 18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46 – für 
Flächen bis 800 m2 – können Anwender nicht nur mähen und den Gras-
schnitt direkt hinten auswerfen, sondern ihn bei Bedarf auch sammeln 
oder direkt mulchen. 
Der kraftvolle Brushless-Motor und das 46 cm breite Mähdeck sorgen 
für eine hohe Schnittleistung und die Motorleistung wird je nach Gras-
höhe angepasst. Die Schnitthöhe können Anwender mit einem Hand-
griff auf sieben verschiedene Stufen einstellen. Dank der geringen 
Lautstärke mit einem Schalldruckpegel von 88 dBA sind auch Arbeiten 
in lärmsensiblen Gebieten möglich. Damit der leistungsstarke Mäher 
einfach zum Einsatzort kommt, hat er einen zweifach einklappbaren 
Bügel und zusätzliche Tragegriffe. Zudem kann er auch hochkant und 
damit platzsparend gelagert werden. 

Kräftige Schnitte für anspruchsvolle Anwendungen
Die neuen kraftvollen 18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX 
BL 40 mit Zweihandgriff und FSD 3618 LTX BL 40 mit Rundgriff 
kommen dann zum Einsatz wenn der Rasenmäher an seine Grenzen 
stösst. Die Freischneider liefern mit ihren Brushless-Motoren und 40 
Zentimeter Schnittkreis auch bei anspruchsvollen Einsätzen eine star-
ke Leistung. Der verstellbare Zweihandgriff eignet sich besonders zum 
komfortablen Arbeiten auf grösseren Flächen und lässt sich passend 
zur Körpergrösse einstellen. Mit dem kompakten Rundgriff arbeiten 
Anwender dagegen auch in engen Platzverhältnissen und an Hinder-
nissen effizient. Und dank des stufenlosen Energieschalters kann die 
Arbeitsgeschwindigkeit flexibel an die jeweilige Anwendung angepasst 
werden.
www.metabo.ch

Die neuen Metabo Freischneider gibt es als FSB 36-18 
LTX BL 40 mit Zweihandgriff für komfortables Arbeiten 
auf grösseren Flächen und als FSD 36-18 LTX BL 40 
mit Rundhandgriff für enge Platzverhältnisse.

Les nouvelles débroussailleuses Metabo 
sont disponibles en version FSB 36-18 LTX 
BL 40 avec poignée à deux mains pour 
un travail confortable pour les grandes 
surfaces et en version FSD 36-18 
LTX BL 40 avec poignée ronde 
pour les espaces restreints.

Trois en un: la RM 36-18 
LTX BL 46 peut non 
seulement tondre, 
mais aussi ramasser 
et broyer. 

Drei-in-Eins: Der RM 36-18 LTX 
BL 46 kann nicht nur mähen, 
sondern auch sammeln und 
mulchen. 

Des espaces verts 
bien entretenus sans câbles 
La nouvelle gamme de jardinage de Metabo ouvre la saison 

de jardinage avec, entre autres, une tondeuse à gazon pour les 

grandes surfaces et deux débroussailleuses pour les applications 

exigeantes.

Efficace sur de grandes surfaces
Avec la nouvelle tondeuse RM 36-18 LTX BL 46 alimentée par batterie 
18 volts - pour des surfaces allant jusqu’à 800 m2 - les utilisateurs peuvent 
non seulement tondre et éjecter les brins d’herbe directement à l’arrière, 
mais aussi les ramasser ou les broyer directement si nécessaire. 
Le puissant moteur sans balai et le plateau de coupe de 46 cm de large 
garantissent des performances de coupe élevées et la puissance du mo-
teur est ajustable en fonction de la hauteur de l’herbe. Les utilisateurs 
peuvent régler la hauteur de coupe sur sept niveaux différents en un tour 
de main. Grâce au faible niveau de bruit, avec un niveau de pression 
acoustique de 88 dBA, le travail dans les zones sensibles au bruit est 
également possible. Pour faciliter l’acheminement de la puissante ton-
deuse sur le lieu d’utilisation, elle dispose d’une double poignée pliante 
et de poignées de transport supplémentaires. Elle peut également être 
rangée sur le côté pour gagner de la place. 

