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«AK Forte» – die neue Ausgleichskasse ab 2022!
Nach fünf erfolgreichen Jahren in einer gelebten Personalunion haben die drei eigenständigen Ausgleichskassen «Verom» (43),
«Gärtner & Floristen» (98) und «Schreiner» (104) mit den insgesamt 11 Gründerverbänden die geplante AK-Fusion mit überwältigenden Zustimmungsquoten in den jeweiligen Abstimmungsrunden realisiert. Damit fusionieren die drei Ausgleichskassen auf
1. Januar 2022 mit allen Rechten und Pflichten zur neuen Ausgleichskasse «AK Forte», mit Sitz in Schlieren/ZH.
Ab nächstem Jahr können damit über 4500 angeschlossene Unternehmungen mit den rund 80 000 Versicherten auf ein modernes,
zukunftsorientiertes Dienstleistungszentrum mit staatlicher wie privater Sozialkompetenz zurückgreifen. Die «AK Forte» wird in
rund vier Monaten ein neues Kapitel in der Geschichte der zahlreichen Gründerverbände aufschlagen.

«CC Forte» – la nouvelle caisse de compensation à partir de 2022!
Après cinq années de succès dans une union personnelle vécue, les trois caisses de compensation indépendantes «Verom» (43), «Jardiniers et fleuristes» (98) et «Menuisiers» (104), comptant au total 11 associations fondatrices, ont réalisé la fusion prévue avec des
taux d’approbation écrasants lors des votations respectives. Les trois caisses de compensation fusionneront donc le 1er janvier 2022
avec tous les droits et obligations pour former la nouvelle caisse de compensation «CC Forte», dont le siège sera à Schlieren/ZH.
Dès l’an prochain, plus de 4500 entreprises affiliées, comptant environ 80 000 assurés, auront accès à un centre de services moderne,
orienté vers l’avenir et doté de compétences sociales publiques et privées. Dans quatre mois environ, la «CC Forte» ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire des nombreuses associations fondatrices.

Fakten und Zahlen zu AK Forte ab 2022:

Faits et chiffres de la CC Forte dès 2022

(gerundete Angaben)

(chiffres arrondis)

AK Forte
Anzahl Firmen

CC Forte
4500

Nombre d’entreprises

Anzahl Versicherte

80 000

Nombre d’assurés

Beiträge (Mio. CHF)

400,0

Cotisations (millions de CHF)

3800,0

Masse salariale (millions de CHF)

13

Cotisations personnelles (millions de CHF)

20 000

Nombre de rentiers AVS/AI

VK Beiträge (Mio. CHF)

3,2

Contribution aux frais administratifs (millions de CHF)

Eigenkapital (Mio. CHF)

24,0

Fonds propres (millions de CHF)

45

Employés

Lohnsumme (Mio. CHF)
Persönliche Beiträge (Mio. CHF)
Anzahl AHV/IV Rentner*innen

Mitarbeitende

Die Verantwortlichen der 11 Gründerverbände haben das Fusionsprojekt zur neuen Ausgleichskasse «AK Forte», ab 2022, offensichtlich
akribisch und mitgliederorientiert aufgesetzt und vorangetrieben, denn
eine andere Interpretation lassen die hohen Ja-Stimmanteile bei den
jeweiligen Abstimmungsverhandlungen im ersten Halbjahr 2021 nicht
zu. Der 6-köpfige Verwaltungsausschuss der Personalunion hat die jeweiligen Sach- und Antragsgeschäfte in enger Zusammenarbeit mit den
drei AK-Geschäftsstellen in Schlieren aufbereitet und den Gründerverbänden zur Abstimmung zur Verfügung gestellt.

Les responsables des 11 associations fondatrices ont mis en place et
fait avancer le projet de fusion de la nouvelle caisse de compensation
«CC Forte» à partir de 2022, de façon manifestement méticuleuse et
axée sur les membres, car les fortes proportions de oui lors des votations respectives au premier semestre 2021 ne permettent pas d’autre
interprétation. Le comité de gestion de l’union personnelle, composé de
6 membres, a préparé les affaires factuelles et les propositions respectives en étroite collaboration avec les trois secrétariats des caisses de
compensation à Schlieren et les a mises à la disposition des associations
fondatrices pour les votations.
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Unter der umsichtigen Leitung des Direktors, Dr. Urs Fischer, haben die
Verantwortlichen dieses Fusionsprojektes intensive 30–36 Monate an
Abklärungs- und Koordinationsaufgaben hinter sich. So mussten zum
Beispiel nicht nur die völlig verschiedenen 11 Gründerverbände über
das komplizierte Fusionsprojekt informiert werden, denn es galt auch
mit dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) die notwendigen
wie geforderten Rechtsfragen vorgängig zu klären und ein gesetzeskonformes Kassenreglement der «AK Forte» aufzusetzen. Die Feststellung,
wonach diese vielfältigen Abklärungen zeitintensiv und herausfordernd
waren, ist in diesem nicht alltäglichen Fusionsprojekt am Ende fast trivial, aber der «Fusionsweg» zur «AK Forte» war aus administrativer
Sicht durchaus steinig.

Sous la direction avisée du directeur, le Dr Urs Fischer, les responsables
de ce projet de fusion ont derrière eux 30 à 36 mois de travail intensif de
clarification et de coordination. Ainsi, il a fallu non seulement informer
les 11 associations fondatrices complètement différentes du projet de
fusion compliqué, mais aussi clarifier au préalable avec l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) les questions juridiques nécessaires et
requises et élaborer le règlement de la caisse «CC Forte» conforme à la
loi. Il est presque trivial d’affirmer que ces diverses clarifications ont finalement pris du temps et constitué un défi dans ce projet de fusion hors
du commun, mais le chemin vers la fusion pour former la «CC Forte» a
certainement été rocailleux d’un point de vue administratif.

AK Forte und ihre 11 Gründerverbände:

CC Forte et ses associations fondatrices:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Modern und zukunftsorientiert
Die angeschlossenen Unternehmungen der 11 Gründerverbände mit
ihren über 80 000 Versicherten dürfen sich ab 2022 auf eine moderne,
zukunftsorientierte Ausgleichskasse freuen. Die «AK Forte» wird ein
neues sozialpolitisches Kompetenzzentrum mit Sitz in Schlieren sein
und mit insgesamt 45 Mitarbeitenden einen umfassenden, kostengünstigen Dienstleistungskatalog für den staatlichen wie privaten Sozialversicherungsbereich anbieten (vgl. Kasten: Facts & Figures). Die angeschlossenen Unternehmungen können dabei von einer hochmodernen
digitalen Infrastruktur genauso profitieren wie von einem direkten mitgliederbezogenen Sozialangebot, welches einen hohen Dienstleistungsgrad aufweist und entsprechend auch im zwischenmenschlichen Dialog
mit den Anspruchsgruppen wertvolle Unterstützung und effektive Hilfestellungen bietet. Das zeichnet ein modernes Dienstleistungszentrum
mit hoher Sachkompetenz aus dem staatlichen wie privaten Sozialbereich aus und nennt sich schlicht und einfach: «AK Forte»!
Gründung im November 2021
Die rechtliche Gründung der «AK Forte» erfolgt bereits am Mittwoch,
den 17. November 2021, in Luzern. An diesem Gründungstag wird
ein neues Kapitel für die drei bisherigen Ausgleichskassen «Verom»,
«Gärtner & Floristen» und «Schreiner» aufgeschlagen. Die Konstituierung eines 24-köpfigen Kassenvorstandes der neuen «AK Forte», der
sich aus den 11 Gründerverbänden rekrutiert, wird gemäss Kassenreglement auf der historischen Tagesordnung stehen. Die 11 Gründerverbände haben dabei ihre jeweiligen Verbandsvertreter*innen zu berufen
resp. für den Kassenvorstand zu nominieren.

5

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

Moderne et orienté vers l’avenir
Les entreprises affiliées aux 11 associations fondatrices, comptant ensemble plus de 80 000 assurés, peuvent se réjouir, à partir de 2022,
d’une caisse de compensation moderne et orientée vers l’avenir. La
«CC Forte», nouveau centre de compétences socio-politiques, aura son
siège à Schlieren et emploiera 45 personnes au total. Elle offrira un
catalogue complet et avantageux de services pour le secteur des assurances sociales publiques et privées (voir encadré: Faits et chiffres). Les
entreprises affiliées bénéficieront d’une infrastructure numérique ultramoderne et d’une gamme de prestations sociales directement liée aux
membres, offrant un niveau de service élevé et, par conséquent, un soutien précieux et une assistance efficace dans le dialogue interpersonnel
avec les parties prenantes. C’est ce qui distingue un centre de services
moderne, doté d’un haut niveau d’expertise, tant dans le secteur social
public que privé, et qui s’appelle tout simplement: «CC Forte»!
Fondation en novembre 2021
La fondation juridique de la «CC Forte» aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 à Lucerne. En ce jour de fondation, un nouveau chapitre
s’ouvrira pour les trois caisses de compensation antérieures «Verom»,
«Jardiniers & Fleuristes» et «Menuisiers». La constitution d’un conseil
de caisse de 24 membres de la nouvelle «CC Forte», recrutés parmi les
11 associations fondatrices, sera à l’ordre du jour historique selon le
règlement de la caisse. Les 11 associations fondatrices devront nommer
ou désigner à cette occasion leurs représentants respectifs au conseil
de caisse.
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Der so konstituierte Kassenvorstand hat dann gleich mehrere Wahl- und
Sachgeschäfte an diesem Tag zu erledigen, damit die «AK Forte» ab
Januar 2022 auch operativ richtig abheben kann.

Une fois constitué, celui-ci devra traiter ce jour-là plusieurs questions
électorales et factuelles à la fois pour que la «CC Forte» soit opérationnelle dès janvier 2022.

