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Überleister und Langsamlerner
Die auf Erfolg getrimmte Konkurrenzgesellschaft droht 

Kinder und Eltern mehr und mehr zu überfordern. Dabei sind 

weder Intelligenz noch Schulnoten das Mass aller Dinge, 

sondern die authentische Entwicklung des Heranwachsenden.  

Gastkommentar von Margrit Stamm.

Mama und Papa sind die überehrgeizigen Schuldigen, welche ihren 
Nachwuchs ins Gymnasium pushen und um jeden Preis seine Leis-
tungsfähigkeit maximieren wollen. Deshalb schleifen sie ihn so lange, 
bis er ihren Vorstellungen entspricht.

Diese These ist verbreiteter denn je, trotzdem ist sie zu einseitig. Das 
Hauptproblem liegt nicht in erster Linie bei Vätern und Müttern, son-
dern eher in der Hochleistungsgesellschaft. Als deren Abbild setzt das 
Bildungssystem auf immer höhere Bildungsabschlüsse und betont 
gleichzeitig die «verantwortete Elternschaft», das heisst, dass Eltern 
die Leistungsbereitschaft des Nachwuchses fördern und kontrollie-
ren sollen. Dazu gehören die Begleitung oder sogar die Kontrolle von 
Hausaufgaben, die Unterstützung bei der Erstellung von Referaten und 
Power-Point-Präsentationen oder die Vorbereitung auf Prüfungen. Dass 
manche Mütter und Väter deshalb ihre Antennen dauernd ausgefahren 
haben und sich permanent in Startposition bringen, wirkt wie eine logi-
sche Reaktion auf solche Erwartungen.

Durchschnitt geht nicht mehr
Optimierung hat das Schicksal abgelöst, das Durchschnittliche wird 
kaum mehr toleriert. Das ist keine Weisheit, die Eltern erfunden haben, 
sondern ein Entwicklungsimperativ unserer Gesellschaft, dem sich zu 
entziehen schwierig geworden ist. Manche Mütter und Väter schicken 
sich fast unhinterfragt in die ihnen zugedachte Rolle als Maximierer der 
kindlichen Entwicklung.
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Élèves surperformants ou lents
L’entraînement à la réussite dans le cadre de la société de compé-

tition risque de surmener de plus en plus aussi bien les enfants que 

leurs parents. Dans ce contexte, la priorité ne revient ni à l’intelli-

gence, ni aux notes scolaires, mais bien au développement authen-

tique de l’adolescent. Commentaire de l’invitée Margrit Stamm.

Les responsables sont les parents qui, par excès d’ambition, poussent 
leurs enfants au gymnase pour qu’ils maximisent à tout prix leurs per-
formances. Ils les soumettent donc à un entraînement jusqu’à ce qu’ils 
correspondent à leurs attentes.

Cette thèse, bien qu’elle soit plus répandue que jamais, reste trop uni-
latérale. L’origine du problème principal est imputable en premier lieu 
non pas aux parents, mais plutôt à la société de haute performance. 
Celle-ci impacte le système éducatif qui requiert des diplômes de fin 
d’études de plus en plus élevés tout en insistant sur la «responsabilité 
des parents». Ceux-ci sont supposés promouvoir et superviser la volon-
té de performance de leur progéniture, surveiller, voire même vérifier 
les devoirs à domicile, fournir de l’aide pour rédiger des exposés et des 
présentations Power-Point et pour préparer des examens. Un nombre 
non négligeable de parents ont donc leurs antennes déployées en per-
manence pour être constamment dans les starting blocks en réaction à 
ces attentes.

La moyenne ne suffit plus
L’optimisation a remplacé le destin, les résultats moyens ne sont plus 
guère tolérés. Cette affirmation n’est pas un conseil de bon sens inventé 
par les parents, mais un impératif de développement de notre société au-
quel il est devenu difficile d’échapper. De nombreux parents s’engagent 
presque sans hésiter dans le rôle attendu d’eux, consistant à maximiser 
le développement de leurs enfant.
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Das ist kaum erstaunlich, werden sie doch für alles verantwortlich ge-
macht. Eltern-Determinismus ist der wissenschaftliche Begriff dafür. 
Gemeint ist damit die Vorstellung, dass die Leistungsfähigkeit des 
Kindes und die Fähigkeit der Eltern, «gute» Eltern zu sein, kausal ver-
knüpft sind. Zeigen sich Probleme in der kindlichen Entwicklung, ist 
das Elternhaus schuld. Deshalb liegt der Fehler dort, wenn sich der 
Schulerfolg nicht wie erwartet einstellt. Ist das Kind hingegen frühreif 
oder leistungsfähig, dann gilt dies als besonderes Verdienst der Eltern.

Das Bildungssystem beschleunigt diesen Eltern-Determinismus. Vier 
Beispiele: die frühe Förderung als gezielte Schulvorbereitung, die Ver-
schulung des Kindergartens, der fixe Blick auf Noten als Leistungspro-
dukte sowie der Trend zur Akademisierung.

Eltern-Determinismlius ist der wissenschaftliche 
Begriff für die Vorstellung, dass die Leistungsfähig-
keit des Kindes und die Fähigkeit der Eltern, «gute» 

Eltern zu sein, kausal verknüpft sind.

Margrit Stamm

Frühe Förderkurse haben Hochkonjunktur und ebenso die Werbung da-
für. Dahinter verbirgt sich die Philosophie, dass Kinder nahezu alles 
lernen können, wenn es nur gut arrangiert ist. Schon für die Allerklein-
sten gibt es Lern-DVD mit vielversprechenden Namen wie «Baby-Ein-
stein». Dass solche Kurse oft schon lange im Voraus ausgebucht sind, 
ist nachvollziehbar. Denn die Werbung der Anbieter ist meist mit düste-
ren Zukunftsaussichten verbunden: Was Hänschen nicht lernt, wird für 
Hans nimmermehr der Fall sein können. Darum soll die frühe Kindheit 
zu einem Treibhaus werden, in dem man jedes Kind nach Belieben wie 
einen Diamanten schleift, um es maximal leistungsfähig zu machen.

Der nächste Schritt ist der Eintritt in den obligatorischen Bildungsraum 
– sprich den Kindergarten. Hier wird zum ersten Mal deutlich, was das 
Bildungssystem von Kindern erwartet. Kaum mehr im freien Spiel sol-
len sie sich entfalten, sondern in einer schulähnlich organisierten und 
durchdidaktisierten Lernkultur. Dies wäre an sich noch nicht problema-
tisch. Fragwürdig scheint vor allem die zunehmende Tendenz, dass die 
«Leistung» der Kindergärtler mit mehrseitigen Standortbestimmungen 
«gemessen» und in Elterngesprächen besprochen wird.

Im Kompetenzraster
Bildungsverantwortliche unterstreichen zwar, dass solche Kompetenz-
raster allein der Entwicklungsförderung des Kindes dienen sollen. Doch 
bei vielen Eltern kommt diese Massnahme als kindliche Vermessung 
an, die sie mit der Frage verbinden: Sind die anderen Kinder besser als 
unser Kleiner? Oder müssen wir ihn noch mehr optimieren? Somit ist es 
keineswegs überraschend, wenn sich Mütter und Väter ab dem Kinder-
garten für den Schulerfolg ihres Kindes mitverantwortlich fühlen und 
auf Unterstützungsmassnahmen pochen, wenn es als etwas langsamer, 
verträumter und verspielter als die anderen Kinder eingeschätzt wird.

Hinzu kommen die Testkultur in den Schulen und der Fokus auf das 
Leistungsprodukt, die Noten. Darum konzentrieren sich viele Eltern-
häuser auf die Noten des Sprösslings, aus denen sie seine Fähigkeiten 
ablesen, und setzen ihn nicht selten unter Druck.

Rien d’étonnant, puisqu’ils sont tenus responsables de tout. En termes 
scientifiques, on parle de déterminisme parental. Cette expression ren-
voie à l’idée qu’il existe une relation de cause à effet entre les perfor-
mances de l’enfant et la capacité des parents à être de «bons» parents. 
En cas de problèmes dans le développement de l’enfant, il faut blâmer 
les parents. C’est donc eux qui sont fautifs si la réussite scolaire ne 
s’instaure pas comme prévu. En revanche, si l’enfant est précoce ou 
performant, le mérite en revient aux parents.

Quatre exemples de ce déterminisme parental pour illustrer notre propos: 
le soutien précoce en tant que préparation scolaire ciblée, la scolarisation 
du jardin d’enfant, l’attention fixée sur les notes en tant qu’indicateurs de 
performance ainsi que la tendance à la formation universitaire.

Le terme scientifique de déterminisme parental 
désigne l’idée d’une relation de cause à effet entre  
les performances de l’enfant et la capacité des 

parents à être de «bons» parents.

Margrit Stamm

Les cours de soutien précoces sont en plein essor comme le montre la 
publicité en faveur de ceux-ci. Cette démarche part du principe que les 
enfants sont capables d’apprendre pratiquement tout si on le leur pré-
sente d’une manière adéquate. Déjà pour les plus petits, il existe des DVD 
d’apprentissage portant des noms prometteurs comme «Baby-Einstein». 
Il est compréhensible que de tels cours affichent déjà complet longtemps 
à l’avance. Car la publicité des fournisseurs dépeint généralement de 
sombres perspectives d’avenir: il faut apprendre jeune, car la capacité 
d’apprentissage diminue avec l’âge. La petite enfance doit devenir une 
sorte de serre dans laquelle chaque enfant est poli à volonté comme un 
diamant pour le rendre aussi brillant que possible.

L’étape suivante est le passage dans l’espace éducatif obligatoire, c’est-
à-dire l’entrée au jardin d’enfants. Ce dernier concrétise pour la première 
fois clairement ce que le système éducatif attend des enfants. Ceux-ci ne 
doivent plus se développer librement par le jeu, mais dans une culture 
éducative entièrement basée sur la didactique et organisée sur le modèle 
scolaire. En soi, cette approche n’est pas encore problématique. En re-
vanche, la tendance croissante à «mesurer les progrès» des enfants d’âge 
préscolaire à l’aide d’évaluations de plusieurs pages faisant l’objet d’en-
tretiens avec les parents semble contestable.

La grille des compétences
Certes, les responsables éducatifs soulignent que de telles grilles de com-
pétences ont pour seul but de soutenir le développement de l’enfant. Mais 
pour de nombreux parents, cette grille est interprétée comme une mesure 
de la performance qui les amène à poser la question: les autres enfants 
sont-ils meilleurs que le nôtre? Ou devons-nous encore l’optimiser da-
vantage? Il n’est donc pas surprenant que les mères et les pères se sentent 
CO-responsables de la réussite scolaire de leur enfant à partir de l’école 
maternelle et réclament des mesures de soutien dès que leur enfant est 
jugé plus lent, plus rêveur ou plus insouciant que les autres.

A cela s’ajoute la culture des tests dans les écoles et la concentration sur 
la performance, à savoir les notes. C’est pourquoi de nombreux parents 
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Glücklicherweise gibt es Leuchtturmschulen, welche sich eher an in-
trinsisch motivierten Lernprozessen und überfachlichen Kompetenzen 
wie Selbstorganisation, Beharrlichkeit und Frustrationstoleranz orien-
tieren. Trotzdem schaffen die Flut testorientierter Massnahmen und die 
Fixierung auf Noten einen nicht zu übersehenden Konkurrenzdruck. 
Das Bildungssystem erweckt damit den unbeabsichtigten Eindruck, 
Noten und Testleistungen seien für einen erfolgreichen Übertritt in eine 
höhere Bildungsstufe viel wichtiger als alle anderen Kompetenzen.

Damit verbunden ist der vierte Punkt, der Trend zur Akademisierung. 
Wer Kindergärtner oder Hebamme werden will, braucht eine Matura. 
Die Mehrheit internationaler Unternehmen will nur noch Leute mit 
einem Hochschulabschluss einstellen. Parallel dazu sind viele Ab-
schlüsse entwertet worden. Realschulzeugnisse zählen weniger als 
noch vor ein paar Jahren. Auch Studienabschlüsse sind zwar wichtiger, 
aber weniger wert. Ein Bachelor ist Voraussetzung für viele Berufe, 
aber längst keine Karrieregarantie mehr.

Das Bildungssystem erweckt den unbeabsichtigten 
Eindruck, Noten und Testleistungen seien für einen 
erfolgreichen Übertritt in eine höhere Bildungsstufe 

viel wichtiger als alle anderen Kompetenzen.

Margrit Stamm

Statussymbol Gymnasium
Diese Entwicklung ist unter anderem eine Ursache dafür, weshalb in 
manchem Elternhaus das Gymnasium zum Statussymbol geworden ist 
und als Wettbewerbsvorteil gilt. Deshalb müssen die Noten im Querver-
gleich mindestens gleich gut oder besser sein als die Noten der anderen. 
Und um besser zu sein, braucht es überdimensionierte Anstrengungen 
mit dem Ergebnis, dass sich manche Kinder zu Überleistern entwickeln 
sollen.

Überleister sind solche, die mehr leisten müssen, als sie eigentlich auf-
grund ihrer Fähigkeiten imstande wären. Dieses Phänomen betrifft bei 
weitem nicht nur Kinder, die auf dem Weg zum Gymnasium sind oder 
dort bleiben sollen, sondern auch Langsamlerner mit deutlichen Leis-
tungsschwächen, deren Eltern mit allen Mitteln auf die Sekundarschule 
pochen, oder Kinder mit Lernschwierigkeiten, welche nonstop zu guten 
Leistungen angehalten werden.

Dies alles trägt dazu bei, junge Menschen in einen Weg zu drängen, 
der mit Angst vor Misserfolgen und Nichtgenügen gepflastert ist, Mög-
lichkeiten zur Selbstbestimmung beiseiteschubst und Kinder in ihrem 
Selbstvertrauen lähmt. Solche Erfahrungen haben die Bedingungen des 
Aufwachsens unserer Jugend in den letzten beiden Jahrzehnten dras-
tisch verändert.

Psychischer Druck
Um nicht falsch verstanden zu werden: Es geht nicht um eine Auffor-
derung zum Mittelmass! Weder Hochleistung noch hohe Erwartungen 
von Schulen, Lehrkräften und Eltern sind per se negative Phänome-
ne. Hohe Erwartungen sind für eine erfolgreiche schulische Laufbahn 
wichtig – dies ist eine wissenschaftlich vielfach bestätigte Tatsache. Es 
gibt Kinder mit Hochleistung, die gerne zur Schule gehen, seelisch in 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

se fixent sur les notes de leur rejeton pour en déduire ses capacités et le 
mettre souvent sous pression.
Heureusement, il existe des écoles-phares qui tiennent davantage compte 
de processus d’apprentissage issus d’une motivation intrinsèque et de 
compétences transdisciplinaires telles que l’autogestion, la persévérance 
et la tolérance à la frustration. Néanmoins, la vague de mesures axées 
sur les tests et la fixation sur les notes entretiennent une pression concur-
rentielle non négligeable. Le système éducatif donne ainsi l’impression 
involontaire que les notes et les performances lors des tests sont beaucoup 
plus importantes que toute autre compétence pour réussir le passage à un 
niveau d’enseignement supérieur.

Le quatrième point, la tendance à la formation universitaire, est liée à ce 
qui précède. Pour devenir jardinière d’enfants ou sage-femme, il faut une 
maturité. La plupart des entreprises internationales n’engage plus que des 
titulaires d’un diplôme universitaire. Par contraste, de nombreuses qua-
lifications ont été dévaluées. Les certificats de l’école secondaire (cycle 
d’orientation) comptent encore moins qu’il y a quelques années. Même si 
les diplômes universitaires sont devenus plus importants, ils ont perdu de 
leur valeur. Un diplôme de bachelor est un prérequis pour de nombreuses 
professions, mais n’est plus, depuis longtemps, une garantie de carrière.

Le système éducatif donne l’impression involontaire 
que les notes et les performances aux tests sont 

beaucoup plus importantes que toute autre  
compétence pour réussir le passage à un  

niveau d’enseignement supérieur.

Margrit Stamm

Le gymnase comme symbole de statut social
Cette évolution est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux parents 
considèrent que le gymnase est un symbole de statut social offrant un 
avantage compétitif. C’est pourquoi les notes doivent être au moins aussi 
bonnes, sinon meilleures comparées à celles des autres. Pour être meil-
leurs, des efforts démesurés sont nécessaires, avec pour résultat que de 
nombreux enfants doivent devenir des surprestataires.

