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«Nichts auf der Welt ist so mächtig
wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist!»
Victor Hugo (1802–1885) französischer Schriftsteller

Weitere Infos unter:
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Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.
Entdecke die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend

23 Marken – 230 Maschinen – 1 Akku

abrasives

Da passt alles zu allem:
Jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte
unterschiedlichster Hersteller problemlos
miteinander kombinieren.
Damit sparst du nicht nur an Akkus und
Ladegeräten, sondern auch bares Geld und
schonst die Umwelt.

Mehr auf
www.metabo.ch
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BVG: zukunftssichere Vorsorge gefordert!
Das berufliche Vorsorgesystem der Schweiz braucht zeitnah und dringend eine grundlegende Gesetzesreform, wobei es mit reinen
kosmetischen Veränderungen definitiv nicht mehr getan ist. Der Schweizer Bundesrat hat gegen Ende 2020 die (Polit-)Diskussion
mit der «BVG-Reform 21» zwar lanciert, und die BVG-Experten in erster Linie mit einer «systemfremden Querfinanzierung» der
2. Säule regelrecht vor den Kopf gestossen. Mehr noch: Mit der vom Bundesrat Ende 2020 angekündigten wichtigsten Massnahme,
nämlich den BVG-Mindestumwandlungssatz von aktuell 6,8% auf neu 6,0%1 für den obligatorischen Bereich abzusenken, ist aus
verschiedenen Überlegungen lediglich ein untauglicher Kompromissvorschlag aus der Berner Politküche auf dem Verhandlungstisch, der auf den ersten Blick mehr ankündigt und verspricht, als dieser auf die Dauer zu halten vermag. In der Summe verdient
damit die vom Schweizer Bundesrat vorgeschlagene «BVG-Reform 21» nicht einmal diese Etikette, denn die vorgeschlagenen
Massnahmen sind zu wirkungslos, zu systemfremd und nicht nachhaltig genug, um das regeldichte BVG-Vorsorgesystem für die

Bild: Lightspring, shutterstock.com

nachfolgenden Generationen zukunftssicher auszugestalten.

Die OAK schätzte im Jahre 2019 die
finanzielle Umlage von den AktivVersicherten an die Rentner auf
mehr als 7,2 Milliarden Schweizer
Franken.
Quersubventionierungen: Nein danke!
Wenn man den aktuellen Schätzungen der
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) betreffend Quersubventionierungen von den Aktiv-Versicherten an die

Rentner im BVG-System Glauben schenken
möchte, muss man sich zwangsläufig ob den
grossen Zahlen und vielen Nullen verwundert
die Augen reiben. Die OAK schätzte im Jahre
2019 die finanzielle Umlage von den AktivVersicherten an die Rentner auf mehr als 7,2
Mrd. Schweizer Franken2, damit das regeldichte BVG-System mit einem vorgeschriebenen Mindestumwandlungssatz von 6,8% für
die obligatorischen Altersguthaben aufrechterhalten werden kann. Klar und ohne Frage
ist die 2. Säule der beruflichen Vorsorge gleich
wie auch die staatliche AHV eine gewollte

Solidargemeinschaft und klar ist im konkreten
Eintretens- oder Versicherungsfalle das Kollektiv als Risikogemeinschaft gefälligst an die
zuvor abgegebenen Versicherungsgarantieren
und -beiträge für den einzelnen Betroffenen
zu erinnern, doch von permanenter Quersubventionierung an die Rentnerbasis war nie und
nimmer die (Polit-)Rede.
Quersubventionierung zum Zweiten
Die seit längerem in einer Debatte vermutete
zweite Umverteilung von höheren zu tieferen Erwerbseinkommen in der beruflichen
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«Unser berufliches Vorsorgesystem braucht dringend eine strukturelle Reform, wenn die 2. Säule für alle Schweizerinnen und Schweizer, für alle Jungen und
Alten gleich wie für alle Aktiven und Rentner eine zukunftsfähige Basis besitzen soll. Die vom Bundesrat vorgeschlagene systemfremde Quersubventionierung ist, wie auch die Absenkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes auf 6,0%, kein tauglicher Reformvorschlag für die 2. Säule des Schweizer Vorsorgesystems. An einem BVG-Eintritt mit 18 Jahren und einem massiv höheren Rentenalter von mindestens 67 Jahren führt definitiv kein Weg vorbei, wenn
das heutige BVG-System zukunftsfähig aufgestellt werden soll.», meinen übereinstimmend von der Pensionskasse PK Merlion der Stiftungsratspräsident,
Christoph Rotermund, und der Vizepräsident, Oskar Zimmermann, rechts.
Vorsorge wurde gerade jüngst in «Die Volkswirtschaft» von Yvonne Seiler Zimmermann
& Heinz Zimmermann3 für eine 16-jährige
Untersuchungsperiode (2002–2018) in statistisch signifikanter Weise nachgewiesen. Anhand der sogenannten Lohnersatzquote4, welche das Verhältnis der Rente zum letzten Lohn
vor der Pensionierung beschreibt, haben die
Finanzexperten Yvonne Seiler Zimmermann
& Heinz Zimmermann nachgewiesen, dass
die Lohnersatzquote im Überobligatorium
signifikant tiefer zu liegen kommt als im obligatorischen BVG-Bereich, was als Indiz der
diskutierten wie vermuteten zweiten Umverteilung im BVG-Bereich interpretiert wird.
Unter expliziter Ausklammerung der politisch
gewollten Umverteilung der AHV-Rente beträgt die Lohnersatzquote nach der hier zitierten Untersuchung demnach im obligatorischen
BVG-Bereich 19%, währenddessen eine solche von lediglich 16% im Überobligatorium
festgestellt wurde. Damit ist die im beruflichen Vorsorgesystem eigentlich nicht gewollte, aber seit längerem vermutete Umverteilung
von hohen zu tiefen Erwerbseinkommen statistisch eindeutig belegt.

Bei zusätzlicher Berücksichtigung der AHVRente kommt die Lohnersatzquote im obligatorischen auf 55% und im überobligatorischen
BVG-Bereich auf lediglich noch 35%! Ob diese seit der Finanzkrise 2007 statistisch nun belegte Umverteilung vor dem Hintergrund der
zu hohen Umwandlungssätze oder ihren Ursprung auch in der (negativen) Zinslandschaft
hat, haben die zwei Finanzexperten allerdings
nicht untersucht.

Diese Quersubventionierungen
«kosten» die Aktiv-Versicherten
schon viel zu lange viel zu viel!
Echte Reformen gefordert!
Und bei der Einführung des BVG-Obligatoriums vor rund 36 Jahren konnte man schliesslich auch beim Gesetzgeber keine derartigen
Absichten der permanenten, diffusen und vor
allem systemfremden Umverteilungen erkennen. Diese Quersubventionierungen «kosten»
die Aktiv-Versicherten schon viel zu lange viel

zu viel! Da die aktuellen Renten aber zu Recht
garantiert sind und damit keine Rentenkürzungen möglich sind, ist eine zeitliche Dringlichkeit für eine echte BVG-Reform auszurufen!
Die politische Brisanz der hier in der Diskussion stehenden Quersubventionierungen wird
sodann noch mal spürbar höhergeschraubt,
wenn man sich den seit einigen Jahren fehlenden «dritten Beitragszahler» – den positiven
Zins und den damit verbundenen Zinseszinseffekt – und damit das (negative) Zinsumfeld
der Vorsorgeeinrichtungen vor Augen führt.
Vor nicht allzu langer Zeit wurden die angesparten Altersguthaben der Aktiv-Versicherten noch mit 4,5% oder noch höher verzinst
und am Ende eines ordentlichen Arbeitslebens
hatte man guten Gewissens ein gehöriges Altersguthaben angespart, welches ein sorgloses
Rentnerleben ermöglichen sollte. Tempi passati! – ist man hier zwangsläufig versucht zu
sagen. Und vielen Aktiv-Versicherten ist dieser Zustand der horrenden wie diffusen Quersubventionierungen im BVG-System gar nicht
bewusst, und die verdeckte Quersubventionierung zugunsten der Rentner verhindert so zu

Ein Mindestumwandlungssatz von 6,8% (6,0%) bedeutet, dass ein Neurentner bei einem angesparten Altersguthaben von 100 000 CHF
eine Jahresrente von 6 800 CHF (6 000 CHF) erhalten würde.
2
Da das Schweizer Bruttoinlandprodukt 2019 (BIP) rund 727 Mrd. CHF betrug, beträgt die geschätzte Quersubventionierung
im BVG-System mehr als 1% des BIP.
3
Pensionskasse: «Umverteilung von hohen zu tiefen Löhnen in der 2. Säule», Die Volkswirtschaft, 4/2021, S. 49–51, Yvonne Seiler Zimmermann,
Professorin für Banking und Finance, Hochschule Luzern, und Heinz Zimmermann, Professor für Finanzmarkttheorie, Universität Basel.
4
Bekanntlich wird sozialpolitisch eine Lohnersatzquote von 60% des letzten Lohnes angestrebt, die sich dann aus der AHV- und BVG-Rente
zusammensetzen soll. Für die übrig bleibende Differenz zum letzten Lohn vor Eintritt in das Rentenalter hat der Neurentner während
seines Erwerbslebens eigenverantwortlich in der 3. privaten Säule anzusparen.
1
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einem grossen Teil ein adäquates Altersguthaben für die heute arbeitende Bevölkerung.
Dieser wohl mehr als ungerechte Zustand
für einen Teil der BVG-Risikogemeinschaft
nimmt man dann achselzuckend und mehr
oder weniger ratlos entgegen: Tempi moderni
ist man versucht zu sagen!

Die Zeit drängt, wenn man den
Generationenvertrag zwischen den
Aktiv-Versicherten und den Rentnern nicht über Gebühr belasten
möchte!
Die Zeit drängt!
Die 2. Säule des Schweizer Vorsorgesystems
und damit das BVG-System ist reformbedürftiger denn je und an die Politiker in Bern ist
an dieser Stelle scharf zu formulieren: Die
Zeit drängt, wenn man den Generationenvertrag zwischen den Aktiv-Versicherten und den

Rentnern nicht über Gebühr belasten möchte!
Die Quersubventionierungen in der BVG-Risikogemeinschaft «Aktiv-Versicherte – Rentner» haben nämlich aktuell ein Mass erreicht,
welches bei vollem Bewusstsein als «Zerreissprobe zwischen den Generationen» einzustufen ist.
Eine Quersubventionierung im BVG-System,
welche mehr als 1% des BIP 2019 ausmacht,
ist völlig inakzeptabel. Der vom Bundesrat
formulierten «BVG-Reform 21» ist aber, wie
aufgezeigt, durchs Band klar eine Absage zu
erteilen. Allein die erneut angedachte systemfremde Finanzierung im BVG-Bereich ist eine
politische Augenwischerei und trägt keinen
Teil zu einer nachhaltigen BVG-Reform mit
geforderter Zukunftssicherheit bei. Wo der
Bundesrat das Etikett «BVG-Reform 21» aufklebt, ist aber keine Reform drin. Eine echte
BVG-Reform: Das muss aber jetzt nach vielen Jahren des politischen Zauderns und taktischen Plänkelns das Ziel aller Aktiv-Versi-

UNSERE SERVICES
AN EINEM ORT:
IHREM.

cherten und Rentner für ein stabiles Kollektiv
mit einem zukunftssicheren Vorsorgesystem
sein. Also eine strukturelle, nachhaltige BVGReform, welche auch unter dem Gesichtspunkt
des Generationenvertrages der ganzen BVGRisikogemeinschaft «Tragbarkeit» und «Vorsorge»; «Finanzierbarkeit» und «Zukunftssicherheit» bieten kann. Oder mit anderen
Worten als politische Deklaration formuliert:
Wo «BVG-Reform» draufsteht, sollte jetzt
endlich auch «BVG-Reform» drin sein!

Diese Reportage wurde in der letzten
Ausgabe der perspective in französischer
Sprache publiziert.
Ce reportage a été publié en français dans
le dernier numéro de perspective.

Jetzt die my.FEIN App
herunterladen – natürlich kostenlos

Ein Log-in – und die FEIN Servicewelt steht Ihnen offen.
Mit my.FEIN machen wir es Ihnen
einfach, bündeln Serviceleistungen
an einem Ort und sorgen dafür, dass
Sie diese immer zur Hand haben.
Entweder komfortabel per App oder
online unter my.fein.com.

FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon,
Tel: +41 44 745 40 00, Fax: +41 44 745 40 11,
info@fein.ch, www.fein.ch

FEIN.CH
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IN EIGENER SACHE / DANS LEUR PROPRE DOMAINE

Swissavant bereit
für QR-Rechnung

Swissavant prêt
pour la facture QR

Es ist soweit – seit dem 21. April 2021 werden die Rechnungen

Ça y est: à partir du 21 avril 2021, les factures Swissavant seront

von Swissavant neu als QR-Rechnungen ausgestellt.