Vierjährige Amtsperiode
Der 6-köpfige Ausschuss des Vorstandes mit samt dem Präsidialamt des
Kassenvorstandes der «AK Forte» ist im November 2021 dann ebenso
zu wählen wie das Organisationsreglement oder das erste Budget 2022
der «AK Forte» zu genehmigen. Der neu gewählte Ausschuss des Kassenvorstandes soll dabei eine repräsentative Zusammensetzung der 11
Gründerverbände aufweisen und in einer ersten vierjährigen Amtsperiode 2022–2025 den Grundstein für die angestrebte Erfolgsgeschichte
der «AK Forte» setzen.
Die bis anhin engagierten Verantwortlichen dieses Fusionsprojektes zur
gelungenen «AK Forte» sind sich bereits heute unisono einig: Die «AK
Forte» wird eine mitgliederorientierte Grundhaltung verinnerlichen und
täglich mit hohem Dienstleistungsbezug die verschiedenen Anspruchsgruppen aus den verschiedenen Wirtschaftsbranchen und -segmenten
vollumfänglich aufs Neue überzeugen.
In diesem Sinne darf man sich schon heute auf ein modernes Dienstleistungszentrum mit hoher Kompetenz aus dem staatlichen wie privaten
Sozialversicherungsbereich freuen und ab Januar 2022 den Verantwortlichen der «AK Forte» ein gutes Gelingen ganz im Geiste der erfolgreichen Vergangenheit wünschen.

Mandat de quatre ans
En novembre 2021, il faudra non seulement élire les 6 membres du
comité exécutif du conseil du conseil de caisse, dont le président du
conseil de caisse de la «CC Forte», mais aussi approuver le règlement
d’organisation et le premier budget de la «CC Forte» pour l’exercice
2022. Le comité exécutif nouvellement élu de la caisse de compensation devra avoir une composition représentative des 11 associations
fondatrices et poser les bases du succès souhaité de la «CC Forte» au
cours du premier mandat de quatre ans, 2022–2025.
Les responsables de ce projet de fusion, qui a jusqu’à présent été un
succès, sont déjà unanimes: la «CC Forte» incorporera une attitude de
base axée sur les membres et, avec un haut niveau d’orientation vers le
service, convaincra de façon répétée de jour en jour les diverses parties
prenantes des différents secteurs et segments économiques.
Dans cette perspective, nous pouvons d’ores et déjà nous réjouir de
l’existence d’un centre de services moderne et hautement compétent
dans le domaine des assurances sociales publiques et privées et souhaiter aux responsables de la «CC Forte» beaucoup de succès à partir
de janvier 2022, dans le même esprit qui a conduit à la réussite dans le
passé.

«Die AHV-Fusion ist nach anstrengenden
Vorbereitungsarbeiten erfolgreich über die
Bühne gegangen und mit der neuen ’AK
Forte’ ab 2022 schlagen wir für die drei Ausgleichskassen mit den insgesamt 11 Gründerverbänden ein neues Kapitel auf.

Dr. Urs Fischer

«La fusion des trois caisses AVS a été menée
à bien après d’intenses travaux préparatoires. La ’CC Forte’ nouvellement fondée
ouvrira à partir de 2022 un nouveau chapitre
dans l’histoire des trois caisses de compensation et des 11 associations fondatrices.

Wir freuen uns schon heute auf ein neues Zeitalter
unter dem Dach der ’AK Forte’ und sagen zum jetzigen
Zeitpunkt ein grosses Dankeschön für das bisherige
Vertrauen. Die erfolgreiche Fusion zur neuen Ausgleichskasse interpretieren wir auch als Beweis für
unsere bisherigen Arbeiten auf der Geschäftsstelle für
die angeschlossenen Unternehmungen.»,

Nous nous réjouissons déjà de la nouvelle ère au sein
de la ’CC Forte’ et nous tenons à vous remercier de
la confiance que vous nous avez accordée jusqu’à
présent. Nous interprétons également la fusion réussie de la nouvelle caisse de compensation comme la
confirmation du travail accompli jusqu’à présent par
le secrétariat en faveur des entreprises affiliées»,

meint sichtlich erfreut Dr. Urs Fischer, Direktor und Kassenleiter der
drei AHV-Ausgleichskassen «Gärtner & Floristen», «Schreiner» und
«Verom».

Urs Fischer, Dr en droit,, directeur et responsable des trois caisses de
compensation AVS «Jardiniers et fleuriste», «Menuisiers» et «Verom»,
est visiblement satisfait du résultat.
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Historischer Meilenstein in der sozialpolitischen Verbandsgeschichte!
Die neue «AK Forte» ab 2022 ist das Resultat einer gut vorbereiteten Fusionsidee zwischen insgesamt 11 Gründerverbänden,
welche in den drei bisherigen Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner & Floristen» und «Schreiner» organisiert sind und für die angeschlossenen Unternehmungen die staatlichen wie privaten Sozialversicherungen, namentlich AHV, IV, usw. und BVG, Krankenund Unfallversicherung, erbracht haben. Neu wird ab Januar 2022 die «AK Forte» für rund 80 000 Versicherte mit grosser sozialpolitischer Schlagkraft und einer modernen Dienstleistungsoptik die gleichen zuvor genannten sozialpolitischen Angebote aus einer
Hand anbieten können. Kurz: Die «AK Forte» liefert für alle angeschlossenen Unternehmungen und für alle Beteiligten durchs Band
unternehmerische Mehrwerte.

Une étape historique de la politique sociale de l’Association!
A partir de 2022, la nouvelle «CC Forte» sera le résultat d’une idée de fusion bien préparée par un total de 11 associations fondatrices organisées jusqu’ici dans les trois caisses de compensation «Verom», «Horticulteurs & Fleuristes» et «Menuisiers». Celles.ci
ont fourni jusqu’ici les prestations sociales étatiques et privées, à savoir l’AVS, l’AI etc. et la LPP, l’assurance maladie et accidents
aux entreprises affiliées. Dès le mois de janvier 2022, la «CC Forte» proposera à ses quelque 80 000 assurés la totalité des mêmes
offres de politique sociale précitées dans une perspective de prestations de services moderne à partir d’une seule source. Bref, la
«CC Forte» fournira à toutes les entreprises affiliées et à toutes les parties prenantes des plus-values entrepreneuriales intégrales.
«AK Verom» – ein erster Schritt!
Mit Blick auf die Jahrtausendwende und an dieser Stelle zur Erinnerung:
Ein erster strategischer Schritt realisierte Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt (unter dem damaligen Verbandsnamen
«Verband des schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltsartikelhandels, kurz: VSE») bereits im Jahre 2002 und setzte heute rückblickend
einen wohl historischen Meilenstein im Rahmen der damaligen Universalsukzession zwischen den zwei Ausgleichskassen «schweizerischer Eisenwaren- und Haushaltsartikelhändler» und «Obst und Musik». Die strategische Positionierung der daraus hervorgegangenen
«AK VEROM, Vereinigung Eisenwaren, Radio, Obst und Musik», entsprach einem modernen Zeitgeist und bildete in der Folge dann auch
während genau 20 Jahren eine sozialpolitische Basis mit vielen Mehrwerten für die angeschlossenen Unternehmungen aus den Wirtschaftssegmenten Eisenwaren, Werkzeuge, Beschlag gleich wie beispielsweise Sicherheit, Do-it-yourself oder Haushalt.
Zweiter folgt zugleich
Die damals gegründete Ausgleichskasse «Verom» (AK 43) für insgesamt fünf Gründerverbände («VSE», «Obstverband», «SMPV
– Schweizerischer Musikpädagogischer Verband, «IGMR – Schweizerische Interessensgemeinschaft für Musik und Radio», «MMTS –
MultimediaTec Swiss») hat in den letzten rund 20 Jahren viele wichtige
versicherungstechnische Themen in der sozialpolitischen Ablauffolge
zeitgerecht umgesetzt. Alle angeschlossenen Unternehmungen aus der
ganzen Schweiz profitierten so von einem umfassenden Dienstleistungsangebot, welches fortlaufend unter Einsatz moderner IT-Strukturen weiterentwickelt wurde und damit bereits in den letzten zwei
Dekaden ein modernes Dienstleistungszentrum mit hohem Kompetenzanspruch darstellte. Aus einer strategischen Fusionsoptik mit angemel-

«CC Verom» – une première étape!
Qu’il soit permis de faire un bref rappel historique: en 2002 déjà, après
le changement de millénaire, Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, a franchi un premier pas stratégique sous sa raison
sociale de l’époque d’«Association suisse du commerce de la quincaillerie et des articles de ménage, AQS»). Elle a accompli à l’époque une
étape assurément historique en fusionnant la caisse de compensation de
l’AQS avec celle des associations professionnelles «Fruit Union et Musique» pour former la «CC VEROM, Quincaillerie, Radio, Fruit Union
et Musique». Par son positionnement stratégique, celle-ci correspondait
à l’esprit moderne de l’époque. Aussi, pendant exactement 20 ans, elle
a servi de base à sa politique sociale, avec de nombreuses plus-values
pour les entreprises affiliées des secteurs quincaillerie, outillage, ferrures, mais également, par exemple, des secteurs sécurité, bricolage ou
ménage.
La deuxième étape suit coup sur coup
La caisse de compensation «Verom» (CC 43) fondée à l’époque par
cinq associations fondatrices («AQS», «Fruit Union», «SSPM – société
suisse de pédagogie musicale», «IGMR – Communauté d’intérêt suisse
musique et radio», «MMTS – Multimedia Tec Swiss») a mis en œuvre,
au fur et à mesure des exigences de la politique sociale, de nombreux
sujets de technique actuarielle en temps opportun. L’ensemble des entreprises affiliées de toute la Suisse a ainsi profité d’une offre étendue
de prestations de services sans cesse perfectionnée par des structures
informatiques modernes, représentant, au cours des deux décennies
écoulées, un centre de services moderne avec un haut niveau de compétence. Dans la perspective d’une fusion stratégique avec des effets
de synergie déclarés, la «CC Verom» a toujours représenté une «organisation ultramoderne de caisses de compensation». Cette constatation
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deten Synergieeffekten stellte die «AK Verom» deshalb stets eine top
moderne «Ausgleichskassen-Organisation» dar. Mit dieser klaren Feststellung konnte auch vor rund fünf Jahren die erfolgreiche Personalunion mit den zwei anderen Ausgleichskassen «Gärtner & Floristen»
und «Schreiner» bei hoher Zuversicht für viele Synergiepotenziale bei
der Infrastruktur, beim Personal, bei der EDV oder dann beim allgemeinen Kostenblock begründet werden. Die damaligen Versprechen rund
um die angekündigten Synergiepotenziale wurden in der Zwischenzeit
allesamt nicht nur realisiert, sondern zum Teil mit zweistelligen Prozentzahlen übertroffen.
Fusion als logische Konsequenz
20 Jahre nach dem ersten Zusammengehen von zwei Ausgleichskassen
können in einem modernen Zeitalter mit hoher digitaler Dynamik in der
Wirtschaft und in einer Zeit mit hohem Dienstleistungsanspruch bei den
angeschlossenen Unternehmungen die strategischen Organisationsfragen bei Ausgleichskassen mit ihrem sozialpolitischen Dienstleistungsangebot nicht ausgeklammert werden. Nach bereits zwei bis drei Jahren
einer erfolgreichen Personalunion musste praktisch zwangsläufig der
heute realisierte Fusionsgedanke auf die Tagesordnung des Ausschusses gesetzt werden. Die damaligen positiven Resultate, die synergiegeladenen Fakten und insbesondere der spürbar abgesenkte Kostenblock
bei der Personalunion gab der zunächst losen Fusionsidee zur heutigen
«AK Forte» starken Auftrieb und beschleunigte sozusagen die Diskussionen um den Zeitpunkt des Zusammengehens. Die «AK Forte»
reflektiert ab 2022 die rechtliche wie technische Zusammenlegung der
drei Ausgleichskassen, wird den hohen Dienstleistungsanspruch aller
angeschlossenen Unternehmungen zukunftsgerecht absichern und dabei auch noch spürbar den ganzen Kostenblock über die nächsten zwei
bis drei Jahren absenken.
Die «AK Forte» wird damit eine moderne Ausgleichskasse mit hoher
Schlagkraft und mitgliederorientiertem Anspruch sein. Mit diesem
Schlusssatz ist aus Sicht von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt nach 2002 ein weiterer historischer Meilenstein zur
zukunftsgerechten Absicherung aller sozialpolitischen Institutionen
gelungen und damit wurden ein weiteres Mal die wichtigen Vorgaben
aus dem Leitbild für die Verbandsmitglieder aus Industrie und Handel
umgesetzt.