Ces derniers doivent fournir plus d’efforts que ceux qu’ils seraient en fait 
capables fournir sur la base de leurs aptitudes. Ce phénomène ne touche 
pas seulement des enfants se préparant à entrer au gymnase ou qui de-
vraient y rester, loin de là. Il touche aussi ceux qui apprennent lentement, 
avec de nets défauts de performance, et dont les parents essaient alors par 
tous les moyens de leur faire réussir leur entrée dans l’enseignement su-
périeur, et ceux, aussi, qui ont des difficultés à apprendre et dont on exige 
constamment de réaliser de bonnes performances.

Cette situation contribue à pousser des jeunes sur la voie de la peur de 
l’échec et de la performance insuffisante, écartant les possibilités d’auto-
détermination et paralysant leur confiance en eux-mêmes. De telles expé-
riences ont radicalement changé les conditions de développement de nos 
jeunes au cours des deux dernières décennies.

Pression psychologique
Pour éviter tout malentendu; nous ne lançons pas un appel en faveur de la 
médiocrité! Ni les hautes performances ni les attentes élevées des écoles, 
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ausgewogener Verfassung sind und ein gutes Selbstwertgefühl haben. 
Sie sind intrinsisch motiviert und wissensdurstig, so dass sie von Eltern 
und Lehrkräften manchmal fast gebremst werden müssen. Doch solche 
Kinder gibt es eher wenige.

Das Hauptproblem mancher Kinder liegt im ausgepressten Leistungs-
potenzial. Diese Situation hat Konsequenzen, die weiter reichen als der 
Blick auf ihre oftmals überforderten Psychen. Im Zentrum steht die Op-
timierungs- und Hochleistungskultur, die zum gesellschaftlichen Man-
dat geworden ist. Es hat vom Bildungssystem auf Familien und Kin-
der übergegriffen und will uns weismachen, dass es normal ist, wenn 
Kinder so viel leisten müssen. Gäbe es nicht die permanente Nachhilfe 
und Lernstudios, die Coaching-Angebote und die verschiedensten The-
rapien, könnte der Nachwuchs die an ihn herangetragenen Leistungs-
erwartungen kaum mehr stemmen.

Es ist an der Zeit, einen Diskurs über das Hoch- und Überleistersyn-
drom zu führen und es mit den Vorgaben des Bildungssystems in einen 
Zusammenhang zu bringen. Erst wenn wir die Fixpunkte unserer Op-
timierungsgesellschaft hinterfragen, kann deutlich werden, dass weder 
Intelligenz noch Schulnoten das Mass aller Dinge sind, sondern die au-
thentische Entwicklung des Kindes. Authentische Kinder haben nicht 
nur ein Recht auf Bildung, sondern auch ein Recht auf die Entwicklung 
des ihren Fähigkeiten angemessenen Leistungspotenzials – aber auch 
ein Recht darauf, nur durchschnittlich zu sein und auch einmal zu schei-
tern.

Margrit Stamm ist emeritierte Professorin für Erziehungswissen-
schaften an der Universität Freiburg/FR. Zuletzt ist 2020 erschienen:  
«Erziehung – Väter – Mütter» (Piper- Verlag).
Quelle: NZZ, 29.05.2021

des enseignants et des parents ne sont des phénomènes négatifs en soi. 
Des attentes élevées sont importantes pour un parcours scolaire réussi, 
un fait confirmé scientifiquement à de nombreuses reprises. Il existe des 
enfants très performants, qui vont volontiers à l’école, sont mentalement 
équilibrés et possèdent une bonne estime d’eux-mêmes. Ils se motivent 
eux-mêmes et ont soif de connaissances, si bien que leurs parents et leurs 
enseignants doivent parfois presque les freiner. Mais ces enfants sont plu-
tôt rares.

Le principal problème de nombreux enfants résulte du potentiel de per-
formance exigé d’eux. Cette situation se traduit par des conséquences qui 
vont souvent au-delà de leur psychisme surmené. Au centre, on trouve la 
culture de l’optimisation et de la haute performance, devenue un impéra-
tif social. Celui-ci s’est propagé du système éducatif aux familles et aux 
enfants. Il veut nous faire croire qu’il est normal que les enfants doivent 
fournir tant d’efforts. Sans l’assistance permanente d’instituts de forma-
tion, d’offres de coaching et de différentes thérapies, la jeune génération 
serait pour ainsi dire incapable de faire face aux attentes qu’on lui impose 
en matière de performance.

Il est temps d’ouvrir le débat sur le syndrome de la haute performance 
et de la surperformance et de le mettre en perspective avec les spécifica-
tions du système éducatif. Ce n’est qu’en remettant en question les points 
de référence de notre société d’optimisation qu’il devient évident que ni 
l’intelligence, ni les notes scolaires ne sont la mesure de toute chose, mais 
le développement authentique de l’enfant. Les enfants authentiques ont 
non seulement le droit à l’éducation, mais aussi au développement de leur 
potentiel de performance correspondant à leurs capacités, y compris le 
droit d’être simplement dans la moyenne et d’échouer de temps en temps.

Margrit Stamm est professeur émérite des sciences éducatives 
de l’Université de Fribourg (Suisse) Paru en 2020: 
«Erziehung – Väter – Mütter» (Piper-Verlag).
Source: NZZ, 29.05.2021 
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Les clients apprécient les bons 
Ces bons de réduction qui font le bonheur de vos clients.

Les bons de réduction, appelés aussi coupons dans le franglais 

des spécialistes en marketing, sont un moyen efficace de gagner 

de nouveaux clients, mais aussi de fidéliser les clients existants 

et de les inciter à faire de nouveaux achats. Cela fait bien long-

temps qu’on ne trouve plus seulement des bons sous forme phy-

sique, mais de plus en plus sous forme numérique. Ils offrent de 

multiples possibilités et devraient donc avoir une place fixe dans 

le media-mix.

Encore plus importants à cause du COVID
Qui les a inventés? Coca-Cola! La première mention d’un bon appa-
raît chez fabricant d’eaux gazeuses aux USA en 1887, année où il en 
a distribué un nombre considérable pour faire la promotion de son 
produit. La clientèle s’est ruée dessus. Les bases du couponing en tant 
qu’outil efficace de marketing étaient posées. Et depuis, les bons n’ont 
plus perdu de leur attrait. Ces moyens de promotion des ventes ont pris 
encore plus d’importance depuis l’irruption du COVID dans nos vies. 
Une nouvelle fois, Coca-Cola mise sur cet instrument, mobilise ainsi les 
clients et soutient les restaurateurs.

Un franc succès depuis des années, sous forme physique et numé-
rique
Le recours aux coupons s’était déjà fortement développé l’année pré-
cédant la pandémie, selon un rapport allemand. D’après cette étude, le 
nombre de coupons distribués par les enseignes et les marques s’est éle-
vé à 20 milliards, soit 11% de plus que l’année précédente. La pratique 
montre qu’à côté des bons physiques, les bons numériques fonctionnent 
aussi. Ils sont en progression et représentent 20% des bons promotion-
nels, à en croire l’enquête «Mobile in Retail 2019», avec une tendance 
à la hausse. Les coupons sont de plus en plus diffusés via une newsletter 
par e-mail, disponibles sur un site internet ou déposés sur une applica-
tion. Ces derniers sont particulièrement appréciés des commerçants qui, 
au moyen d’une application (sous réserve du consentement du client), 
les envoient directement sur le smartphone, en retirent des informations 
sur les intérêts et les préférences de leur clientèle et peuvent même y as-
socier leur géolocalisation. Ces données alimentent les systèmes CRM 
des entreprises et permettent d’adapter les offres de couponing aux sou-
haits des clients. La perte de diffusion en est amoindrie et le chiffre 
d’affaires potentiel augmente.

Une stratégie correcte porte ses fruits
Cependant,  avant d’intégrer les coupons dans son marketing-mix,  le 
commerçant doit réfléchir aux buts qu’il veut atteindre: sa réussite dé-
pend de son objectif stratégique. Il doit clarifier les points fondamen-
taux suivants: veut-il acquérir de nouveaux clients? Veut-il récompen-
ser la fidélité des clients actuels? Veut-il réactiver d’anciens clients? Ou 
veut-il promouvoir les ventes d’un produit déterminé ou augmenter le 
montant du panier d’achats? 
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Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Kunden lieben Coupons 
Wie Sie mit Gutscheinen Ihre Kunden glücklich machen.

Gutscheine sind nicht nur ein effektives Mittel, um neue Kunden 

zu gewinnen, sie binden auch den bereits vorhandenen Kunden-

stamm oder bewegen ihn zu neuen Käufen. Längst sind Coupons 

nicht mehr nur in physischer Form anzutreffen, sondern immer 

häufiger auch digital. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten und 

sollten deshalb einen festen Platz im Media-Mix haben.

Wegen Corona noch wichtiger
Wer hat’s erfunden? Coca Cola! Der erste dokumentierte Coupon 
stammt von dem US-Süssgetränkehersteller. Um sein Produkt zu pro-
moten, liess er im Jahr 1887 unzählige Coupons an Kunden verteilen. 
Die sprangen sofort darauf an. Damit war der Grundstein für Coupo-
ning als effektives Marketingtool gelegt. Und es hat bis heute nichts 
von seiner Attraktivität eingebüsst. Vor allem seit dem Ausbruch von 
Corona gewinnen diese verkaufsfördernden Massnahmen noch stärker 
an Bedeutung. Erneut setzt Coca-Cola auf dieses Instrument, mobili-
siert damit Kundinnen und Kunden erfolgreich und unterstützt die Gas-
tronomiebetriebe.

Seit Jahren ein Renner – physisch und digital
Dabei entwickelte sich die Nutzung von Coupons auch im Jahr vor der 
Pandemie schon prächtig, wie der Report «Der Couponing-Markt in 
Deutschland» darlegt. Demnach erhöhte sich die Zahl der im Handel 
und von Markenherstellern verteilten Coupons auf 20 Milliarden, ein 
Anstieg von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Praxis zeigt 
sich, dass nicht nur physische Coupons, sondern auch digitale Versio-
nen funktionieren. Sie sind auf dem Vormarsch und machen laut der 
«Mobile in Retail 2019»-Studie 20 Prozent des Couponing-Marktes 
aus. Tendenz steigend. Coupons werden immer häufiger über E-Mail-
Newsletter versandt, auf Webseiten platziert sowie in Apps ausgespielt. 
Händler lieben sie, vor allem Mobile Coupons lassen sich via App (Ein-
verständnis vorausgesetzt) direkt aufs Smartphone übermitteln, liefern 
Informationen über die Interessen und Vorlieben ihrer Kundschaft und 
können sogar Geodaten einbeziehen. Mit diesen Daten können Unter-
nehmen ihre CRM-Systeme füttern und die Couponing-Angebote bes-
ser auf die Kundenwünsche zuschneiden. Das mindert Streuverluste 
und erhöht Umsatzpotenziale.

Die richtige Strategie macht sich bezahlt
Doch wer Coupons in den Marketing-Mix integrieren möchte, sollte 
sich im Vorfeld genau überlegen, welche Ziele erreicht werden sollen. 
Denn ob ein Gutschein funktioniert, hängt vorrangig von der strategi-
schen Zielsetzung ab. Hier sind grundlegende Fragen zu klären: Möchte 
man neue Kunden akquirieren? Wird damit die Kundentreue belohnt 
und die Kundenbindung gestärkt? Sollen Bestandskunden zurückge-
wonnen werden? Will man den Absatz eines bestimmten Produktes be-
feuern oder den Wert des Warenkorbs erhöhen?



Für jeden Zweck den geeigneten Coupon
Um Neukunden zu gewinnen, eignen sich am besten Rabatt-Coupons. 
Diese Pre-Sales-Massnahmen gewähren einen Preisnachlass auf ein 
Produkt oder ein Sortiment und geben dem Konsumenten das Gefühl, 
dass er sich mehr leisten kann. Die Folge: Er gibt mehr aus, als ur-
sprünglich geplant – das erhöht den Umsatz. Dabei eignen sich Pro-
zente vor allem bei tiefpreisigen Produkten, bei hohen Preisen wirkt 
ein Nennwert, wie beispielsweise «20 Franken Rabatt», attraktiver. Er 
sollte allerdings an einen Mindestbestellwert gekoppelt sein. Beliebt 
sind auch Bundling-Coupons. Hier bekommt der Kunde zum Beispiel 
drei Stück zum Preis von zweien. Diese Zugabe von Gratisartikeln hilft, 
den Absatz eines Produktes anzukurbeln. Häufig werden zusammen mit 
der Quittung auch sogenannte After-Sales-Coupons ausgegeben. Dieser 
Treuebonus wird gezielt eingesetzt, um Stammkunden zu generieren.

Worauf Sie beim Couponing achten müssen
Ob Sie neue Kunden gewinnen, bestehende binden oder Ihre Verkäufe 
ankurbeln wollen: Coupons sind für all das ein geeignetes Instrument, 
das sich steigender Beliebtheit erfreut. Wir haben für Sie die Erfolgs-
faktoren zusammengestellt.

So steigern Sie die Konversionsrate
Im Bereich Couponing gibt es einige Stellschrauben, mit denen der Wert 
des Warenkorbs gesteigert werden kann. Dazu zählt beispielsweise die 
Rabatthöhe. Doch Vorsicht: Wer seine Kundschaft ständig mit preis-
senkenden Coupons ködert, sorgt dafür, dass sie nicht mehr zum regu-
lären Preis kaufen. Auch die Produktkategorie kann entscheidend sein: 
Coupons für Produkte des täglichen Bedarfs werden vermutlich eher 
eingelöst als für solche, die man nur selten braucht, wie beispielsweise 
für Bademoden. Unser Tipp: Achten Sie auch auf die Gültigkeitsdauer. 
Es ist sinnvoll, diese zu begrenzen. Sie vermitteln Konsumenten den 
Eindruck, etwas zu verpassen, wenn sie die Coupons nicht einlösen. Ist 
der Rahmen jedoch zu eng gesteckt, wird der Gutschein in vielen Fällen 
ungenutzt bleiben, besonders, wenn er kurz nach einer Bestellung aus-
gespielt wird. Über Einlösung oder Verfall des Coupons kann auch der 
Zeitpunkt und die Art der Zustellung entscheiden.

Messen Sie den Erfolg
Doch wie genau misst man den Erfolg dieses Marketinginstruments? 
Bei Papier-Coupons erkennen Händler am Rücklauf, wie viele Kunden 
beim Einkauf davon Gebrauch gemacht haben. Abhängig vom einge-
setzten System sind sehr detaillierte Auswertungen möglich. Noch ein-
facher geht das beim E-Couponing: Jeder Kunde kann, sofern er damit 
einverstanden ist, beispielsweise durch einen individuellen Code ge-
trackt werden. So lässt sich nachverfolgen, welcher Kunde den Coupon 
eingelöst hat und welcher nicht.
Quelle: www.post.ch

Der Leitfaden mit den Erfolgsfaktoren Couponing steht kostenlos zum 
Download zur Verfügung.
www.post.ch/212-leitfaden-couponing
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Le coupon adapté à chaque besoin
Le coupon de réduction est le moyen idéal pour acquérir de nouveaux 
clients. Cette mesure pré-ventes octroie une réduction sur un produit ou 
un assortiment et donne au consommateur le sentiment qu’il peut s’en 
offrir davantage. Avec pour conséquence un achat plus important que ce 
qu’il avait prévu initialement, donc un chiffre d’affaires plus élevé. Une 
réduction en pour-cent est particulièrement indiquée pour des produits 
à bas prix. Lorsque le prix est élevé, une indication de valeur comme 
«20 francs de rabais» s’avère plus attrayante. Elle devrait toutefois être 
liée à un montant minimum d’achat. Les offres du type trois pour deux 
sont également très appréciées. L’ajout d’un article gratuit contribue à 
relancer la vente d’un produit. On distribue aussi fréquemment des bons 
dits «after-sales coupons» avec le ticket de caisse. Ce bonus de fidélité 
est à utiliser de manière ciblée afin de fidéliser les clients.

Points à prendre en compte avec le couponnage
Que vous souhaitiez acquérir de nouveaux clients, fidéliser des clients 
existants ou stimuler vos ventes: dans tous ces cas, les coupons sont un 
moyen approprié qui gagnent en popularité. Nous avons réuni à votre 
intention les facteurs de réussite.