T +41 44 878 70 50
émises sous forme de factures
QR.
info@swissavant.ch

Swissavant Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
TESTRECHNUNG
Zur Erinnerung:
Was ist eine QR-Rechnung?
QR-UMSTELLUNG
Die QR-Rechnung
ist die Basis für einen effizienten, automatisierten
Neugutstrasse 12
Zahlungsverkehr
und wird schweizweit eingeführt. Sie enthält alle Zah8304 Wallisellen

Swissavant
Neugutstrasse 12
Postfach
8304 Wallisellen

www.swissavant.ch

Pour rappel, qu’est-ce qu’une facture QR?
La facture QR constitue la base d’un trafic des paiements efficace et
automatisé. Elle est en cours d’introduction dans toute la Suisse. Elle
lungsinformationen im QR-Code mit durchgängig verwendbaren Zah- contient toutes les informations relatives au paiement dans le code QR
lungsreferenzen. Die QR-Rechnung ist ein Produkt der SIX Interbank avec des références de paiement utilisables de manière cohérente. La
Clearing AG und wird den roten und den orangen Einzahlungsschein facture QR est un produit de SIX Interbank Clearing SA et remplacera
ersetzen. Rechnung 107282 / TESTRECHNUNG QR-UMSTELLUNG
les bulletins de versement rouge et orange.
Die Vorteile
derReferenz
QR-Rechnung
im Überblick:
Unsere
silvia.keller@swissavant.ch

Les avantages de
la facture
Rechnungsdatum
16.04.2021

Ihre Referenz

Kundennummer

QR en un coup d’œil:

3

Faktura E-Mail
finanzen@swissavant.ch
LieferartPour l’émetteur de la facture
Für Rechnungssteller
Angebot
Zeitraum
• Vereinfachte Rechnungsverarbeitung, da manueller Aufwand sinkt
• Traitement simplifié des factures grâce au travail manuel réduit
UID-Nr.
CHE-107.852.476 MWST
Auftragsnummer
9379
• Elektronische Übermittlung aller Zahlungsinformationen
• Transmission électronique de toutes les informations relatives aux
• Rechnungsstellung in Schweizer Franken und Euro
paiements
• Druck auf
weisses Papier (unter Berücksichtigung der Perforation) Menge
• Facturation
enPreis
francsMwSt.
suisses Rabatt
ou en euros Betrag
Bezeichnung
Einheit
• Besserer
Überblick
über
die
Debitorenausstände
•
Impression
sur
papier
blanc
(compte
tenu de la1.00
perforation)
TESTRECHNUNG QR-UMSTELLUNG
1.00 Anz.
1.00 7.7 %
• Meilleure vue d’ensemble des comptes débiteurs en souffrance
Für Rechnungsempfänger
Total exkl. MwSt.
Brutto
Netto
CHF
1.00
7.7 % Mehrwertsteuer
1.10
1.00 de la facture
0.10
• Vereinfachte
Rechnungsverarbeitung
Pour le destinataire
• Alle Zahlungsinformationen sind im Code integriert
• Traitement simplifié des factures
Total inkl. MwSt.
CHF
1.10
• Weniger Fehler beim Einlesen, da der manuelle Aufwand sinkt
• Toutes les informations relatives au paiement sont intégrées
Zahlung:
30 Tage
netto
• Schnelle
und einfache
Bezahlung
durch Scanning
dans le code
• Sowohl digital zahlbar als auch per Zahlungsauftrag oder in den
• Moins d’erreurs lors de la lecture, car l’effort manuel est réduit
Filialen der Post
• Paiement rapide et facile par scannage
• Règlement par voie numérique, par mandat de paiement ou
dans les agences postales

D_Positio

Dies

Empfangsschein

Zahlteil

Konto / Zahlbar an

CH03 3100 0046 8426 4100 0
Swissavant Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

Konto / Zahlbar an

CH03 3100 0046 8426 4100 0
Swissavant Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

Referenz

Referenz

98 21990 00000 03000 10728 21008

98 21990 00000 03000 10728 21008

R
E
T
N
S
E
U
M CIM
É
P
S

Zahlbar durch

Zahlbar durch

Swissavant Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

Swissavant Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

Währung

Betrag

CHF

1.10

Währung

CHF
Annahmestelle

QR-Rechnung mit QR-Referenz (Pendant zum heutigen ESR).
Für Inlandzahlungen in CHF/EUR inkl. Liechtenstein
mit strukturierter Referenz (ehemals ESR-Referenz).

Betrag

1.10

Facture QR avec référence QR (équivalent du BVR d’aujourd’hui).
Pour les paiements nationaux en CHF/EUR y compris le Liechtenstein
avec référence structurée (anciennement référence BVR).
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Fusionsprojekt «AK Forte» auf der Ziellinie
Gründerverbände sagen «Ja» zur AHV-Fusion!
Die drei bestehenden Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner & Floristen» und
«Schreiner» fusionieren per 1. Januar 2022 zur neuen Ausgleichskasse «AK Forte».
Dabei profitieren die vielen angeschlossenen Unternehmungen aus den 11 Gründerverbänden mit der rechtlichen wie technischen Zusammenlegung der drei Ausgleichskassen dank der gehobenen Synergieeffekte von einer schlanken Kostenstruktur sowie
von einer hohen Dienstleistungsqualität.

Projet de fusion «CC Forte» sur la ligne d’arrivée
Toutes les associations fondatrices ont approuvé la fusion AVS!
Les trois caisses de compensation «Verom», «Horticulteurs & fleuristes» et «Menuisiers» fusionneront le 1er janvier 2022 pour former la nouvelle caisse de compensation
«CC Forte». Ce faisant, les nombreuses entreprises affiliées aux 11 associations fondatrices profiteront de la fusion juridique et technique des trois caisses de compensation
grâce aux effets de synergie résultant d’une structure de coûts réduite et d’une grande
qualité de service.
Hohe Fusionshürden
Damit die beantragte AHV-Fusion wie geplant per 1. Januar 2022 statutenkonform in Kraft treten kann, muss ein Ja-Quorum von jeweils drei
Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht werden. Die Fusionsabstimmungen der einzelnen Gründerverbände finden im ersten Halbjahr 2021
statt, sodass im zweiten Halbjahr 2021 schliesslich die Einreichung der
Fusionsunterlagen an die Bundesaufsicht, also an das Bundesamt für
Sozialversicherungen (BVS), sowie die operative Umsetzung termingerecht erfolgen kann.
Keine Ablehnungen
Insgesamt 7 von 11 Gründerverbänden haben bereits anlässlich der
General-, Delegierten- oder Mitgliederversammlung mit einem deutlichen wie überwältigendem Mehr von über 90% der AHV-Fusion zugestimmt; d. h. die von Gesetzes wegen geforderte drei Viertelmehrheit der abgegebenen Stimmen wurden bei jeder Urabstimmung locker
erreicht. Die Zustimmung zur beantragten AHV-Fusion erfolgte
bereits bei den folgenden Gründerverbänden, namentlich:

•
•
•
•
•
•
•

Drechsler Schweiz
JardinSuisse
Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
Schweizer Obstverband
Swissavant
Swisscofel
Swiss Form

Importants obstacles à la fusion
Pour que la fusion des caisses de compensation AVS entre en vigueur
au 1er janvier 2022 conformément aux statuts, elle doit être approuvée
par les trois quarts des suffrages exprimés dans chacune des associations fondatrices. Les votations sur la fusion auront lieu au cours du 1er
semestre 2021 dans chacune des associations fondatrices, pour qu’au
second semestre 2021, les documents de fusion soient soumis à l’autorité fédérale de surveillance, à savoir l’Office fédéral des assurances
(OFAS) et que la mise en œuvre opérationnelle se fasse dans les délais
prévus.
Aucun refus
Un total de 7 associations fondatrices sur 11 ont déjà approuvé la fusion
lors de leur assemblée générale, de leur assemblée de délégués ou de
l’assemblée des membres, à une majorité claire et écrasante de plus de
90%. C’est dire que le quorum des trois quarts des suffrages exprimés
a été facilement atteint lors de chaque scrutin. Les associations fondatrices suivantes ont déjà donné leur accord à la fusion proposée des
caisses AVS:
•
•
•
•
•
•
•

Drechsler Schweiz
JardinSuisse
Société suisse de pédagogie musicale
Fruit Union Suisse
Swissavant
Swisscofel
Swiss Form

06/21 perspective

Die allseits hohen Zustimmungsquoten zur laufenden Abstimmungsrunde betreffend der AHV-Fusion zur «AK Forte» zeugen offensichtlich von einer guten Informationspolitik vonseiten der Verantwortlichen
und darf damit offensichtlich als nutzenstiftende Fusion für die angeschlossenen Unternehmungen aus den verschiedenen Branchen und
Wirtschaftsverbänden bezeichnet werden.
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Les taux d’approbation élevés enregistrés lors de la série de votations
en cours sur la fusion des caisses AVS pour former la «CC Forte» témoignent à l’évidence d’une bonne politique d’information de la part
des responsables. La fusion peut manifestement être considérée comme
utile pour les entreprises affiliées issues de différentes branches et associations économiques.

«Wir freuen uns sehr über die bisher positiven Abstimmungsresultate und bedanken
uns bei den Stimmberechtigten für die tolle
Unterstützung unserer Fusionsidee.»,

«C’est avec grand plaisir que nous prenons
connaissance des résultats positifs des votations et nous tenons à remercier les votants
pour le magnifique soutien qu’ils ont accordé
à notre idée de fusion»,

sagt Dr. Urs Fischer, Direktor und Kassenleiter der drei
AHV-Ausgleichskassen, stellvertretend für die Mitglieder
der drei AHV-Vorstandsmitglieder.
Dr. Urs Fischer

déclare Urs Fischer, directeur et responsable des trois
caisses de compensation AVS en s’exprimant au nom des
membres des comités des caisses précitées.

Die 11 Gründerverbände im Überblick:

Tableau des 11 associations fondatrices:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Der Fusionsentscheid der restlichen vier Gründerverbände erfolgt bis
Ende Juni 2021 im schriftlichen oder digitalen Format. Im zweiten
Halbjahr 2021 werden dann die entsprechenden Fusionsunterlagen an
das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BVS), in Bern,
eingereicht, wobei das Kassenreglement der neuen «AK Forte» bereits
zur Vorprüfung aufgelegt und von der Aufsicht als gesetzeskonform
eingestuft wurde.
Die Konstituierung des Vorstandes der «AK Forte» gleich wie die Inkraftsetzung des Organisationsreglementes per 1. Januar 2022 erfolgen
schliesslich am Mittwoch, 17. November 2021, in Luzern.

La décision des quatre dernières associations fondatrices tombera d’ici
à fin juin 2021 lors de votations par correspondance ou électronique. Au
second semestre 2021, les documents de fusion correspondants seront
soumis à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à Berne. Le
règlement de la nouvelle caisse «CC Forte» a déjà été soumis pour examen préliminaire à l’autorité de surveillance qui l’a estimé conforme
à la loi.
La constitution du comité de la «CC Forte» de même que l’entrée en
vigueur du règlement d’organisation au 1er janvier 2022 seront alors
décidées le mercredi 17 novembre 2021 à Lucerne.

Organisation der «AK Forte»:
Die neue Ausgleichskasse «AK Forte» wird von einem 24-köpfigen
Kassenvorstand geführt, wobei alle 11 Gründerverbände mit mindestens einem Mitglied vertreten sind. Die vier grössten Gründerverbände
(Schreinerverband, JardinSuisse, Obstverband und Swissavant) stellen
zusätzliche Vorstandsmitglieder. Zudem übernimmt ein sechsköpfiger
Ausschuss die enge Begleitung der Geschäftsstelle und überwacht die
Kasse im Auftrag des Vorstandes. Dieser Ausschuss besteht zu Beginn
aus je zwei Mitgliedern pro Ursprungskasse.

Organisation de la «CC Forte»:
la nouvelle caisse de compensation «CC Forte» sera dirigée par un comité de caisse de 24 membres, où chacune des 11 associations fondatrices disposera au moins d’un siège. Les quatre principales associations fondatrices (menuisiers, JardinSuisse, Fruit Union et Swissavant)
pourront élire des membres supplémentaires au comité. En outre, un
bureau de six membres sera chargé de suivre étroitement le secrétariat
et de surveiller la caisse par délégation du comité. Ce bureau se composera, au début, de deux membres par caisse fondatrice.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrer Ausgleichskasse oder von
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. Gerne auch
per E-Mail unter: info@verom.ch oder info@swissavant.ch.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre caisse
de compensation ou à Swissavant – Association économique Artisanat
et Ménage: info@verom.ch ou info@swissavant.ch.
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E-commerce en plein essor –
le nouvel apprentissage e-commerce arrive!
Une étude préalable représentative de Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage met en évidence une forte demande
au sein de l’économie suisse pour un nouvel apprentissage «spécialiste en e-commerce CFC».
l’étude préliminaire sur le nouvel apprentissage
de «spécialiste en e-commerce avec CFC» et le
besoin urgent d’introduire aussi rapidement que
possible la nouvelle formation professionnelle
dans l’économie suisse.
Contrairement à la Suisse, tant l’Allemagne que
l’Autriche ont réagi relativement tôt à la transformation numérique et par conséquent aux
changements intervenus dans l’économie. Ces
pays ont donc intégré, il y a quelques années
déjà, ce nouvel apprentissage moderne avec
le titre, reconnu par l’Etat, de «gestionnaire
d’e-commerce» dans leurs systèmes nationaux
de formation professionnelle. Il s’ensuit que les
premiers diplômés ayant obtenu le label de qualité reconnu par l’Etat seront disponibles sur les
marchés du travail desséchés en 2021/2022.
par Christoph Rotermund,
directeur de Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage.
Certes, la pandémie actuelle de COVID-19
a fortement accéléré la transformation numérique dynamique dans toutes les branches
et à tous les niveaux des différentes chaînes
de création de valeur ajoutée dans l’économie suisse, bouleversant en particulier
le paysage du commerce de détail suisse.
Cependant, Swissavant a déjà reconnu avec
pertinence, il y a plus de quatre ans, la nécessité économique d’une nouvelle formation
professionnelle de «spécialiste en e-commerce
avec CFC»- L’Association a donc déjà commencé à l’époque à discuter activement et en
détail de cette idée de politique de la formation
avec les organisations déterminantes et son réseau de partenaires orientés vers l’avenir pour
rechercher de façon ciblée des possibilités
d’intégrer ce nouvel apprentissage d’e-commerce au sein du système suisse de formation
professionnelle.
Des premiers sondages et tours de table exploratoires ont ensuite été lancés rapidement. Avec
le recul des 12 à 15 derniers mois, la pandémie
de COVID-19 n’a fait qu’accélérer l’idée stratégique de ce nouvel apprentissage.