claire lui a permis d’engager, il y a près de cinq ans, une collaboration en union personnelle avec deux autres caisses de compensation,
«Horticulteurs & Fleuristes» et «Menuisiers», escomptant d’importants
potentiels de synergie en matière d’infrastructures, de personnel, d’informatique mais aussi une baisse du bloc de coûts en général. Les promesses d’alors concernant les potentiels de synergie annoncés ont non
seulement été réalisés entre temps, mais souvent même dépassés avec
des pourcentages à deux chiffres.
La fusion comme conséquence logique
Vingt ans après la première fusion de deux caisses de compensation, à
une époque moderne à forte dynamique numérique dans l’économie et à
hautes exigences en matière de prestations de service de la part des entreprises affiliées, les questions stratégiques d’organisation des caisses
de compensation avec leur offre de prestations sociales ne peuvent être
ignorées. Après deux à trois ans de coopération réussie en union personnelle, il allait pratiquement de soi d’inscrire à l’ordre du jour du comité
l’idée de fusion réalisée aujourd’hui. Les résultats positifs obtenus à
l’époque, les faits porteurs de synergies et en particulier la réduction
sensible du bloc de coûts grâce à l’union personnelle ont donné à l’idée
de fusion, initialement vague, une forte impulsion pour former l’actuelle «CC Forte», accélérant d’autant le débat sur le calendrier de la
fusion. A partir de 2022, la «CC Forte» reflètera la fusion juridique et
technique des trois caisses de compensation. Elle garantira pour l’avenir les hautes exigences des entreprises affiliées quant aux prestations,
tout en comprimant sensiblement une fois de plus tout le bloc de coûts
au cours des prochaines deux à trois années.
La «CC Forte» deviendra ainsi une caisse de compensation moderne
à fort impact et axée sur les membres. Pour Swissavant - Association
économique Artisanat et Ménage, cette dernière affirmation exprime le
succès d’une nouvelle étape historique, après celle de 2002, pour garantir l’avenir de toutes les institutions de politique sociale. Une fois de
plus, l’Association a réalisé d’importants objectifs de sa ligne directrice
en faveur de ses membres industriels et commerçants.

«Nach der gelungenen Fusion im Jahre 2002
«Après la fusion réussie avec la caisse de
mit der damaligen Ausgleichskasse «Obst
compensation «Fruit Union et Musique» en
und Musik» zur «AK Verom» darf heute mit
2002 pour former la «CC Verom», je peux
grosser Genugtuung nach genau 20 Jahren
annoncer, avec grande satisfaction, le succès
eine zweite, erfolgreiche und sogar ungleich
Andreas Müller de cette deuxième fusion bien plus imporgrössere Fusion zur «AK Forte» angemeldet
tante pour créer la «CC Forte». Résultant de
werden. Die neue «AK Forte» als Zusammenschluss la fusion avec les deux autres caisses de compensamit den zwei anderen Ausgleichskassen «Gärtner tion «Horticulteurs & Fleuristes» et «Menuisiers», la
& Floristen» und «Schreiner» sichert ob den vielen nouvelle «CC Forte» garantit pour plusieurs années,
Synergien für viele weitere Jahre die in der gan- grâce aux nombreuses synergies, une qualité de
zen Branche geschätzte Dienstleistungsqualität bei prestations estimée dans toute la branche, une grande
gleichzeitig hoher sozialpolitischer wie versiche- compétence et un savoir étendu dans le domaine de
rungstechnischer (Wissens-)Kompetenz.»,
la politique sociale,
meint mit klarer Überzeugung und fester Zuversicht Andreas Müller,
Präsident von Swissavant.

c’est ce qu’affirme avec conviction et confiance Andreas Müller,
président de Swissavant.

Ausbildneranlass 2021
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit BAG
für Veranstaltungen mit Zertifikat.
• Zutritt nur mit gültigem COVID-19-Zertifikat und amtlichem Ausweis
• Hygienemassnahmen wie bekannt
• Keine Maskenpflicht – freiwillig
Vertiefte Informationen finden Sie unter:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de

!

Detaillierte Informationen zum Anlass
finden Sie auf den Seiten 18–19 in diesem Heft!

Événement pour les formateurs
Veuillez noter les mesures corona actuelles de l’Office fédéral de la santé publique OFSP
pour les événements avec un certificat.
• Entrée uniquement avec un certificat COVID-19 valide et une carte d’identité officielle.
• Mesures d’hygiène connues
• Pas d’obligation de masque – facultatif
Vous trouverez des informations plus détaillées à l’adresse suivante:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr

!

Vous trouverez des informations détaillées sur
cet événement aux pages 16 et 17 de ce numéro!
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AKTUELLE STUDIE VON MERCER:

NOUVELLE ÉTUDE DE MERCER:

Altersvorsorge der Schweiz
braucht dringend Reformen!

Le système de retraite suisse doit
être réformé de toute urgence!

Schweizer Altersvorsorgesystem im Rückwärtsgang

Le système de retraite suisse fait marche arrière

Das Schweizer Rentensystem rutscht im Mercer CFA Institute

Dans le Mercer CFA Institute Global Pension Index, le système

Global Pension Index nach dem 11. Platz im Jahre 2018 neu

suisse des rentes passe de la 11ème place en 2018 à la 12ème place

auf den 12. Platz ab. Der Jahresbericht 2020 bezeichnet das

actuellement. Le rapport annuel 2020 confirme certes que le sys-

Vorsorgesystem zwar insgesamt weiterhin als stabil, sieht aber

tème de pensions suisse reste stable dans l’ensemble, mais il en-

klares Verbesserungspotenzial. Der Mercer CFA Institute Global

trevoit clairement un potentiel d’amélioration. Le Mercer CFA

Pension Index vergleicht länderübergreifend insgesamt 39

Institute Global Pension Index compare 39 systèmes de pensions

Rentensysteme weltweit.

dans le monde entier.

Die Schweiz hat laut internationaler Vergleichsstudie ein gutes Rentensystem, das sich auf bewährte öffentliche und berufliche Säulen abstützen kann. In der offiziellen Mitteilung von Seiten Mercer zum Index
2020 werden allerdings für die relativ wohlhabende Schweiz und ihre
Volkswirtschaft klare Verbesserungsmassnahmen empfohlen.

Selon l’étude comparative internationale, la Suisse dispose d’un bon
système de prévoyance vieillesse fondé sur les piliers public et professionnel qui ont fait leurs preuves. Dans son communiqué officiel,
Mercer recommande toutefois des mesures claires d’amélioration pour
la Suisse et son économie relativement prospère.

Die 4 führenden Länder, die Schweiz und die 4 Länder am Schluss der Liste.
Les 4 pays en tête de liste, la Suisse et les 4 pays en bas de la liste.
Im Index werden beispielsweise die Subindizes «Angemessenheit»,
«Nachhaltigkeit» und «Integrität» untersucht. Die Schweiz schneidet
bei Angemessenheit mit 59,5 Punkten unter dem Durchschnitt ab. Dies
ist ein klares Zeichen dafür, dass «mehr getan werden muss», um die
Renteneinkünfte von Einzelpersonen zu verbessern. Die Schwächen liegen vor allem in der zweiten Säule (BVG-Vorsorge). Treiber dafür sind
im Jahre 2020 neben der steigenden Lebenserwartung, die andauernden
Negativzinsen und vor allem die milliardenschwere Umverteilung von
Aktiven zu Rentnern. Bei vielen Pensionskassen sei zudem weiterhin
ungenutztes Potenzial zur Leistungsverbesserung durch eine effizientere und renditestärkere Anlagestrategie (Aktienanlagen) vorhanden.

L’indice examine par exemple les sous-indices «adéquation», «durabilité» et «intégralité». Avec 59,5 points pour l’adéquation, la Suisse
obtient un score inférieur à la moyenne. C’est un signe clair qu’elle
doit en faire davantage pour améliorer les rentes de vieillesse individuelles. Les points faibles se situent avant tout dans le deuxième pilier
(prévoyance LPP). En 2020, ils sont dus non seulement à l’augmentation de l’espérance de vie et à la persistance des taux d’intérêt négatifs,
mais surtout à la redistribution de milliards de francs des actifs vers les
retraités. En outre, de nombreuses caisses de pensions disposent encore
d’un potentiel inutilisé pour améliorer leurs prestations par une stratégie
de placement plus efficace et plus rentable (Participations en capital).