Comment améliorer le taux de conversion
Les bons nécessitent quelques ajustements afin d’augmenter la valeur 
du panier d’achats, par exemple, du montant de la réduction. Mais la 
prudence s’impose: lorsque l’on appâte sans cesse la clientèle avec des 
réductions, on court le risque de ne plus la voir faire ses achats au prix 
effectif. Le type de produit joue également un rôle: des bons pour des 
produits d’usage quotidien seront sans doute utilisés plus rapidement 
que ceux pour des articles dont on a besoin plus rarement, comme un 
maillot de bain. Notre conseil: veillez également à la durée de validité. 
On s’avisera de la limiter pour donner l’impression aux consommateurs 
qu’ils ratent quelque chose en ne retirant pas leur dû. Toutefois, si leur 
durée de validité est trop courte, le coupon restera dans bien des cas 
inutilisé, notamment s’il est délivré peu de temps après une précédente 
commande. Le moment et la manière de distribuer un bon peuvent aussi 
être déterminants.

Mesurez la réussite
Mais comment mesurer exactement le succès de cet instrument de mar-
keting? Lorsqu’il s’agit de bons physiques, on recense le nombre de 
coupons échangés lors de l’achat. Selon le système, il est possible d’ef-
fectuer des analyses très détaillées. C’est encore plus simple dans le cas 
de coupons numériques: chaque client peut être suivi, dans la mesure où 
il a donné son consentement, par exemple à l’aide d’un code personnel, 
permettant de vérifier s’il en a fait usage ou non.
Source: www.post.ch

Le guide des facteurs de réussite du couponing 
peut être téléchargé gratuitement.
www.post.ch/212-leitfaden-couponing
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Sie feiern mit der Revotool AG im 2021 das 30-jährige Bestehen. Ihr 
Onkel Ulrich Meier hatte im Juni 1991 das Unternehmen als Vario 
Tech AG in Thun gegründet. Welche Gefühle und Gedanken löst die-
ser Meilenstein in Ihnen aus?

Das Jubiläum ist Genugtuung und Bestätigung zugleich. Offenbar sind 
wir auf dem richtigen Weg und machen Vieles richtig. Die «Pflanze» 
Revotool AG gedeiht und wächst weiter. Diese Feststellung macht mich 
glücklich. Offenbar braucht es uns im Markt auch nach 30 Jahren noch 
immer. Abheben wollen wir deshalb sicher nicht. Ganz im Gegenteil: 
Wir wollen und müssen täglich hinzulernen und uns immer wieder be-
stätigen.

Eigentlich haben Sie und Ihre in der Schweiz und in Österreich täti-
ge 17-köpfige Crew eine dreifache Herausforderung zu meistern. Sie 
müssen erstens Hersteller von hochwertigen Arbeitsgeräten, Werk-
zeugen und Verbrauchsmaterial für den Bau und die Montage als 
Zulieferer finden. Zweitens gilt es als Importeur Händler aufzubauen 
die das Bau- und Baunebengewerbe gewinnen, ebendiese Produkte 
zu kaufen und einzusetzen. Und Sie müssen mit Ihren Serviceleis-
tungen und Eigenentwicklungen ebendiese Händler und Endkunden 
überzeugen. Das ist harte Arbeit, oder?

Ja, als Importeur und Grossist sind uns die Händler natürlich genau-
so wichtig wie die Zulieferer. In der Schweiz bedienen wir über 1700 
Händler, 80 davon sind grössere Detaillisten. Für uns ist es entschei-
dend, dass wir mit unseren Produkten in deren Katalogen Platz finden 
und auch in den Koffern/Autos von deren Kundenberatern. Wir unter-
stützen unsere Händler entsprechend umfassend. Neben den Geräten 
mit verschiedensten Serviceleistungen. So wollen wir uns von unserer 
Konkurrenz abheben. Wichtig ist: Wir sind stets gemeinsam mit unse-
ren Händlern erfolgreich und oft auch gemeinsam bei den Endkunden.

David Meier ist seit 2011 Inhaber und Geschäfts führer der Revotool AG. Be-
teiligt hatte er sich am Unternehmen, das sein Onkel Ulrich Meier 1991 als 
damalige Vario Tech AG in Thun gegründet hatte, bereits 2004. 
Im operativen Geschäft der Revotool AG ist David Meier seit 2000 tätig. Dies 
vor allem im Verkauf, in dem er noch immer gerne und tatkräftig selber an-
packt und Kunden überzeugt und betreut.

David Meier est le propriétaire et le directeur général de Revotool AG depuis 
2011. En 2004, il avait déjà pris une participation dans l’entreprise, fondée 
en 1991 par son oncle Ulrich Meier sous le nom de Vario Tech AG à Thoune. 
David Meier est impliqué dans les activités opérationnelles de Revotool AG 
depuis 2000. Il s’occupe principalement de la vente, où il aime toujours s’enga-
ger personnellement pour convaincre les clients et assurer le suivi de ceux-ci.

INTERVIEW MIT DAVID MEIER, REVOTOOL AG ENTRETIEN AVEC DAVID MEIER, REVOTOOL AG

Vous fêtez les 30 ans d’existence de Revotool AG en 2021. Votre oncle 
Ulrich Meier avait fondé l’entreprise, qui s’appelait alors Vario Tech 
AG, en juin 1991 à Thoune. Quels sont les sentiments et les réflexions 
que cet anniversaire suscitent en vous?
 
Cet anniversaire représente à la fois une satisfaction et une confirmation. 
Il semble que nous sommes sur la bonne voie et que nous faisons bien les 
choses. La «plante» Revotool AG s’épanouit et continue à se développer. 
Cette constatation me rend heureux. Le marché paraît avoir besoin de 
nous, même encore après 30 ans. Mais nous ne perdons pas la tête pour 
autant. Bien au contraire: nous voulons et devons apprendre davantage 
chaque jour et faire nos preuves en permanence
 
En fait, avec votre équipe de 17 personnes active en Suisse et en Au-
triche, vous avez à relever un triple défi. D’abord, il vous faut trouver 
des fabricants de machines, d’outils de travail et de consommables haut 
de gamme pour la construction et le montage comme sous-traitants. 
Ensuite, en votre qualité d’importateur, vous devez mettre en place un 
réseau de revendeurs qui convainquent le secteur du bâtiment et du se-
cond œuvre d’acheter et d’utiliser ces produits. Vous avez également à 
persuader ces revendeurs et clients finaux par vos prestations de service 
et vos propres développements. C’est là un dur labeur, n’est-ce pas?
 
Qui, en tant qu’importateur et grossiste, les revendeurs nous tiennent au-
tant à cœur que les sous-traitants. En Suisse, nous fournissons plus de 
1700 revendeurs, et 80 d’entre eux sont des détaillants importants. Il est 
déterminant pour nous que nos produits trouvent une place dans leurs 
catalogues ainsi que dans les valises et voitures de leurs conseillers à la 
clientèle. Nous soutenons par conséquent pleinement nos revendeurs par 
nos appareils, mais mais aussi les prestations de service les plus diverses. 
Nous voulons nous démarquer ainsi de la concurrence. Un point impor-
tant est que nous partageons toujours le succès avec nos revendeurs et que 

30 Jahre REVOTOOL –
Zeit für ein Gespräch
David Meier, Inhaber und Geschäftsführer der Revotool AG in 

Uetendorf/BE im Gespräch über Maschinen, Menschen und ein 

erfolgreiches Unternehmen.

30 ans de REVOTOOL – 
il est temps de parler
David Meier, propriétaire et directeur général de Revotool AG à 

Uetendorf/BE, parle de machines, de personnes et d’une entre-

prise prospère.
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Neben der Qualität der Werkzeuge sind die 
Serviceleistungen der Revotool AG sehr wichtig. 
Wie umfassend sind diese? 

Wir geben unser Maximum. Gilt es beispielsweise eine 
Spezialanfertigung eines Werkzeugs zu entwickeln, machen 
wir dies mit unseren eigenen Mechanikern und zusammen mit externen 
Spezialisten und dem Kunden sehr gerne. Auch beim Service heben wir 
uns hervor: Defekte Geräte reparieren wir sehr rasch und bieten selbst-
verständlich Ersatzgeräte an. Bekannt sind wir für unsere Express-Re-
paratur-Boxen. Unsere Kunden können ihre Geräte in ihren Werkstätten 
in die Boxen legen und uns um Ersatz fragen. Am nächsten Tag erhalten 
sie das neue Gerät zugestellt. Wer unseren All-inclusive-Service bucht, 
hat auch gleich eine Versicherung inkludiert. Es spielt dann auch keine 
Rolle, weshalb das Gerät zu Schaden kam. Der Service ist auch bei 
Profi-Produkten ein wichtiges Element. Den deren Verschleiss schleckt 
keine Geiss weg. Irgendwann sind auch die allerbesten Geräte kaputt. 
Last but not least können wir auch mit unserem Lager trumpfen. Viele 
unsere Kunden führen selber kaum noch Lager und nutzen unsere Ka-
pazität als Sicherheit. Denn wenn die Teile gebraucht werden, können 
wir sie sofort liefern.

Sie führen auch Geräte der Eigenmarke Revotool. Wie wichtig ist die-
ser Bereich für das Unternehmen?

Sehr wichtig. Mit den Geräten unserer Eigenmarke erzielen wir am 
meisten Umsatz. Sie sind – wenn Sie so wollen – unsere Flaggschiffe. 
Entsprechend kritisch sind wir bei der Auswahl der Geräte. Wir testen 
diese ausgiebig und erlauben uns, die Rosinen zu picken. Wir sind ver-
wöhnt; mittlerweile sind Hersteller aus der ganzen Welt daran interes-
siert, uns für die Eigenmarke Revotool Geräte zu liefern.

Sie und Ihre Crew stellen die Revotool-Geräte also nicht selber her?

Ja, das ist so. Und das wollen und müssen wir auch nicht. Wir verlei-
hen ihnen mit unserem Schriftzug und unserer Farbe aber einen Quali-
tätsstempel, dem unsere Kunden vertrauen. Dies ist übrigens auch in 
anderen Branchen ein gängiges Geschäftsmodell. Beispielsweise auch 
bei Geräten für die Küche und Waschküche. Wir liefern ausschliesslich 
Arbeitsgeräte für den Bau und die Montage. Die Eigenmarke gibt uns 
Unabhängigkeit und Sicherheit. Die Eigenmarke bildet übrigens seit 
30 Jahren das Zentrum der Firmentätigkeit, mein Onkel Ulrich Meier 
machte den Anfang.

Wie schwierig ist es, die besten Hersteller der Welt für Revotool zu 
überzeugen?

Mittlerweile zum Glück nicht mehr allzu sehr. Die Hersteller wissen, 
was Sie an uns haben und vertrauen uns entsprechend. Wir verlieren 
aber unsere Demut nicht. Wenn namhafte Hersteller wie beispielsweise 
Panasonic oder Hikoki auf uns setzen, ist dies noch immer eine grosse 
Ehre für uns.
Text: Dominik Rothenbühler, Foto: Ueli Hiltpold
www.revotool.com 

nous les accompagnons souvent également chez le 
client final.

Outre la qualité des outils, les clients ont chanté les 
louanges des prestations de service de Revotool AG dans 

ces histoires à succès. Quelle est leur étendue?
 
Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, par exemple quand il faut 
développer un modèle d’outil spécial sur mesure, nous le faisons très 
volontiers – avec nos propres mécaniciens, en collaboration avec des spé-
cialistes externes et le client. Nous nous distinguons également par nos 
services: nous réparons en un tournemain les appareils défectueux et of-
frons bien entendu des appareils de remplacement. Nous sommes connus 
pour nos caisses de réparation express. Nos clients peuvent déposer leurs 
outils dans les caisses à leur atelier et nous demander de les remplacer. 
Le nouvel outil leur parvient le lendemain. Ceux qui ont conclu un ser-
vice tout compris profitent également d’une assurance. Dans ce cas, la 
raison pour laquelle l’outil a été endommagé n’a pas d’importance. Le 
service est aussi un élément important pour les produits professionnels. 
Car leur usure est inévitable. Même les meilleurs outils se cassent un jour 
ou l’autre. Enfin et surtout, notre entrepôt est un de nos atouts gagnants. 
Nombre de nos clients ne stockent guère de matériel et utilisent nos ca-
pacités comme sécurité. Car s’ils ont besoin des pièces, nous sommes en 
mesure de les livrer immédiatement.
 
Vous disposez également d’appareils de votre marque propre Revotool. 
Quelle est l’importance de ce domaine pour l’entreprise?
 
Il est essentiel. Nous réalisons la plus grande partie de notre chiffre d’af-
faires avec les appareils de notre propre marque. Ils sont en quelque sorte 
nos produits phares. Nous sommes par conséquent d’autant plus critiques 
dans le choix des appareils. Nous les testons avec minutie en séparant le 
bon grain de l’ivraie. Nous sommes gâtés; désormais, des fabricants du 
monde entier s’intéressent à nous livrer des appareils Revotool pour notre 
marque propre.

Vous et votre équipe ne fabriquez donc pas vous-mêmes les appareils 
Revotool?

Non, c’est exact. Mais nous ne voulons ni ne devons le faire. Par l’appo-
sition de notre logo et de notre couleur, nous leur conférons un sceau de 
qualité auquel nos clients accordent leur confiance. C’est là un modèle 
commercial courant dans d’autres secteurs également. Par exemple pour 
les appareils de cuisine et ceux de la chambre à lessive. Nous fournissons 
exclusivement des outils de travail pour la construction et le montage. 
Avoir notre propre marque nous offre indépendance et sécurité. Depuis 
trois décennies, celle-ci constitue d’ailleurs le cœur de notre activité. 
Mon oncle Ulrich Meier a été le premier à la lancer.
 
Est-ce très difficile de convaincre les meilleurs fabricants du monde de 
choisir Revotool?
 
Désormais, ce n’est heureusement plus si difficile. Les fabricants 
connaissent notre qualité et nous font par conséquent confiance. Mais nous 
ne perdons pas notre humilité. Lorsque des fabricants renommés comme 
Panasonic ou HiKOKI misent sur nous, nous sentons toujours très honorés. 
www.revotool.com
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www.pk-merlion.ch Zukunft heute.

Ihr Leben braucht Ihre ganze Aufmerksamkeit: Arbeit, Karriere, Bildung, Familie, Freunde, Freizeit, 
Hobby und Sie mitten drin. Und Ihre Vorsorge? Die ist so wichtig, dass Sie mit uns planen sollten. 
Ihr Leben von morgen beginnt nämlich heute. Zusammen stark.

Sie denken an Ihr Leben.
Wir an Ihre Vorsorge.
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Zum Zeitpunkt des Börsengangs vor sieben 
Jahren wurden die SFS-Titel zu Preisen zwi-
schen 60 und 70 CHF gehandelt. Unterdessen 
notiert der Kurs auf einem Allzeithoch von 
über 130 CHF Zeit zu verkaufen, wie einige 
im Management das getan haben? Nein, sagt 
CEO Jens Breu im Interview. Verkauft hätten 
Kollegen, die ins Pensionsalter gekommen 
seien. Er selbst habe zugekauft.

Herr Breu, SFS hat die Prognose für 2021 
erhöht. Der Aufschwung ist also stärker als 
erwartet?
Das kann man so sagen. Unsere Endmärkte 
entwickeln sich besser als erwartet. Das hat 
sich in einem sehr starken ersten Quartal nie-
dergeschlagen. Vor allem im März lief es sehr 
gut. Im April und Mai haben wir gesehen, dass 
der Trend andauert.

«Im März lief es sehr gut. Im April 
und Mai haben wir gesehen, dass 
der Trend andauert.»

SFS-Schrauben und -Präzisionskomponen-
ten halten Smartphones oder Knochen zu-
sammen. Sie werden in der Fassadentechnik, 
der Automobilindustrie oder in Flugzeugen 
verwendet. Wo lief es am besten? 
Die Baubranche hatte während der Pandemie 
wenige Einschränkungen. Wir haben daher ein 
eher flaches 2021 erwartet. Das hat sich nicht 
bestätigt. Die Entwicklung ist sehr dynamisch.

Woran liegt das?
Die Menschen geben ihr Geld zu Hause aus, 
statt in die Ferien zu fahren, etwa für Reno-
vationen. Zudem gibt es Nachholeffekte und 
auch eine gewisse Angst bei den Baufirmen, 
dass einige Produkte nicht mehr verfügbar 
sein könnten.

Die Kunden kaufen also auf Vorrat ein?
Genau. Einige Baufirmen sind bereits voll mit 
Aufträgen für das restliche Jahr. Ihren Kunden 
mussten sie Preissicherheit geben. Um die ge-
währleisten zu können, füllen sie ihre Lager 
jetzt schon mit den kritischen Produkten, die 
sie benötigen.