Étude préliminaire – nécessité d’un apprentissage dans un proche avenir
L’étude préliminaire sur le nouvel apprentissage de «spécialiste en e-commerce avec CFC»
effectuée récemment par Swissavant aboutit
à la conclusion claire que l’économie suisse
souhaite aujourd’hui l’introduction d’une formation de base en e-commerce pour que les
connaissances spécialisées et les compétences
commerciales nécessaires soient disponibles le
plus vite possible pour le secteur économique
de l’e-commerce en Suisse et pour le marché du
travail correspondant. Robert Heinzer, directeur
des ressources humaines de Victorinox, entreprise de renommée mondiale basée à Ibach,
dans le Canton de Schwytz, a récemment déclaré que son entreprise ne serait plus en mesure
de couvrir ses besoins en spécialistes d’e-commerce en Suisse si la nouvelle formation professionnelle ne démarrait pas comme prévu
dans les 2 à 3 prochaines années. A défaut, il
lui faudrait à grand regret trouver des solutions
alternatives à relativement brève échéance.
Autriche et Allemagne
Traduite en clair, cette déclaration signifie qu’à
l’avenir, il faudrait par nécessité délocaliser
dans les pays voisins des emplois créateurs de
valeur ajoutée en raison du manque de jeunes
professionnels pour le secteur de l’e-commerce
en plein essor. On ne peut pas mieux résumer

Demande de billet provisoire
Le célèbre écrivain et homme politique français Victor-Marie Vicomte Hugo (1802 - 1885)
avait déjà reconnu et su formuler de façon pertinente en son temps, s’applique aujourd’hui
sans réserve à l’idée de politique de formation
de Swissavant pour une nouvelle formation
professionnelle moderne de «spécialiste en
e-commerce avec CFC» que l’économie suisse
appelle de ses vœux: «Rien n’est plus puissant
qu’une idée dont l’heure est venue»!
L’intention de Swissavant d’introduire une nouvelle formation de «spécialiste en e-commerce
avec CFC», considérée encore comme une idée
de formation pionnière il y a 3 ou 4 ans, prend
une forme de plus en plus concrète de projet en
faveur d’un secteur d’e-commerce compétitif et
efficace dans l’économie suisse. Ces prochains
jours, Swissavant, en tant que lanceur de l’idée
de ce nouvel apprentissage en matière de politique de formation concrétisera les immenses
efforts, clarifications et résultats avec le large
soutien d’organismes de formation renommés
de toute la Suisse en soumettant officiellement
le projet préliminaire nécessaire du nouvel apprentissage au Secrétariat d’Etat pour la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI)
à Berne accompagné de l’étude préliminaire
représentative.
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«Le comité réfléchit depuis de nombreuses années à l’idée d’une
nouvelle formation professionnelle pour le secteur de l’e-commerce.
La pandémie de COVID-19 avec ses conséquences dramatiques
pour le commerce stationnaire a littéralement donné des ailes à
notre idée et considérablement renforcé nos efforts actuels en
faveur de cette formation professionnelle moderne.
L’étude préliminaire lancée par Swissavant révèle sans détours le
grand besoin de cette formation de base dans notre économie.
C’est donc avec une grande confiance et un espoir justifié que
nous soumettrons donc ces prochains jours au SEFRI le projet
d’apprentissage e-commerce accompagné de l’étude préliminaire», déclare avec une fierté évidente Andreas Müller, président
de Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage.

Classement différencié des secteurs de l’e-commerce avec exemples d’application
Le secteur moderne de l’e-commerce en croissance
constante ne se limite pas, comme on le croit souvent à
tort, à une relation commerciale numérique classique.
Au contraire, les relations numériques entre les fournisseurs et les demandeurs de prestations possèdent
souvent des caractéristiques spécifiques selon la branche ou le marché. Elles sont aussi structurées selon les
agents économiques et classées en fonction d’un processus séquentiel déterminé dans le cadre du modèle
commercial numérique appliqué.

Le tableau matriciel suivant montre clairement que les
relations commerciales électroniques actuelles ne se
définissent pas seulement comme étant celles entre
les entreprises, (business, B) et les consommateurs (C),
mais qu’il existe également diverses relations commerciales entre les consommateurs (C) et les entreprises
(Business B) et les administrations (A) qui peuvent être
regroupées dans une classification propre possédant
des règles spécifiques.

Tableau: Classification des relations commerciales dans le secteur e-commerce
Source: Zumstein, Darius (2021). CAS Digital Commerce Introduction to CAS and E-Commerce, ZHAW School of Management and Law, Winterthur, p. 68.
Basé sur: Stormer Henrik, Meier Andreas (2012). eBusiness Framework, eBusiness & eCommerce. Springer, Berlin, Heidelberg, p.1–25.

12

perspective 06/21

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital
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Wir sind im Lockdown gewachsen!
Dynamik im Stillstand? Die Karl Ernst AG macht es vor. Als Lieferantin hochqualitativer Handwerkzeuge
und Elektrogeräte nutzte sie die Corona-Pause zum Umzug von Zürich nach Schlieren: Doppelter Platz und
neue Sortimente. «Wir haben die Zeit fruchtbar gestaltet!», freut sich Sven Ernst, Leiter Einkauf und Sortimentsentwicklung.

Sven Ernst

Neue Heimat gefunden
Im Gebäude des traditionellen Holzwerkstoffhändlers Küchler AG
an der Industriestrasse 3 in Schlieren ist die Karl Ernst AG
seit dem 22. März 2021 domiziliert.

Hier geht es direkt zum Umzug-Zeitraffer-Video
Sie ist eine feste Grösse im Schweizer Eisenwarenfachhandel: Die Karl Ernst AG, bald
75-jährig und seit jeher in der Stadt Zürich
ansässig, hat ein neues Zuhause. An der Industriestrasse 3 in Schlieren fand das Unternehmen den logistischen Rahmen für einen
grossen Schritt in die Zukunft. Die erzwungene «Marktruhe» der letzten Monate hat
den Umzug und die Sortimentserweiterung
begünstigt – vielleicht sogar erst möglich gemacht.
Von zwei- auf viertausend
Wenn Sven Ernst von den neuen Räumlichkeiten berichtet, leuchten seine Augen:

«Wir konnten unsere bisherige Fläche von
2000 m2 inkl. Büros neu auf 4000 m2 reine Lagerfläche ausweiten.» Die Erweiterung sei bereits vor einem Jahr mit der Evaluation neuer
Sortimente und Produkte aufgegleist worden
– in Schlieren liess sich das Wachstum dann
umsetzen. «Wir fanden erst in den letzten Monaten die Zeit, um das Ganze sauber zu planen und zu realisieren», resümiert Sven Ernst
und gewinnt dem Lockdown damit durchaus
Positives ab. Ende März 2021 hat man innert
weniger Tage über 30 000 Artikel eingepackt,
überführt, ausgepackt und eingeräumt. Das
chaotisch organisierte Lager wird von einem
neuen ERP-System bewirtschaftet.

Das imposante Palettenlager an der neuen Adresse bietet heute mehr als
doppelt soviel Platz wie vorher.

Mehr Raum – mehr Service – mehr aus
einer Hand
Die neuen Sortimente füllen den Platz bereits,
so etwa die Tauchpumpen von Pedrollo und
der Eigenmarke Fortec. Aber auch Luftentfeuchter, Heizungen, Industriesauger und mobile Kompressoren sind neu ab Schlieren verfügbar. Man stärke zudem den Fachhandel mit
eigenem Reparaturservice und mit gemeinsamen Endkundenbesuchen. Kurz: «Wir können unsere Handelspartner jetzt noch besser
beraten und schneller versorgen – umfassend,
schlagkräftig, aus einer Hand!»
www.karlernstag.ch

Auch das Kleinteilelager wirkt aufgeräumt und gut organisiert – natürlich
auch hier mit viel mehr Platz.
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Festool opte pour le FSC™

Die Premiummarke geht den nächsten wichtigen

La marque haut de gamme franchit une nouvelle étape

Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und hat ent-

importante vers la durabilité et a réussi à faire cer-

sprechende Produkte erfolgreich mit dem FSC-Siegel

tifier les produits correspondants par le label FSC.

zertifizieren lassen. Damit engagiert sich Festool als

Festool est ainsi l’un des premiers fabricants d’outils

einer der ersten Elektrowerkzeughersteller für den Er-

électriques à s’engager à préserver les forêts pour les

halt der Wälder für zukünftige Generationen.

générations futures.

Verantwortung übernehmen als definiertes unternehmerisches Ziel
Als mittelständisches Familienunternehmen ist man sich bei Festool
seiner Umweltauswirkungen bewusst. Entsprechend sieht man es bei
Festool als unternehmerische Verantwortung, weltweit effizient mit
Ressourcen und Energie umzugehen. Das Thema Nachhaltigkeit hat
viele Dimensionen wie beispielsweise Emissionen, Energiebedarf, Ressourcenverbrauch und soziale Aspekte.
Festool geht nun einen Schritt weiter und setzt die Beschaffung von
Rohstoffen aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft nach hohen ökologischen wie sozialen Standards als fest definiertes, unternehmerisches
Ziel.

Faire de la responsabilité un objectif d’entreprise défini
En tant qu’entreprise familiale de taille moyenne, Festool est consciente
de son impact sur l’environnement. Par conséquent, Festool considère
qu’il est de sa responsabilité d’entreprise d’utiliser efficacement les ressources et l’énergie dans le monde entier. Le thème de la durabilité comporte de nombreuses dimensions, telles que les émissions, les besoins
énergétiques, la consommation de ressources et les aspects sociaux.
Festool va maintenant plus loin et a fixé comme objectif d’entreprise fermement défini l’approvisionnement en matières premières issues d’une
sylviculture responsable, conformément à des normes écologiques et sociales élevées.

Weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit
FSC steht für Forest Stewardship Council. Die internationale NonProfit-Organisation setzt sich mit seinem internationalen Zertifizierungssystem für eine ökologisch angepasste, sozial förderliche und
wirtschaftlich rentable Bewirtschaftung der Wälder ein. Mit dem Siegel
werden nur Produkte zertifiziert, die auch tatsächlich aus den entsprechenden Rohstoffen hergestellt werden.
Festool verfolgt bei der Umstellung einen ganzheitlichen Ansatz: so
sollen bei FSC-zertifizierten Produkten nicht nur die Rohstoffe für das
Produkt selbst, sondern auch für die Verpackung aus verantwortungsvollen Quellen kommen.
Festool will bis 2023 mindestens 80 Prozent des Zelluloseanteils in den
Produkten und Verpackungen aus FSC-zertifizierten Quellen anbieten.

Une nouvelle contribution à la durabilité
FSC est l’abréviation de Forest Stewardship Council. Avec son système de certification international, l’organisation internationale à but
non lucratif s’engage en faveur d’une gestion forestière écologiquement
appropriée, socialement bénéfique et économiquement rentable. Seuls
les produits qui sont effectivement fabriqués à partir des matières premières correspondantes sont certifiés par le sceau.
Festool adopte une approche globale du changement: par exemple, dans
le cas des produits certifiés FSC, non seulement les matières premières
du produit lui-même mais aussi celles de l’emballage doivent provenir
de sources responsables.
Festool a pour objectif d’offrir au moins 80% de la cellulose contenue dans
ses produits et emballages provenant de sources certifiées FSC d’ici 2023.

FSC-zertifizierte Festool Produkte
Die FSC-zertifizierten Produkte werden dann als solche sowohl im
Katalog als auch auf der Festool Website gekennzeichnet. Zudem wird
in dem Zuge auch die dazugehörige Verpackung bis hin zur Bedienungsanleitung umgestellt, um einen ganzheitlichen Ansatz sicherzustellen. Mit der FSC-Zertifizierung ist Festool einer der ersten Elektrowerkzeughersteller in der Branche mit einer FSC-Zertifizierung.
www.festool.ch

Produits Festool certifiés FSC
Les produits certifiés FSC seront alors marqués comme tels à la fois
dans le catalogue et sur le site web de Festool. En outre, l’emballage
associé, jusqu’au mode d’emploi, sera également modifié dans le cadre
de cette opération afin de garantir une approche globale. Avec la certification FSC, Festool est l’un des premiers fabricants d’outils électriques
de l’industrie à obtenir cette certification.
www.festool.ch
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SFS Aktionäre genehmigen alle Anträge mit grosser Mehrheit
Die Aktionäre haben an der 28. Generalversammlung der SFS Group AG allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit
zugestimmt und Manuela Suter als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied gewählt. Anlässlich dieser Generalversammlung hat Volker
Dostmann die Nachfolge von Rolf Frei in der Funktion als CFO angetreten.
Gestützt auf Art. 27 der bundesrätlichen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung
des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3)
hat der Verwaltungsrat als Teilnahme an der
Generalversammlung vom 22. April 2021 die
schriftliche oder elektronische Stimmabgabe
und Vollmachtserteilung an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter angeordnet.
Den Aktionärinnen und Aktionären war, wie
auch schon im letzten Jahr, eine physische
Teilnahme an der Generalversammlung nicht
möglich. Die Generalversammlung wurde am
22. April 2021 in den Räumlichkeiten der SFS
Group AG am Hauptsitz der Gesellschaft und
im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie eines Vertreters der Revisionsstelle durchgeführt. Insgesamt wurden
31 354 594 stimmberechtigte Aktien vertreten.
Dies entspricht 83,61% des Aktienkapitals.
Alle Anträge mit grosser Mehrheit genehmigt, Manuela Suter als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied gewählt
Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht,
die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.
Der Antrag zur Zuwahl von Manuela Suter,
CFO und Mitglied der Konzernleitung von
Bucher Industries, in den SFS Verwaltungsrat
wurde mit grosser Mehrheit von den Aktionären angenommen.

Aufgrund ihrer mehrjährigen Erfahrung in
multidivisionalen, internationalen und börsenkotierten Industrieunternehmen freut sich der
Verwaltungsrat über die wertvolle Ergänzung
des Gremiums und auf die zukünftige Zusammenarbeit.
Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden erneut in ihren Funktionen bestätigt und die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde
genehmigt. Den beiden Gremien Verwaltungsrat und Konzernleitung haben die Aktionäre
Entlastung erteilt.
Auszahlung an die Aktionäre auf Vorjahresniveau
Die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 1.80 je Aktie wurde von den
Aktionären genehmigt. Die Höhe der Dividende bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr
unverändert; im letzten Jahr wurde die Dividende bereits als Zeichen der Solidarität mit
dem Unternehmen und den Mitarbeitenden
während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie im Vergleich zur Auszahlung 2019 um
10% reduziert.