Des coupes puissantes pour des applications exigeantes
Les nouvelles débroussailleuses puissantes à batterie de 18 volts FSB 
36-18 LTX BL 40 à deux poignées et FSD 36-18 LTX BL 40 à poignée 
ronde s’utilisent là où la tondeuse atteint ses limites. Avec leurs moteurs 
sans balais et leur cercle de coupe de 40 centimètres, les débroussail-
leuses offrent des performances puissantes, même dans les applications 
exigeantes. La poignée réglable à deux mains est particulièrement adap-
tée pour travailler confortablement sur de grandes surfaces et s’ajuste 
en fonction de la taille du corps. La poignée ronde compacte, quant à 
elle, permet aux utilisateurs de travailler efficacement même dans les 
espaces restreints et autour des obstacles. Et grâce 
à l’interrupteur à réglage progressif, la vitesse de 
travail peut être adaptée de ma-
nière flexible à l’application 
concernée.
www.metabo.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Kamado-Grill THE BASTARD
Smoker, Grill, Pizza- und Backofen

• Temperatursteuerung zwischen 65 °C und 400 °C
• Gleichmässige Verteilung der Hitze
• Geringerer Holzkohleverbrauch und längere Brenndauer
• Lange Lebensdauer
• Problemlose Winternutzung
• Selbstreinigungseffekt aufgrund der hohen Hitze 

Weiterentwicklung eines 3000 Jahre alten asiatischen Konzeptes
Wer Lagerfeuer und Abenteuer, Grillaromen oder Holzkohle liebt, dürf-
te sich auch schnell für einen Keramik Grill begeistern. 
Der Grill lässt sich unkompliziert mit Holzwolle oder elektrischem 
Grillanzünder einfeuern. Keramikgrills sind eine Weiterentwicklung 
des jahrtausendealten Lehmofens aus Asien und sind auch unter dem 
Namen «Kamado Grill» zu finden. 
Mit dieser ausgeklügelten Art des Holzkohlegrills können Tempe-
raturen von 65–400 °C dank einer soliden Zu- und Abluftregu-
lierung und geregelter Luftzirkulation über Stunden konstant 
gehalten werden. 
Keramik isoliert und reflektiert Wärme sowie auch Feuchtig-
keit. Durch das Schliessen des Deckels bei allen Kochtechni-
ken nach jedem Arbeitsschritt entweicht nur ein kleiner Teil 
der Hitze. Die Wärme zirkuliert so stets um das Grillgut und 
hält es bis zum Servieren saftig.
www.novissa.ch 

Grill Kamado THE BASTARD
Fumoir, gril, four à pizza et four de cuisson

• Contrôle de la température entre 65 °C et 400 °C
• Distribution uniforme de la chaleur
• Consommation de charbon de bois réduite et durée de combustion
 plus longue
• Longue durée de vie
• Utilisation hivernale sans problème
• Effet autonettoyant dû à la chaleur élevée 

Perfectionnement d’un concept asiatique vieux de 3000 ans
Si vous aimez les feux de camp et l’aventure, les arômes de barbecue 
ou le charbon de bois, vous serez rapidement enthousiasmé par un bar-
becue en céramique. 
Le gril s’allume facilement avec de la laine de bois ou un allumeur 
de gril électrique. Les grils en céramique sont une évolution du four 
en argile millénaire d’Asie et on les trouve également sous le nom de 

«Grill Kamado». 
Avec ce type sophistiqué de gril à charbon de bois, des tempé-

ratures de 65 à 400 °C peuvent être maintenues constantes 
pendant des heures grâce à une solide régulation de l’air 

d’alimentation et d’évacuation et à une circulation 
d’air contrôlée. 
La céramique isole et réfléchit la chaleur ainsi que 
l’humidité. En fermant le couvercle après chaque 
étape de cuisson, quelle que soit la technique de cuis-

son, seule une petite quantité de chaleur s’échappe. La 
chaleur circule ainsi en permanence 

autour de l’aliment et le garde ju-
teux jusqu’au moment de le servir.

www.novissa.ch  
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Die Napoleon-Familie
Das Familienunternehmen Napoleon aus Kanada, 1976 ge-

gründet, entwickelt und produziert hochmoderne Gas-, Holz-

kohle- und Elektrogrills mit grosser Sorg-

falt und Einfallsreichtum. Die Produkte 

des innovativen Herstellers sind aus-

schliesslich im Fachhandel erhältlich.

Die Grills zeichnen sich durch folgende in-
novativen und patentierten Funktionen aus:
• Der SIZZLE ZONE™ Infrarotbrenner 
 für Temperaturen bis zu 800 °C
• Das JETFIRE™ Zündsystem für ein sicheres
 Entfachen der Brenner
• Die raffinierten Hitzeverteiler für eine 
 regelmässige Temperaturverteilung
• Die WAVE™ Grillroste für ein attraktives 
 Branding des Grillguts
www.napoleongrills.ch 

La famille de Napoleon
L’entreprise familiale canadienne Napoleon, fondée en 1976, dé-

veloppe et produit avec beaucoup de soin et d’ingéniosité des grils 

à gaz, à charbon de bois et électriques à la 

pointe de la technologie. Les produits de ce 

fabricant innovant sont disponibles exclu-

sivement auprès des détaillants spécialisés.