Laut der Studie müsste die Schweiz ausserdem das gesetzliche Rentenalter schrittweise erhöhen. Als weitere Massnahmen werden konkret die
Reduzierung der Haushaltsverschuldung, die Erhöhung der Hauseigentümerquote und die Senkung vorzeitiger Mittelabflüsse durch die Begrenzung des Zugangs zu den Ersparnissen vor dem Renteneintritt aufgezählt.

Selon l’étude, la Suisse devrait, en plus, relever progressivement l’âge
légal de la retraite. Parmi les autres mesures, Mercer cite concrètement
la réduction de l’endettement des ménages, l’augmentation du taux de
propriété du logement et un frein aux versements anticipés par une limitation de l’accès à l’épargne avant la retraite.
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Unter dem Strich ist dies ein weiterer Hinweis auf die Dringlichkeit
einer BVG-Reform und dass diese keine unnötigen Kosten verursachen
darf, wie es beispielsweise im Vorschlag des Bundesrats und der Sozialpartner eingeplant ist.

En conclusion, cette étude souligne une fois de plus l’urgence d’une
réforme de la LPP et le fait que celle-ci ne doit pas causer des frais inutiles, comme ceux prévus par exemple dans la proposition du Conseil
fédéral et des partenaires sociaux.

Die Studienergebnisse 2020 lassen sich mit folgenden 6 Empfehlungen zur Stärkung der Schweizer Altersvorsorge zusammenfassen:

Les résultats de l’étude 2020 se résument dans les 6 recommandations suivantes pour renforcer la prévoyance vieillesse suisse:

• Einführung einer Regelung, einen Teil der Altersleistung als Rente
beziehen zu müssen;
• Einführung von Steuerbegünstigungen auch für die Monatsrente
anstatt nur für die einmalige Kapitalausschüttung;
• Einführung von Massnahmen zur Reduktion der – mehrheitlich
aus Hypotheken stammenden – Verschuldung der Privathaushalte;
• Schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters zur Anpassung
an die relativ hohe Lebenserwartung;
• Steigerung der Wohneigentumsquote mittels Anreizen ausserhalb
des BVG-Systems;
• Stärkere Einschränkung des Zugriffs auf Leistungen vor dem
ordentlichen Renteneintritt.

• introduire une règle selon laquelle les assurés devraient toucher
obligatoirement une partie de la prestation de vieillesse sous forme
de rente;
• introduire des allègements fiscaux également pour la rente mensuelle
et non exclusivement pour le versement unique en capital;
• introduire des mesures pour réduire l’endettement des ménages
privés (composé principalement d’hypothèques);
• augmenter progressivement l’âge légal de la retraite pour l’adapter
à l’espérance de vie relativement élevée;
• augmenter le taux de propriété du logement par des incitations hors
du système LPP;
• limiter plus fortement l’accès aux prestations avant l’âge ordinaire
de la retraite.

Mit folgendem Link gelangen Sie zum vollständigen Bericht und zur
Studie (in Englisch): https://www.mercer.com.au/our-thinking/globalpension-index.html

Le lien suivant vous mènera au rapport et à l’étude complets:
https://www.mercer.com.au/our-thinking/global-pension-index.html.

MILWAUKEE`S NEUESTE GENERATION

AKKU-WINKELSCHLEIFER

VERBESSERTE

BALANCE &
OPTIMIERTE

20 %

MEHR

LEISTUNG

BIS ZU

**

50 %

ERGONOMIE
SCHNELLER
TRENNEN**

DURCH VERBESSERTEN
WINKEL DER AKKUAUFNAHME
UND KLEINEREN GETRIEBEKOPF **

**im Vergleich zur vorherigen Generation von MILWAUKEE® Akku-Winkelschleifern

@MILWAUKEETOOLDACH
www.milwaukeetool.ch

Mehr erfahren:
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SFS mit starkem
Halbjahresergebnis

Solide résultat semestriel
pour SFS

Getragen von einem dynamischen Marktumfeld konnte die SFS Group
ein starkes Halbjahresergebnis erarbeiten. Weil SFS während der Pandemie auf beschäftigungsbedingte Entlassungen weitgehend verzichtete, konnten die Kapazitäten rasch wieder hochgefahren werden. SFS
war deshalb in der Lage, schnell und flexibel auf die erhöhte Nachfrage
ihrer Kunden zu reagieren.
Im ersten Semester wurde ein Umsatz von 957,8 Mio. CHF erzielt,
was einem Wachstum von 23,8% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Die EBIT-Marge lag bei 17,1%. Damit geht SFS gestärkt aus
dieser Krise hervor.

Porté par un environnement commercial dynamique, le groupe SFS a
affiché un résultat semestriel solide. SFS s’étant largement abstenu de
procéder à des licenciements pendant la pandémie, les capacités ont été
rapidement remises à niveau. SFS a donc été en mesure de répondre
rapidement et avec souplesse à la demande accrue de ses clients.
Au cours du premier semestre, SFS a réalisé chiffre d’affaires de 957,8
millions de francs suisses, ce qui correspond à une croissance de 23,8%
par rapport à la même période de l’année précédente. La marge EBIT
était de 17,1%. SFS est donc sortie renforcée de cette crise.

Die Erholung des Marktumfelds, welche sich ab dem dritten Quartal
2020 abzeichnete, setzte sich im ersten Halbjahr 2021 unverändert fort.
An der guten Nachfrage in fast allen Endmärkten und Regionen konnten alle drei Segmente partizipieren, wobei einige Geschäftsbereiche
die Erwartungen deutlich übertrafen.
Dank der Nutzung der Instrumente zur temporären Kapazitätsreduktion im Geschäftsjahr 2020 konnten die Arbeitsplätze, das Know-how
und die Produktionsmöglichkeiten erhalten werden. Dies ermöglichte
es, rasch auf die Erholung der Nachfrage zu reagieren und damit vom
wirtschaftlichen Umfeld zu profitieren. Die Kurzarbeit konnte in der
Berichtsperiode in allen Bereichen ausser Aircraft beendet werden.
Segment Distribution & Logistics (D&L)
Positive Entwicklung fortgesetzt
Die gute Marktnachfrage, von der das Segment Distribution & Logistics bereits im Vorjahr profitierte, hielt auch im ersten Halbjahr 2021 an.
Unverändert positiv entwickelte sich die Nachfrage aus der Bauindustrie. Zusammen mit der sich insgesamt erholenden Geschäftsentwicklung der Schweizer Industriekunden ermöglichte dies dem Segment ein
Umsatzwachstum über alle Produktgruppen hinweg.
Die Umsätze bei den Detailhandelskunden, die primär die privaten
Endkunden bedienen, zeigten eine stabile Entwicklung. Auch die Absätze über das schweizweite Netzwerk von 29 Fachgeschäften erholten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode wieder. Im ersten Semester
2020 waren diese Filialen teilweise von angeordneten Betriebsschliessungen betroffen.
www.sfs.com

Le redressement de l’environnement commercial, qui s’est manifesté à
partir du troisième trimestre 2020, s’est poursuivi sans changement au
premier semestre 2021. Les trois segments ont pu participer à la bonne
demande sur presque tous les marchés finaux et dans toutes les régions,
certaines unités commerciales dépassant largement les attentes.
Grâce à l’utilisation d’outils de réduction temporaire des capacités au
cours de l’exercice 2020, les emplois, le savoir-faire et les capacités de
production ont été préservés. Cela a permis de réagir rapidement à la
reprise de la demande et de profiter ainsi de l’environnement économique. Le chômage partiel a été supprimé dans tous les secteurs, à l’exception de celui de l’aéronautique, au cours de la période considérée.
Segment Distribution & Logistics (D&L)
L’évolution positive se poursuit
La bonne demande du marché, dont le segment Distribution & Logistique a déjà bénéficié l’année précédente, s’est poursuivie au premier
semestre 2021. La demande du secteur de la construction a continué à
évoluer positivement. Conjugué à la reprise générale de la performance
commerciale des clients industriels suisses, cela a permis au segment
de réaliser une croissance des ventes dans tous les groupes de produits.
Les ventes au commerce de détail, qui fournit principalement les clients
finaux privés, ont connu une évolution stable. Les ventes réalisées par le
réseau suisse de 29 magasins spécialisés (Cités de l’artisan) se sont également redressées par rapport à la même période de l’année précédente.
Au premier semestre 2020, ces magasins ont été partiellement affectés
par des fermetures ordonnées.
www.sfs.com

Umsatzentwicklung nach Segment | Evolution du chiffre d’affaires par segments
in Mio. CHF | en mio. CHF

1. Semester 2021
Anteil | Pourcentage

1. Semester 2020
Anteil | Pourcentage

Wachstum | Croissance

Engineered Components

492,1
51,4%

380,1
49,1%

29,5%

Fastening Systems

293,1
30,6%

234,0
30,2%

25,3%

Distribution & Logistics

172,6
18,0%

159,6
20,6%

8,1%
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Sehr gute Geschäftsentwicklung bei Villeroy & Boch
Nach einem Umsatzanstieg im ersten Quartal 2021 von +22,4% erreichte der Villeroy
& Boch-Konzern im zweiten Quartal einen
Umsatzanstieg von +43%, wobei das Vorjahresquartal stark durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt war. Insgesamt konnte der
Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2021 auf
449,6 Mio. € (inkl. Lizenzerlöse) gesteigert
werden und liegt damit um 108,9 Mio. € bzw.
32% über Vorjahr.
Die Auftragseingänge des ersten Halbjahres
2021 führten im Vergleich zum 31. Dezember
2020 zu einer Erhöhung des Auftragsbestands
um 65,8 Mio. € auf 166,6 Mio. €. Davon entfielen 134,4 Mio. € auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness und 32,2 Mio. € auf
den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle.

Unternehmensbereichen vor allem aufgrund
der erreichten Umsatzsteigerung und der umgesetzten Strukturmassnahmen auf 39,0 Mio.
€ (Vorjahr: –10,0 Mio. €). Das Ergebnis des
Vorjahres war allerdings durch den mit der Coronakrise in Zusammenhang stehenden Nachfrageeinbruch und die nachfolgenden Werksstillstände bzw. -drosselungen belastet.