Übergabe der CFO-Funktion erfolgt
Im Sinne einer frühzeitigen und verantwortungsvollen Planung wählte der Verwaltungsrat der SFS Group bereits Ende April 2020
Volker Dostmann zum Nachfolger von Rolf
Frei als CFO. Volker Dostmann verstärkt
seit 1. November 2020 das Group Executive
Board und hat die Funktion des CFO anlässlich der Generalversammlung vom 22. April
2021 übernommen.
Nach der Übergabe der CFO-Funktion scheidet Rolf Frei aus dem Group Executive Board
aus und unterstützt das Unternehmen bis zu
seiner ordentlichen Pensionierung 2023 weiterhin bei ausgewählten strategischen Projekten.
Verwaltungsrat und Konzernleitung bedanken sich bereits heute bei Rolf Frei für seine
langjährige und erfolgreiche Tätigkeit sowie
die grosse Loyalität zum Unternehmen. Er hat
über die Jahre mit seiner grossen Expertise,
seinem unermüdlichen Einsatz, seiner konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und seiner feinen persönlichen Art einen
wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung der SFS Group geleistet.

Roto: Leistung lohnt sich
Über eine «insgesamt
erfreuliche Entwicklung mit zum Teil
übertroffenen Erwartungen» berichtet die
international operierende Roto-Gruppe.
Schon 2020 sei es
Dr. Eckhard Keill
dem Bauzulieferer
trotz der weltweiten
Corona-Turbulenzen gelungen, Umsatz und
Ertrag zu steigern. Im 1. Quartal 2021 habe
sich das Wachstumstempo sogar erheblich beschleunigt.

Auf dieser Basis prognostiziert Dr. Eckhard
Keill auch für das laufende Jahr eine gute Performance. Für den Vorstand der Roto Frank
Holding AG spielt dabei die konsequente Strategie, realen Kundennutzen in den Mittelpunkt
des eigenen Handelns zu rücken, eine entscheidende Rolle. Dennoch gebe es konkrete
Risikofaktoren. Neben den nach wie vor nicht
kalkulierbaren wirtschaftlichen PandemieAuswirkungen gelte das aktuell besonders für
die grossen Probleme im externen Rohstoff-,
Transport- und Logistikbereich.

Bemerkenswerte Erfolge
Für 2020 meldet Keill einen konsolidierten
Gruppenumsatz von 685,7 Mio. Euro (nach
665,8 Mio. Euro). Die daraus resultierende
Wachstumsrate von nominal 3% liege etwas
über der im November letzten Jahres publizierten Schätzung von knapp 2%. Der Erfolg
beruhe wesentlich auf der trotz Corona in jeder Phase uneingeschränkten Lieferfähigkeit,
die sich als wichtiger Kundennutzen erwiesen
und damit für einen konkreten Wettbewerbsvorsprung gesorgt habe.

SWISS MODERN

KONTROLLE UND STÄRKE
IN EINEM KOMPAKTEN DESIGN
Das schlichte Messer packt alles. Seine gerade, präzise Klinge ist ideal zum Schälen
und Entkernen, meistert aber auch andere Küchenaufgaben mit Bravour. Der glatte
Kunststoffgriff sorgt dafür, dass alles perfekt von der Hand geht.
FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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CAS Akku-Allianz setzt auf nexmart
Unter dem Namen Cordless Alliance System (CAS) hat Metabo 2018 ein markenübergreifendes Akku-System initiiert. Auf Basis
der leistungsstarken Metabo Akku-Technologie versammelt CAS Akku-Maschinen für Standard- und Spezialanwendungen von
verschiedenen Herstellern unter einem Dach.

L’alliance des batteries CAS s’appuie sur nexmart
Sous le nom de Cordless Alliance System (CAS), Metabo a lancé en 2018 un système de batterie multimarque. Basé sur la puissante technologie de batterie Metabo, le CAS rassemble sous un même toit des machines sans fil pour des applications standard et
spéciales de différents fabricants.
Stand heute haben sich der Allianz bereits 24 Marken mit
mehr als 230 Akku-Maschinen angeschlossen. Ziel ist es,
ein Akku-System zu etablieren, bei dem Anwender die
Akkus ganz einfach zwischen den Produkten unterschiedlicher Hersteller tauschen können. Damit Handelspartner
die CAS Akku-Maschinen ebenso einfach bestellen können, wurde im März 2021 die Vertriebsplattform CAS
Connect gestartet. Aufgrund seiner umfassenden Branchenexpertise
und des grossen Netzwerks von Herstellern und Händlern wurde der
E-Business-Spezialist nexmart damit betraut, die Lösung auf Basis der
nexmart Plattform zu realisieren.

À ce jour, 24 marques possédant plus de 230 machines sans
fil ont déjà rejoint l’alliance. L’objectif est de créer un système de batteries dans lequel les utilisateurs peuvent facilement échanger des batteries entre des produits de différents
fabricants. Pour permettre aux partenaires commerciaux de
commander tout aussi facilement des machines sans fil CAS,
la plateforme de vente CAS Connect a été lancée en mars
2021. En raison de sa grande expertise du secteur et de son vaste réseau
de fabricants et de revendeurs, le spécialiste du commerce électronique
nexmart s’est vu confier la mise en œuvre de la solution basée sur la plateforme nexmart.

Automatische Bestell- und Vertriebsprozesse
Processus de commande et de vente automatisés
Björn Bode, Head of Sales Central Europe, war bereits Teil
Björn Bode, responsable des ventes pour l’Europe centrale, a
der Ideenfindung von CAS Connect und bis zur Umsetzung
déjà participé au brainstorming pour CAS Connect et a joué
massgeblich an der Gestaltung beteiligt: «Mit unseren Löun rôle clé dans sa conception jusqu’à sa mise en œuvre:
sungen haben wir über die Jahre ein umfangreiches Netz«Avec nos solutions, nous avons construit au fil des ans un
werk zwischen Herstellern und Handelspartnern aufgebaut.
vaste réseau entre les fabricants et les partenaires commerDass die CAS Akku-Allianz in ihrem Vertrieb auf diese
ciaux. Le fait que CAS Akku-Allianz s’appuie sur cette force
Stärke setzt, macht uns natürlich stolz. Insbesondere, weil
dans sa distribution nous rend naturellement fiers. D’autant
uns mit dem Initiator Metabo bereits eine ebenso langjähBjörn Bode plus que nous avons déjà une relation commerciale aussi anrige wie vertrauensvolle Geschäftsbeziehung verbindet und
cienne que confiante avec l’initiateur Metabo, et que la décidie Entscheidung für eine Skalierung mit nexmart einmal mehr für die sion de passer à l’échelon supérieur avec nexmart témoigne une fois de
Zukunftsfähigkeit unserer Lösungen spricht.»
plus de la viabilité future de nos solutions.»
CAS Produkte finden und bestellen
Konkret funktioniert CAS Connect so: nexmart hat auf seiner bestehenden Plattform einen CAS Katalog integriert, in dem alle CAS Maschinen geführt werden. CAS Hersteller können neue Produkte hier sehr
einfach einstellen. Handelspartner, die bereits nexmart nutzen und für
einen CAS Hersteller freigeschaltet sind, erhalten automatisch einen
Zugang. Neue Händler, die mindestens einen CAS Hersteller im Sortiment haben, können sich kostenlos registrieren. Angemeldete Händler
können dann nicht nur im Katalog nach Produkten suchen, sie können
auch direkt über die Plattform bestellen. «Ein grosser Mehrwert entsteht, wie bei all unseren Lösungen, durch den Netzwerkeffekt», sagt
Björn Bode. «Ein einzelner Hersteller erreicht über eine Verbindung
zahlreiche Handelspartner, ein einzelner Händler alle CAS Hersteller.
Das minimiert den Gesamtaufwand erheblich – und schafft neben dem
einheitlichen Akku-System einen ebenso einheitlichen und einfachen
Bestellprozess.»

Trouver et commander des produits CAS
CAS Connect fonctionne comme suit: nexmart a intégré un catalogue
CAS à sa plateforme existante, dans lequel toutes les machines CAS sont
répertoriées. Les fabricants de CAS peuvent y afficher leurs nouveaux
produits très facilement. Les partenaires commerciaux qui utilisent déjà
nexmart et sont activés pour un fabricant CAS reçoivent automatiquement
un accès. Les nouveaux concessionnaires qui ont au moins un fabricant
CAS dans leur gamme peuvent s’inscrire gratuitement. Les revendeurs
enregistrés peuvent alors non seulement rechercher des produits dans le
catalogue, mais aussi passer directement commande via la plateforme.
«Comme pour toutes nos solutions, une grande valeur ajoutée provient
de l’effet de réseau», déclare Björn Bode. «Un seul fabricant atteint de
nombreux partenaires commerciaux par le biais d’une connexion, et un
seul revendeur atteint tous les fabricants de CAS. Cela minimise considérablement l’effort global – et crée un processus de commande tout aussi
uniforme et simple, en plus du système de batterie uniforme.»
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Seit März 2021 ist CAS Connect in Deutschland verfügbar, der Roll-out in weiteren Ländern ist für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant.
Aktuell beteiligen sich neben Metabo die
Hersteller Rothenberger, Trumpf, Edding (Elried), Eibenstock, Rokamat, Mafell, Steinel,
Birchmeier, Starmix, Jöst abrasives, Prebena,
Baier, Eisenblätter, MontiPower und Scangrip im CAS Connect Katalog. Damit können
Händler aus einem Produktsortiment von derzeit rund 200 Akku-Maschinen auswählen.
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CAS Connect est disponible en Allemagne depuis mars 2021, le déploiement dans les autres
pays étant prévu pour le second semestre 2021.
Actuellement, outre Metabo, les fabricants
Rothenberger, Trumpf, Edding (Elried), Eibenstock, Rokamat, Mafell, Steinel, Birchmeier, Starmix, Jöst abrasives, Prebena, Baier,
Eisenblätter, MontiPower et Scangrip participent au catalogue CAS Connect. Les revendeurs peuvent ainsi choisir parmi une gamme
de produits qui compte actuellement environ
200 machines sans fil.

«Ein einzelner Hersteller erreicht über eine Verbindung zahlreiche Handelspartner, ein einzelner Händler
alle CAS Hersteller. Das minimiert den Gesamtaufwand erheblich – und schafft neben dem einheitlichen Akku-System einen ebenso einheitlichen und
einfachen Bestellprozess.»

«Un seul fabricant atteint de nombreux partenaires
commerciaux par le biais d’une connexion, et un seul
revendeur atteint tous les fabricants de CAS. Cela
minimise considérablement l’effort global – et crée
un processus de commande tout aussi uniforme et
simple, en plus du système de batterie uniforme.»

Björn Bode, Head of Sales Central Europe

Björn Bode, responsable des ventes pour l’Europe centrale

Über nexmart

À propos de nexmart

Als E-Business-Spezialist ermöglicht nexmart Unternehmen aus dem mehrstufigen Vertrieb, ihre Vertriebsprozesse durchgängig zu digitalisieren und
dabei die Beschaffungsprozesse zu berücksichtigen, sie damit effektiver
und effizienter zu gestalten und so die gesamte wirtschaftliche Performance
zu steigern. Um das zu erreichen, hat nexmart verschiedene
Lösungen realisiert, die diese Marktteilnehmer miteinander
vernetzen und für einen reibungslosen Transfer von vertriebsorientierten Daten zwischen ihnen sorgen. Der Clou: Mit den
nexmart Lösungen entsteht eine durchgängige Customer Journey – die
sich bis zum Kaufabschluss begleiten lässt. Der nexmart Kunde profitiert
von einleuchtend einfachen Lösungen und Services, weil die individuellen
Fragestellungen des Kunden bei der Konzeption und Weiterentwicklung im
Vordergrund steht.
www.nexmart.com

En tant que spécialiste de l’e-business, nexmart permet aux entreprises du
secteur de la vente multiniveau de numériser leurs processus de vente de
bout en bout, en tenant compte des processus d’approvisionnement, en les
rendant plus efficaces et efficients et en améliorant ainsi la performance
économique globale. Pour y parvenir, nexmart a mis en œuvre
diverses solutions qui mettent en réseau ces acteurs du marché et assurent un transfert fluide des données relatives aux
ventes entre eux. Le point fort: les solutions nexmart créent
un parcours client de bout en bout, qui peut être suivi jusqu’à la conclusion
d’un achat. Le client nexmart bénéficie de solutions et de services simples
à comprendre, car les questions individuelles du client sont au premier plan
de la conception et du développement.
www.nexmart.com

Über CAS

A propos de CAS

Das Cordless Alliance System (CAS) ist ein von dem Nürtinger Elektrowerkzeughersteller Metabo initiiertes, herstellerübergreifendes Akku-System.
CAS ging im Sommer 2018 mit neun Elektrowerkzeug- und Maschinenherstellern aus verschiedenen Bereichen an den Start. Aktuell sind die Unternehmen Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding,
Birchmeier, fischer, Prebena, Cembre, Pressfit, Jöst abrasives,
Gesipa, Trumpf, MontiPower, Baier, Scangrip und ITH Schraubtechnik Teil von CAS. Innerhalb dieses in der Branche einmaligen Akku-Systems sind alle Maschinen der CAS Partner mit
einem Akku zu hundert Prozent kompatibel und beliebig kombinierbar. Auf
Basis der leistungsstarken Metabo LiHD-Akku-Technologie versammelt CAS
die unterschiedlichsten Gewerke unter einem Dach und bietet professionellen Anwendern so die Freiheit, fernab der Steckdose mit Standard- und
Spezialprodukten verschiedener Hersteller mobil und flexibel zu arbeiten.
www.cordless-alliance-system.de

Le Cordless Alliance System (CAS) est un système de batterie inter-fabricants lancé par le fabricant d’outils électriques Metabo, basé à Nürtingen.
Le CAS a été lancé à l’été 2018 avec neuf fabricants d’outils électriques et
de machines de différents secteurs. Actuellement, les sociétés Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer,
Prebena, Cembre, Pressfit, Jöst abrasives, Gesipa, Trumpf,
MontiPower, Baier, Scangrip et ITH Schraubtechnik font partie
de CAS. Dans le cadre de ce système de batterie, qui est unique
dans le secteur, toutes les machines des partenaires CAS sont
compatibles à cent pour cent avec une batterie et peuvent être combinées
de n’importe quelle manière. Basé sur la puissante technologie de batterie
Metabo LiHD, CAS réunit les métiers les plus divers sous un même toit et
offre ainsi aux utilisateurs professionnels la liberté de travailler avec des
produits standard et spéciaux de différents fabricants de manière mobile et
flexible, loin de la prise de courant.
www.cordless-alliance-system.de
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«Wir steigern die Gesamtperformance von Unternehmen nachhaltig, indem wir Marktteilnehmer
miteinander vernetzen.»