Les grils se distinguent par les caractéris-
tiques innovantes et brevetées suivantes:
• Le brûleur à infrarouge SIZZLE ZONE™ 
 pour atteindre des températures allant 
 jusqu’à 800 °C
• Le système d’allumage JETFIRE™ pour un
 allumage des brûleurs en toute sécurité
• Les distributeurs de chaleur de pointe pour 
 une distribution homogène de la température
• Les grilles de cuisson inédites WAVE™ pour
 un branding attrayant des aliments grillés
www.napoleongrills.ch 

Für perfektes Finish
Die neue Vlies-Serie VSM KV710X ist insbesondere für die 

Bearbeitung von NE-Metallen, aber auch für Edelstähle und 

Aluminium entwickelt worden und überzeugt mit deutlich ge-

steigerter Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Surface 

Conditioning Serien. 

Das neue Schleifvlies zeichnet sich durch ein 
sehr konstantes Schliffbild sowie eine sehr 
hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr 
langer Lebensdauer aus. Das kommt insbe-
sondere Anwendungen wie dem Einebnen des 
Vorschliffs und dem Finish zugute. Die homo-
gene, offene Struktur verhindert Einschlüsse 
und Harzinseln und dadurch ein mögliches Zu-
setzen oder Schmieren. Das verlängert die Le-
bensdauer signifikant und führt zu hohem Ma-
terialabtrag bei einer konstanten, hochwertigen 
Oberfläche. Trotz des robusten XGewebes mit 
«Low Stretch»-Eigenschaften ist das VSM KV710X vergleichsweise 
weich und flexibel – und somit bestens geeignet für perfektes Finish: 
Beispielsweise bei Armaturen oder Küchenoberflächen. Ein weiterer 
Pluspunkt; der Träger ist auch für Nassschliff geeignet.
Erhältlich ist KV710X ab sofort als Schleifband und -scheibe sowie als 
Rollenware in den Körnungen Grob, Mittel, Sehr Fein und Ultra fein.
www.pferd-vsm.ch

Pour une finition parfaite
La nouvelle gamme d’abrasifs VSM KV710X, conçue en par-

ticulier pour le travail de métaux non ferreux, mais aussi pour 

les aciers inoxydables et l’aluminium, offre un gain de perfor-

mances nettement accru. 

La nouvelle toison abrasive se caractérise par 
un état très constant de la surface polie, com-
biné à un taux d’enlèvement de matière excep-
tionnel et à une très grande longévité. Cette 
gamme est par conséquent particulièrement 
adaptée à l’égalisation lors du pré-ponçage et 
à la finition. La structure homogène et ouverte 
évite les inclusions et les îlots de résine et donc 
les risques de colmatage ou de maculage. Ceci 
prolonge considérablement la durée de vie et 
assure un enlèvement élevé de matière pour un 
état de surface de qualité constante. Malgré sa 

toile X robuste faiblement étirable, la nouvelle série de VSM est parti-
culièrement souple et flexible, permettant ainsi une finition parfaite, no-
tamment des robinets et des surfaces de cuisine. Par ailleurs, le support 
convient également au meulage sous arrosage.
Le KV710X est déjà disponible sous forme de bande abrasive ou 
de disque abrasif, et en rouleaux, dans les formats de grain grossier, 
moyen, très fin et ultrafin.
www.pferd-vsm.ch
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PACKOUT – 
neue Produkte im System
Packout, das modulare Aufbewahrungssystem von Milwaukee 

wird noch vielfältiger und damit flexibler im Einsatz. Im Jahr 

2018 mit acht Einzellösungen gestartet, wurde das Sortiment 

deutlich erweitert und zählt jetzt über 20 verschiedene Produkte 

mit mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten. Der Transport 

und die Lagerung von Werkzeug, Zubehör und Kleinteilen wird 

damit einfacher, sicherer und komfortabler. Was immer für den 

Einsatz auf Baustellen und Montageplätzen verstaut werden 

muss, in dem modularen Konzept mit Koffern gibt es stets eine 

clevere Lösung. Neue Produkte erweitern jetzt den Funktions-

umfang und den Komfort im Einsatz.

Der besondere Vorteil des Packout-Systems: Alles kann in verschie-
denen Grössen und in nahezu beliebiger Reihenfolge bedarfsgerecht 
kombiniert und miteinander verbunden werden. Auch die Werkzeug-
taschen lassen sich mit Schnellverschlüssen sicher befestigen. Koffer 
und Boxen bestehen aus stossfesten Kunststoffen. Die Ecken und Kan-
ten der Koffer sind mit Metallstreben verstärkt. Das Eindringen von 
Staub, Wasser und Schmutz wird dank hoher Schutzklasse IP 65 sehr 
wirkungsvoll verhindert.