Operatives EBIT auf 39,0 Mio. € gestiegen
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 in beiden

Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle
erzielte im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 125,1 Mio. € und lag um

33,2% über dem Vorjahr (+93,9 Mio. €). Der
Vorjahresumsatz fiel aufgrund der behördlich
angeordneten weltweiten Schliessungen der
Verkaufsstellen und den durch die Coronakrise verursachten globalen Nachfrageeinbruch deutlich geringer aus. Im ersten Halbjahr 2021 wurde in fast allen Vertriebskanälen ein Umsatzwachstum erzielt. Dies zeigt
sich vor allem im Umsatz mit den stationären Handelspartnern (+16,7 Mio. €) sowie
im E-Commerce (+15,6 Mio. €). Dagegen
mussten durch Corona-bedingte Schliessungen Umsatzrückgänge von –1,4 Mio. € in den
eigenen Einzelhandelsgeschäften, die von dem
erneuten Lockdown im ersten und zweiten
Quartal 2021 betroffen waren, hingenommen
werden. Der Unternehmensbereich Dining &
Lifestyle schloss mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von 2,7 Mio. € ab und lag damit um
21,3 Mio. € über dem Vorjahr.
www.villeroy-boch.ch

STEUER- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Im Auftrag unseres Mandanten, der sich altershalber aus dem Geschäftsleben zurückzieht,
suchen wir eine

Unternehmerpersönlichkeit
zur Weiterführung eines renommierten Fachgeschäfts im westlichen Mittelland.
Die Sortiments-Schwerpunkte der Firma liegen in den Bereichen Haushalt, Gartenmöbel und Grills.
Ein eingespieltes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut die zahlreichen Kunden.
Die Firma verfügt über grosszügige und moderne Geschäftsräume einschliesslich Parkplätze.
Der bisherige Geschäftsführer und Inhaber steht auf Wunsch auch nach der Firmenübergabe als Coach
zur Verfügung.
Wenn Sie die Möglichkeit zur Weiterentwicklung einer gesunden Firma mit einem soliden
Geschäftsmodell schätzen und ein Flair für Beratung und Verkauf haben, sollten wir uns kennenlernen.
Stephan Zindel (stephan.zindel@gsw.ch) steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.
Diskretion wird zugesichert.
GSW Treuhand AG | Dornacherplatz 7 | 4500 Solothurn
T 032 626 20 40 | gsw.ch
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Die vollständige Studie kann hier
kostenlos bezogen werden.

Darauf achten Talente bei der Arbeitgeberwahl
Von Randstad (Schweiz) AG, Autorin Véronique Traber
Randstad fühlt seit über 20 Jahren den Puls des Arbeitsmarktes und befragt dafür knapp 200 000 Personen in 34 Märkten. (In
der Schweiz nehmen gut 4000 Personen an der Umfrage teil.) Die Daten zeigen ein Bild der aktuellen Situation aber auch Entwicklungen durch Megatrends und Einflüsse neuer Generationen von Arbeitnehmenden. Erfahren Sie hier, worauf hoch qualifizierte
Schweizer bei der Wahl des Arbeitgebers achten.
Warum Employer Branding sinnvoll ist
Aber lohnt es sich überhaupt, eine starke
Arbeitgebermarke aufzubauen? Sind die
Arbeitssuchenden wirklich so kritisch und
anspruchsvoll? Die Zahlen zeigen ein klares Bild: Unternehmen mit einer schwachen
Arbeitgebermarke müssen diesen Nachteil
über höhere Gehälter (bis zu 10% höher) kompensieren, doch die Hälfte der Befragten sagt,
dass sie selbst für mehr Geld nicht bei einem
Unternehmen mit schlechtem Ruf arbeiten
wollen. Der Schlüssel zur Zufriedenheit von
Mitarbeitenden liegt in der Übereinstimmung
von persönlichen Werten mit denjenigen des
Unternehmens, sagen 96% der Befragten. Und
auch hier reichen schöne Worte nicht aus: nur
19% der Studienteilnehmenden sehen diese
starke Übereinstimmung zwischen dem, was
ihr Arbeitgeber über sich selbst sagt und ihrer
Erfahrung, dort zu arbeiten. Über 80% sehen
die Versprechen nicht oder nur teilweise eingelöst.
Die ideale Welt
Was ist denn nun die ideale Welt aus Sicht der
Arbeitnehmenden? Was muss ein Arbeitgeber
bieten?
Für die Schweiz sehen die Top-Ten 2021 wie
folgt aus (1 bis 10):
1. angenehme Arbeitsatmosphäre,
2. wettbewerbsfähiges Gehalt und
		Sozialleistungen,
3. Arbeitsplatzsicherheit,
4. Work-Life-Balance,
5. finanzielle Stabilität,
6. Zukunftsperspektiven,
7. Möglichkeit von Homeoffice,
8. gibt der Gesellschaft etwas zurück,
9. COVID-19 sichere Arbeitsumgebung,
10. hervorragender Ruf.
Die ersten fünf Kriterien haben sich in den
letzten drei Jahren nicht verändert und variieren nur im Ranglistenplatz.

Wer wählen kann, ist wählerisch
Neben spezifischen Branchen wie dem Gesundheitswesen oder naturwissenschaftlichen
Berufen sind vor allem hoch qualifizierte
Arbeitnehmende gefragt. Auch wenn derzeit
in der Schweiz der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit Tertiärabschluss schon bei ca. 46%*
liegt, sind wir im Vergleich zu Kanada oder
Korea (beide 60+%*) noch im Hintertreffen.
Das Streben nach hoher Wertschöpfung führt
auch zu mehr Bedarf an sehr gut ausgebildeten
Mitarbeitenden.
*OECD Factbook

Bei all diesen Kriterien spielt aber nicht Maximierung eine grosse Rolle, sondern Fairness.
Damit gemeint sind Transparenz und Offenheit
im Umgang, wettbewerbsfähige Entlöhnung
sowie eine gute Balance von Leistungsbereitschaft und Raum für persönliche Interessen.
Eine zweite Kategorie mit über 60% der Nennungen bilden inhaltliche Themen: gesucht
und gefordert werden interessante Aufgaben
und Zukunftsperspektiven. Das Kriterium
«gibt der Gesellschaft etwas zurück» gehört
interessanterweise nicht dazu.

Was Hochqualifizierte von ihrem Arbeitgeber erwarten

Die Randstad Studie hat gezeigt, dass die
Hochqualifizierten Schweizer*innen 11 von
16 abgefragten Arbeitgeberkriterien eine höhere Bedeutung zumessen, als Personen mit
mittlerem oder tieferem Ausbildungsniveau
dies tun. Eine Ausnahme war beispielsweise
das Kriterium «COVID-sicheres Arbeitsumfeld». Darauf sind vor allem Berufsleute im
Bereich Gastro, Einzelhandel oder Produktion
sensibilisiert, die wiederum tendenziell eher
keinen Tertiärabschluss vorweisen. Arbeitssicherheit und finanzielle Stabilität des Arbeitgebers sind bei allen Arbeitnehmenden ähnlich hoch gewichtet.
Der Rahmen muss stimmen
Wer die Randstad Studie danach auswertet,
was Hochqualifizierte in der Schweiz vor allem von Arbeitgebern erwarten, erkennt zwei
Cluster. In der Top-Kategorie mit über 70%
der Nennungen, finden sich die eigentlichen
Rahmenbedingungen für einen Job: Arbeitsklima, Gehalt und Sozialleistungen und die
Work-Life Balance.

Der Fokus scheint eher bei einer persönlichen
Optimierung als bei altruistischen Motiven zu
liegen.
Der Ruf der Unternehmung, Diversität und Integration sowie starke Führung werden zwar
auch höher gewichtet als bei den Berufsleuten
mit mittlerer oder tieferer Bildung, platzieren
sich im Kriterienkatalog aber auf den hinteren
Rängen.
Was ist nun das Fazit für einen Arbeitgeber?
Hochqualifizierte sind gesucht und darum
auch umworben. Weiche Faktoren wie das
Arbeitsklima, die Work-Life-Balance oder
Perspektiven und Inhalte werden von ihnen
sehr hoch gewichtet. Schweizer Arbeitgeber
wiederum haben laut Studie das Image, vor
allem finanziell stabil zu sein, einen hervorragenden Ruf zu geniessen und sichere Arbeitsplätze zu bieten. Diesen Gap zwischen Image
und Erwartungen gilt es zu schliessen, wenn
das Profil des Arbeitgebers auch als Köder für
Hochqualifizierte genutzt werden soll.
www.randstad.ch, https://blog.randstad.ch
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

ÊTES-VOUS PRÊT À LAISSER LES JEUNES
PROFESSIONNELS POUR MOTIVER,
SOUTENIR ET PROMOUVOIR?
SWISSAVANT, association économique renommée, propose à ses membres industriels et détaillants une gamme attrayante de prestations et une offre permanente de formation professionnelle. Dans le cadre de la planification à long terme
de la succession du responsable actuel de la formation professionnelle, nous cherchons, pour entrée à convenir, une/un