Bundesamt für Statistik
Office fédéral de la statistique
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Schweizer Detailhandelsumsätze Les chiffres d’affaires du commerce
gingen im März steil nach oben
de détail en Suisse ont fortement
augmenté en mars 2021
Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detail-

Après correction de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés,

handelsumsätze sind im März 2021 im Vergleich zum Vorjahres-

les chiffres d’affaires du commerce de détail en Suisse ont aug-

monat nominal um 21,5% gestiegen. Dieser starke Anstieg er-

menté de 21,5% en termes nominaux au mois de mars 2021 par

klärt sich hauptsächlich durch den tiefen Wert vom März 2020,

rapport à mars 2020. Une forte hausse qui s’explique essentielle-

als die ersten COVID-19-Schutzmassnahmen ergriffen wurden.

ment par le faible résultat enregistré en mars 2020, au début de la

Saisonbereinigt sind die nominalen Detailhandelsumsätze

pandémie de COVID-19. Corrigés des variations saisonnières, les

gegenüber dem Vormonat um 21,9% angewachsen. Dies zeigen

chiffres d’affaires nominaux du commerce de détail ont progressé

die provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik

de 21,9% par rapport au mois précédent. Ce sont là quelques ré-

(BFS).

sultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze sind im März 2021 im Vorjahresvergleich um 22,6% gestiegen. Die reale Entwicklung berücksichtigt die Teuerung. Gegenüber
dem Vormonat erhöhten sich die realen Detailhandelsumsätze saisonbereinigt um 22,1%.

Corrigés de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres
d’affaires du commerce de détail ont augmenté de 22,6% en termes
réels en mars 2021 par rapport à mars 2020. L’évolution en termes réels
tient compte du renchérissement. Corrigés des variations saisonnières,
les chiffres d’affaires du commerce de détail en termes réels ont progressé de 22,1% par rapport au mois précédent.

Entwicklung in den Branchen
Bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte verzeichnete der Detailhandel ohne Tankstellen im März 2021 gegenüber März 2020 ein
Wachstum des nominalen Umsatzes von 22,3% (real +23,5%). Die
Tankstellen wiesen einen Umsatzanstieg von nominal 10,9% (real
+2,0%) aus.
Der Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
verbuchte eine Zunahme des nominalen Umsatzes von 7,0% (real
+8,5%), während der Nicht-Nahrungsmittelsektor ein nominales Plus
von 39,9% registrierte (real +41,1%).
Sämtliche Branchen legten stark zu, allen voran die Branche «sonstige Haushaltsgeräte, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf»
(+88,5%; real +90,1%). Dahinter folgen die Branchen «Geräte der
Informations- und Kommunikationstechnik» (+33,8%; real +42,8%),
«sonstige Güter (Bekleidung, Apotheken, Uhren und Schmuck)»
(+30,7%; real +31,9%), «Verlagsprodukte, Sportausrüstungen und
Spielwaren» (+29,7%; real +29,4%) sowie «Marktstände, Versand und
Internethandel» (+24,5%; real +25,1%).
Saisonbereinigt verbuchte der Detailhandel ohne Tankstellen im März
gegenüber dem Vormonat ein nominales Umsatzwachstum von 23,3%
(real +23,6%). Der Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und
Tabakwaren verzeichnete einen nominalen Umsatzanstieg von 5,7%
(real +5,8%). Der Nicht-Nahrungsmittelsektor registrierte ein nominales Plus von 43,9% (real +44,0%).
Quelle: bfs.admin.ch

L’évolution par branche
Corrigés de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres
d’affaires du commerce de détail, les stations-service mises à part, ont
progressé de 22,3% en termes nominaux en mars 2021 par rapport à
mars 2020 (+23,5% en termes réels). Les stations-service ont vu leur
chiffre d’affaires augmenter de 10,9% en termes nominaux (+2,0% en
termes réels).
En parallèle, les chiffres d’affaires du commerce de détail de denrées
alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 7,0% en termes nominaux (+8,5% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont
progressé de 39,9% en termes nominaux (+41,1% en termes réels).
Toutes les branches ont vu leur chiffre d’affaires augmenter fortement.
À commencer par la branche «autres équipements du foyer en magasin spécialisé» (+88,5%; +90,1% en termes réels). Viennent ensuite les
branches «équipements des technologies de l’information et de la communication» (+33,8%; +42,8% en termes réels), «autres biens (vêtement, pharmacie, horlogerie et bijouterie)» (+30,7%; +31,9% en termes
réels), «biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé» (+29,7%;
+29,4% en termes réels) et la branche «marchés, ventes par correspondance et sur Internet» (+24,5%; +25,1% en termes réels).
Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d’affaires du commerce de détail, les stations-service mises à part, ont augmenté en mars
2021 de 23,3% en termes nominaux par rapport au mois précédent
(+23,6% en termes réels). Dans le même temps, les chiffres d’affaires
du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont
augmenté de 5,7% en termes nominaux (+5,8% en termes réels) et ceux
du secteur non alimentaire ont progressé de 43,9% en termes nominaux
(+44,0% en termes réels).
Source: bfs.admin.ch

20

perspective 06/21

KMU-Portal
für kleine und mittlere Unternehmen

Wie man als KMU zu einem Lehrbetrieb wird
Im Zentrum der beruflichen Grundbildung steht das Unternehmen. Es stellt den Ausbildungsplatz zur Verfügung, wählt die Lernenden
aus und schliesst einen Vertrag mit ihnen.

Bild: William Perugini, shutterstock.com

Die Grundlagendokumente für jeden Beruf,
d.h. die Berufsbildungsverordnung und der
Ausbildungsplan, sollten zu Rate gezogen
werden.

Mit der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte
leisten KMU einen wichtigen Beitrag für die
Gesellschaft und für ihre Branche. «Es ist vorteilhaft, die Lernenden nach der Ausbildung
zu übernehmen, weil sie das Unternehmen
dann gut kennen», sagt Andrea Maurer, Berufsbildungsleiterin bei Jura, einem Hersteller
von Kaffeeautomaten. Ein Ziel sei es auch, den
jungen Menschen die Möglichkeit zu geben,
Berufserfahrung zu sammeln, so der Solothurner Hersteller, der zum Beispiel Lehrstellen
für Kaufleute, Logistikerinnen, Mediamatiker
und Automatikerinnen anbietet.
Berufsbildung ist für alle Wirtschaftszweige
ein Thema. Das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI) listet auf
seiner Website mehr als 850 Berufe auf, vom
Arbeitsagogen bis zur Feuerverzinkerin. Ein
Unternehmen, das im Bereich Berufsbildung
aktiv werden möchte, durchläuft in der Regel
fünf entscheidende Phasen.
1. Erste Schritte
Das interessierte KMU muss zunächst sicherstellen, dass es geeignete Aufgaben für einen
Lernenden hat. Fachleute aus der Arbeitswelt
(Berufsverbände und Dachorganisationen),
das zuständige kantonale Berufsbildungsamt
oder ein Lehrbetrieb mit viel Erfahrung können Auskunft geben.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Lehre mit
anderen Unternehmen gemeinsam zu organisieren. «Wenn zum Beispiel ein kleiner oder
mittlerer Malerbetrieb die Farben nicht selbst
mischt, kann der Lernende dies in einem anderen Lehrbetrieb lernen», sagt Bruno Müller,
Leiter des Berufsbildungsamtes im Kanton
St. Gallen.

2. Bewilligung
Ein KMU, das ein Lehrbetrieb werden will,
muss sich mit dem zuständigen kantonalen
Berufsbildungsamt in Verbindung setzen
und dieses über seine Absicht informieren.
Anschliessend füllt es das offizielle Antragsformular aus. Es wird empfohlen, dass KMU
dies frühzeitig, am besten einige Monate vor
Beginn der Ausbildung, tun. «Die kantonalen
Ämter sollten genügend Zeit haben, um den
Spezialisten zu beauftragen, der das betreffende Unternehmen besucht», erklärt Bruno Müller. Wenn Unternehmen in dieser Phase Fragen haben, können sie sich an die kantonalen
Inspektoren wenden. «Die Ausbildungsberater
haben viel Erfahrung.» Sie beraten Betriebe,
Lernende und deren Eltern sowie Berufsverbände und Berufsschulen.
3. Kurse für Berufsbildner
«Was zählt, ist die Ausbildung der
Berufsbildner», sagt Florent Cosandey, Abteilungsleiter der Section francophone für die Berufsbildung im französischsprachigen Teil des
Kantons Bern. Für die meisten Berufe muss
die Person, die den Lernenden betreut, einen
eidgenössischen Fähigkeitsausweis (EFZ) in
diesem Beruf haben. Die erforderlichen Qualifikationen sind in der Verordnung für den
jeweiligen Beruf definiert. Der Berufsbildner
muss einen Kurs besuchen, der je nach Kanton zwischen 40 und 100 Stunden dauert. Dort
lernt er, wie man Lernende ausbildet und betreut und wie man ein Berufsbildungskonzept
entwickelt.
4. Auszubildende finden
Um Lernende zu rekrutieren, können Unternehmen ihre Lehrstellen ausschreiben, zum
Beispiel auf berufsberatung.ch, allgemeinen
Stellenportalen, kantonalen Jobbörsen, sozialen Medien, der eigenen Website, in Lokalzeitungen, oder sie können an Berufsbildungsmessen teilnehmen. Der Kanton Bern
empfiehlt, dass potenzielle Lernende ein mindestens einwöchiges Praktikum absolvieren.

«So kann das Unternehmen die Motivation der
jungen Leute sehen, was das wichtigste Kriterium ist», erklärt Florent Cosandey.
Der Betrieb setzt dann den Ausbildungsvertrag auf, der vom Auszubildenden und bei
Minderjährigen auch von den Eltern unterschrieben werden muss. Der Vertrag wird an
die zuständige kantonale Stelle geschickt, die
den Inhalt prüft. Ein Mustervertrag ist online
unter berufsbildung.ch verfügbar.
5. Betreuung der Auszubildenden und Prüfungen
Der Berufsbildner muss den Lernenden im
Firmenalltag begleiten und beaufsichtigen.
Als Unterstützung kann dafür ein interaktives
Formular verwendet werden: die QualiCarte.
Sie wurde von der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Arbeitgeberverband
und dem Schweizerischen Gewerbeverband
entwickelt und definiert die Anforderungen,
die ein Ausbildungsgang erfüllen muss.
Neben der Begleitung durch die Berufsbildner
führen die Ausbildungsleiter der Betriebe regelmässige Gespräche mit den Lernenden.
«Mindestens einmal pro Halbjahr führe ich
mit jedem Lernenden ein Gespräch», sagt
Andrea Maurer von Jura. Die Managerin arbeitet mit einem Team von Ausbildern zusammen
und steht auch mit den Eltern der Lernenden in
Kontakt. Im letzten Halbjahr ihrer Berufsbildung hilft sie den Auszubildenden insbesondere bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Die praktischen Prüfungen werden am
Ende von Experten aus der Arbeitswelt kontrolliert, und die Kantone stellen die Zeugnisse
des EFZ sowie die Diplomurkunden aus.
Quelle: KMU-Portal, www.kmu.admin.ch

Portail PME
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Devenir une PME formatrice: marche à suivre
L’entreprise se situe au cœur de la formation professionnelle initiale. Elle met à disposition la place d’apprentissage, choisit les
apprentis et conclut un contrat avec eux.

Bild: Pressmaster, shutterstock.com

l’office pour la formation professionnelle du
canton de Saint-Gall. Il convient de consulter
les documents de base pour chaque métier, soit
l’ordonnance sur la formation professionnelle
(OFPr) et le plan de formation.