Eine praktische Kühlbox, ein kraftvoller Baustellenradio sowie eine 
stabile Holzarbeitsplatte ergänzen das Sortiment neben einem leis-
tungsstarken Akku Nass- und Trockensauger mit HEPA-Filter. 
Die Werkzeugboxen sind in verschiedenen Grössen verfügbar. Sie 
können weitere KunststoffBoxen und Unterteilungen aufnehmen, um 
Kleinteile übersichtlich verstauen zu können. Ebenfalls in zwei Grössen 
werden Organizer angeboten, die Ordnung in Kleinteile und Zubehör 
bringen. Herausnehm-
bare Boxen helfen 
beim Sortieren. Trans-
parente Deckel sichern 
den Inhalt im geschlos-
senen Zustand.

Anwender können sich 
online eine individuell 
auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Konfi-
gurationen zusammen-
stellen. Der «Packout 
Konfigurator» auf der 
Milwaukee Internet-
seite ist intuitiv be-
dienbar und erstellt auf 
Wunsch eine komplet-
te Einkaufsliste.
www.milwaukeetool.ch

PACKOUT – nouveaux produits 
dans le système
Packout, le système de stockage modulaire de Milwaukee, de-

vient encore plus polyvalent et donc plus flexible dans son utilisa-

tion. Lancée en 2018 avec huit solutions individuelles, la gamme 

a été considérablement élargie et compte désormais plus de 20 

produits différents avec plus de 100 combinaisons possibles. Le 

transport et le stockage d’outils, d’accessoires et de petites four-

nitures devient ainsi plus facile, plus sûr et plus pratique. Tout ce 

qui doit être stocké sur les chantiers de construction et les zones 

de montage trouve toujours une solution intelligente dans le 

concept modulaire des valises. Les nouveaux produits étendent 

désormais la gamme des fonctions et le confort d’utilisation.

L’avantage particulier du système Packout: tout peut être combiné et 
interconnecté dans différentes tailles et dans presque n’importe quel 
ordre, selon les besoins. Même les sacs à outils peuvent être fixés en 
toute sécurité à l’aide d’attaches rapides. Les étuis et les boîtes sont 
fabriqués en plastique résistant aux chocs. Les coins et les bords des 
boîtiers sont renforcés par des renforts métalliques. La pénétration de la 
poussière, de l’eau et de la saleté est très efficacement empêchée grâce 
à la classe de protection élevée IP 65.

Une glacière pratique, une puissante radio de chantier et un solide plan 
de travail en bois complètent la gamme, aux côtés d’un puissant aspira-
teur eau et poussière rechargeable avec filtre HEPA. 
Les boîtes à outils sont disponibles en plusieurs tailles. Elles peuvent ac-
cueillir des boîtes en plastique supplémentaires et des séparateurs pour 
ranger clairement les petites pièces. Les organisateurs sont également 
proposés en deux tailles pour ranger avec système les petites pièces 

et les accessoires. Les 
boîtes amovibles faci-
litent le tri. Les cou-
vercles transparents 
sécurisent le contenu 
lorsqu’ils sont fermés.

Les utilisateurs 
peuvent composer en 
ligne des configura-
tions adaptées à leurs 
besoins individuels. Le 
«Packout Configura-
tor» sur le site web de 
Milwaukee est d’une 
utilisation intuitive et 
crée une liste d’achats 
complète à la demande.
www.milwaukeetool.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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FEIN Starter-Set
Entscheiden sich Kunden im Aktionszeitraum vom 1. April 

bis 30. Juni 2021 für zwei 18-Volt-Akku-Aktionsmaschinen, 

können sie kostenlos dazu ein Akku-Starter-Set anfordern. 

Das Akku-Starter-Set enthält das im März 2021 neu eingeführte Blue-
tooth-Schnellladegerät ALG 80 BC sowie zwei Akkus im Wert von bis 
zu 449.00 CHF inkl. MwSt/vRG. 
Voraussetzung für den Erhalt der Gratis-Zugabe ist, dass Kunden die 
Aktionsmaschinen nach dem Kauf online über die my.FEIN App oder 
das my.FEIN Onlineportal für die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie regis-
trieren, indem sie die Rechnungen hochladen und den Aktionscode 
2021FEIN04 einfügen. Die Maschinen können bis zu drei Monate 
nach dem Kauf für die verlängerte Herstellergarantie registriert wer-
den, die Gratis-Zugabe kann bis zum 31. Juli 2021 angefordert werden. 
Mehr zu diesem FEIN Top Deal gibt es ab 1. April 2021 online unter  
www.fein.ch/topdeal.

Zwei aus 33
Kunden wählen Maschinen und sichern sich ein Akku-Starter-Set. Ob 
Bohren, Schrauben, Trennen, Fräsen oder Schleifen: 33 Maschinen des 
18-Volt-Akku-Programms von FEIN sind in die Aktion integriert. 
Entscheiden sich Kunden im Zeitraum von 1. April bis 30. Juni 2021 für 
zwei dieser Aktionsmaschinen, können sie mit der Registrierung für die 
3 Jahre FEIN PLUS Garantie ein 18-Volt-Bluetooth-Akku-Starter-Set 
gratis anfordern. Sollte die Wahl zweimal auf dasselbe Produkt fallen, 
ist die Teilnahme an der Aktion ebenso möglich.