«Ich habe meine Beteiligung aufgestockt»
Jens Breu, CEO der SFS Group, hat trotz Höchstkursen keine Aktien verkauft. Er glaubt an ein aussergewöhnlich starkes 2021 und 

an Wachstum darüber hinaus.

Zur Person:
Jens Breu, 49, ist seit fünf Jahren CEO der SFS Group. Er übernahm das Amt vom langjährigen 
Firmenchef Heinrich Spoerry. Insgesamt arbeitet Breu seit 25 Jahren für das Ostschweizer Unter-
nehmen. Er begann als Projektleiter in der Werkzeugkonstruktion und arbeitete sich von da zum 
Operativchef und schliesslich zum CEO hoch. Der gebürtige Appenzeller startete seine Karriere mit 
einer Berufslehre. Später absolvierte er berufsbegleitend ein Maschinenbaustudium an der Fach-
hochschule St. Gallen und einen MBA an der Cleveland State University. Breu ist Verwaltungsrat bei 
Dätwyler. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

SFS-CEO Jens Breu: 
«Die Planungsunsicherheit fordert uns.»

Wie läuft es in den anderen Endmärkten? 
Ebenfalls sehr gut verkaufen sich unsere Pro-
dukte für die Elektronikindustrie, aufgrund 
der durch COVID-19 ausgelösten Digitalisie-
rungswelle. Wir nehmen an, dass der Effekt 
andauern wird. Vielleicht nicht mehr ganz so 
dynamisch wie im zweiten Halbjahr 2020, 
aber auf hohem Niveau.

Welche Ihrer Produkte sind denn konkret 
stärker gefragt wegen der Digitalisierung? 
Das sind vor allem Lösungen in der Befesti-
gungstechnik: Smartphone-Miniaturschrau-
ben oder Drehteile für Smartwatches. Ganz 
neu sind die Themen Augmented und Virtual 
Reality. Auch da steigen die Stückzahlen Jahr 
für Jahr.

Was steuert SFS in diesem Bereich bei? 
Ähnliche Produkte: Miniaturschrauben, Stanz-
teile, Drehteile und so weiter. Präzisionskom-
ponenten, die es braucht, um die Elektronik-
artikel zusammenzubauen.

Sie liefern auch Komponenten für Auto-
bremsen. Die Automobilindustrie hat stark 
unter COVID-19 gelitten. Wie läuft es da?

Bi
ld
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Die Branche hat sich stark erholt. Die Ent-
wicklung im vierten und im ersten Quartal 
war dynamisch. Etwas dämpfend wirkt sich 
der Mangel an Chips aus. Aber aufgrund der 
insgesamt starken Erholung ist das eher an der 
Oberfläche ein Thema.

Ihre Komponenten kommen auch in der 
Luftfahrt zum Einsatz, etwa zur Aufhängung 
von Gepäckablagen in Flugzeugen. Dieser 
Sektor leidet vermutlich weiterhin?
Richtig. Die Luftfahrt ist einer von zwei End-
märkten, die für SFS relevant sind und noch 
leiden. Unser Umsatz liegt 50 bis 60% unter 
dem Niveau von vor der Pandemie. Der Be-
reich wird sich wahrscheinlich nochmals zwei 
Jahre flach entwickeln.

Welches ist der andere Markt, der leidet? 
Orthopädie. Dadurch, dass Operationen ver-
schoben wurden, gibt es einen Mangel an 
Aufträgen. Wir gehen aber davon aus, dass 
die Nachfrage in den nächsten sechs Monaten 
zurückkehren wird.

Wie viel tragen die beiden Bereiche zum Um-
satz von total 1,7 Mrd. CHF bei?
Zusammengenommen 50 bis 60 Mio. CHF. 
Sie sind damit in Relation zur Grösse des 
Unternehmens wenig bedeutend.

«Der Markt hat verstanden, dass er 
sich mit steigenden Preisen aus-
einandersetzen muss.»

Sie haben von Nachholeffekten gesprochen. 
Was ist ihre grundsätzliche Einschätzung: Ist 
der Aufschwung nachhaltig?
In jedem Endmarkt gibt es beides, Nach-
holeffekte und nachhaltige Trends. Die 
Digitalisierung zum Beispiel ist eine nachhal-
tige Entwicklung. Gleichzeitig investiert der 
Konsument sein Geld dadurch, dass er gewis-
se Limitierungen bei Reisen hat, in anderes: 
eine Renovation, ein neues Auto, Elektronik-
artikel. Dieser Bedarf wird wahrscheinlich in 
sechs bis zwölf Monaten etwas zurückgehen.

Sie prognostizieren neu ein Rekordergebnis 
für das laufende Jahr. Wird das demnach 
eher ein Ausreisser nach oben und nicht das 
neue normale Niveau?
Wir gehen schon davon aus, dass wir 2022 
weiter wachsen. Aber 2021 ist ungewöhnlich. 

Dieses Jahr werden wir rund 10% wachsen. 
Man darf nicht annehmen, dass das die neue 
Normalität ist. Damit egalisieren wir quasi die 
Delle von 2020. Danach kehren wir auf unse-
ren mittelfristigen Wachstumspfad von 3 bis 
6% zurück.

Ihre Prognosen waren zuletzt immer zu kon-
servativ. Kann auch die neue Prognose als 
«mindestens so viel» gelesen werden? 
Die Planungsunsicherheit fordert uns. Ob 
unsere Guidance zu 100% eintritt, sei daher 
dahingestellt. Tendenziell versuchen wir aber 
Ausblicke zu geben, die wir halten oder über-
treffen können.

Sind Ihre Produktionskapazitäten angesichts 
des starken Wachstums gross genug? 
Wir haben 2018 und 2019 stark investiert und 
Kapazitäten geschaffen, die wir jetzt nutzen 
können.

SFS baut am Schweizer Standort in 
Heerbrugg eine neue Produktionshalle. Was 
soll dort gefertigt werden?
Von Heerbrugg aus wollen wir die europäische 
Automobilindustrie mit Kugelgewindetrieben 
für elektronische Fahr- und Parkbremsen be-
liefern.

Das heisst?
Das sind Komponenten, die es für das auto-
nome Fahren braucht. Wir erwarten, in dem 
Bereich in den nächsten fünf Jahren weitere 
grosse Projekte zu gewinnen.

Ist das ein neues Geschäft?
Wir haben die Technologie neu entwickelt und 
etabliert. Jetzt findet der kontinuierliche Aus-
bau statt. Wir befinden uns in einer frühen Pha-
se der Marktpenetration. Die neuen Lösungen 
haben heute vielleicht 5 bis 8% Marktanteil. 
Wir nehmen an, dass in zehn bis fünfzehn Jah-
ren 80% der Autos solche Bauteile enthalten.

Gibt es Konkurrenz in dem Bereich?
Global gibt es vielleicht drei bis vier Wettbe-
werber, die ebenfalls fähig sind, solche Lösun-
gen zu produzieren.

SFS benötigt für die Produktion grosse Men-
gen an Metallen. Deren Preise sind gestie-
gen. Mit welchen Folgen?
Im Handel und in der standardisierten Produk-
tion von Commodity-Produkten sind die Preis-
erhöhungswellen durch. Diese haben wir dem 
Markt bereits weitergegeben. Bei kundenspe-

zifischen Produkten, wo wir in der Regel Spe-
zialmaterialien verwenden, kommen sie ver-
zögert. Da werden wir die höheren Preise dem 
Markt im dritten Quartal 2021 weitergeben.

«Wir sind jetzt sieben Jahre an der 
Börse. Die Investoren hatten Zeit, 
uns kennenzulernen.»

Das ist problemlos möglich? 
Der Markt hat verstanden, dass er sich mit 
steigenden Preisen auseinandersetzen muss. 
Wenn man Lieferverlässlichkeit wünscht, 
muss man diese Preise mittragen. Sonst hat 
man keine Materialien.

Gibt es auch Probleme bei der Verfügbarkeit 
gewisser Materialien? 
Das hat uns weniger tangiert. Dank unserer 
hohen Lieferverlässlichkeit konnten wir die 
Gelegenheit nutzen, um Neukunden zu gewin-
nen.

Kurzarbeit gibt es keine mehr? 
Nur noch in der Luftfahrt. In den anderen Be-
reichen verstärken wir die Teams.

Die Bewertung von SFS ist über die letzten 
Jahre gestiegen. Woran liegt das?
Wir sind jetzt sieben Jahre an der Börse. Die 
Investoren hatten Zeit, uns kennenzulernen 
und Vertrauen zu gewinnen. Ausserdem sind 
wir ein Frühzykliker. Und jetzt befinden wir 
uns genau in der Phase des Zyklus, in der das 
Geschäft expandiert. Da setzt man vorwiegend 
auf Unternehmen wie SFS. Wenn dann wieder 
eine Phase kommt, in der sich erste Anzeichen 
des Abschwungs zeigen, dürfte die Bewertung 
wieder etwas sinken.

Seit vergangenem November gab es mehrere 
kleinere Aktienverkäufe aus dem Manage-
ment. Zudem hat jemand im Dezember im 
grösseren Stil Put-Optionen gekauft. Glaubte 
das Management selbst nicht an den Auf-
schwung?
Das hat damit nichts zu tun. Es wurden gleich 
viele Put- wie Call-Optionen gekauft. Sie wur-
den für die Absicherung einer reinen Finanz-
transaktion vom Umfeld der Familienaktionä-
re gehandelt. Zudem sind Kollegen aus dem 
Management ins Pensionsalter gekommen und 
haben ihr Portfolio etwas adjustiert. Ich selbst 
habe meine Beteiligung aufgestockt.

...FORTSETZUNG 
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SFS ist nicht nur in Bezug auf die Geschäfts-
logik breit aufgestellt. Sie beliefert auch die 
unterschiedlichsten Endmärkte (vgl. Grafik 1). 
Für die Bauindustrie fertigt sie unter anderem 
Schrauben für die Befestigung von Gebäude-
fassaden, für die Autoindustrie Komponenten 
für das ABS. Zu den Produkten für die Elek-
tronikindustrie zählen winzige Schräubchen, 
die Smartphones zusammenhalten. Für den 
Medizinalmarkt werden Knochenschrauben 
gefertigt und für die Luftfahrt Befestigungen 
für die Gepäckablagen im Flugzeug.
Die Basistechnologie ist die Kaltmassivum-
formung: Riesige Anlagen formen aus Metall-
drähten in mehreren Arbeitsschritten die ge-
wünschten Produkte. Die Anlagen sind teuer 
und lohnen sich nur für grosse Volumen. Ein-
mal installiert, erlauben sie aber eine hocheffi-
ziente Fertigung.

Das Geschäftsmodell hat sich im Coronajahr 
2020 als robust erwiesen. Das lag unter ande-
rem an der breiten Aufstellung: Der Einbruch 
in Endmärkten wie der Autoindustrie konnte 
durch eine gute Auftragslage in Bereichen wie 
dem Bau kompensiert werden.

Aktuell profitiert SFS von einem Nachfrage-
schub, der von Nachholeffekten, aber auch 
von langfristigen Trends getrieben ist. Sie hat 
daher am 11. Juni die Prognose für 2021 er-
höht. Neu erwartet sie ein Umsatzwachstum 
von 11% sowie ein 26% höheres Betriebs-
ergebnis. Der Gewinn pro Aktie dürfte gegen 
30% steigen. Damit steht SFS vor einem Re-
kordergebnis.

FuW (die Wirtschaftszeitung Finanz und 
Wirtschaft) rechnet neu mit einem Gewinn 
pro Titel von CHF 6.20 in diesem und CHF 
6.50 im kommenden Jahr. Das Kurs- Gewinn- 
Verhältnis liegt knapp über 20, was im histori-
schen Rückblick für SFS zwar viel ist, im Ver-
gleich zu anderen Industrieunternehmen von 
ähnlicher Qualität aber nicht. Wer längerfristig 
investiert, kann auch zu den heutigen Kursen 
noch einsteigen.
Quelle: Finanz und Wirtschaft, Publikation: 
30.06.2021, Interview: Ivonne Debrunner

Im historischen Vergleich teuer, im Branchenvergleich nicht
Die SFS-Gruppe mit Sitz in Heerbrugg (Kanton SG) wurde 1928 als Eisenwarenhandlung gegründet. 1960 begann das Unternehmen, 

selbst Schrauben für Doppelverglasungsfenster zu produzieren, da sie knapp waren. Bis heute ist es sowohl Händler (Segment Dis-

tribution & Logistics) als auch Produzent von Schrauben und anderen Präzisionskomponenten (Segment Fastening Systems). Über 

die Jahre kamen darüber hinaus immer mehr Aufträge für Spezialanfertigungen von einzelnen Kunden hinzu (Segment Engineered 

Components).

SFS Betriebswerk 
und technische Zentren in Heerbrugg
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Commerce-Report Schweiz 2021
Datatrans und die Fachhochschule Nordwestschweiz fassen 

die ersten Ergebnisse ihres Commerce Report Schweiz 2021 in 

einem Stimmungs-Barometer zusammen.

COVID-19 schickte in 2020 den Konsumgüterhandel auf eine Ach-
terbahnfahrt: Neben Herausforderungen wie Lockdown und Kon-
taktbeschränkungen profitierte die Branche von einer erhöhten 
Ausgabebereitschaft und vom Rückgang des Einkaufstourismus. 
Der Lebensmittel-Einzelhandel sowie der Onlinehandel mit Kon-
sumgütern gehen als Gewinner aus der Krise hervor.

Der Schweizer Detailhandel schloss das Jahr 2020 mit einem Umsatz-
plus von 2,2 Prozent ab und erzielte damit ein besseres Ergebnis als die 
Jahre zuvor. Dass die ungewohnte Situation so gut gemeistert werden 
konnte, sei zu einem grossen Teil den Mitarbeitenden zu verdanken. 
Laut Umfrage waren sie bereit, von heute auf morgen neue Aufgaben 
zu übernehmen, taten in neuen Situationen oft gleich das Richtige und 
lernten schnell dazu. «Oft wird das Potenzial von Mitarbeitenden ge-
rade dann mobilisiert, wenn es richtig schwierig wird», gibt Studien-
herausgeber Prof. Ralf Wölfle zu bedenken. «Dank dem Einsatz kom-
petenter Teams konnte sich der Schweizer Handel, stationär wie online, 
als äusserst agil erweisen».

Umsätze im E-Commerce für Konsumgüter um das Dreifache ge-
stiegen
Auch wenn sich der stationäre Detailhandel ebenso agil zeigte, lag der 
E-Commerce für Konsumgüter vorn und konnte mit 25 Prozent dreimal 
so stark wachsen wie in den Jahren zuvor. Die meisten Studienteilneh-
mer gehen davon aus, dass sich das Niveau der Onlineumsätze auch 
nach einer Normalisierung des öffentlichen Lebens hält. Dementspre-
chend haben viele Unternehmen ihre Handlungsschwerpunkte verscho-
ben und bauen ihre digitalen Angebote aus. «Es ist erfreulich zu sehen, 
wie gut der Schweizer Konsumgüterhandel die Krise gemeistert hat. 
Die sehr hohe Investitionsbereitschaft zeigt den Gestaltungsanspruch 
der Anbieter. Das wird die Veränderung des Handels weiter beschleu-
nigen», prognostiziert Verwaltungsratsmitglied Urs Kisling von Data-
trans.

Die Konsumgüterbranche blickt optimistisch in die Zukunft – doch 
wie lange hält sich das Niveau?
Laut Studie wird die Konsumstimmung für das laufende Jahr opti-
mistisch eingeschätzt. Die befragten Unternehmen gehen davon aus, 
dass Konsumenten auch in 2021 ein erhöhtes Budget aus eingespar-
ten Reise-, Gastronomie- und Kulturausgaben zur Verfügung haben. 
«Die Konsumgüterbranche erfährt durch die Kontaktbeschränkungen 
eine Sonderkonjunktur. Doch der Zeitpunkt wird kommen, an dem sie 
Marktanteile zugunsten von Reisen, Restaurantbesuchen und Freizeit-
erlebnissen wieder wird abgeben müssen», fasst Prof. Wölfle die Lage 
zusammen.
Kostenloser Download
www.commerce-report.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Commerce Report Suisse 2021
Datatrans et la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ré-

sument les premiers résultats de leur Commerce Report Suisse 

2021 sous la forme d’un baromètre du sentiment.

Le commerce des biens de consommation a connu en 2020 un par-
cours en dents de scie en raison de la covid-19. S’il a connu d’une 
part des défis du confinement et de la distanciation physique, il a 
pu d’autre part profiter d’une plus grande propension à dépenser 
et d’une réduction du tourisme d’achat.  Le commerce de détail ali-
mentaire et le commerce de biens de consommation en ligne sortent 
gagnants de la crise.