En formant des professionnels qualifiés, les
PME réalisent une contribution importante
pour leur société et leur branche. «C’est un
avantage d’embaucher les apprentis après leur
formation, car ils connaissent ensuite bien
l’entreprise», affirme Andrea Maurer, responsable de la formation professionnelle chez
Jura, producteur de machines à café automatiques. Le but est aussi d’offrir à ces jeunes
l’occasion d’acquérir de l’expérience professionnelle selon le fabricant soleurois, qui propose par exemple des places d’apprentissage
d’employé de commerce, de logisticienne, de
médiamaticien et d’automaticienne.
Tous les secteurs de l’économie sont concernés. Plus de 850 professions, de l’Accompagnant socioprofessionnel à la Zingueuse diplômée, sont ainsi répertoriées sur le site du
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI). Une entreprise qui
souhaite se lancer dans la formation initiale
passe généralement par cinq étapes clés.
1. Premières démarches
La PME intéressée doit d’abord s’assurer
d’avoir le travail adéquat pour un apprenti.
Des experts du monde du travail (associations
de métiers et organisations faîtières), l’office
cantonal de formation professionnelle compétent ou une société formatrice disposant déjà
d’une grande expérience peuvent la renseigner.
Il existe également la possibilité d’organiser
la formation avec d’autres entreprises. «Si,
par exemple, une PME active dans la peinture
ne mélange pas elle-même les couleurs, l’apprenti peut l’apprendre dans une autre entreprise formatrice», cite Bruno Müller, chef de

2. Autorisation
L’entreprise qui souhaite devenir formatrice
doit contacter l’office cantonal de la formation
compétent pour lui communiquer son intention. Puis elle remplit le formulaire pour la demande officielle. Il est recommandé aux PME
de le faire assez tôt, soit plusieurs mois avant
le commencement de l’apprentissage. «Les offices cantonaux doivent avoir suffisamment de
temps pour mandater le spécialiste du métier
qui visitera la société en question», explique
Bruno Müller. En cas de questions durant
cette phase, les entreprises peuvent s’adresser
aux inspecteurs cantonaux. «Les conseillers
en formation ont beaucoup d’expérience.»
Ils conseillent les entreprises, les apprentis
et leurs parents ainsi que les associations et
écoles professionnelles.
3. Cours pour formateur
«Ce qui est important, c’est la formation du
formateur», selon Florent Cosandey, chef de la
section de la formation professionnelle francophone du canton de Berne. Pour la plupart
des métiers, un Certificat fédéral de capacité
(CFC) dans la profession est demandé à la
personne qui suit l’apprenti, les qualifications
requises sont définies dans l’ordonnance de
chaque profession. Le formateur doit suivre
un cours de formateur en entreprise, d’une
durée de 40 à 100 heures selon les cantons. Il
y apprend comment former et accompagner
les apprentis ainsi que le développement d’un
concept de formation.
4. Trouver des apprentis
Pour embaucher des apprentis, une entreprise
peut publier des offres d’apprentissages, par
exemple sur le site orientation.ch, les plateformes généralistes de recherche d’emploi, les
bourses cantonales, les médias sociaux, son
propre site web, dans des journaux locaux;
ou encore participer aux salons des métiers.
Le canton de Berne recommande que les apprentis potentiels fassent un stage d’au moins

d’une semaine. «Cela permet à l’entreprise de
voir la motivation des jeunes, ce qui est le critère numéro 1», explique Florent Cosandey.
L’entreprise rédige ensuite le contrat d’apprentissage qui doit être signé par l’apprenti
et, s’il est mineur, par parents. Le contrat est
envoyé à l’office cantonal responsable qui en
vérifie le contenu. Un modèle est disponible en
ligne sur le site formationprof.ch.
5. Supervision des apprentis et examens
Le formateur doit suivre l’apprenti au quotidien. Un formulaire interactif peut servir
d’aide-mémoire: la QualiCarte. Développée
par la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle, en collaboration avec
l’Union patronale suisse et l’Union suisse des
arts et métiers, elle définit les exigences que
doit remplir toute formation.
Outre le suivi par les formateurs, les responsables de la formation professionnelle des entreprises s’entretiennent régulièrement avec
les apprentis. «J’ai un entretien au moins une
fois par semestre avec chaque apprenti», dit
Andrea Maurer de Jura. La responsable travaille avec une équipe de formateurs et est
aussi en contact avec les parents des apprentis.
Pendant le dernier semestre de la formation,
elle aide notamment les apprentis à se préparer
pour l’examen final. Les examens pratiques
sont finalement contrôlés par des experts du
monde du travail et les cantons fournissent
les bulletins de notes du CFC ainsi que les diplômes.
Source: Portail PME, www.kmu.admin.ch
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Social Media
als Verkaufskanal für Händler

Les médias sociaux comme
canal de vente pour les détaillants

Soziale Medien sind aus der alltäglichen Kommunikation,

Les médias sociaux font désormais partie intégrante de la com-

privat wie unternehmerisch, nicht mehr wegzudenken. Mittler-

munication quotidienne, qu’elle soit privée ou professionnelle.

weile gibt es eine Vielzahl verschiedener sozialer Netzwerke mit

Désormais, il existe une multitude de réseaux sociaux différents

unterschiedlichen Eigenschaften. Daher fällt es schwer, einen

présentant des caractéristiques distinctes. Il est donc difficile de

Überblick zu behalten. An dieser Stelle setzt der neue Leitfaden

garder une vue d’ensemble. C’est là qu’intervient le nouveau

des Kompetenzzentrums Handel an.

guide du Centre de compétence Commerce.

Man lernt die richtigen Fragen zu stellen
Dieser Leitfaden stellt eine Auswahl an Social-Media-Plattformen vor,
um vor allem kleinen und mittleren Unternehmen die Einsatzmöglichkeiten und Chancen eines digitalen Auftritts näherzubringen sowie die
eigene Auswahl und einen entsprechenden Einstieg zu erleichtern.

Apprendre à poser les bonnes questions
Ce guide présente une sélection de plates-formes de médias sociaux afin
de familiariser les petites et moyennes entreprises en particulier avec
les utilisations et les opportunités possibles d’une présence numérique,
ainsi que pour faciliter leur propre sélection et un démarrage approprié.

Am Ende dieser Broschüre weiss man dann, wie es gelingen kann, soziale Medien für die eigenen unternehmerischen Zwecke erfolgreich zu
nutzen. Dabei wird folgenden Leitfragen nachgegangen:

À la fin de cette brochure, vous saurez comment utiliser avec succès les
médias sociaux pour vos propres objectifs entrepreneuriaux. Pour ce
faire, les questions directrices suivantes seront abordées:

• Welche Vorüberlegungen sind hilfreich, um erfolgreich in die Welt
sozialer Medien einzusteigen? Wie finde ich eine Social-MediaPlattform, die zu meinem Unternehmen passt?
• Welche Plattformen gibt es und wodurch zeichnen sich diese aus?
Welche Unterschiede sind hierbei relevant?
• Wie wird ein Social-Media-Auftritt erfolgreich mit Blick auf Inhalte
und Reichweite?
• Gibt es konkrete Hebel, die genutzt werden können, um im Dschungel sozialer Medien wirklich gesehen und gefunden zu werden?
• Welche rechtlichen Anforderungen sollten bereits bei der Ausgestaltung des eigenen Social-Media-Auftritts berücksichtigt werden?
• Wie lässt sich überprüfen, ob die gewählten Massnahmen erfolgreich
sind?

• Quelles considérations préliminaires sont utiles pour entrer
avec succès dans le monde des médias sociaux ? Comment trouver une plateforme de médias sociaux adaptée à mon entreprise?
• Quelles sont les plateformes existantes et qu’est-ce qui les distingue?
Quelles différences sont pertinentes?
• Comment une présence sur les médias sociaux devient-elle
fructueuse en termes de contenu et de portée?
• Existe-t-il des leviers spécifiques à utiliser pour être vraiment vu et
trouvé dans la jungle des médias sociaux?
• Quelles sont les exigences légales dont il faut déjà tenir compte lors
de la conception de votre propre présence sur les médias sociaux?
• Comment peut-on vérifier si les mesures choisies sont efficaces?

Konkrete Praxistipps und Umsetzungsbeispiele aus der Handelswelt ebnen den Weg zum Einstieg
in ein Thema, das zukünftig nicht
nur grosse Unternehmen umtreiben wird. Jetzt gilt es, die Chancen
der digitalen Schnittstellen zum
Kunden zu nutzen. Insbesondere in
der Kombination mit den Vorteilen
des stationären Handels bietet das
Feld sozialer Medien viele Möglichkeiten der Kanalverknüpfung.
Quelle: zukunftdeseinkaufens.de
Autor: Frank Rehme

Dieser Leitfaden wird nur in
deutscher Sprache angeboten.

LEITFADEN

So geht’s: Kunden digital erreichen und begeistern

Social Media als Verkaufskanal für Händler

Des conseils pratiques concrets et des
exemples de mise en œuvre issus du
monde du commercefacilitent l’accès à
un sujet qui ne concernera pas seulement
les grandes entreprises à l’avenir. Il s’agit
maintenant de tirer parti des possibilités
offertes par les interfaces numériques
avec le client. En particulier en combinaison avec les avantages du commerce
stationnaire, le domaine des médias sociaux offre de nombreuses possibilités de
liaison entre les canaux.
Source: zukunftdeseinkaufens.de
Auteur: Frank Rehme

Ce guide est proposé
uniquement en allemand.
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Auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen
Bitkom veröffentlicht Praxishilfe zur Anwendung von Digital Analytics & Optimization
Wie viele Downloads hat die Unternehmens-App? Wie
viel Umsatz wird mit
dem
Online-Shop
gemacht? Und wer
öffnet eigentlich den
Newsletter? EntspreDr. Sebastian Klöss chende Daten werden
inzwischen in den
meisten Unternehmen gesammelt und teilweise zumindest auch systematisch analysiert –
aber häufig hapert es daran, die Ergebnisse in
die übrigen Unternehmensprozesse einfliessen
zu lassen.
Der Digitalverband Bitkom hat deshalb jetzt
die Praxishilfe «Digital Analytics & Optimization – Strategische, kulturell-personelle und
organisatorische Aspekte bei der Transformation zur datengetriebenen Organisation» veröffentlicht. «Die Nutzung von Daten entwickelt sich in der digitalen Transformation zu
einer entscheidenden Wettbewerbsfrage. Ziel
der Publikation ist es, Unternehmen konkrete Hilfestellungen dabei zu geben, wie sich
datengetriebene Kulturen etablieren lassen»,
sagt Bitkom-Experte Dr. Sebastian Klöss.

Die Praxishilfe gibt auf mehr als 120 Seiten zunächst einen Überblick, was Digital
Analytics & Optimization ist. In den folgenden Kapiteln geben die Autorinnen und Autoren danach Einblick in die konkrete Nutzung
im Unternehmen und welche Voraussetzungen
geschaffen werden müssen, um die Erkenntnisse aus digitalen Nutzungsdaten in strategische Entscheidungen einfliessen zu lassen.
Dabei wird deutlich: Es kommt nicht nur auf
Technik, Tools und Daten an, sondern genauso auf die Strategie eines Unternehmens, seine
Organisation und nicht zuletzt auf die Kultur und das Personal. So wird unter anderem
beschrieben, wie Digital Analytics bei den
Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) etabliert
wurde, wie das A/B-Testing für Webseiten so
organisiert werden kann, dass es den grösstmöglichen Erfolg liefert, oder wie sich eine
Smart-Data-Plattform mit agilen Methoden
aufbauen lässt.
Die Praxishilfe «Digital Analytics & Optimization – Strategische, kulturell-personelle
und organisatorische Aspekte bei der Transformation zur datengetriebenen Organisation»
steht unter www.bitkom.org zum kostenlosen
Download bereit.

Digital Analytics & Optimization
Strategische, kulturell-personelle und organisatorische
Aspekte bei der Transformation zur datengetriebenen
Organisation

www.bitkom.org

Quelle: Bitkom.org

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Digital Commerce Award
Die begehrten Awards für die
besten Onlineshops 2021
Jetzt anmelden:
digital-commerce-award.ch/anmeldung

Neues Datum: 8. September 2021
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Präzise Kappschnitte

Coupes transversales précises

Mit dem neuen Kappschienensystem KFS von Metabo wird die

Avec le nouveau système de rail de coupe KFS de Metabo, la

Handkreissäge einfach und schnell zur mobilen Kappsäge – und

scie circulaire portative se transforme rapidement et facilement

ermöglicht so exakte Kappschnitte an jedem Ort.

en une scie à coupe transversale mobile – ce qui permet de réaliser des coupes transversales précises partout.

Das ist insbesondere auf Baustellen, zum Beispiel bei der Arbeit an
Dächern, ein grosser Vorteil: Wo Profis in der Holzbearbeitung bisher
das Material zu einer stationären Säge bringen mussten, haben sie diese
nun überall griffbereit und sägen dort, wo das Material ist. Die Metabo
Handkreissägen lassen sich ganz einfach mit einem Schnellverschluss
an die leichten Kappschienen koppeln und bilden so eine tragbare
Einheit. Dadurch können Anwender auch Werkstücke präzise kappen,
die bereits montiert sind. Wird die Handkreissäge danach wieder ohne
Kappschiene benötigt, lässt sich die Verbindung genauso schnell wieder
lösen.

C’est un grand avantage, notamment sur les chantiers de construction,
par exemple pour les travaux sur les toits: là où les professionnels du
bois devaient auparavant amener le matériau vers une scie fixe, ils ont
désormais celle-ci à portée de main où qu’ils soient et peuvent scier
là où se trouve le matériau. Les scies circulaires portatives Metabo
peuvent être facilement couplées aux rails transversaux légers à l’aide
d’une fixation rapide pour former une unité portable. Cela permet aux
utilisateurs de couper avec précision des pièces déjà montées. Si la scie
circulaire est à nouveau nécessaire sans le rail de coupe transversale, la
connexion peut être libérée tout aussi rapidement.

Passgenaue Schnitte
Die Führung auf den Schienen sorgt für saubere Winkelschnitte von minus 60 bis plus 60 Grad in Ein-Grad-Schritten. Der gewünschte Winkel
kann einfach über einen verstellbaren Anschlag-Pin eingestellt werden.
Ein Raster bei 15, 22,5, 45 und 60 Grad hilft, den richtigen Winkel
schnell zu finden. Der integrierte Rückholmechanismus bringt die Säge
nach dem Schnitt automatisch wieder an ihre Startposition zurück, so
können Profis zügig arbeiten. Die austauschbare Gummilippe am Rand
der Schiene verhindert Ausrisse an der Werkstückoberfläche beim Sägen.

Des coupes précises
Le guide sur les rails assure des coupes angulaires propres de moins 60
à plus 60 degrés par pas d’un degré. L’angle souhaité peut être facilement réglé à l’aide d’une goupille d’arrêt. Des encoches à 15, 22,5, 45
et 60 degrés permettent de trouver rapidement le bon angle. Le mécanisme de retour intégré ramène automatiquement la scie à sa position
de départ après la coupe, ce qui permet aux professionnels de travailler
rapidement. La lèvre en caoutchouc remplaçable sur le bord du rail empêche de déchirer la surface de la pièce pendant le sciage.