Akku-Starter-Sets in zwei Varianten
Zwei Akku-Starter-Sets stellt FEIN passend zu den Maschinen während 
der Aktion zur Verfügung: ein Starter-Set mit zwei 18-Volt-Lithium-Io-
nen-Akkus mit sechs Amperestunden sowie eines mit zwei HighPower-
Lithium-Ionen-Akkus mit 18 Volt und 5,2 Amperestunden. 
Wenn sich Kunden während des Aktionszeitraums für einen Akku- 
Winkelschleifer, eine Akku-Kantenfräse oder eine Akku-Kernbohr- 
maschine entscheiden, ist das HighPower-Akku-Starter-Set automa-
tisch als Gratis-Zugabe enthalten. Bei allen anderen Maschinen wird 
das Set mit 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit sechs Amperestunden 
ausgeliefert. 
www.fein.ch

Set de démarrage FEIN
Si les clients décident d’acheter deux machines d’action à batterie 

de 18 volts pendant la période de la campagne, du 1er avril au 30 juin 

2021, ils peuvent demander un kit de démarrage de batterie gratuit. 

Le kit de démarrage contient le chargeur rapide Bluetooth ALG 80 BC, 
qui a été lancé en mars 2021, ainsi que deux batteries rechargeables 
d’une valeur maximale de 449 CHF, (TVA/TAR incl.). 
La condition préalable pour recevoir l’ajout gratuit est que les clients 
enregistrent les machines promotionnelles en ligne via l’application 
my.FEIN ou le portail en ligne my.FEIN pour la garantie FEIN PLUS 
de 3 ans après l’achat en téléchargeant les factures et en insérant le code 
promotionnel 2021FEIN04. Pour bénéficier de la garantie prolongée 
du fabricant, les machines doivent être enregistrées dans un délai de 
trois mois après l’achat, et le cadeau promotionnel peut être réclamé 
jusqu’au 31 juillet 2021. Plus d’informations sur ce FEIN Top Deal 
seront disponibles en ligne sur www.fein.ch/topdeal à partir du 1er avril 
2021.

Deux sur 33
Les clients choisissent des machines et obtiennent un kit de démarrage 
de batterie. Que ce soit pour percer, visser, couper, fraiser ou meuler: 
la promotion inclut 33 machines à batteries de la gamme 18 volts de 
FEIN. 
Si les clients optent pour deux de ces machines promotionnelles entre le 
1er avril et le 30 juin 2021, ils peuvent demander un kit de démarrage 
de batterie Bluetooth 18 volts gratuit lorsqu’ils s’inscrivent à la garantie 
FEIN PLUS de 3 ans. S’ils choisissent deux fois le même produit, ils 
peuvent également participer à la promotion.

Sets de démarrage de batterie en deux variantes
FEIN fournira deux kits de démarrage de batterie pour accompagner 
les machines pendant la promotion: un kit de démarrage avec deux bat-
teries lithium-ion de 18 volts avec six Ah et un kit de démarrage avec 
deux batteries lithium-ion HighPower de 18 volts et 5,2 Ah. 
Si les clients décident d’acheter une meuleuse d’angle sans fil, un 
coupebordure sans fil ou une carotteuse sans fil pendant la période de 
promotion, le kit de démarrage de batterie HighPower est automatique-
ment inclus comme un ajout gratuit. Pour toutes les autres machines, l’en-
semble est livré avec des batteries lithium-ion de 18 volts avec six Ah. 
www.fein.ch 
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Optimal verpresst

Die neue Aderendhülsen-Presszange FLEXI- 
CRIMP 6 von CIMCO erzeugt durch die eta-
blierte Sechskantpressung optimale Pressfor-
men, mit denen der Anwender auch in beeng-
ten Kammermassen ohne Aufwand arbeiten 
kann. 

Die neue Presszange verarbeitet nun erstmalig 
den Querschnittsbereich von 0,08 bis 16 mm²  
(für Einzeladern), sowie 2 x 0,5 bis 2 x 10 mm² 
(für Twin-Aderendhülsen) mit nur einem 
Werkzeug (zum Verpressen von Aderendhül-
sen nach DIN 46228 Teil 1+4). 
Der Querschnittsbereich wird vor dem Ver-
pressen eingestellt, die seitliche Zuführung 
der Aderendhülsen erleichtert das Arbeiten. 
Die entriegelbare Zwangssperre gewährleistet 
eine gleichbleibend hohe Crimpqualität. 
www.cimco.de 

Serti de façon 
optimale 
La nouvelle pince à sertir les embouts de 
câbles FLEXI-CRIMP 6 de CIMCO utilise 
la méthode éprouvée de sertissage hexagonal 
pour produire des formes de sertissage opti-
males, permettant à l’utilisateur de travailler 
sans effort même dans les espaces exigus. 