Responsable des cours interentreprises (100%)
capable de diriger à terme la formation professionnelle
Après une mise au courant approfondie par l’actuel responsable de la formation professionnelle, la/le titulaire
du poste aura la compétence de diriger les cours interentreprises (CIE) à Lostorf/SO. Ces derniers transmettent
aux personnes en formation, pendant la durée de l’apprentissage obligatoire de 2 ou 3 ans, les connaissances
pratiques spécifiques à la branche. Swissavant, en tant qu’organisation, est responsable du bon déroulement
des cours interentreprises conformément à la loi.
Vos tâches
• Assumer la responsabilité de la direction opérationnelle des cours interentreprises établis, garantir et mettre
en œuvre tous les processus correspondants dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+»
• Collaborer au perfectionnement stratégique et conceptuel de la formation professionnelle
• Représenter la formation professionnelle de l’Association envers les membres et les tiers
• Siéger dans divers comités d’experts et collaborer aux questions de l’EFP nationale
• Assister et décharger le responsable de la formation professionnelle
• Fournir une aide pratique lors de la réalisation de projets et d’événements
Votre profil
• Expérience professionnelle dans une fonction comparable, intérêt pour le commerce
• Connaissances approfondies du système éducatif suisse
• Excellentes aptitudes communicatives et sens aigu de la méthodologique et de la didactique
• Ouverture à la transformation numérique dans l’éducation (e-learning)
• Excellentes connaissances d’allemand et très bonnes connaissances de français (év. bilingue)
• Diplôme supérieur (bachelor HEP) en éducation ou en enseignement
• Personnalité assurée, méthode de travail indépendante, grande fiabilité, contact agréable
• Disposition à participer aux cours interentreprises, y compris les nuitées (pensionnat)
• Utilisation experte des outils de communication modernes, programmes Office et médias sociaux
• Permis de conduire cat. B
• Disposition à suivre activement une formation permanente
Notre offre
• Possibilité de participer à l’élaboration et à la prise en charge du système de formation professionnelle
dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+»
• Travail indépendant dans un environnement de formation stimulant
• Conditions d’emploi attrayantes avec des prestations sociales supérieures à la moyenne
• Bureaux modernes à proximité de la gare de Wallisellen
Si ce poste offrant un potentiel de développement vous intéresse, que la formation professionnelle vous tient à
cœur et que vous cherchez un emploi à long terme, veuillez soumettre votre candidature par écrit en l’envoyant
par e-mail à Madame Patricia Häfeli, RH, bewerbung@swissavant.ch.
Le responsable de la formation professionnelle, Monsieur Danilo Pasquinelli, vous donnera volontiers des
renseignements préliminaires et répondra à vos questions (téléphone direct 044 878 70 56).
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Événement pour les formateurs 2021
Nouvelles de la formation professionnelle: «vente 2022+» et
«Nouvel apprentissage de gestionnaire en e-commerce avec CFC»
La fondation polaris invite toutes les formatrices, formateurs, propriétaires d’entreprises, patronnes et patrons d’apprentissage et autres personnes engagées dans la formation le mercredi 22 septembre 2021 à Lucerne pour un
nouvel événement gratuit où ces personnes pourront s’informer sur des sujets importants.
L’événement pour formateurs 2021 est entièrement consacré aux nouveaux apprentissages.
Avec «ventes 2022+» pour le commerce de détail et la nouvelle formation professionnelle «Gestionnaire en
e-commerce avec CFC», deux sujets passionnants et porteurs d’avenir pour nos secteurs seront expliqués et mis en
lumière de manière pratique le 22 septembre. Un must absolu pour tout formateur professionnel qui veut être en
forme pour l’avenir dès aujourd’hui.

«vente 2022+»

Les formations initiales dans le commerce de
détail sont entrées en vigueur en 2004 et ont
été légèrement révisées deux fois depuis lors.
Les besoins des professionnels du commerce
de détail ont considérablement évolué ces dernières années. Les clients sont plus exigeants et
mieux informés. Des conseils d’experts axés sur
les avantages sont plus importants que jamais.
En outre, il faut intégrer dans l’entreprise les
Danilo Pasquinelli
Responsable de la forma- développements de la numérisation (multication professionnelle chez naux, omnicanaux, canaux de vente en ligne).
Swissavant
La révision totale «vente 2022+» préparera les
futurs professionnels du commerce de détail
pour le marché du travail de l’avenir.
Qu’est-ce que cela signifie pour notre branche?
À quels changements dois-je m’attendre en
tant que formateur professionnel? Comment
puis-je m’y préparer et y faire face?
Danilo Pasquinelli, responsable de la formation professionnelle chez Swissavant,
apportera un éclairage sur ces questions et sur
d’autres dans son exposé pratique sur la «vente
2022+».

«Nouvelle formation professionnelle
en e-commerce»

Le commerce électronique est en plein essor.
La numérisation donne naissance à de nouveaux modèles commerciaux numériques et à
de nouveaux processus, et les spécialistes qualifiés sont plus demandés que jamais. Les entreprises qui veulent réussir dans le commerce
électronique techniquement exigeant doivent
inévitablement recruter des employés et les
Céline-Lisa Thommen
responsable du projet
former en interne à grands frais. C’est pourde formation profession- quoi une nouvelle formation professionnelle
nelle chez Swissavant
en e-commerce s’impose d’urgence : il transforme les apprentis en gestionnaires qualifiés
du commerce numérique.
Céline-Lisa Thommen, responsable du
projet de formation professionnelle chez
Swissavant, présentera le projet de profil
professionnel et vous donnera les dernières
informations à ce sujet. Rejoignez-nous pour
jeter un coup d’œil sur l’avenir et apprendre
directement de la bouche d’une responsable
des faits intéressants et passionnants sur la
nouvelle formation professionnelle de «Gestionnaire e-commerce CFC».

Si vous voulez faire partie d’une formation professionnelle moderne et étendre votre réseau de relations
dans ce domaine, ne manquez pas cette occasion et inscrivez-vous jusqu’au 13 septembre 2021 tout simplement au moyen du lien ci-dessous (ou du QR-code) pour cet événement orienté vers l’avenir et gratuit.
Cliquez ici pour vous inscrire:
https://www.swissavant.ch/2021/evenement-pour-les-formateurs-2021
Mercredi 22 septembre 2021
Messe Luzern, Horwerstrasse 87, 6005 Lucerne

Förderstiftung polaris, Neugutstrasse 12, Postfach, 8304 Wallisellen, www.polaris-stiftung.ch, info@polaris-stiftung.ch

Accueil et introduction par le président
de la fondation polaris
La formation professionnelle est une tâche fondamentale importante
que notre société doit offrir de façon efficace et dans une qualité adéquate aux jeunes axés sur la performance. Dans ce but, cette formation doit réunir le savoir-faire professionnel et montrer des opportunités de carrière attrayantes afin que la Suisse reste compétitive.
Ainsi, la formation professionnelle duale acquiert à terme un plus
grand degré de notoriété, un profil plus marqué et une meilleure
image dans nos secteurs d’activité économique.
En effet, donner une perception plus positive de la formation professionnelle duale est la tâche essentielle de la fondation polaris, car dans
le grand public, l’opinion dominante sur la formation professionnelle
duale dans le commerce de détail doit être fortement et durablement
améliorée.
C’est à la fois la cause que nous défendons et l’objectif que nous
voulons atteindre!

Programme
09.30
Arrivée des participants
et café de bienvenue
10.00
Accueil par Christian Fiechter,
président de la Fondation polaris

Christian Fiechter
Président de la
Fondation polaris

«Le monde du travail évolue constamment.»

Depuis le début de la première révolution industrielle, le monde du
travail a constamment évolué. Le dynamisme du progrès technique
modifie autant les processus de production que les diverses séquences
de travail et donc aussi les exigences à l’égard des compétences et des
aptitudes des personnes.
Cette évolution crée sans cesse de nouveaux champs d’activité professionnels, alors que d’autres disparaissent au fil du temps. La numérisation des processus de production fait partie de la quatrième révolution
industrielle. On la désigne par Industrie 4.0.
Robert Heinzer
Directeur des ressources L’emploi croissant de technologies en réseau, numérisées et automatisées exige la mise en place de compétences numériques dans le
humaines
de Victorinox AG
contexte de travail actuel.
Robert Heinzer illustrera l’évolution du monde du travail en prenant
comme exemple l’entreprise Victorinox et vous indiquera comment
développer des compétences numériques dans la pratique..

Présentation:

Depuis 1993, Robert Heinzer est responsable des questions de relations humaines et du développement
de l’organisation au sein de Victorinox, entreprise suisse performante et riche en tradition. Comme
Chief Human Ressources Officer, il est membre de la direction. Dans cette fonction, il prépare les 1250
membres du personnel de Victorinox à l’environnement de travail numérique de demain et promeut
leurs compétences numériques. En particulier, l’avenir de la relève professionnelle lui tient à cœur.
En plus de son activité professionnelle, Robert Heinzer a enseigné pendant 10 ans la direction d’entreprise, la gestion du personnel et l’organisation dans une école professionnelle de management à Berne
et à Lucerne. Aujourd’hui, il tient des exposés en Suisse et à l’étranger sur des sujets de culture d’entreprise
et de leadership et assume la vice-présidence de l’Association pour le travail du Canton de Schwyz.

Un must absolu pour tout
«formateur
professionnel
qui veut être en forme pour
l’avenir dès aujourd’hui.

»

10.15
Sujet «vente 2022+»
11.45
Lunch debout (repas de midi)
13.15
Intervention de Robert Heinzer
13.30
Sujet: «Nouvelle formation
professionnelle en e-commerce»
15.00
Résumé et séance
de questions-réponses
15.30
A la fin de l’événement

La transformation numérique n’épargne pas
non plus la formation professionnelle dans nos
secteurs.
Dans le commerce de détail, la formation de
base a été révisée et réformée sous le titre
«vente 2022+».
Dans le domaine opérationnel de l’e-commerce moderne, de nouveaux champs professionnels sont en gestation pour répondre à
la demande du marché. Profitez de l’occasion
pour vous informer sur l’état actuel et les derniers développements en matière de formation professionnelle. La participation est gratuite.
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Ausbildneranlass 2021
Neues aus der Berufsbildung:
«verkauf 2022+» und «Neue Berufslehre E-Commerce EFZ»
Die Förderstiftung polaris lädt am Mittwoch, 22. September 2021 erneut zum zentralen Ausbildneranlass nach
Luzern. Alle Ausbildner*innen, Betriebsinhaber*innen, Berufsbildner*innen und andere Engagierte können sich an
diesem kostenlosen Anlass über wichtige Themen informieren.
Der Ausbildneranlass 2021 widmet sich ganz den neuen Ausbildungen.
Mit «verkauf 2022+» für den Detailhandel und der «neuen Berufslehre E-Commerce» werden am 22. September
zwei spannende und zukunftsweisende Themen für unsere Branchen praxisgerecht ausgeführt und beleuchtet. Ein
absolutes Muss für alle Berufsbildenden, die heute schon fit für die Zukunft sein möchten.