Le commerce de détail suisse a clôturé l’année 2020 sur une hausse 
du chiffre d’affaires de 2,2%, soit un meilleur résultat que les années 
précédentes. Le fait que la situation inhabituelle ait pu être maîtrisée 
est en grande partie due aux collaborateurs. D’après l’enquête, ceux-ci 
ont été prêts à assumer de nouvelles tâches du jour au lendemain. Dans 
de nouvelles situations, ils ont souvent fait exactement ce qu’il fallait 
et ont appris rapidement. «Souvent, les collaborateurs savent mobiliser 
leur potentiel précisément quand les choses deviennent vraiment diffi-
ciles», explique le professeur Ralf Wölfle, auteur de l’étude. «Grâce à 
l’intervention d’équipes compétentes, le commerce suisse s’est révélé 
extrêmement agile, qu’il soit stationnaire ou en ligne». 

Dans les biens de consommation en ligne, le taux de croissance du 
chiffre d’affaires a triplé
Même si le commerce de détail stationnaire s’est également montré 
agile, l’e-commerce des biens de consommation a été en tête et a connu 
une croissance de 25%, soit trois fois plus forte qu’au cours des années 
précédentes. La plupart des participants à l’étude estiment que le niveau 
des ventes en ligne se maintiendra même après une normalisation de la 
vie publique. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont modifié 
leurs priorités d’action et élargissent leurs offres numériques. «Le com-
merce de biens de consommation suisse a su bien gérer la crise. La très 
forte propension à investir illustre les hautes ambitions de conception 
des fournisseurs. Elle accélérera encore davantage la transformation du 
commerce», prévoit Urs Kisling, membre du conseil d’administration 
de Datatrans.

Le secteur des biens de consommation est optimiste pour l’avenir, 
mais pendant combien de temps ce niveau se maintiendra-t-il?
L’étude estime que le moral des consommateurs est optimiste pour l’an-
née en cours. Les entreprises interrogées s’attendent à ce qu’en 2021, 
les consommateurs disposent également d’un budget accru dû aux éco-
nomies réalisées sur les voyages, la restauration et la culture. «Le sec-
teur des biens de consommation connaît une conjoncture particulière 
en raison des restrictions de contact. Mais le moment arrivera de rendre 
des parts de marché aux voyages, aux visites au restaurant et aux loi-
sirs», résume le Prof. Wölfle.
Téléchargement gratuit
www.e-commerce-report.ch/fr
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Inbetriebnahme des Victorinox 
Distributionszentrums
Mit der Inbetriebnahme des neuen Europäischen Distributions-

zentrums in Seewen SZ per Anfang Juni 2021 gelingt Victorinox 

ein weiterer Meilenstein. Durch die Zentralisierung wird die 

Logistik optimiert, Prozesse rationalisiert und die Effizienz 

und Nachhaltigkeit gesteigert. Gleichzeitig ist das neue Dis-

tributionszentrum ein klares Bekenntnis zum Standort Schwyz.

Das Europäische Distributionszentrum ist in drei Etagen unterteilt, be-
sitzt ein Gebäudevolumen von 173 000 m3 und beherbergt ein vollauto-
matisiertes Kleinteilelager mit vier Gassen, 29 Ebenen pro Gasse, 116 
Shuttles und Platz für 38 500 Behälter, sowie ein halbautomatisiertes 
Hochregal mit 9500 Palettenplätzen. Somit ist es ein Paradebeispiel für 
die technische Digitalisierung. Im Untergeschoss befindet sich das Roh-
materiallager, in dem rund 3000 Tonnen Stahl, Kunststoff und Corner 
Counter Displays eingelagert sind. Mit einem geschulten Kernteam von 
rund 40 Mitarbeitenden können im Distributionszentrum jährlich bis 
zu 115 000 Bestellungen oder 1,1 Millionen Auftragspositionen abge-
wickelt werden. Dies bedeutet, dass bei guter Auslastung mehr als 40 
Millionen Produkte pro Jahr versendet werden können.

Die hohe Investition von rund 50 Mio. CHF im Talkessel ist ein klares 
Bekenntnis zum Standort Schwyz. Für den Schweizer Standort spricht 
auch die Tatsache, dass mit den Taschenmessern, Haushalts- und Be-
rufsmessern, den Uhren und dem Parfum vier der fünf Produktkatego-
rien in der Schweiz hergestellt werden.

In der Region selber kann durch das Zusammenführen der bisher sechs 
regionalen Aussenlager der Werksverkehr im Schwyzer Talkessel deut-
lich verringert werden, da die zahlreichen Transferfahrten zwischen den 
verschiedenen Standorten wegfallen. Vor allem die Durchfahrt Unter-
seewen soll dabei durch interne Steuerungsmassnahmen entlastet wer-
den. Durch die Anbindung an den Schienenverkehr sowie die Photovol-
taikanlage auf dem Gebäudedach und Ladestationen für Elektroautos 
unterstreicht Victorinox zusätzlich ihren Nachhaltigkeitsanspruch.
www.victorinox.com

Mise en service du centre 
de distribution Victorinox
Victorinox écrit un nouveau chapitre de son histoire avec la mise 

en service au début du mois de juin 2021 de son nouveau centre 

de distribution européen à Seewen SZ. La centralisation permet 

d’optimiser la logistique, de rationaliser les processus et d’amé-

liorer l’efficacité et la durabilité. Parallèlement, le nouveau 

centre de distribution témoigne d’un engagement clair en faveur 

du site de Schwyz.

Réparti sur trois étages, le centre de distribution européen peut se tar-
guer d’un volume de 173 000 m3. Il comprend un magasin de petites 
pièces entièrement automatisé de quatre allées, 29 niveaux par allée, 
116 shuttles et de la place pour 38 500 conteneurs, sans oublier un entre-
pôt à stockage vertical semi-automatique pour 9500 palettes. Il consti-
tue ainsi le parfait exemple de la numérisation technique. Au sous-sol 
se trouve le stock de matières premières, qui abrite quelque 3000 tonnes 
d’acier, de plastique et de présentoirs d’angle. Le centre de distribution 
– et son équipe composée d’une quarantaine de collaborateurs formés 
– peut traiter jusqu’à 115 000 commandes par an, ou 1,1 million de ré-
férences de commande. En d’autres termes, le centre peut envoyer plus 
de 40 millions de produits par an s’il est bien exploité.

L’investissement lourd de quelque 50 millions de francs dans l’agglo-
mération de Schwyz témoigne d’un engagement clair en faveur du site 
schwytzois. L’emplacement a également été choisi du fait que quatre 
catégories de produits sur cinq – couteaux suisses, couteaux de cuisine 
et professionnels, montres et parfum – sont fabriquées en Suisse.

De plus, la fusion des six dépôts régionaux permet de réduire nettement 
les trajets dans la cuvette de Schwytz, étant donné que les nombreux 
trajets de transfert entre les différents sites deviennent désormais su-
perflus. Dans ce contexte, des mesures de pilotage interne entendent 
surtout désengorger le transit par Unterseewen. Enfin, le raccordement 
ferroviaire, l’installation photovoltaïque sur le toit ainsi que les stations 
de chargement pour voitures électriques s’inscrivent dans la politique 
de durabilité de Victorinox.
www.victorinox.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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SFS Group gut aufgestellt...
Im laufenden Geschäftsjahr hat sich die anhaltend hohe Nachfra-
ge fortgesetzt, welche bereits seit dem dritten Quartal 2020 zu be-
obachten war. Die Nachfrageentwicklung ist breit abgestützt und 
hat sich im laufenden Jahr in verschiedenen Bereichen verstärkt. 
Infolge der resultierenden guten Auslastung entwickelt sich die 
Ertragskraft deutlich positiv. Vor dem Hintergrund und der An-
nahme einer anhaltend dynamischen Entwicklung auch im zweiten 
Semester, erwartet die SFS Group für das Geschäftsjahr 2021 einen 
Umsatz von rund CHF 1,9 Mia. und eine EBIT-Marge von ca. 15%.

Infolge der guten Auslastung und einhergehend mit einem strikten Kos-
tenmanagement hat sich die Ertragskraft deutlich positiv entwickelt. 
Der teils sehr hohe Nachfragebedarf belastet die Lieferketten erheblich 
was in vielen Bereichen zu Preiserhöhungen führt, welche im Markt 
weitergegeben werden müssen.

Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie ist der Ausblick auf 
des Gesamtjahr 2021 weiterhin mit Unsicherheiten und Risiken behaf-
tet. Detaillierte Informationen zum Geschäftsgang werden im Rahmen 
des Halbjahresberichts 2021 am 20. Juli 2021 publiziert. 
ww.sfs.com

...und akquiriert in Dänemark
SFS übernimmt mit Jevith A/S einen führenden Anbieter von Be-
festigungslösungen für hochwertige Gebäudehüllen in Dänemark. 
Mit dieser Akquisition erweitert SFS den Marktzugang in die nord-
europäische Baubranche.

Jevith A/S wurde 2001 gegründet und beliefert vorrangig die dänische 
Baubranche mit hochwertigen Befestigungslösungen für Gebäudehül-
len. Dank ihrer hohen Technologie- und Anwendungskompetenz so-
wie den ausgeprägten Serviceleistungen hat sich Jevith A/S eine starke 
Marktposition in Dänemark erarbeitet.

Mit der Übernahme des Unternehmens per 1. Juli 2021 erhält SFS den 
Zugang zu Kunden aus der dänischen Bauindustrie und stärkt damit die 
Position der Division Construction im Hinblick auf zukünftiges Wachs-
tum sowie als Spezialist für Befestigungslösungen in der Gebäudehülle. 
Die Kunden von Jevith A/S profitieren ihrerseits durch das ergänzende 
SFS Sortiment. 2020 erzielte das Unternehmen mit rund 10 Mitarbei-
tenden einen Umsatz von knapp 5 Millionen Euro.

Jevith A/S agiert zukünftig als Teil der Division Construction inner-
halb des Segments Fastening Systems. Das Unternehmen wird durch 
das bestehende Management weitergeführt, wodurch die Kontinuität 
gesichert ist.
ww.sfs.com, www.jevith.dk

L’exercice actuel a vu se poursuivre la forte demande soutenue qui 
s’est manifestée depuis le troisième trimestre de 2020. La tendance 
de la demande est générale et s’est renforcée dans divers domaines 
au cours de l’année. En raison de la bonne utilisation des capacités 
qui en résulte, la rentabilité évolue de manière nettement positive. 
Dans ce contexte et dans l’hypothèse d’un développement dyna-
mique continu également au second semestre, le groupe SFS prévoit 
un chiffre d’affaires d’environ 1,9 milliard de francs suisses et une 
marge EBIT d’environ 15% pour l’exercice 2021.

Grâce à la bonne utilisation des capacités et à une gestion stricte des 
coûts, la rentabilité a connu une évolution positive significative. La 
demande parfois très élevée exerce une pression considérable sur les 
chaînes d’approvisionnement, entraînant des hausses de prix dans de 
nombreux domaines qui doivent être répercutées sur le marché.

Vu que la pandémie COVID 19 persiste, les perspectives pour l’en-
semble de l’année 2021 sont toujours soumises à des incertitudes et des 
risques. Des informations détaillées sur la marche des affaires seront 
publiées dans le cadre du rapport semestriel 2021 le 20 juillet 2021. 
ww.sfs.com 

...et rachète au Danemark
SFS acquiert Jevith A/S, un fournisseur de premier plan de solu-
tions de fixation pour les enveloppes de bâtiments de haute qualité 
au Danemark. Grâce à cette acquisition, SFS élargit son accès au 
marché de la construction en Europe du Nord.

Jevith A/S a été fondée en 2001 et fournit principalement à l’industrie 
de la construction danoise des solutions de fixation de haute qualité 
pour les enveloppes de bâtiments. Grâce à son haut niveau d’expertise 
technologique et applicative ainsi qu’à ses services distinctifs, Jevith 
A/S a acquis une forte position sur le marché danois.

L’acquisition de la société à compter du 1er juillet 2021 permettra à 
SFS d’accéder à des clients dans le secteur de la construction au Da-
nemark et de renforcer la position de la division Construction en ce qui 
concerne la croissance future et en tant que spécialiste des solutions 
de fixation dans l’enveloppe du bâtiment. Pour leur part, les clients de 
Jevith A/S bénéficieront de la gamme de produits complémentaires de 
SFS. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’un peu moins 
de 5 millions d’euros avec une dizaine de salariés.

À l’avenir, Jevith A/S fera partie de la division Construction du segment 
Systèmes de fixation. L’entreprise continuera d’être gérée par la direc-
tion actuelle, ce qui garantit la continuité.
ww.sfs.com, www.jevith.dk 

Le groupe SFS est bien positionné...
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Historisch tiefe 
Suva Prämien für 2022
Die Suva weist für das Jahr 2020 ein positives Betriebs-

ergebnis von 241 Millionen Franken aus. Die Erstattung von 

überschüssigen Anlageerträgen und die Rückerstattung des 

Pandemie-bedingten Überschusses führen 2022 zu historisch 

tiefen Prämien für die Suva-Versicherten.

Für das vergangene Geschäftsjahr kann die Suva mit 241 Millionen 
Franken ein positives Betriebsergebnis ausweisen. Der Unfallversi-
cherer war auch im von Corona geprägten Jahr solide unterwegs. Alle 
Versicherungszweige sind finanziell im Gleichgewicht. Für sämtliche 
zukünftigen Leistungen aus allen bereits geschehenen Unfällen und 
Berufskrankheiten bestehen bedarfsgerechte Rückstellungen. Aufgrund 
von Sondereffekten werden die Versicherten der Suva 2022 von histo-
risch tiefen Prämien profitieren.

Positives Anlageergebnis
Das gute Anlageergebnis ermöglicht für das Jahr 2022 eine Erstattung 
von überschüssigen Anlageerträgen im Umfang von 526 Millionen 
Franken bzw. 15 Prozent der Nettoprämien in der Berufs- und Nicht-
berufsunfallversicherung für alle Suva-versicherten Betriebe. Der Sol-
venzquotient stieg von 171 auf 182 Prozent. Die Suva verfügt somit 
über eine ausreichende Solvenz, um den gesetzlichen Anforderungen 
auch in Krisenzeiten entsprechen zu können. Das Vermögen der Suva 
ist vollumfänglich zweckgebunden. Es deckt die Verpflichtungen der 
Suva für rund 82 000 Renten sowie künftige Heilkosten und Taggelder 
aus bereits passierten Unfällen.

COVID-19 Effekt: ausserordentlicher Überschuss
Insbesondere während dem Lockdown ab Mitte März 2020 gingen die 
Unfallzahlen stark zurück. Auch die zweite Welle ab Oktober führte 
erneut zu einem Rückgang. Insgesamt verzeichnete die Suva 431 827 
gemeldete Unfälle und Berufskrankheiten. Dies sind 10 Prozent weni-
ger als 2019. 
Bei den Berufsunfällen zeigt sich, dass die Branchen unterschiedlich 
von den Corona-Massnahmen betroffen waren. Während in einigen 
Branchen der Betrieb trotz Einschränkungen aufrecht erhalten werden 
konnte wurde in anderen stark reduziert gearbeitet. 
Den stärksten Rückgang bei den Berufsunfällen vermeldete die Luft-
fahrt mit –54 Prozent. Insgesamt registrierte die Suva 161 468 Berufs-
unfälle. Das sind 10,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Ent-
wicklung der Zahlen in der Nichtberufsunfallversicherung war geprägt 
von einem Rückgang aufgrund der eingeschränkten Freizeitaktivitäten. 
Insbesondere die Unfallzahlen bei Mannschaftssportarten waren stark 
rückläufig. So verzeichnete die Suva 37 Prozent weniger Fussballunfäl-
le. Die Freizeitunfälle gingen insgesamt um 10,9 Prozent zurück.

Die komplette Medienmitteilung finden Sie auf der Website der Suva 
unter www.suva.ch

Primes Suva historiquement 
basses en 2022
La Suva affiche un résultat d’exploitation positif de 241 millions 

de francs pour l’exercice 2020. Le reversement de produits ex-

cédentaires des placements et la restitution de l’excédent résul-

tant de la pandémie se traduiront par des primes historiquement 

basses pour les assurés de la Suva en 2022.