La nouvelle pince à sertir traite pour la pre-
mière fois avec un seul outil des sections trans-
versales allant de 0,08 à 16 mm² (pour les fils à 
un seul brins), et de 2 x 0,5 à 2 x 10 mm² (pour 
les embouts de brins jumelés). 
La plage de section transversale est réglée 
avant l’opération de sertissage, l’amenée laté-
rale des embouts facilite le travail. Le blocage 
forcé déverrouillable assure une qualité de ser-
tissage élevée et constante. 
www.cimco.de

Akzente setzen
Durch die radikale Formreduzierung sind die Mini-Rosetten kaum noch 
an der Tür wahrnehmbar und das Griffmodell wird ganz neu in Szene 
gesetzt. Die attraktiven Mini-Rosetten sind nun in runder und in quad-
ratischer Ausführung erhältlich.
Besonders interessante Akzente ergeben sich, wenn sich die Farben von 
Griff und MiniRosette unterscheiden: So lassen sich reizvolle Kom-
binationen aus unterschiedlichen Trendfarben zusammenstellen. Griffe 
und Mini-Rosetten sind in verschiedenen Kombinationen für die Serien 
Amsterdam, Dallas und Los Angeles im Programm.
Die Farbpalette umfasst warme messing und kupferfarbene Oberflä-
chen sowie die eleganten Farbtöne Anthrazit und Schwarz – jeweils in 
einer glänzend polierten und einer satinierten Ausführung – und ins-
piriert dadurch zu individuellen GriffDesigns für einzigartige Wohn-
umgebungen!
www.hoppe.ch

Souligner les caractéristiques 
Avec leur taille réduite, les mini-rosaces sont à peine perceptibles sur 
la porte et mettent en scène les poignées de manière inédite. Les mini- 
rosaces sont désormais disponibles avec un design rond ou carré.
Lorsque la finition de la poignée et celle de la minirosace diffèrent, le 
rendu est tout simplement sublime: la personnalisation est possible par-
mi différentes finitions tendances. Ces combinaisons sont disponibles 
pour les lignes Amsterdam, Dallas et Los Angeles.
La palette de couleurs comprend aussi bien des finitions chaudes laiton-
née et cuivrée que les élégantes nuances de gris anthracite et de noir, 
en version polie brillante et satinée, permettant ainsi de mettre les diffé-
rents styles d’aménagement en valeur!
www.hoppe.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Leitfaden 
Compliance
Christian Wind
160 Seiten, 69.00 CHF
Stämpfli Verlag, 2018

Pragmatisch & ganz-
heitlich
Compliance ist heute 
in aller Munde. Es gibt 
kaum eine Organisation, 
sei es ein Konzern, ein 
KMU, eine Behörde, 
eine Stiftung oder ein 
Verband, welche sich 
dieser Thematik ent-
ziehen kann. Mit dem 
Modell des Compliance-
Würfels, bestehend aus 
den sechs Dimensionen 
Organisationskultur, 
Einbettung, Aktivitäten, 
Personen, Ressourcen 
und Fundament, sollen 
die wesentlichen Anfor-
derungen und Elemente 
der relevanten Compli-
ance-Standards für ein 
angemessenes und mo-
dernes Compliance-Ma-
nagementsystem einfach 
erläutert und pragmatisch 
abgedeckt werden. 

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

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

___ Ex. Leitfaden Compliance 69.00 CHF

___ Ex. Arbeitsrituale 41.50 CHF

___ Ex.  Krypto-Mining für dummies 37.90 CHF

___ Ex. Arbeitszeugnisse für dummies 32.50 CHF

___ Ex. Social-Media-Marketing f. dummies 35.90 CHF

___ Ex. Rechtsprechung AHVG 188.00 CHF



Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Krypto-Mining für 
dummies
Peter Kent, Tyler Bain, 
Isolde Kommer
338 Seiten, 37.90 CHF
Wiley-VCH, 2020

Die beste Währung fürs 
Mining auswählen
Kryptowährungen ver-
sprechen schnelles Geld 
und Reichtum. Anders 
als die Goldsucher im 
vorletzten Jahrhundert 
brauchen Sie als Anleger 
oder Investor aber sehr 
viel mehr technisches 
Know-how, um in das 
Krypto-Mining-Spiel 
einzusteigen. Dieses 
Buch wurde von zwei 
Insidern geschrieben. Sie 
erläutern, welche Hard- 
und Software Sie brau-
chen und wie Sie bei der 
Gewinnung von Bitcoin, 
Ethereum, Monero, Lite-
Coin und Dash am besten 
vorgehen – und zwar so, 
dass Sie der Konkurrenz 
voraus sind und Ihren 
Return on Investment 
maximieren.