«verkauf 2022+»

Danilo Pasquinelli
Leiter Berufsbildung
bei Swissavant

Die aktuellen Grundbildungen im Detailhandel wurden 2004 in Kraft gesetzt und seither
zweimal leicht überarbeitet. Die Anforderungen an die Berufsleute im Detailhandel haben
sich in den letzten Jahren stark verändert. Die
Kundschaft ist anspruchsvoller und besser informiert. Eine nutzenorientierte, fachkompetente Beratung ist wichtiger denn je. Zudem
sind die Entwicklungen in der Digitalisierung
(Multichanneling, Omnichanneling, OnlineVertriebswege) unternehmerisch einzubeziehen. Mit der Totalrevision «verkauf 2022+»
werden die künftigen Berufsleute des Detailhandels arbeitsmarktfähig für die Zukunft gemacht.
Was bedeutet dies für unsere Branche? Welche
Veränderungen werden mich als Berufsbildner*in erwarten? Wie bereite ich mich darauf
vor und gehe damit um?
Diese und andere Fragen beleuchtet
Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung bei
Swissavant, in seinem Input praxisgerecht
zum «verkauf 2022+».

«Neue Berufslehre E-Commerce»

Céline-Lisa Thommen
Projektleiterin Berufsbildung bei Swissavant

E-Commerce boomt. Die Digitalisierung lässt
neue digitale Geschäftsmodelle und neue
Prozesse entstehen. Entsprechend qualifizierte
Fachkräfte sind gefragt wie nie zuvor. Darum
braucht es dringend eine neue Berufslehre
E-Commerce: Sie macht aus Lernenden qualifizierte, aufs digitale Geschäft ausgerichtete
Fachleute.
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt hat das Projekt «Neue Berufslehre E-Commerce» vor 3 Jahren initiiert.
Gemeinsam mit den Verbundpartnern (Bund,
Kantone, Organisationen der Arbeitswelt)
und Repräsentanten der Schweizer Wirtschaft
wird das neue Berufsbild «Fachfrau/Fachmann
E-Commerce EFZ» konkretisiert und entwickelt. Der Start für die neue Berufslehre ist für
2024 geplant.
Céline-Lisa Thommen, Projektleiterin
Berufsbildung bei Swissavant, wird Ihnen
das geplante Berufsbild vorstellen und aktuelle Insights zum Projekt geben. Wagen Sie mit
uns einen Blick in die Zukunft und hören aus
erster Hand Wissenswertes und Spannendes
zur neuen Berufslehre «Fachfrau/Fachmann
E-Commerce EFZ».

Sie wollen Teil einer modernen Berufsbildung sein und Ihr Bildungsnetzwerk erweitern? Dann lassen Sie sich
diese Gelegenheit nicht entgehen und melden Sie sich bis zum 13. September 2021 ganz einfach mit untenstehendem Link (oder QR-Code) für diesen zukunftsorientierten, kostenlosen Anlass an.
Hier geht’s zur Anmeldung:
www.swissavant.ch/2021/ausbildneranlass2021
Mittwoch, 22. September 2021
Messe Luzern, Horwerstrasse 87, 6005 Luzern

Förderstiftung polaris, Neugutstrasse 12, Postfach, 8304 Wallisellen, www.polaris-stiftung.ch, info@polaris-stiftung.ch

Begrüssung und Einführung durch den
Präsidenten der Förderstiftung polaris
Die Berufsbildung ist eine wichtige Basisaufgabe unserer Gesellschaft und muss für eine leistungsorientierte Jugend effizient und
qualitätsbewusst angeboten werden. Darauf aufbauend ist das berufliche Know-how zu bündeln und attraktive Karrieremöglichkeiten
aufzuzeigen, um den Erhalt der Schweizer Wettbewerbsfähigkeit zu
garantieren.
Die duale Berufsbildung gewinnt so in unseren Sektoren langfristig
an Bekanntheitsgrad, Profil und Image.
Diese Imageverbesserung der dualen Berufsbildung ist eine zentrale Aufgabe unserer Förderstiftung polaris, denn in der breiten Öffentlichkeit muss das aktuelle Bewusstsein und die vorherrschende
Meinung über die duale Berufsausbildung im (Detail-)Handel stark
und nachhaltig verbessert werden.
Das ist unser Anliegen und Ziel zugleich!

Programmablauf
09.30
Eintreffen der Teilnehmenden
und Begrüssungskaffee

Christian Fiechter
Präsident der Förderstiftung polaris

10.00
Begrüssung durch Christian
Fiechter, Präsident der Förderstiftung polaris
10.15
Thema: «verkauf 2022+»

«Die Arbeitswelt ist im stetigen Wandel.»

Seit Beginn der ersten industriellen Revolution ist die Arbeitswelt im
stetigen Wandel. Durch den dynamischen technischen Fortschritt verändern sich Produktionsprozesse, einzelne Arbeitsschritte und damit
auch die Anforderungen an die Kompetenzen und Fertigkeiten der
Menschen.
Aus diesem Wandel entstehen immer wieder neue Berufs- und
Tätigkeitsfelder, während andere immer mehr verschwinden. Die
Digitalisierung der Produktionsprozesse ist Teil der vierten industriellen
Revolution und wird als Industrie 4.0 bezeichnet.
Robert Heinzer
Chief Human Resources Der zunehmende Einsatz vernetzter, digitalisierter und automatisierter
Officer bei Victorinox AG Technologien fordert den Aufbau von digitalen Kompetenzen im heutigen Arbeitsumfeld.
Robert Heinzer beleuchtet den Wandel der Arbeitswelt am Beispiel von
Victorinox und gibt Ihnen einen Einblick in den Aufbau von digitalen
Kompetenzen in der Praxis.

11.45
Stehlunch
13.15
Keynote-Speech
von Robert Heinzer
13.30
Thema: «Neue Berufslehre
E-Commerce»

Zur Person:

Seit 1993 ist Robert Heinzer für HR-Belange und Organisationsentwicklung beim erfolgreichen
Schweizer Traditionsunternehmen Victorinox verantwortlich. Als Chief Human Ressources Officer ist
er Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner Funktion setzt er sich für die Vorbereitung der 1250 Mitarbeitenden von Victorinox auf das digitale Arbeitsumfeld von morgen und die Förderung von digitalen
Kompetenzen ein. Insbesondere die Zukunft des Berufsnachwuchses liegt ihm am Herzen.
Nebenberuflich war Robert Heinzer während 10 Jahren Dozent für Führung, Personal und Organisation an einer Managementfachschule in Bern und Luzern. Heute ist er Referent im In- und Ausland zu
Themen der Unternehmens- und Führungskultur und Vizepräsident des Vereins für Arbeit im Kanton
Schwyz.

absolutes Muss für
«alleEinBerufsbildenden,
die
heute schon fit für die
Zukunft sein möchten.

»

15.00
Zusammenfassung und
Fragerunde
15.30
Ende der Veranstaltung
Der digitale Wandel macht auch vor
der Berufsbildung in unseren Branchen nicht halt.
Im Bereich Detailhandel ist unter dem
Titel «verkauf 2022+» die Grundbildung überarbeitet und reformiert worden.
Im Bereich E-Commerce sind neue
Berufsfelder in der Pipeline, um dem
Markt gerecht zu werden. Nutzen Sie
die Gelegenheit, Aktuelles und Neues
aus der Berufsbildung zu erfahren. Die
Teilnahme ist kostenlos.
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Ihr Kunde will bei Ihnen kaufen –
wie können Sie ihn dabei unterstützen?
Mit der steigenden Bereitschaft immer grössere Beträge – und damit Käufe – rein digital abzuwickeln und auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, ist der persönliche Kontakt mit dem Fachhandel deutlich weniger geworden. Was ist die Ursache
dafür? Viele Käufer zeigen eine deutlich geringere Markentreue, erwarten eine ausserordentlich hohe Reaktionsgeschwindigkeit
und fordern eine barrierefreie, komfortable Kaufabwicklung. In einem kostenlosen Webinar über die Kundenzentrierung zeigt
nexmart, wie Händler und Lieferanten durch zielgerichtete IT-Dienstleistungen unterstützt werden können.

Votre client veut acheter chez vous –
comment pouvez-vous l’aider?
Avec la volonté croissante de réaliser des transactions – et donc des achats – de plus en plus importantes par voie numérique et dans
le contexte de la pandémie de Corona, le contact personnel avec le commerce spécialisé s’est considérablement réduit. Quelle en est
la raison? De nombreux acheteurs font preuve d’une fidélité à la marque nettement plus faible, attendent une vitesse de réponse exceptionnellement élevée et exigent une transaction d’achat accessible et pratique. Dans un webinaire gratuit sur l’orientation client,
nexmart montre comment aider les détaillants et les fournisseurs par des services informatiques ciblés.

Um den Webinar-Teilnehmenden anwendungsorientierte Einblicke und Erfahrungen im Umgang mit nexmart-Lösungen zu
zeigen, hat sich Clarissa Gutjahr bereit erklärt, ihre Erfahrung
mit den Teilnehmenden zu teilen.
Clarissa Gutjahr ist seit 5 Jahren E-Commerce-Managerin bei
STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH.

Clarissa Gutjahr

Wohin geht die Kundenreise?
Die Kundenkontaktpunkte (Customer-Touch-Points) sind seit geraumer Zeit nicht mehr linear und auch nicht mehr vorhersehbar. Aus dem
Absatztrichter (Sales Funnel) ist eine Kundenreise (Customer Journey)
geworden. Man weiss nicht, bei welchem Touchpoint der potenzielle
Kunde einsteigt oder umsteigt und für welchen Weg er sich entscheiden
wird. Jedoch eines hat sich gezeigt: Der Kunde ist bereit, Geld zu investieren!
In den letzten Jahren sind viele digitale Touchpoints dazugekommen
und der stationäre Fachhandel bildet nach wie vor ein wichtiges Standbein ab. Wichtiger denn je ist es, dass die Kunden radikal ins Zentrum
gesetzt werden. Ebenso wichtig ist es, dass der Handel vernetzt und
integriert denkt und Touchpoints nicht separat betrachtet, sondern gemeinsam bespielt. Denn auf Basis digitaler Informationen wird recherchiert und auf dieser Basis wird die Kaufentscheidung getroffen – und
diese liegt gänzlich beim Kunden.

Clarissa Gutjahr a accepté de partager son expérience avec
les participants au webinaire afin de leur présenter des idées
et des expériences orientées vers l’application des solutions
nexmart.
Mme Clarissa Gutjahr est responsable du commerce électronique
chez STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH depuis 5 ans.