La Suva affiche un résultat d’exploitation positif de 241 millions de 
francs pour l’exercice écoulé. L’assureur-accidents a également conser-
vé sa solidité en cette année marquée par le coronavirus. L’équilibre 
financier est atteint dans toutes les branches d’assurance. Les provisions 
nécessaires à la couverture des futures prestations de la totalité des ac-
cidents et des maladies professionnelles déjà survenus sont entièrement 
constituées. En 2022, les assurés de la Suva bénéficieront de primes 
historiquement basses en raison d’effets exceptionnels.

Résultat positif des placements
Le bon résultat des placements permet un reversement de produits ex-
cédentaires d’un volume de 526 millions de francs en 2022, soit 15% 
des primes nettes dans l’assurance contre les accidents professionnels 
et non professionnels pour toutes les entreprises assurées auprès de la 
Suva. Le quotient de solvabilité a augmenté de 171% à 182%. La Suva 
dispose ainsi d’une solvabilité suffisante pour satisfaire aux exigences 
légales, y compris en temps de crise. Le patrimoine de la Suva est in-
tégralement affecté à un but précis. Il sert à couvrir les engagements de 
la Suva pour quelque 82 000 rentes ainsi que les frais de traitement et 
indemnités journalières futurs des accidents déjà survenus.

Effet COVID-19: excédent extraordinaire
Le nombre d’accidents a considérablement diminué, notamment durant 
le confinement à partir de la mi-mars 2020. La deuxième vague a éga-
lement entraîné un nouveau recul à partir d’octobre. Au total, la Suva a 
enregistré 431 827 accidents et maladies professionnelles, soit 10% de 
moins qu’en 2019. 
En ce qui concerne les accidents professionnels, les mesures anti-coro-
navirus n’ont pas affecté toutes les branches de la même manière: dans 
certaines branches, le travail a pu se poursuivre malgré les restrictions, 
alors que l’activité s’est trouvée fortement réduite dans d’autres. 
C’est dans le transport aérien que la baisse des accidents professionnels 
a été la plus forte, soit –54%. Au total, la Suva a enregistré 161 468 
accidents professionnels, c’est-à-dire 10,8% de moins que l’année pré-
cédente. La restriction des activités de loisirs a également entraîné une 
baisse des cas déclarés dans l’assurance contre les accidents non pro-
fessionnels. Le nombre d’accidents de sports d’équipe, en particulier, 
a fortement diminué. La Suva a ainsi enregistré une baisse de 37% des 
accidents de football. Les accidents durant les loisirs ont diminué de 
10,9% au total. 

Le communiqué de presse complet peut être consulté sur le site web de 
la Suva à l’adresse www.suva.ch.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



20   perspective 09/21

Neustart für die 
Eisenwarenbranche
6. bis 9. März 2022
Die Frühbucherphase sei gemäss Messeleitung 

mit knapp 2500 Anmeldungen aus über 40 

Ländern ein sehr starkes Zeichen und spiegelt 

die positive Erwartung der Branche wider. Der 

Auslandsanteil unter den Ausstellern betrage 

über 80 Prozent.

Bis zum 31. Mai 2021 konnten sich Unternehmen 
ihre Standfläche auf der weltweiten Nummer Eins 
der Werkzeugindustrie und Hartwarenbranche zu 
vergünstigten Konditionen sichern. Gerade nach dem Pandemie-be-
dingten Aussetzen 2021 ist die Messe als global etablierte Plattform für 
Innovationen, Business und Kommunikation im Jahr 2022 so wichtig 
wie nie zuvor. Das Interesse der Aussteller ist deshalb besonders gross 
– national und international – auf dem Kölner Messegelände dabei zu 
sein, wenn die Eisenwarenwelt den Motor wieder anwirft.

Als erneuten grossen Erfolg konnten die Veranstalter der INTERNA-
TIONALEN EISENWARENMESSE die Zusage der CAS-Kooperation 
verbuchen. Das von Metabo initiierte, herstellerübergreifende Akku-
System Cordless Alliance System (CAS) basiert auf der leistungsstar-
ken Akku-Technologie des Nürtinger Elektrowerkzeug-Herstellers und 
zählt zu den Innovationen der Branche. Unter dem Dach von CAS ver-
sammeln sich aktuell 23 namhafte Hersteller, deren insgesamt rund 230 
Maschinen und Geräte mit demselben Akku kompatibel und beliebig 
kombinierbar sind. 

Highlights 2022: E-Commerce, DIY-Boulevard und Start-Ups
Für die «eCommerce area» haben sich bis zum 31. Mai bereits über 
40 Dienstleister und Anbieter von Lösungen rund um das Thema 
E-Commerce angemeldet. Die «eCommerce area» zählt, wie auch der 
DIY-Boulevard und die Start-Up Stage zu den Highlights der INTER-
NATIONALEN EISENWARENMESSE. 
Vom 8. bis 9. März 2022 steht dieses Format ganz im Licht des in-
novativen Onlinehandels. Mit Michael Atug wurde ein Experte der 
E-Commerce und Start-Up Szene gewonnen, der an diesen Tagen span-
nende Einblicke hinter die Kulissen des Onlinehandels geben wird. 
In seiner Keynote wird ausserdem Frank Thelen, Informatiker und In-
vestor, in die Tiefen der Digitalisierung eintauchen. Der Digitalisierung 
gehört die Zukunft – auch in der Welt der Eisenwaren.

Neu: Halle 11
Um dem Flächenbedarf gerecht zu werden, öffnet die Messe 2022 erst-
mals und zusätzlich die Halle 11. Dies bedeutet mehr Raum für noch 
mehr aktuelle Themen und eine klarere Gliederung nach Segmenten auf 
der gesamten Messefläche.
www.eisenwarenmesse.de

Nouveau départ pour la branche 
de la quincaillerie
du 6 au 9 mars 2022

Selon la direction de l’exposition, la phase de 

réservation précoce, avec près de 2500 ins-

criptions provenant de plus de 40 pays, est un 

signe très fort qui reflète les attentes positives 

du secteur. La proportion d’exposants étrangers 

dépasse les 80%.

Jusqu’au 31 mai 2021, les entreprises ont pu réserver 
leur espace de stand au salon numéro un mondial de 
l’industrie de l’outillage et de la quincaillerie à des 

tarifs réduits. Surtout après la suspension de l’activité liée à la pandémie 
en 2021, la foire commerciale sera plus importante que jamais en tant 
que plateforme mondialement établie pour les innovations, les affaires 
et la communication en 2022. Les exposants ont donc manifesté un in-
térêt particulièrement grand – tant au niveau national qu’international 
– pour être présents au parc des expositions de Cologne quand le moteur 
du monde de la quincaillerie redémarrera.

Les organisateurs de L’EISENWARENMESSE ont pu enregistrer 
l’engagement de la coopération CAS comme un nouveau grand succès. 
Le Cordless Alliance System (CAS), lancé par Metabo, est basé sur la 
puissante technologie de batterie du fabricant d’outils électriques d’Al-
lemagne et constitue l’une des innovations du secteur. Actuellement, 
23 fabricants renommés sont réunis sous l’égide du CAS, avec un total 
d’environ 230 machines et appareils compatibles avec la même batterie 
combinable à volonté. 

Faits marquants en 2022: E-Commerce, DIY-Boulevard et Start-Ups
Plus de 40 prestataires de services et fournisseurs de solutions de com-
merce électronique s’étaient déjà inscrits à la «eCommerce area» au 31 
mai. À l’instar du DIY-Boulevard et de la Start-Up Stage, la «eCom-
merce area» est l’un des points forts de L’EISENWARENMESSE. 
Du 8 au 9 mars 2022, ce format sera entièrement placé sous l’éclairage 
d’un commerce en ligne innovant. Avec Michael Atug, s’est assuré la 
collaboration expert de la scène du commerce électronique et des start-
up, qui donnera à cette occasion un aperçu passionnant des coulisses du 
commerce en ligne. 
Dans son exposé-clé, Frank Thelen, informaticien et investisseur, plon-
gera également dans les profondeurs de la numérisation. La numérisa-
tion est l’avenir – également dans le monde de la quincaillerie.

Nouveau: le hall 11
Pour répondre à la demande d’espace, le salon 2022 ouvrira pour la 
première fois le hall 11, ce qui signifie plus d’espace pour encore plus 
de sujets d’actualité et une structure plus claire par segments sur toute 
la surface d’exposition.
www.eisenwarenmesse.de
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Bei Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum 
und Co. ging es zuletzt nach monatelangen 
immer neuen Rekordständen mit deutlichen 
Kurseinbrüchen wieder steil bergab. 

Eine Mehrheit der Deutschen dürfte sich da-
mit in ihrer Einschätzung bestätigt fühlen: 
Zwei Drittel geben an, dass sie kein Vertrauen 
in Kryptowährungen haben (69 Prozent) und 
diese nur etwas für Spekulantinnen und Spe-
kulanten sind, die schnell Geld machen wollen 
(68 Prozent). 

Allerdings geht ein Drittel (33 Prozent), da-
von aus, dass sich Kryptowährungen als lang-
fristige Geldanlage eignen und ein Fünftel 
(21 Prozent) sieht in ihnen sogar eine sichere 
Alternative zum etablierten Geldsystem. Das 
ist das Ergebnis einer telefonischen Befragung 
von 1004 Personen ab 16 Jahren in Deutsch-
land im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 
«Die letzten ein, zwei Jahre waren geprägt von 
der Institutionalisierung und Regulierung des 
Krypto-Marktes. Bei der Mehrheit der Privat-
investoren in Deutschland hat das bisher nicht 
zu einem Vertrauensschub geführt», sagt Pat-
rick Hansen, Bereichsleiter Blockchain beim 
Bitkom. 

«Diejenigen, die investieren, tun das insbe-
sondere zur langfristigen Geldanlage und 
nicht in erster Linie um Kryptowährungen 
als Zahlungsmittel zu nutzen. Kryptowäh-
rungen werden dabei ähnlich wie zum Bei-
spiel Gold als alternative Anlageklasse zur 
Risikodiversifizierung genutzt.»

Das Wissen über Kryptowährungen nimmt in-
des in der Bevölkerung weiter zu. So haben 
inzwischen 82 Prozent schon einmal davon 
gehört oder gelesen. Im letzten Jahr waren es 
noch 76 Prozent, 2019 sogar erst 68 Prozent. 
Und zwar sagt noch immer eine Mehrheit von 
58 Prozent, Kryptowährungen seien ihnen 
persönlich zu kompliziert, verglichen mit dem 
Vorjahr (66 Prozent) ist das aber ein deutlicher 
Rückgang. Trotzdem haben nur 3 Prozent be-
reits direkt Kryptowährungen gekauft. Weitere 
4 Prozent haben indirekt in Kryptowährungen 
investiert, etwa über Fonds oder ETF, die sich 
auf Kryptowährungen spezialisiert haben. 
«Die meisten kaufen Bitcoin & Co. auf deut-
schen und internationalen Kryptobörsen und 
-handelsplätzen. Nur die allerwenigsten ver-
wahren ihre Investments selbst in sogenannten 
Self-Hosted-Wallets. Inzwischen ist es auch 
möglich, indirekt über Finanzprodukte wie  

Zertifikate an den bekannten Aktienbörsen in 
Kryptowährungen zu investieren.», sagt Han-
sen. «Vor dem Investieren sollte man sich mit 
den Vor- und Nachteilen der verschiedenen 
Wege auseinandersetzen – und natürlich soll-
te sich jede und jeder bewusst sein, dass diese 
Investitionen risikobehaftet sind.» Rund ein 
Fünftel (19 Prozent, 2020: 18 Prozent) lässt 
sich davon aber nicht abschrecken und hat 
zwar noch nicht investiert, kann sich das aber 
künftig vorstellen. 7 von 10 (70 Prozent, 2020: 
73 Prozent) wollen aber auch künftig einen 
Bogen um Bitcoin & Co. machen.

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Anga-
ben ist eine Umfrage, die Bitkom Research 
im Auftrag des Digitalverband Bitkom durch-
geführt hat. Dabei wurden 1004 Personen in 
Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. 
Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestel-
lung lautete: «Haben Sie schon einmal etwas 
von Bitcoins oder anderen sogenannten Kryp-
towährungen gehört oder gelesen?», «Welche 
der folgenden Aussagen über Bitcoins trifft 
auf Sie selbst am besten zu?» und «Inwie-
weit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu 
Kryptowährungen zu bzw. nicht zu?»
Quelle: bitkom.org

Bitcoin & Co.: Steigendes Interesse, aber grosse Skepsis
• Erst 3 Prozent haben direkt in Kryptowährungen investiert, aber 20 Prozent können sich das künftig vorstellen 
• Ein Drittel sieht in Bitcoin & Co. eine langfristige Geldanlage

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Evaluation eines PIM-Systems – kostenloses White Paper
Ein Product Information Management System, kurz PIM genannt, ist das zentrale System in einem Unternehmen, um Produktdaten 

im Rahmen von Digital Commerce bzw. E-Commerce zu verwalten. 

Kostenloses White Paper
Carpathia hat gemäss eigenen Angaben in vielen PIM-Projekten ein 
breites Knowhow aufbauen und umfangreiche Erfahrungen sammeln 
dürfen. Basierend auf dieser Expertise haben die Digital-Business-Spe-
zialisten ein kostenloses White Paper erstellt. Es stellt eine geballte  
Ladung an wertvollen Informationen, Tipps und Tricks für erfolgreiche 
PIM-Projekte dar. 
Quelle: Carpathia, Autor: Walter Oberli, www.carpathia.ch

Voraussetzungen für eine Evaluation eines PIM-Systems
Bevor es in die Evaluation eines PIM-Systems gehen kann, braucht es 
eine Produktdaten-Strategie, welche von der Digital Commerce-Stra-
tegie abgeleitet wird. Gestützt auf der Produktdaten-Strategie wird ein 
Grobkonzept entwickelt, welches alle Anforderungen an das PIM-Sys-
tem enthält. 

Die Evaluation des PIM-Systems
Basierend auf dem Grobkonzept wird das PIM-System, bzw. der Her-
steller und das PIM-Produkt evaluiert bzw. eingegrenzt. Der Prozess für 
die System-Evaluation ist simpel:

1. Entscheidungsgrundlagen zusammentragen
2. Entscheid fällen

Um die Entscheidungsgrundlagen für einen System-Entscheid zusam-
menzutragen ist bei PIMs eine Online-Recherche in der Regel unergie-
big. Die Informationen, welche man auf den Webseiten der PIM-Her-
steller findet, gehen meist zu wenig in die Tiefe, um darauf basierend 
einen seriösen System-Entscheid treffen zu können.

Um die Informationen zu erhalten, ist ein individuelle Informationsan-
frage zweckmässig. Basierend auf dem Grobkonzept und zusätzlichen 
wichtigen Kriterien zu möglichen Anbietern, wird ein Fragebogen zu-
sammengestellt. Dieser wird an die Hersteller oder Implementierungs-
Partner verschickt und von diesen beantwortet.

Im Rahmen einer solchen Fragerunde kann es ja nach Vorkenntnissen 
zu den PIM-Systemen sein, dass 20 oder mehr Hersteller angeschrie-
ben werden müssen. Reduzieren Sie die Fragen auf ein Minimum. Die 
Hersteller werden es Ihnen danken, indem Sie mehr Antworten zurück-
erhalten und Sie selbst werden in der Auswertung der Antworten weni-
ger Aufwand haben.

Ein zweistufiges Sammeln der Informationen kann sinnvoll sein:
Erste Stufe: Fragerunde um «die Spreu vom Weizen zu trennen».
Zweite Stufe: Die z. B. fünf spannendsten Anbieter vertiefter betrach-
ten. Dies kann in einer zweiten Fragerunde oder auch mit einer unver-
bindlichen Präsentation durch den Hersteller erfolgen.

Es ist empfehlenswert, dass Sie am Ende der System-Evaluation zwei 
oder drei Systeme als Favoriten definieren und sich nicht auf einen 
Anbieter festlegen. Die Kosten werden Sie erst mit den Offerten im 
nächsten Schritt mit der Partner-Evaluation erhalten. Und es ist in je-
dem Fall sinnvoll, von min. zwei unterschiedlichen Systemen Offerten 
einzufordern.

Der Inhalt des kostenlosen White Papers 
setzt sich wie folgt zusammen:

• Was ist ein PIM?
 Mit einer Übersicht der wesentlichen Aufgaben eines PIMs.

• Wann braucht es ein PIM?
 Mit einer Checkliste zur Beurteilung, wann es ein PIM braucht.

• Was kostet ein PIM?
 Mit der Übersicht aller Punkte, welche Kosten und Aufwände 
 generieren.