Arbeitszeugnisse 
für dummies
Jennifer Herbert
268 Seiten, 32.50 CHF
Wiley-VCH, 2019

Arbeitszeugnisse ver-
fassen, verstehen und 
entschlüsseln
«Sehr gesellig und ide-
enreich». Klingt doch 
eigentlich nett, aber eine 
solche Formulierung in 
einem Arbeitszeugnis ist 
eine Katastrophe, denn 
sie bescheinigt erheb-
lichen Alkoholkonsum 
und den Widerwillen, 
sich an Regeln zu hal-
ten. Es ist nicht einfach, 
die Sprache von Arbeits-
zeugnissen zu entschlüs-
seln. Jennifer Herbert 
zeigt Arbeitgebern, wie 
sie Stolperfallen umge-
hen und ein korrektes 
Arbeitszeugnis erstellen, 
und Arbeitnehmern, wie 
sie es analysieren kön-
nen.

Social-Media-
Marketing für 
dummies
Gero Pflüger
378 Seiten, 35.90 CHF
Wiley-VCH, 2020

Eine Strategie entwi-
ckeln und optimal um-
setzen
Kein Zweifel: Über sozi-
ale Medien erreichen Sie 
Ihre Kunden am besten, 
am authentischsten, am 
persönlichsten. Was kann 
Ihnen Besseres passie-
ren, als wenn jemand Ihr 
Produkt beispielsweise 
auf Facebook mit einer 
persönlichen Empfeh-
lung versieht? Allerdings 
ist die Komplexität von 
Social-Media-Marke-
ting hoch und die Ge-
fahr extrem gross, jede 
Menge Zeit und Geld in 
den sozialen Medien zu 
verpulvern. Dieses Buch 
senkt die Hürde für den 
Einsteiger ins Social-Me-
dia-Marketing und gibt 
Ihnen einen einfachen 
Leitfaden an die Hand. 

Rechtsprechung 
des Bundesge-
richts zum AHVG
Ueli Kieser
600 Seiten, 188.00 CHF
Schulthess, 2020

Das AHVG ist wohl 
eines der bekanntesten 
Bundesgesetze; damit 
gesteuert wird ein 
Geldfluss von jährlich 
über 45 Milliarden 
Franken
Jährlich ergehen eini-
ge Tausend von Ge-
richtsentscheiden. Die 
Rechtsprechung hat in 
der AHV eine über-
aus grosse Bedeutung; 
ihre Entwicklung wird 
im Kommentarband 
eingehend, vollständig 
und systematisch auf-
gezeigt. Alle grundle-
genden Entscheide des 
Bundesgerichtes wer-
den berücksichtigt. 

Arbeitsrituale
Kursat Ozenc, Margaret 
Hagan, Birgit Reit
304 Seiten, 41.50 CHF
Wiley-VCH, 2020

50 Wege für mehr 
 Kreativität, besse-
re Teamarbeit und 
 grössere Leistungen
Das Buch zeigt uns, wie 
kreative Rituale unser 
persönliches und ge-
schäftliches Leben sinn-
voller und lohnender ma-
chen können. Es konzen-
triert sich auf Beispiele 
aus der Praxis und zeigt 
einen praktischen Ansatz 
für die Kraft und den 
Nutzen von Ritualen am 
Arbeitsplatz. Dieser auf-
schlussreiche Leitfaden 
präsentiert 50 kreative 
Rituale, von Wirtschaft 
und Management über 
Design bis hin zur per-
sönlichen Entwicklung. 
Spezifische Fallstudien 
zeigen den Gebrauch von 
Ritualen und ihre posi-
tive Wirkung auf reale 
Organisationen. 

BUCHT
IPP

der perspective
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Consumer Goods Digital Day
Erstklassige Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen – 

der Consumer Goods Digital Day wartet am 20. April 2021 

mit einem spannenden digitalen Live-Konferenzprogramm 

auf. Keynote- Speaker Sanjay Sauldie und zahlreiche Branchen-

experten diskutieren wertvolle Lösungsansätze und Wege aus 

der Krise. Wer teilnehmen möchte, kann sich jetzt über den 

Ticketshop kostenfrei registrieren und bereits ab dem 13. April 

2021 die digitale Plattform kennen lernen und sich mit inter-

nationalen Geschäftspartnern austauschen. Orders sind parallel 

jederzeit über Nextrade möglich.