Die Kappschienen KFS sind in den Längen 30, 44 und 70 Zentimeter
verfügbar und kompatibel zu den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX
57, KS 66 FS, KS 85 FS und KS 18 LTX 66 BL. Besonders mit der
neuen akkubetriebenen KS 18 LTX 66 BL zahlt sich das mobile System
aus. Die Kappschienen KFS sind einzeln oder im Set mit den Metabo
Handkreissägen erhältlich.
www.metabo.ch

Les rails transversaux KFS sont disponibles en longueurs de 30, 44
et 70 centimètres et sont compatibles avec les scies circulaires à main
Metabo KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS et KS 18 LTX 66 BL. Le
système mobile est particulièrement rentable avec le nouveau KS 18
LTX 66 BL alimenté par batterie. Les rails de coupe transversale KFS
sont disponibles individuellement ou en set avec les scies circulaires
portatives Metabo.
www.metabo.ch
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Baustellenradio
im Packout-System

Radio de chantier
dans le «système Packout»

Milwaukee erweitert sein robustes und flexibles Aufbewahrungs-

Milwaukee étend son système de stockage et de transport ro-

und Transportsystem um ein Radio mit Zusatznutzen.

buste et flexible pour y inclure une radio offrant des avantages
supplémentaires.

Mit dem DAB+-Akku-Radio M18 PRCDAB+ hat Milwaukee ein Baustellenradio neu im Sortiment, dass kompatibel zum Packout-System
ist. Wie jeder System-Werkzeugkoffer kann das Gerät in beliebiger
Reihenfolge gestapelt und auf einem Trolley-Koffer oder einer Transportkarre komfortabel zum Einsatzort bewegt werden. Eine Klick-Verriegelung stellt die sichere Verbindung her.

Avec la radio à batterie M18 PRCDAB+ DAB+, Milwaukee ajoute à
sa gamme une nouvelle radio de chantier compatible avec le système
Packout. Comme toute mallette à outils, l’unité peut être empilée dans
n’importe quel ordre et déplacée facilement sur le chantier sur une mallette ou un chariot de transport. Un verrouillage par clic assure une
connexion sécurisée.

Starke Ausstattung
Zehn Lautsprecher und ein grosser Subwoofer an der Rückseite sorgen für einen ausgewogenen, satten 360°-Klang. Es empfängt Sender
über einen digitalen AM/FM-Tuner und verfügt über DAB+. Das zusätzliche Bluetooth-Modul hat eine Reichweite von ca. 30 Metern und
ermöglicht das Abspielen von Musik und anderen Medien von mobilen
Endgeräten.

Un équipement puissant
Dix haut-parleurs et un grand caisson de basse à l’arrière fournissent un
son équilibré et riche à 360°. Il reçoit les stations via un tuner numérique AM/FM et dispose du DAB+. Le module Bluetooth supplémentaire a une portée d’environ 30 mètres et permet de lire de la musique et
d’autres médias à partir d’appareils mobiles.

Weitere Ausstattungsmerkmale sorgen für praktischen Zusatznutzen:
Mit Stromanschluss dient das Radio gleichzeitig als Ladestation für
Akkus der M18-Serie von Milwaukee. Dank der LED-Ladestandsanzeige lässt sich der Ladezustand des Akkus gut von Weitem erkennen.
Ausserdem besitzt das Radio ein verschliessbares Fach, in dem ein
Smartphone verstaut und über an einem USB-Anschluss geladen werden kann. Das funktioniert auch dann, wenn das Gerät ohne Netzanschluss mit einem 18 Volt-Akku betrieben wird.
Das neue Baustellenradio ist wie alle Elemente des Packout-Systems
sehr robust gebaut und mit bis zu 130 kg belastbar. Schlagfeste Kunststoffe sorgen für Stabilität und eine lange Lebensdauer im harten Baustellenalltag. Das Gehäuse ist nach Schutzklasse IP-57 gegen Staub
und Spritzwasser geschützt. An einem grossen, abklappbaren Handgriff lässt es sich bequem tragen, wenn es getrennt von einer fahrbaren
Packout-Kombination aufgestellt werden soll.
www.milwaukeetool.ch

D’autres caractéristiques offrent des avantages supplémentaires pratiques: Grâce à une connexion électrique, la radio sert également de
station de charge pour les batteries de la série M18 de Milwaukee.
Grâce à l’indicateur de niveau de charge LED, le niveau de charge de la
batterie est facilement visible à distance. En outre, la radio dispose d’un
compartiment verrouillable dans lequel un smartphone peut être rangé
et chargé via un port USB. Cela fonctionne également lorsque l’appareil est utilisé sans connexion au réseau avec une batterie de 18 volts.
Comme tous les éléments du système Packout, la nouvelle radio de
chantier est de construction très robuste et supporte une charge maximale de 130 kg. Les plastiques résistants aux chocs garantissent la stabilité et une longue durée de vie dans les conditions difficiles d’utilisation
quotidienne sur les chantiers. Le boîtier est protégé contre la poussière
et les projections d’eau selon la classe de protection IP-57. Une grande
poignée rabattable permet de le transporter facilement s’il
doit être installé séparément d’un ensemble mobile.
www.milwaukeetool.ch
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Für besseren Schutz
und höhere Standards

Pour une meilleure protection
et des normes plus élevées

Für die rasant gestiegenen Hygienestandards in der Gebäude-

Afin de répondre aux normes d’hygiène de plus en plus strictes

reinigung bietet Kärcher jetzt Trockensauger mit standard-

dans le domaine du nettoyage des bâtiments, Kärcher propose

mässig verbautem HEPA-14-Filter. Damit ist es unter anderem

désormais des aspirateurs poussières équipé en version standard

möglich, Bakterien, Viren und Aerosole mit hoher Verlässlich-

d’un filtre HEPA 14. Ceci permet entre autres de filtrer fiable-

keit zu filtern. Die Sauger eignen sich damit für die Anwendung

ment les bactéries, virus et aérosols. Ces aspirateurs conviennent

in hygienesensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kinder-

donc parfaitement à une utilisation dans des zones sensibles sur

gärten und Altenheimen.

le plan de l’hygiène, telles que les hôpitaux, les écoles maternelles et les maisons de retraite.

T 11/1 Classic und T 11/1 Classic HEPA:
Leichtgewichte mit starker Leistung
Ob bei der Gebäudereinigung oder in Hotels – wo täglich und an ständig wechselnden Einsatzorten gesaugt und Treppen überwunden werden müssen, spielen das Gewicht und die Flexibilität des eingesetzten
Geräts eine entscheidende Rolle.
Mit dem T 11/1 Classic bringt Kärcher jetzt einen leistungsstarken
Trockensauger auf den Markt, der den Anforderungen professioneller
Anwender nach Robustheit, geringer Lautstärke und hoher Mobilität
gerecht wird und dabei besonders leicht ist. Der T 11/1 Classic stellt ein
wirtschaftliches Einstiegsklassemodell für professionelle Anwender
dar und ist dank seiner Bauweise besonders kompakt. Mit einem Behältervolumen von 11 Litern und einem Gewicht von nur 3,8 Kilogramm
(T 11/1 Classic) ist der Sauger deutliche leichter als vergleichbare Produkte. Ein praktischer Tragegriff ermöglicht einen flexiblen Einsatz
und einfachen Transport zu unterschiedlichen Arbeitsorten.
Die robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer, ein
Stossfänger um den Behälter verhindert das Umkippen im
täglichen Gebrauch. Das Zubehör wie Saugrohr
oder Bodendüse kann direkt auf dem Behälter
des Saugers verstaut werden.
Erhältlich ist der Sauger in zwei verschiedenen Ausführungen:
Ein Basismodell (T 11/1 Classic) und eine
Version mit zusätzlichem HEPA-14-Filter (T
11/1 Classic HEPA) für besondere Hygieneanforderungen.
www.kaercher.ch

T 11/1 Classic et T 11/1 Classic HEPA:
Un poids plume d’une puissance impressionnante
Dans le nettoyage de bâtiments ou dans les hôtels, là où l’on doit aspirer
tous les jours et à des endroits souvent différents et où il faut monter
des escaliers, le poids et la flexibilité de l’appareil utilisé jouent un rôle
décisif.
Avec le T 11/1 Classic, Kärcher lance aujourd’hui sur le marché un aspirateur poussières puissant qui est à la hauteur des exigences des utilisateurs professionnels en matière de robustesse, de faible niveau sonore
et de grande mobilité et qui est, en plus, particulièrement léger. Le T
11/1 Classic est un modèle d’entrée de gamme rentable pour utilisateurs
professionnels qui, grâce à sa conception, est particulièrement compact.
Doté d’un volume de cuve de 11 litres et d’un poids de seulement 3,8 kg
(T 11/1 Classic), l’aspirateur est nettement plus léger que des appareils
concurrents. Une poignée de transport pratique permet une utilisation
flexible et un transport facile sur différents lieux de travail.
La conception robuste garantit une longue durée de vie, un rebord
pare-chocs autour du réservoir évite qu’il ne bascule lors de l’utilisation quotidienne. Les accessoires tels que le tube d’aspiration
ou le suceur pour sol peuvent être directement rangés sur la
cuve de l’aspirateur.
L’aspirateur est disponible dans deux modèles: un modèle de
base (T 11/1 Classic) et une version avec filtre HEPA 14
supplémentaire (T 11/1 Classic HEPA) pour des exigences
particulières en matière d’hygiène.
www.kaercher.ch
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Erste Biturbo-Schrauber
von Bosch

Premières visseuses biturbo
de Bosch

• Mehr Kontrolle dank User Interface und Connectivity
• Weltweit leistungsstärkste 18 Volt-Akku-Schrauber
und -Schlagbohrschrauber im Markt
• Erste elektronische Winkelerkennung im Markt

• Contrôle accru grâce à l’interface utilisateur et à la connectivité
• Les visseuses et les perceuses-visseuses à percussion sans fil 18 V
sont les plus puissantes du marché mondial
• La première détection électronique d’angle sur le marché

Bosch führt mit den Biturbo-Schraubern GSR und GSB
18V-150 C Professional die weltweit leistungsstärksten
18 Volt-Akku-Schrauber und -Schlagbohrschrauber im Markt ein. Ihr
bürstenloser Hochleistungsmotor ist
optimal mit Elektronik und Akku abgestimmt, sodass die hohe Leistungsfähigkeit der empfohlenen ProCore18V-Akkus mit 8,0
Ah in vollem Umfang ausgeschöpft wird.
Die Geräte eignen sich damit besonders gut für den klassischen Holzständerbau, den Aufbau von Dachstühlen und für
den Fassadenbau. Kurz: Für alle Arbeiten, bei denen grosse Schraub- und Bohrdurchmesser gefragt sind. Darüber hinaus bieten die Biturbo-Schrauber Handwerkern
durch das neue User Interface ‒ eine Bedienoberfläche
am Gerät ‒ sowie individuelle Einstellmöglichkeit durch
Connectivity-Funktionen per Smartphone Mehrwert. Im Mittelpunkt
steht dabei eine Weltneuheit, die erste elektronische Winkelerkennung
eines 18 Volt-Schraubers im Markt.

Bosch présente, avec les visseuses biturbo GSR et GSB 18V-150 C
Professional, les visseuses et perceuses à percussion sans fil 18 volts les plus puissantes
du marché mondial. Leur moteur haute performance sans balai est coordonné de manière optimale avec l’électronique et la batterie,
de sorte que les hautes performances des batteries
ProCore18V recommandées avec 8,0 Ah sont
pleinement exploitées.
Les appareils conviennent donc particulièrement bien à la construction classique à ossature
bois, à la construction de fermes de toit et à la
construction de façades. En bref: pour tous les
travaux nécessitant des vis et des forets de grand diamètre. En outre,
les visseuses Biturbo offrent aux artisans une valeur ajoutée grâce à la
nouvelle interface utilisateur – une interface utilisateur sur l’appareil –
ainsi que des possibilités de réglage individuel grâce aux fonctions de
connectivité via un smartphone. L’accent est mis ici sur une première
mondiale, la première détection d’angle d’une visseuse de 18 volts sur
le marché.