• Wie läuft ein PIM-Projekt ab?
 Mit der Übersicht des Projektablaufs.

• Produktdaten-Strategie
 Mit einer Checkliste, welche Fragen in der Produktdaten-
 Strategie beantwortet werden müssen.

• PIM-Grobkonzept
 Mit einer Checkliste, welche Inhalte ein Grobkonzept benötigt.

• PIM-System-Evaluation
 Mit einer Checkliste, welche Fragen Sie mit den 
 PIM-Herstellern klären müssen.

• Partner-Evaluation
 Mit der Übersicht des Ausschreibungs-Vorgehens.

• Umsetzung
 Mit einer Sammlung von Erfolgsfaktoren für die Umsetzung.

Das White Paper «Evaluation eines PIM-Systems» 
kann auf der Website von Carpathia kostenlos heruntergeladen werden.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Angst vor Monokultur 
Unabhängige Zubehörhersteller sehen Wettbewerbsnachteile 

gegenüber Konzernen. 

Laut einer aktuellen Umfrage des deutschen Fachverbands Werkzeug-
industrie e. V. (FWI) sehen sich unabhängige Hersteller von Zubehör-
werkzeugen für Elektrowerkzeuge zunehmend von den Konditionen-
modellen einiger grosser Elektrowerkzeughersteller benachteiligt. So 
melden 67 Prozent der befragten Werkzeughersteller, dass diese Ma-
schinenhersteller den Fachhändlern vermehrt einen zusätzlichen Rabatt 
auf ihre Maschinen anbieten, wenn diese zusätzlich auch dessen Zube-
hörwerkzeuge exklusiv in ihr Programm aufnehmen. 

«Händler und Anwender müssen sich die 
Frage stellen, ob sie in Zukunft mit einer 
Monokultur und einer starken Abhängig-
keit im Bereich Zubehörwerkzeuge leben 
wollen – mit der Gefahr von weniger Inno-
vationen und steigenden Preisen.»
Stefan Horst, Geschäftsführer des FWI

«Les concessionnaires et les utilisateurs 
doivent se demander s’ils veulent vivre à 
l’avenir avec une monoculture et une forte 
dépendance dans le secteur des outils 
accessoires – avec le risque de moins 
d’innovations et de hausse des prix»
Stefan Horst, Directeur général de la FWI

La peur de la monoculture
Les fabricants d’accessoires indépendants voient des désavan-

tages concurrentiels par rapport aux grands groupes.

Selon une enquête récente de l’Association allemande de l’industrie de 
l’outillage e. V. (FWI), les fabricants indépendants d’accessoires pour 
outils électriques se voient de plus en plus désavantagés par les mo-
dèles conditionnels de certains grands fabricants d’outils électriques. 
Par exemple, 67% des fabricants d’outils interrogés indiquent que ces 
derniers proposent de plus en plus souvent aux revendeurs spécialisés 
une remise supplémentaire sur leurs machines s’ils incluent également 
les outils accessoires de ces derniers en exclusivité dans leur gamme. 

«Solchen Angeboten von bestimmten grossen Konzernen können die 
unabhängigen Hersteller nichts entgegensetzen und werden nach und 
nach ausgelistet, obwohl ihre Produkte hinsichtlich Leistung und Preis 
durchaus konkurrenzfähig sind», erläutert FWI-Geschäftsführer Stefan 
Horst die Folgen für die kleinen und mittelständischen Hersteller von 
Bohrern, Sägeblättern, Schleif- und Trennscheiben, Bits und Bürsten.

«Uns liegen auch Berichte vor, dass Händlern über Partnermodelle ei-
niger Elektrowerkzeughersteller die bevorzugte Belieferung mit neuen 
Maschinenmodellen in Aussicht gestellt wird, wenn sie ihr Zubehör-
programm auf diesen Maschinenhersteller umstellen.», ergänzt Horst. 
In der FWI-Umfrage bestätigen dies 71 Prozent der Hersteller, die rest-
lichen 29 Prozent sind sogar der Ansicht, dass solche Angebote in den 
letzten Jahren noch zugenommen haben. Die Zahlung von Prämien für 
den Wechsel von Lieferanten durch einige Elektrowerkzeughersteller 
an die Händler bestätigen die Teilnehmer an der Umfrage zu 100 Pro-
zent, wobei 50 Prozent hier sogar eine zunehmende Tendenz sehen.
Dies erklärt aus Sicht des FWI den Trend, dass immer mehr Fachhänd-
ler ihre Zubehörwand auf die Elektrowerkzeugmarke umstellen, zum 
Nachteil der kleineren Hersteller.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, sieht der FWI die Existenz vieler 
kleiner Werkzeughersteller in Deutschland und Europa bedroht. Auch 
für die Kunden sieht der FWI langfristig Nachteile. «Händler und 
Anwender müssen sich die Frage stellen, ob sie in Zukunft mit einer 
Monokultur und einer starken Abhängigkeit im Bereich Zubehörwerk-
zeuge leben wollen – mit der Gefahr von weniger Innovationen und 
steigenden Preisen.», warnt Stefan Horst.
www.werkzeug.org 

«Les fabricants indépendants n’ont rien pour contrer ces offres de cer-
taines grandes entreprises et sont progressivement abandonnés, alors 
que leurs produits sont tout à fait compétitifs en termes de performance 
et de prix», déclare Stefan Horst, directeur général de la FWI, expli-
quant les conséquences pour les petits et moyens fabricants de forets, 
lames de scie, meules et disques à tronçonner, mèches et brosses.

«Nous avons également des informations selon lesquelles les conces-
sionnaires se voient offrir la perspective d’une livraison préférentielle 
de nouveaux modèles de machines via des modèles partenaires de cer-
tains fabricants d’outils électriques s’ils remplacent leur gamme d’ac-
cessoires par celle de ce fabricant de machines», ajoute M. Horst. Dans 
l’enquête FWI, 71% des fabricants confirment cette tendance, tandis 
que les 29% restants pensent même que ces offres ont augmenté ces der-
nières années. Le versement de primes par certains fabricants d’outils 
électriques aux revendeurs pour que ceux-ci changent de fournisseur 
est confirmé par 100% des participants à l’enquête, 50% d’entre eux 
constatant même une tendance à la hausse. Selon FWI, cela explique 
la tendance d’un nombre croissant de revendeurs spécialisés à orienter 
leur paroi d’accessoires vers la marque d’outils électriques, au détri-
ment des petits fabricants.

Si cette tendance se poursuit, la FWI voit l’existence de nombreux pe-
tits fabricants d’outils en Allemagne et en Europe menacée.
Mais la FWI voit aussi des inconvénients pour les clients à long terme. 
«Les concessionnaires et les utilisateurs doivent se demander s’ils 
veulent vivre à l’avenir dans une monoculture et une forte dépendance 
dans le secteur des outils accessoires – avec le risque de moins d’inno-
vations et de prix en hausse», prévient Stefan Horst.
www.werkzeug.org 
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Der Verkauf von Sichtbeschlägen und Sanitär- 
Accessoires im oberen Preissegment ist seit 
über 30 Jahren unsere Herausforderung. 
Wir arbeiten mit Architekten und Innenarchi-
tekten/Innen. Unsere Kunden sind die Ver-
arbeiter und der Handel.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung 
zur Ergänzung unseres Teams von 6 Personen:

Sachbearbeiter/in

Aufgabenbereich:
Komplette Betreuung und Auftragsabwicklung 
vom Angebot bis und mit Auslieferung.

Anforderungen:
Sie sind eine hoch motivierte Persönlichkeit 
mit technischem Flair und haben Freude am 
telefonischen Kundenkontakt.
Verständigung auf Deutsch ist mündlich so-
wie auch schriftlich für Sie selbstverständlich. 
Selbstständiges Arbeiten sind Sie gewohnt und 
im Bereich Beschläge kennen Sie sich aus.
Haben Sie bereits einige Jahre Berufserfah-
rung im Eisenwarenhandel wäre dies sehr 
vorteilhaft. Ihr Alter sollte zwischen 25 und 50 
Jahren liegen.

Wir bieten:
Eine interessante und abwechslungsreiche  
Tätigkeit, gute Entlöhnung und vorteilhafte  
Sozialleistungen.

Sind Sie interessiert? Dann zögern Sie nicht 
und senden Sie Ihre Bewerbung per Mail an: 
daniel.nussli@usw.ch

Beschläge U.S.W. AG
Bönirainstrasse 16
CH-8800 Thalwil
Tel. +41 44 722 90 00
www.usw.ch

Für steile Hänge 
und exakte Kanten 
Der neue Kärcher 36 Volt-Akku-Trimmer mit Doppelfadenkopf  

ist längst nicht nur für das «Feintuning» von Rasenkanten ge-

dacht. 

Der neue Akku-Trimmer LT 380/36 Bp mit einer Schnittbreite von 380 
mm eignet sich sehr gut für Arbeiten in unebenem und steilem Gelän-
de sowie für enge und schwer zugängliche Stellen, beispielsweise an 
Büschen, Bäumen oder Zäunen und unter Bänken. Dabei lässt sich das 
3,5 kg schwere Gerät mit dem Akku am Griffende des Führungsholmes 
sehr ausbalanciert und mit der erforderlichen Präzision bedienen. Der 
grosse, ergonomisch geformte Rundgriff ist weich ummantelt und kann 
flexibel in verschiedenen Höhen und Positionen fixiert werden. Für län-
ger dauernde Arbeiten gibt es einen Tragegurt.
www.kaercher.ch

Destiné aux pentes raides 
et aux bordures précises 
Le nouveau coupe-bordures non-filaire de Kärcher avec tête à 

double fil de 36 volts n’est pas seulement destiné à la «coupe de 

précision» des bordures de pelouse. 

Le nouveau coupe-bordures LT 380/36 Bp avec une largeur de coupe 
de 380 mm convient très bien aux travaux sur des terrains irréguliers et 
raides ainsi qu’à des endroits exigus et difficiles d’accès, par exemple 
autour des buissons, des arbres ou des clôtures et sous les bancs. En 
même temps, l’appareil de 3,5 kg avec la batterie à l’extrémité du 
guidon peut être utilisé de manière très équilibrée et avec la précision 
requise. La grande poignée ronde, de forme ergonomique, a une enve-
loppe souple et peut être ajustée à différentes hauteurs et positions. La 
sangle de transport permet de travailler en 
longue durée.
www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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WD-40 im neuen Design...
Die WD-40 Specialist® Serie wurde überarbeitet, um den 

Produktauftritt klarer zu gestalten und eine aufmerksamkeits-

starke Positionierung am POS zu gewährleisten.

Die bis heute in silbergrau gestalteten Dosen wurden einem 
kompletten Redesign unterzogen und er-
strahlen ab Herbst 2021 in neuem 
Glanz. Unter dem Markennamen 
WD-40 SPECIALIST werden nun 
auch die WD-40 BIKE und WD-40 
Specialist Motorbike Produkte ein-
gegliedert, die ab dem Frühjahr alle 
das einheitlich blaue Produktdesign tragen.

Die Überarbeitung des Designs stellt nicht nur eine rein optische Mass-
nahme dar. Sie bietet dem Handel auch eine stärkere Platzierung am 
POS. Alle WD-40 Specialist Produkte erhalten ab sofort neben dem 
einheitlichen Dosendesign auch einen roten Sprühkopf, um ein homo-
generes Erscheinungsbild über alle Produktlinien zu erschaffen. 
Durch die Annäherung des Designs an das WD-40 Multifunktionspro-
dukt sowie an den zentralen Markenfarben blau, rot und gelb entsteht 
eine schnellere Verbindung zur Marke WD-40. Die unverwechselbare 
Markenstärke der blau-gelben Dose mit dem roten Kopf wird so noch 
weiter ausgebaut, von dem auch der Handel profitiert.
Um dem Kunden eine schnellere Entscheidungsfindung am Regal zu 
ermöglichen, wurde ebenfalls der Produktname auffälliger gestaltet so-
wie die Produktvorteile hervorgehoben. Der eindeutige Anwendungs-
bereich auf jeder Dose kommuniziert deutlich, für welchen Zweck das 
Produkt zu verwenden ist. 
www.wd40.ch

...und mit neuer Verkaufsaktion

Beim Kauf von 24 Dosen ausgewählter WD-

40 Produkte gibt es die praktische Kühltasche 

für heisse Sommertage gratis dazu. 

Die neue Verkaufsaktion ist ab sofort für alle teilneh-
menden Gross- und Fachhändler gültig und nur solange der 
Vorrat lieferbar.
Die hochwertige Kühltasche besteht aus einem Hauptfach mit 3-sei-
tig umlaufenden Reissverschluss und kann für Getränkekisten aller Art 
verwendet werden. Dank der zwei Henkel aus Gurtband ist ein Trans-
port problemlos möglich und der gekühlte Feierabenddrink jederzeit 
gekühlt griffbereit. Die Tragetasche ist aus strapazierfähigem Material 
hergestellt und platzsparend zusammenfaltbar.
www.wd40.ch

WD-40 dans un nouveau design...
La série WD-40 Specialist® a été redessinée pour rendre l’appa-

rence du produit plus claire et assurer un positionnement accro-

cheur sur le point de vente.

Les canettes, qui étaient jusqu’à présent conçues en gris argen-
té, ont fait l’objet d’une refonte complète et 

brilleront d’une nouvelle splendeur à par-
tir de l’automne 2021. Les produits 
WD-40 BIKE et WD-40 Specialist 
Motorbike seront désormais égale-
ment intégrés à la marque WD-40 
SPECIALIST, qui arboreront tous 

le même design bleu à partir du printemps.

La révision du design n’est pas seulement une mesure purement vi-
suelle. Il offre également aux détaillants un meilleur positionnement 
sur le point de vente. Dorénavant, tous les produits WD-40 Specialist 
auront une tête de pulvérisation rouge en plus du design uniforme de 
la boîte, afin de créer une apparence plus homogène dans toutes les 
gammes de produits. 
En rapprochant le design du produit multifonctionnel WD-40 ainsi que 
des couleurs centrales de la marque, à savoir le bleu, le rouge et le 
jaune, on crée un lien plus rapide avec la marque WD-40. La force 
indéniable de la marque de la canette bleu-jaune à tête rouge est ainsi 
renforcée, ce dont le commerce bénéficie également.
Pour aider les clients à prendre des décisions plus rapidement dans les 
rayons, le nom du produit a également été rendu plus accrocheur et les 
avantages du produit ont été mis en évidence. La zone d’application 
claire sur chaque boîte communique clairement dans quel but le produit 
doit être utilisé. 
www.wd40.ch

...et avec une nouvelle 
promotion des ventes

L’acheteur de 24 cannettes de certains produits 

WD-40, reçoit gratuitement le sac réfrigérant 

pratique pour les chaudes journées d’été. 

Cette nouvelle promotion est valable dès maintenant 
pour tous les grossistes et revendeurs spécialisés par-

ticipants et n’est disponible que dans la limite des stocks 
disponibles.
Le sac réfrigérant de haute qualité comporte un compartiment principal 
avec une fermeture à glissière sur trois côtés. Il peut être utilisé pour les 
caisses de boissons de toutes sortes. Grâce aux deux sangles, le trans-
port ne pose aucun problème. La boisson fraîche de l’après-travail reste 
fraîche et à portée de main. Le sac de transport est fabriqué dans un 
matériau durable et se plie pour gagner de la place.
www.wd40.ch
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ENGEL ausgezeichnet
Herausragende Qualität, hohe Funktionalität und innovative 

Nachhaltigkeit sind nur einige der Gründe, warum der dänische 

Hersteller von Arbeitskleidung ENGEL Workwear für seine 

Safety-Serie gleich zwei Auszeichnungen gewinnt. 

Es geht um Sicherheit und Komfort. 
Arbeitskleidung soll die Leute, die 
sie anziehen, gut schützen, sowohl 
in Bezug auf Sichtbarkeit, Sonnen-
einstrahlung als auch bei harter 
Arbeit. Sie soll die Wärme halten 
und gleichzeitig atmungsaktiv sein 
– und man soll sich darin wohlfüh-
len, nicht zuletzt auch bei warmem 
Wetter. 

Die Warnschutzkleidung der EN-
GEL Safety-Serie – die Arbeits-
kleidung mit hoher Sichtbarkeit, 
den leuchtend gelben und orange-
farbenen Kleidungsstücken, die oft 
im Strassenbild, auf Baustellen usw. 
zu sehen sind – wurde dieses Jahr mit dem Innovationspreis «Plus X 
Award» in den beiden Kategorien Best Product und Best Brand Of 
The Year ausgezeichnet. Der Plus X Award ist der weltweit grösste 
Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. 