Der Consumer Goods Digital 
Day richtet sich an alle, die in der 
Konsumgüterbranche arbeiten. 
Insbesondere an alle Facheinkäu-
fer und Aussteller der Ambiente, 
Christmasworld, Creativeworld 
und Paperworld, die in diesem Jahr 
aufgrund der Pandemie auf ihre 
Leitmessen verzichten mussten. Er 
bietet der gesamten Konsumgüter-
branche ein zukunftsorientiertes 
Live-Konferenzprogramm, das ak-
tuelle Herausforderungen und vor 
allem Chancen für den stationären 
Handel beleuchtet. Ziel ist es, den Teilnehmern wertvolle Informationen 
und Orientierung für den «neuen» geschäftlichen Alltag in und nach der 
Pandemie mitzugeben. Das Konferenzprogramm ist von 10 bis 20 Uhr 
angesetzt und wird simultan in Deutsch und Englisch ausgestrahlt.

Am 13. April 2021 geht die digitale Plattform bereits live. 
Interessierte können sich ab jetzt kostenfrei über den 
Ticketshop anmelden.

Anschliessend erhalten sie automatisch eine E-Mail mit den Zugangs-
daten, so dass sie ihr Profil online vervollständigen, die Plattform vorab 
kennen lernen und sich mit den technischen Features und Möglich-
keiten vertraut machen können. So ist zum Beispiel auch bereits eine 
Woche vorher ein direkter Austausch unter den Teilnehmern über Chat 
oder Video möglich. Während der Veranstaltung können Fragen gestellt 
werden, die der Moderator Zackes Brustig aufgreift.
Parallel besteht über Nextrade jederzeit die Möglichkeit zur direkten 
Order bei über 300 Unternehmen. 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Consumer Goods Digital Day
Présentations, ateliers et tables rondes de premier ordre – la 

Consumer Goods Digital Day proposera un programme 

passionnant de conférences numériques en direct le 20 avril 

2021. Le conférencier principal, Sanjay Sauldie, et de nombreux 

experts du secteur discuteront des solutions et des moyens de sor-

tir de la crise. Ceux qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire 

gratuitement dès maintenant via la billetterie et faire connais-

sance avec la plateforme numérique et échanger des idées avec 

des partenaires commerciaux internationaux dès le 13 avril 2021. 

Les ordres peuvent être passés à tout moment via Nextrade.

La Consumer Goods Digital Day 
s’adresse à tous ceux qui tra-
vaillent dans le secteur des biens 
de consommation. Elle s’adresse 
en particulier à tous les acheteurs 
et exposants des salons Ambiente, 
Christmasworld, Creativeworld et 
Paperworld, qui ont dû renoncer 
cette année à leurs principaux sa-
lons en raison de la pandémie. Il 
offre à l’ensemble du secteur des 
biens de consommation un pro-
gramme de conférences en direct 
orienté vers l’avenir, qui met en 

évidence les défis actuels et, surtout, les opportunités pour le commerce 
stationnaire. L’objectif est de fournir aux participants des informations 
et une orientation précieuses pour la «nouvelle» vie quotidienne des en-
treprises pendant et après la pandémie. Le programme de la conférence 
est prévu de 10 à 20 heures et sera diffusé simultanément en allemand 
et en anglais.

La plateforme numérique sera mise en service le 13 avril 2021. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire gratuitement 
dès maintenant via la billetterie.

Ils recevront alors automatiquement un courriel contenant les données 
d’accès afin de pouvoir compléter leur profil en ligne, faire connais-
sance avec la plateforme au préalable et se familiariser avec ses carac-
téristiques et possibilités techniques. Par exemple, un échange direct 
entre les participants par chat ou vidéo est possible dès une semaine 
avant l’événement. Pendant l’événement, des questions peuvent être 
posées, que le modérateur Zackes Brustig reprendra.
En même temps, Nextrade offre la possibilité de passer des ordres di-
rects auprès de plus de 300 sociétés à tout moment.  



EINE MODERNE & DYNAMISCHE

AUSBILDUNG ...

 ... BIETET 
PERSPEKTIVEN

FÜR LERNENDE!

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

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

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt nach einer neuen Berufslehre 
«E-Commerce» ist heute grösser denn je. Mit den einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsver-
bänden und Ausbildungsinstitutionen werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Strukturen und Inhalte dieser modernen 
Berufslehre intensiv eruiert und abgeklärt.
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ROBUSTHEIT 
TRIFFT AUF 
BEDIEN- 
KOMFORT.
Die kompakte batteriebetriebene Nach- 
läufer-Kehrsaugmaschine KM 85/50 W ist  
dank stabilem, doppelwandigem Rotations-
rahmen geeignet für härteste Einsätze.  
Ein ausweichender Seitenbesen verhindert  
Beschädigungen und Dank komfortabler  
und intuitiver Bedienung lässt sich die  
wendige Maschine einfach steuern. So  
geht kehren heute! kaercher.ch

NEU