Schrauben im richtigen Winkel – so funktioniert’s
Die gängigen Winkel von 45 und 60 Grad können per User Interface
direkt am Gerät ausgewählt werden. Jeder weitere beliebige Winkel
lässt sich per App auf dem Smartphone individuell einstellen und wird
per Bluetooth auf den Schrauber übertragen. Um die elektronische
Winkelerkennung zu aktivieren, setzt man das Gerät nach Wahl des
Winkels solange auf die Dachschräge auf, bis das entsprechende Anzeige-Feld im User Interface kontinuierlich leuchtet. Das bedeutet, der
Schrauber ist auf diesen Winkel referenziert und startklar. Setzt man
ihn anschliessend zur Verschraubung an der Dachschräge an, leuchtet
die auf dem Geräterücken integrierte LED grün, sobald der eingestellte
Winkel erreicht ist. Über- oder unterschreitet man diesen Winkel um
mehr als ±3 Grad, leuchtet die LED gelb und man kann entsprechend
justieren. Das Ergebnis: präzise Verschraubungen ganz ohne bisher übliche Schraubhilfen aus Karton oder Kunststoff.
www.bosch-pt.ch

Visser dans l’angle correct – voici comment
Les angles courants de 45 et 60 degrés peuvent être sélectionnés directement sur l’appareil via l’interface utilisateur. Tout autre angle peut être
réglé individuellement via une application sur le smartphone et transféré à la visseuse par Bluetooth. Pour activer la détection électronique de
l’angle, l’appareil est placé sur la pente du toit après avoir sélectionné
l’angle jusqu’à ce que le champ d’affichage correspondant dans l’interface utilisateur s’allume en continu. Cela signifie que la visseuse est référencée pour cet angle et prête à démarrer. Si elle est ensuite appliquée
sur le toit en pente, la LED intégrée à l’arrière de l’appareil s’allume en
vert dès que l’angle réglé est atteint. Si l’utilisateur s’écarte de plus de
±3 degrés de cet angle, la LED s’allume en jaune et il peut ajuster en
conséquence. Résultat: des vissages précis sans recours aux gabarits de
vissage en carton ou en plastique courants jusqu’à ce jour.
www.bosch-pt.ch
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Kleine Pinzettenlehre
Wenn es um zielgerichtetes Greifen und Bearbeiten kleiner und kleinster Werkstücke und Bauteile geht, müssen Handwerkzeuge
noch genauer und filigraner zupacken können als klassische Greifwerkzeuge es ermöglichen. Das neue und erweiterte KNIPEX
Pinzettensortiment umfasst eine Vielzahl herausragender Hochpräzisionswerkzeuge für exakte und feinste Arbeiten.
Präzise gefertigte, symmetrische Spitzen und
unterschiedlichste Ausführungen mit verschiedenen Greifflächen, Griffen und abgewinkelten Köpfen ermöglichen den Einsatz in
zahlreichen Anwendungsbereichen.
Präzisionspinzetten:
Widerstandsfähig und präzise
Gefertigt aus Premium-Edelstahl bieten Präzisionspinzetten eine enorme Zähigkeit und
gute Beständigkeit gegenüber den meisten
Chemikalien, Salzen und Säuren. Durch ihr
hochwertiges Material eignen sie sich z. B. für
den Einsatz in chemischer, pharmazeutischer
und Elektroindustrie; die präzise gearbeiteten
Pinzettenspitzen ermöglichen sogar feinste
mikroskopische Arbeiten.
SMD-Präzisionspinzetten sind optimiert für
Elektronik-SMD Arbeiten und erlauben durch
vielfältige Backenausführungen zuverlässiges
Arbeiten auch an besonders filigranen Bauteilen.
Speziell für die Anwendung im elektronischen
Bereich, etwa für die Arbeit mit sensiblen
Bauteilen, sind oftmals ESD-Pinzetten notwendig, die die Anforderungen der Elektro-

nik- und Feinmechanikindustrie erfüllen. Es
gibt sie auch in einer Ausführung mit ESDWechselspitzen. Diese gleichen Potenzialunterschiede zwischen Nutzer und Bauteil
kontrolliert aus und schützen so empfindliche
Bauteile.
Präzisionspinzetten mit ESD-Wechselspitzen sind besonders robust durch kohlenstoffverstärkten Kunststoff und eine spielfreie
3-Punkt-Verbindung. Für grösste Variabilität
in den Anwendungsbereichen gibt es optional
verschiedene Spitzenformen.

Gold-, Silber- und Magnetdraht. Auch hier ist
eine ESD Variante erhältlich.
Darüber hinaus bietet der deutsche Hersteller
mit den Universalpinzetten ein umfangreiches Spektrum an hochwertigen Allroundern
mit verschiedenen Griffarten und Spitzenformen. Sie sind antimagnetisch, hoch korrosionsbeständig und ebenfalls in einer ESD
Ausführung erhältlich.
www.knipex.de, www.premiumtools.ag

Kunststoffpinzetten ESD sind extrem leicht
und kontrolliert elektrisch ableitend. Diese
Spezialisten erreichen durch kohlenstoffverstärkten Vollkunststoff eine ausserordentliche
Festigkeit bei maximaler Gewichtsersparnis.
Zudem zeichnen sie sich durch hohe Temperaturbeständigkeit sowie hervorragende chemische Beständigkeit aus.
Zu den weiteren hochpräzisen und spezialisierten Pinzetten gehören weiterhin die
Schneidpinzetten. Sie sind besonders scharf
und hart eignen sie sich optimal für Kupfer-,

Metabo Quick-System:
Schnelles und
effizientes Arbeiten.
Vielseitig und komfortabel
Sekundenschnell zwischen Bohren
und Schrauben wechseln
Werkzeuglos

Mehr auf
www.metabo.ch
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DIE BÜCHERSEITE

Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
Arbeit strukturiert unsere Gesellschaft und prägt uns selbst. Wir
werden aus-, fort- und weitergebildet, damit wir in unserem Beruf bestehen, den eigenen Unterhalt verdienen und für eine Familie sorgen können. So war das jedenfalls, bevor die digitale
Transformation einsetzte. Nun fallen Jobs weg und damit auch
gleich ganze Berufe und Lebenskonzepte. Für die neuen Arbeitsanforderungen qualifizieren die im tradierten Bildungssystem
erworbenen Abschlüsse und Zertifikate nicht. Was denn sonst?
Anja C. Wagner macht uns Mut für Veränderungen.
Über die Autorin
Dr. Anja C. Wagner beschäftigt sich mit globaler Transformation im
digitalen Wandel. Sie gilt als kreative Trendsetterin und bezeichnet
sich selbst als Bildungsquerulantin.
Inhaltlich fokussiert die Autorin auf User Experience, Bildungspolitik,
Arbeitsorganisation und unsere Zukunft in einer vernetzten Gesellschaft – und führt diese Themen energetisch zusammen.
Mit Ihrem Unternehmen «FrolleinFlow – Institut für kreative Flaneure» bietet Sie Studien, Vorträge, Consulting und verschiedene
Onlineprojekte an.

Anja C. Wagner
148 Seiten
Kartonierter Einband
ISBN: 978-3-0355-1868-9
erscheint am 31. Mai 2021

TIPP e
BUCH
rspectiv

der pe

nur noch

anstatt

19.20 CHF

24.00 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«Berufen statt zertifiziert» angeben.



________ Ex.
*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
23. Mai 2021 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 24.00 CHF
Schnellbestellpreis: 19.20 CHF
Normalpreis: 24.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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Hymer-Hauptkatalog 2021
Süddeutscher

Steigtechnikspezialist

veröffentlicht

Catalogue principal Hymer 2021
neuen

Le spécialiste en technologies d’accès en hauteur vient de publier

Produktkatalog 2021 – und präsentiert sein neues Logo.

son nouveau catalogue 2021 – et présente son nouveau logo.

Neue Optik, neue Produkte und ein paar echte Klassiker: Der
HYMER-Hauptkatalog 2021 erscheint im Frühjahr und
stellt auf rund 200 Seiten das aktuelle Gesamtsortiment für Industrie und Handwerk vor. Neu
ist dabei u. a. das bedienerfreundliche HYMERBaukastensystem für individuelle Steigtechniklösungen. Daneben überzeugt der Katalog durch
sein rundum überarbeitetes, funktionales Design,
das den Zugriff auf produktrelevante Informationen
noch einmal deutlich erleichtern soll.
Das ab Mai gültige Nachschlagewerk markiert einen wichtigen Wegpunkt in der permanenten Neu- und Weiterentwicklung der
HYMER-Steigleiter-Produkte. So verweist der neue Katalog nicht nur
auf bewährte Serienprodukte wie etwa Plattform-, Anlege-, Steh- oder
Mehrzweckleitern sowie Arbeitspodeste, Tritte und Podesttreppen,
sondern auch auf Produkte für ganz spezielle Einsatzgebiete wie etwa
Obstbaum- oder Glasreinigerleitern.
Erstmals präsentiert HYMER zudem sein neues Logo. Der Hauptkatalog erscheint im neuen, modern gestalteten Corporate Design.

Nouveau look, nouveaux produits et quelques vrais classiques: le catalogue principal HYMER 2021 publié
au printemps présente sur environ 200 pages la
gamme complète actuelle pour l’industrie et le
commerce. Parmi les nouveautés, citons le système modulaire HYMER, facile à utiliser, pour
des solutions individuelles en matière de technologie d’accès en hauteur.
L’ouvrage de référence, valable à partir de mai, marque une
étape importante dans le développement continu des nouveaux
produits à échelle fixe HYMER. Le nouveau catalogue fait référence non seulement à des produits standard éprouvés tels que les
échelles à plate-forme, simples, à marches ou polyvalentes, ainsi que
les plates-formes de travail, les marches et les escaliers à plate-forme,
mais aussi à des produits destinés à des applications très spéciales
comme les échelles pour arbres fruitiers ou pour le nettoyage des vitres.
HYMER présente également son nouveau logo pour la première fois.
Le catalogue principal apparaît dans le nouveau design moderne de
l’entreprise.

spoga+gafa setzt 2021 aus

spoga+gafa annulé en 2021

Die spoga+gafa 2021 ist abgesagt. Die weltweit
grösste Gartenlifestyle-Messe setzt aufgrund der
weiterhin unsicheren COVID-19-Situation und der
daraus resultierenden Beschränkungen in diesem
Jahr aus, teilt der Veranstalter Koelnmesse mit.
Die nächste Messe findet vom 19. bis 21. Juni
2022 auf dem Kölner Messegelände statt.

spoga+gafa 2021 est annulé. Le plus grand salon
mondial de l’art de vivre au jardin est annulé cette
année en raison de la situation incertaine du corona
et des restrictions qui en découlent, annonce l’organisateur Koelnmesse.
Le prochain salon aura lieu du 19 au 21 juin 2022
au parc des expositions de Cologne.

Auch wenn eine Ende Februar durchgeführte internationale Besucher- und Ausstellerbefragung eine
einmalige Verlegung in den August 2021 als Option
zeigte, verständigte man sich schliesslich gemeinsam darauf, dass eine markengerechte Durchführung der spoga+gafa
Anfang August nicht möglich sein wird, heisst es in der Mitteilung weiter. Der neue Termin im Juni 2022 passe optimal zur Orderphase aller
beteiligten Branchen und sei entsprechend positiv von den Ausstellern
aufgenommen worden.

Bien qu’une enquête internationale menée auprès des
visiteurs et des exposants fin février ait montré qu’une
délocalisation ponctuelle en août 2021 était une option,
il a finalement été convenu conjointement qu’il ne serait pas possible d’organiser au début du mois d’août un salon spoga+gafa conforme aux besoins des grandes marques, poursuit le communiqué.
La nouvelle date de juin 2022 correspond parfaitement à la phase de
commande de tous les secteurs participants et a été accueillie positivement par les exposants.

Gemeinsam mit ihren Partnern schaue die spoga+gafa nun zuversichtlich nach vorne und freue sich, im Juni 2022 wieder die Rahmenbedingungen bieten zu können, die die internationalen Top-Entscheider,
Einkäufer und Branchenexperten aus aller Welt in Köln erwarten.

Avec ses partenaires, spoga+gafa envisage désormais l’avenir avec
confiance et se réjouit de pouvoir à nouveau offrir en juin 2022 les
conditions-cadres que les décideurs, acheteurs et experts industriels
internationaux de premier plan du monde entier attendent à Cologne.

Die Veranstaltung wird dann hybrid stattfinden, auf dem Kölner Messegelände und digital auf spoga+gafa@home. Die Anmeldeunterlagen
für die spoga+gafa 2022 stehen den Ausstellern in Kürze online zur
Verfügung.

L’événement se déroulera ensuite de manière hybride, au centre d’exposition de Cologne et de manière numérique sur spoga+gafa@home. Les
documents d’inscription à spoga+gafa 2022 seront disponibles en ligne
pour les exposants sous peu.

Bereit
für unsere
flexiblen
Akkulösungen
Kombinieren Sie Ihre Basic-Geräte mit
dem Energie-Set Ihrer Wahl und seien
Sie unabhängig und flexibel. Mit unseren
beiden Energie-Sets haben Sie immer
volle Leistung und Power, um Grosses zu
bewirken. Mit dem neuen Leersystainer
können Sie Ihr Energie-Set auch individuell
bestücken.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Angebot der Basic-Geräte im Systainer ohne Akku und Ladegerät.

Finden Sie hier alle
Akku-Produkte von Festool!
www.festool.ch/produkte/akku-produkte

NEU
Energie-Set 2 × 5,2 Ah
→ CHF 346.75 *
inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 810

NEU
Energie-Set 2 × 4,0 Ah
Li-HighPower Compact
→ CHF 346.75 *
inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 811

NEU

SYS3 (Systainer mit Einlage)
→ CHF 86.25 *
inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 577 133

Akku-Handkreissäge
HKC 55
→ CHF 446.50 *

Akku-Tauchsäge
TSC 55 K
→ CHF 632.80 *

Akku-Dämmstoffsäge
ISC 240
→ CHF 498.15 *

Akku-Pendelstichsäge
PSC 420 CARVEX
→ CHF 420.65 *

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 163

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 712

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 571

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 521

Akku-Winkelschleifer
AGC 18
→ CHF 379.70 *

Akku-Oszillierer
OSC 18 VECTURO
→ CHF 379.70 *

Akku-Schlagbohrschrauber
TPC 18 QUADRIVE
→ CHF 371.10 *

Akku-Schlagschrauber
TID 18
→ CHF 353.85 *

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 825

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 591

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 575 604

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 481

Akku-Bohrschrauber
C 18, T 18+3
→ CHF 298.95 *

Akku-Bohrschrauber
TDC 18 QUADRIVE
→ CHF 359.25 *

Akku-Freihandtrennsystem
DSC-AGC 18 DURADRIVE
→ CHF 515.40 *

Akku-Bohrhammer
BHC 18 DURADRIVE
→ CHF 390.45 *

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 434 / 576 448

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 575 601

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 829

inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 576 511

Werkzeuge für höchste Ansprüche

NEW
PROFESSIONAL
BRAND
FOR BEST
WORK!

SEIT ÜBER 70 JAHREN, VERTRIEB VON QUALITÄTSWERKZEUGEN
NATÜRLICH, EXKLUSIV ÜBER DEN FACHHANDEL
Das Sortiment der Karl Ernst AG umfasst Produkte von
über 25 Herstellern. Mit über 35’000 Artikeln bieten wir Ihnen
ein echtes Werkzeug-Vollsortiment.

karlernstag.ch