Genialer Rundumschutz 
Dass ENGEL Workwear gleich zwei renommierte Preise errungen hat, 
hat verschiedene Gründe. Denn es reicht nicht aus, sich an Standards 
und Zertifizierungen zu halten, wenn man das Beste anbieten und die-
jenigen überraschen möchte, die die Kleidung letztlich tragen sollen.

Nachhaltigkeit stärkt die Arbeitskleidung der Zukunft 
Die gründliche Vorarbeit hat letztendlich zu der dreiteiligen Safety-Serie 
geführt, die trotz ihrer einheitlichen und modernen Optik unterschied-
lichen Anforderungen gerecht wird: ENGEL Safety ist eine Ganzjah-
reskollektion mit Stretch; ENGEL Safety Ladies wurde speziell für 
die weibliche Silhouette entworfen, während ENGEL Safety Light aus 
einem leichten, aber strapazierfähigen Material besteht, das zur Hälfte 
aus recycelten Kunststoffflaschen hergestellt wurde. Die Leichtigkeit 
des Materials und die hohe Atmungsaktivität machen die Linie zur idea-
len Wahl für warme Umgebungsbedingungen. Mit modernem Schnitt 
und durchdachten Details garantiere sie gemäss Hersteller eine optima-
le Passform und hohe Funktionalität.
www.engel.eu

ENGEL récompensé
Une qualité exceptionnelle, une fonctionnalité élevée et une du-

rabilité innovante ne sont que quelques-unes des raisons pour 

lesquelles le fabricant danois ENGEL Workwear a remporté 

deux prix pour sa série Safety. 

C’est une question de sécurité et 
de confort. Les vêtements de tra-
vail doivent bien protéger les per-
sonnes qui les portent, que ce soit 
en termes de visibilité, d’exposi-
tion au soleil ou de dur labeur. Ils 
doivent tenir chaud tout en étant 
respirants pour que les personnes 
qui les portent s’y sentent à l’aise, 
surtout par temps chaud. 

La série de vêtements de travail 
haute visibilité ENGEL Safety 
– les vêtements jaune et orange 
vifs que l’on voit souvent dans 
les rues, sur les chantiers, etc. – a 
remporté cette année le «Plus X 

Award» de l’innovation dans les deux catégories Best Product et Best 
Brand Of The Year. Le Plus X Award est le plus grand prix d’innova-
tion au monde dans le domaine de la technologie, du sport et du style 
de vie. 

Une protection ingénieuse à tous les niveaux 
Plusieurs raisons expliquent pourquoi ENGEL Workwear a rempor-
té deux prix prestigieux à la fois. Car il ne suffit pas de respecter les 
normes et les certifications si l’on veut offrir le meilleur produit et éton-
ner ceux qui porteront finalement les vêtements.

La durabilité renforce les vêtements de travail de l’avenir 
Un travail préliminaire approfondi a finalement abouti à la série Safety 
en trois parties, qui répond à différentes exigences malgré son aspect 
uniforme et moderne: ENGEL Safety est une collection toutes saisons 
extensible; ENGEL Safety Ladies a été conçue spécifiquement pour la 
silhouette féminine, tandis que ENGEL Safety Light est fabriquée dans 
un matériau léger mais résistant, dont la moitié provient de bouteilles 
en plastique recyclées. La légèreté du matériau et sa grande propriété 
respirante font de cette ligne un choix idéal pour les conditions am-
biantes chaudes. Avec une coupe moderne et des détails bien pensés, 
elle garantit un ajustement optimal et une grande fonctionnalité, selon 
le fabricant.
www.engel.eu
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KNIPEX Werkzeugnews 
Der Wuppertaler Werkzeughersteller KNIPEX stellt erstmals 

in diesem Jahr seine Werkzeugneuheiten auch als Videostream 

KNIPEXupdate 2021 vor. Die digitale Präsentation liegt in 

sieben Sprachen vor, von Englisch über Deutsch bis hin zu 

Türkisch. Fachleute und Handwerksprofis präsentieren darin 

vier Werkzeugneuheiten. 

KNIPEX BiX® trennt als neuartiges Schneidgerät Kunststoffrohre und 
Dichthülsen zugleich. Das nur faustgrosse Werkzeug passt sich als ers-
tes seiner Klasse an Rohrdurchmesser zwischen 20 und 50 Millime-
tern flexibel an und trennt HT-Rohre und Leerrohre aus unverstärktem 
Kunststoff in nur wenigen Handumdrehungen. 

Zangenschlüssel XS ist das neue Mini-Talent in der Zangenschlüssel-
Familie. Mit nur 100 Millimetern Länge ist er klein genug für die Ho-
sentasche, greift aber dennoch Werkstücke und Verbindungselemente 
bis zu stolzen 21 mm Breite. 

KNIPEX CutiX setzt als Universalmesser neue Massstäbe. Der Cutter 
der neuesten Generation wartet mit einer variabel einstellbaren Klin-
genstabilisierung auf und ist dadurch ein flexibles Multitalent. 

KNIPEX TwinGrip ist eine revolutionäre Gleitgelenkzange. Als All-
zweck-Greifwerkzeug ist sie eine perfekte Ergänzung zu jeder Werk-
zeugsammlung. Durch ihre neuartigen Frontgreifbacken eignet sie sich 
perfekt zum Lösen von abgerundeten und abgenutzten Befestigungs-
elementen.  
www.knipex.de, premiumtools.ag

Die Präsentation der Neuzugänge KNIPEXupdate 2021 steht für den 
einfachsten Zugriff über YouTube bereit.
http://bit.ly/KNIPEXupdateDE

BiX

CutiX

XS

TwinGrip

Nouvelles des outils KNIPEX 
Cette année, le fabricant d’outils KNIPEX basé à Wuppertal pré-

sente pour la première fois ses innovations en matière d’outils 

sous forme de flux vidéo KNIPEXupdate 2021. La présenta-

tion numérique est disponible en sept langues, de l’anglais à l’al-

lemand et au turc. Des experts et des pros du secteur y présentent 

quatre innovations. 

Le nouvel outil KNIPEX BiX® est capable de couper aussi bien  les 
tuyaux en plastique que les manchons d’étanchéité. De la taille d’un 
poing, il est le premier de sa catégorie à s’adapter de manière flexible 
à des diamètres de tuyaux compris entre 20 et 50 millimètres. Il coupe 
les tuyaux HT et les tuyaux vides en plastique non renforcé en quelques 
tours de main seulement. 

La clé à pinces XS est le nouveau mini talent de la famille des clés à 
pinces. Avec une longueur de seulement 100 millimètres, il est assez 
petit pour se glisser dans une poche de pantalon, mais saisit néanmoins 
des pièces et des éléments de fixation jusqu’à la largeur impression-
nante de 21 mm. 

KNIPEX CutiX établit de nouvelles normes en tant que couteau uni-
versel. Ce cutter de la dernière génération dispose d’une stabilisation de 
la lame à réglage variable, ce qui en fait un outil polyvalent. 

KNIPEX TwinGrip est une pince à charnière coulissante révolu-
tionnaire. En tant qu’outil de préhension polyvalent, elle constitue un 
complément parfait à tout jeu d’outils. Ses mâchoires de préhension 
frontales innovantes en font un outil parfait pour desserrer les fixations 
arrondies et usées.  
www.knipex.de, premiumtools.ag

La présentation des nouveautés KNIPEXupdate 2021 est disponible 
pour un accès facile via YouTube.
http://bit.ly/KNIPEXupdateFR
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Kompakt. 
Leicht. Akku.
18-Volt-Akku-Nass-/Trockensauger

Mehr auf 
www.metabo.ch

Ideal für kleinere Reinigungs-                                  
und Absaugarbeiten

AS 18 L PC Compact       

HEPA
HEPA filter inside

AS 18 HEPA PC Compact 
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Robuste Scheibe
PFERD CC-GRIND Robust – Eine moderne, leistungsstarke 

und ergonomische Alternative zur Schrupp-, Fächer- und Fiber-

scheiben.

Gemäss Hersteller ist die neue Schleifscheibe deutlich ergonomischer 
als eine Schruppscheibe und reduziert Lärm, Vibra-
tionen und Staub signifikant. Ausserdem werden 
bessere Oberflächen und gegenüber Fächer-
scheiben – durch die Formstabilität – äusserst 
plane Oberflächen erreicht. Anders als Fiber-
schleifscheiben verformt sich die Scheibe 
auch unter extremen klimatischen Bedin-
gungen nicht. Sie ist somit nachweislich 
robuster im rauen Einsatz, was gerade bei 
Anwendungen wie Flächenschliff, Kanten- 
oder Schweissnahtbearbeitung, Anfasen und 
Entgraten besonders wichtig ist.
Das hochaggressive Schleifmittel sorgt für schnells-
ten Arbeitsfortschritt bei Stahl und Edelstahl. Der glasfa-
serverstärkte Kunststofftragteller unterstützt den robusten und sicheren 
Einsatz und dank der angepassten Geometrie erübrigt sich auch die 
Verwendung eines Sonderspannflanschsets. Auch das Zurücksetzen/
Trimmen des Werkzeugs ist problemlos möglich.
Die neuen PFERD CC-GRIND Robust Schleifscheiben sind ab sofort 
in den Ausführungen SG STEELOX und SGP STEELOX erhältlich. 
www.pferd-vsm.ch

Disque robuste
PFERD CC-GRIND Robust – Une alternative moderne, puis-

sante et ergonomique aux disques d’ébauche, à lamelles et à 

fibres.

Selon le fabricant, la nouvelle meule est nettement plus ergonomique 
qu’une meule classique et réduit considérablement 

le bruit, les vibrations et la poussière. En outre, 
la stabilité dimensionnelle permet d’obtenir 

de meilleures surfaces et, par rapport aux 
disques à lamelles, des surfaces extrême-
ment planes. Contrairement aux disques en 
fibre, le disque ne se déforme pas, même 
dans des conditions climatiques extrêmes. 
Il est donc manifestement plus robuste 

dans les conditions d’utilisation difficiles, 
ce qui est particulièrement important pour les 

applications telles que le meulage de surface, le 
traitement des bords ou des cordons de soudure, le 

chanfreinage et l’ébavurage.
L’abrasif hautement agressif assure la progression la plus rapide du tra-
vail sur l’acier et l’acier inoxydable. Le support en plastique renforcé 
de fibres de verre permet une utilisation robuste et sûre et, grâce à la 
géométrie adaptée, l’utilisation d’un jeu de brides de serrage spécial est 
également inutile. L’outil peut également être réinitialisé/réajusté sans 
aucun problème.
Les nouveaux disques PFERD CC-GRIND Robust sont disponibles dès 
maintenant dans les exécutions SG STEELOX et SGP STEELOX. 
www.pferd-vsm.ch
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Mit 15-Minuten-Einheiten zur idealen Work-Life-Balance
Mit Anfang 30 da sein, wo viele gern am Ende des Lebens wären: 
Rayk Hahne hat es geschafft. Er ist Unternehmensberater, BMX- 
Profisportler, Familienvater und Podcaster. Aus den über 100 Tools und 
Techniken, die seine Gäste wie Investor Frank Thelen oder Sportikone 
Marcell Jansen in seinem Podcast verraten haben, stellt er die Essenz 
vor. Kurz, knackig, sofort anwendbar! Von «Wie sieht ein perfekter Tag 
aus» bis hin zu «Denke gross wie Frank Thelen» zeigt Rayk Hahne, 
wie sich mit hartem Einsatz, Disziplin und einem klaren Plan Freiheit 
in allen Lebensbereichen erreichen lässt.

Über den Autor
Rayk Hahne wächst in einem Trainerhaushalt 
in der DDR auf. Mit 16 findet er den Weg zur 
Unternehmensberatung. Es folgen die Aus-
bildung zum Steuerfachangestellten mit Abitur, 
ein duales BWL-Studium und mit 19 sein erstes 
Unternehmen. Mit 22 ist er selbstständiger 
Unternehmensberater. Die grössten Erfolge: 
eine zauberhafte Familie, DM, EM- & WM-Ti-
tel, erfolgreiche Unternehmen und ein erfülltes 
Leben. 
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DeWalt FLEXVOLT Advantage
Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten und 

intelligenter Software ist es DeWalt gelungen, die Leistungs-

fähigkeit von spezialisierten Akku-Werkzeugen explizit zu er-

höhen und dadurch sowohl die Laufzeit als auch die Durchzugs-

kraft massiv zu erhöhen.

• Neu entwickelter Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil 
 und stärkeren Permanentmagneten
• Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module
• Leistungssteigerndes Update der Software
• Einsatz von Akkuzellen mit niedrigeren Innenwiderständen

Das neue FLEXVOLT Advantage System wird zur Zeit bei 4 Maschi-
nen für den anspruchsvollen Handwerker eingesetzt:

• Akku-Schlagbohrschrauber DCD999
• Akku-Winkelschleifer DCG409
• Akku-Säbelsäge DCS386
• Akku-Handkreissäge DCS573

Zur Veranschaulichung der veritablen Leistungssteigerung von 18 V 
Akkus in Verbindung mit dem 54 V Akku-Flexvolt-System ist nach-
stehend in der Abbildung als Beispiel der Akku-Schlagbohrschrauber 
aufgeführt.

*Im Vergleich zu DCD996 mit 18 Volt XR Akku, 5 Ah *Comparé à DCD996 avec une batterie 18 Volt XR, 5 Ah

DCD999 DCG409 DCS386 DCS573

DeWalt FLEXVOLT Advantage
En utilisant des composants de haute qualité et des logiciels in-

telligents, DeWalt a réussi à augmenter explicitement les perfor-

mances des outils à batterie spécialisés, augmentant ainsi massi-

vement la durée d’utilisation et la puissance de reprise.

• Moteur haute performance nouvellement développé avec une teneur 
 en cuivre plus élevée et des aimants permanents plus puissants
• Utilisation de modules électroniques plus puissants
• Mise à jour du logiciel d’amélioration des performances
• Utilisation de cellules de batterie à faible résistance interne

Le nouveau système FLEXVOLT Advantage est actuellement utilisé 
dans 4 machines destinées à l’artisan exigeant :

• Perceuse à percussion sans fil DCD999
• Meuleuse d’angle sans fil DCG409
• Scie alternative sans fil DCS386
• Scie circulaire portative sans fil DCS573

Pour illustrer la véritable augmentation des performances des batteries 
rechargeables 18 V en conjonction avec le système Flexvolt à batterie 
54 V, l’exemple de la perceuse à percussion sans fil est présenté ci-des-
sous dans l’illustration.



 Tests Vaccination

www.ofsp-coronavirus.ch

Coronavirus Actualisé au 26.6.2021

Pour rappel :

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Particulièrement important 
maintenant :

Respecter l’obli- 
gation de porter  
le masque.

Garder ses  
distances.

Aérer plusieurs fois 
par jour.

Se laver soigneuse-
ment les mains et 
éviter les poignées 
de mains.

En cas de symp-
tômes, se faire  
tester tout de  
suite et rester à  
la maison.

Fournir les coordon-
nées complètes  
pour le traçage.

Les règles peuvent varier selon les cantons.

Se faire tester régulièrement, 
même sans symptômes.

Recommandé : la vaccination 
contre le COVID-19.

Application SwissCovid
DownloadApplication SwissCovid

Download



HISTORISCHE AHV-FUSION 
IST BESCHLOSSENE SACHE!

Per 1. Januar 2022 fusionieren 
die drei Ausgleichskassen 
«Gärtner & Floristen», 
«Schreiner» und «Verom» 
zur neuen Ausgleichskasse 
«AK Forte»!

Damit wird eine neue Ära der  
sozialen Institutionen des Ver-
bandes Swissavant begründet. 

Die Erfolgsgeschichte der Per-
sonalunion in den letzten fünf 
Jahren wird damit für alle ange-
schlossenen Unternehmungen 
nahtlos fortgeschrieben. 

Die AHV-Fusion zur neuen 
Ausgleichskasse «AK Forte» 
wird – mit der rechtlichen und 
technischen Zusammenlegung 
– mit vereinfachten Prozessen, 
tieferen Verwaltungskosten und 
einer weiterhin hohen Dienst-
leistungsqualität aufwarten. 

Die neue «AK Forte» wird Ihre 
Ausgleichskasse sein!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.swissavant.ch

Inserat_AHV-Fusion_beschlossen_D.indd   1Inserat_AHV-Fusion_beschlossen_D.indd   1 05.07.2021   08:58:3905.07.2021   08:58:39