Où va le parcours du client ?
Les points de contact avec le client (Customer-Touch-Points) ne sont
plus linéaires ou prévisibles depuis un certain temps. L’entonnoir de
vente (Sales Funnel) est devenu un parcours client (Customer Journey).
On ne sait pas par quel point de contact le client potentiel va entrer ou
changer et quel chemin il va choisir. Cependant, une chose est devenue
claire: le client est prêt à investir de l’argent!
Ces dernières années, de nombreux points de contact numériques sont
venus s’ajouter et le commerce spécialisé stationnaire représente toujours un pilier important. Il est plus important que jamais que le client
soit radicalement placé au centre. Il est tout aussi important que le commerce de détail pense en réseau et de manière intégrée et ne considère
pas les points de contact séparément, mais les joue ensemble. Après
tout, l’information numérique est la base de la recherche et la décision
d’achat est prise sur cette base – et elle appartient entièrement au client.

10/21 perspective
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Der Schlüsselfaktor
Entscheidender Faktor ist die Website, sie ist sozusagen der Schlüsselfaktor (Hidden Champion). Die allermeisten Interessenten informieren
sich früher oder später auf der Website, da sie in der Regel die beste
Informationsquelle darstellt. Nun gibt es Hersteller, die dem potenziellen Käufer auf der Website nicht die direkte Möglichkeit bieten, das
Produkt zu kaufen, da diese Hersteller ihre Produkte ausschliesslich
über den Fachhandel abwickeln. Was heisst das in der Praxis? Nun: Der
Kunde wird sein Geld ausgeben. Womöglich bei einem Mitbewerber,
welcher auf eine solche Situation vorbereitet ist; jener, der es dem Kunden derart leicht macht, seine Absichten in die Tat umzusetzen, jener,
der das komfortabelste Kauferlebnis bietet.

Le facteur clé
Le facteur décisif est le site web, c’est, pour ainsi dire, le facteur clé
(Hidden Champion). La grande majorité des acheteurs potentiels découvrent un produit tôt ou tard sur le site web, car c’est généralement la
meilleure source d’information. Il existe aujourd’hui des fabricants qui
n’offrent pas à l’acheteur potentiel la possibilité d’acheter directement
le produit sur le site web, car ces fabricants ne vendent leurs produits
que par le biais du commerce spécialisé. Qu’est-ce que cela signifie en
pratique? Eh bien: le client va dépenser son argent. Probablement chez
un concurrent préparé à une telle situation; celui qui permet au client de
réaliser si facilement ses intentions, celui qui offre l’expérience d’achat
la plus confortable.

Grafische Darstellung der nexmart-Lösung «retail Connect».

Représentation graphique de la solution nexmart «retail Connect».

Mit einem Klick zum Handelspartner
Um dem entgegenzuwirken, hat nexmart die Lösung «retail Connect»
entwickelt. Auf der Hersteller-Website – wo sich, wie heute bekannt,
über 85% der Interessenten als erstes informieren – werden dem potenziellen Käufer jene Fachhändler angezeigt, welche das gesuchte Produkt
in der angefragten Menge verfügbar haben. Mit einem Klick werden
die Interessierten direkt auf den Onlineshop in die Produktdetailseite
des Handelspartners weitergeleitet, wo der Kaufabschluss direkt erfolgen kann. Auf diese Weise wird der Kunde von den Informationen auf
der Website bis zum Kaufabschluss geführt und begleitet. So wird der
Websitebesucher gezielt gelenkt und der Hersteller kann so die Wahrscheinlichkeit einen potenziellen Kunden zum Käufer zu konvertieren,
massiv erhöhen.

Un clic vers un partenaire détaillant
Pour y remédier, nexmart a développé la solution «retail Connect».
Comme on le sait aujourd’hui, plus de 85% des acheteurs potentiels
commencent par s’informer sur le site web du fabricant, où ils voient
apparaître les détaillants qui disposent de la quantité voulue du produit
recherché. En un seul clic, les personnes intéressées sont dirigées directement vers la page de détail du produit du partenaire commercial dans
la boutique en ligne, où elles peuvent conclure l’achat directement. En
guidant le visiteur de façon ciblée depuis les informations jusqu’à la
conclusion d’un achat, le fabricant peut augmenter considérablement la
probabilité de convertir un client potentiel en un acheteur.
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Clarissa Gutjahr von STABILA drückt es so aus: «Mit retail Connect
haben wir eine umfassende Übersicht, welche Produkte konkret nachgefragt werden, und können kontrollieren, ob Aktionsprodukte, welche
auf der Website besonders hervorgehoben wurden, auch tatsächlich wie
erwartet verkauft wurden. Wir können den Weg des Kunden sowie die
Absprungquote statistisch auswerten und konkret Verbesserungen zusammen mit dem Fachhändler suchen, um diese kontrolliert zu reduzieren.»

Clarissa Gutjahr, de STABILA, l’explique ainsi: «Grâce à retail
Connect, nous avons une vue d’ensemble des produits les plus demandés et nous pouvons vérifier si les produits promotionnels qui étaient
particulièrement mis en avant sur le site web ont été vendus comme
prévu. Nous pouvons évaluer statistiquement le parcours du client ainsi
que le taux d’abandon et chercher spécifiquement des améliorations en
collaboration avec le détaillant pour réduire ce taux de manière contrôlée.»

Während des Webinars wurde jedem Zuschauer die Möglichkeit geboten, schriftliche Fragen an die Referentinnen und Referenten zu formulieren. Gegen Ende des Webinars hat sich Clarissa Gutjahr zu einigen
wichtigen Fragen geäussert.

Pendant le webinaire, chaque membre de l’auditoire a eu la possibilité
de formuler des questions écrites à l’intention des intervenants. Vers la
fin du webinaire, Clarissa Gutjahr a abordé certaines questions importantes.

Wie geht STABILA bei der Händlerauswahl vor?
Bei der Händlerauswahl legen wir viel Wert auf Anwendungsbilder,
Videos, auf eine einwandfreie Beschreibung sowie auf einen guten
Support, falls der Kunde noch Rückfragen hat. Wir wollen verlässliche
Partner, welche die Verfügbarkeiten stetig aktuell halten und ein gewisses Engagement für die Marke mitbringen. Dies ist äusserst wichtig,
denn dem Kunden fehlt, was er im stationären Geschäft hat. Er kann
das Produkt nicht in die Hand nehmen, er kann es nicht ausprobieren, er
weiss nicht, ob es das richtige für seinen Anwendungsfall ist. All diese
Interaktionen fehlen online und gerade aus diesem Grund muss Sicherheit für den Kunden geschaffen werden, um auch die Retourenquote auf
ein Minimum reduzieren zu können.
Vielleicht erklärt gerade diese Strategie der Händlerauswahl, wieso
STABILA vor allem die Hochpreisigen, erklärungsbedürftigen Produkte online mit «retail Connect» über den Fachhandel verkauft.

Comment STABILA sélectionne-t-il ses concessionnaires?
Lors de la sélection des revendeurs, nous accordons beaucoup d’importance aux photos d’applications, aux vidéos, à une description sans
faille ainsi qu’à une bonne assistance au cas où le client aurait encore
des questions. Nous voulons des partenaires fiables tenant constamment
à jour les disponibilités et faisant preuve d’un certain engagement envers la marque. C’est extrêmement important, car le client ne bénéficie
pas du même soutien que dans le commerce stationnaire. Il ne peut pas
tenir le produit en mains ni l’essayer. Il ne sait pas si le produit convient
pour son application. Toutes ces interactions manquent en ligne, et c’est
précisément pour cette raison qu’il faut créer une sécurité pour le client
afin de réduire les retours de marchandises à un minimum.
C’est peut-être précisément cette stratégie de sélection des distributeurs
qui explique que STABILA vend principalement les produits haut de
gamme qui nécessitent une explication en ligne avec «retail Connect»
via le commerce spécialisé.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die STABILA im E-Commerce
gemacht hat?
Wir legen einen sehr grossen Fokus auf enge Zusammenarbeit. Wir sind
aktiv mit den Partnern im Austausch und gehen gemeinsam mit den
Fachhändlern in den Dialog und analysieren deren Website und Onlineshop und bringen Verbesserungs- und Lösungsvorschläge an.
Wie geht STABILA mit Produktdaten, deren Einheitlichkeit, Vollständigkeit und Aktualität um?
Nach der Einführung des PIM-Systems haben wir gedacht, die grösste
Hürde überwunden zu haben – doch weit gefehlt. Wir haben schmerzlich feststellen müssen, dass Daten zu haben das Eine und Daten zu verteilen das Andere ist. Jeder Kunde hat individuelle Ansprüche, braucht
ein individuelles Format oder braucht nur ganz gezielte Daten. Mit den
beiden Lösungen «data Abo» und «data View» von nexmart bewältigen
wir die Komplexität der individuellen Datenaufbereitung und Datenverteilung, welche von nexmart proaktiv unterstützt wird.
Autor: Noel Aschwanden, nexMart Schweiz AG
Das aufgezeichnete Webinar finden Sie hier:
https://www.nexmart.com/de/news/webinar-kundenzentrierung/

Quelles sont les leçons les plus importantes que STABILA a tirées du
commerce électronique?
Nous accordons une très grande importance à une coopération étroite.
Nous échangeons activement des idées avec nos partenaires et entrons
en dialogue avec les détaillants spécialisés, analysant leur site web et
leur boutique en ligne et suggérant des améliorations et des solutions.
Comment STABILA traite-t-il les données relatives aux produits, leur
uniformité, leur exhaustivité et leur mise à jour?
Après l’introduction du système PIM, nous pensions avoir surmonté le
plus gros obstacle – mais c’était loin d’être le cas. Nous avons dû nous
rendre compte à nos dépens qu’avoir des données est une chose et que
les distribuer en est une autre. Chaque client a des exigences particulières, a besoin d’un format particulier ou n’a besoin que de données
très spécifiques. Avec les deux solutions «data Abo» et «data View» de
nexmart, Stabila gère la complexité de la préparation et de la distribution des données avec le soutien proactif de nexmart.
Auteur: Noel Aschwanden, nexMart Suisse AG
Vous trouverez le webinaire enregistré ici (en allemand):
https://www.nexmart.com/de/news/webinar-kundenzentrierung/

SIND SIE BEREIT, JUNGE BERUFSLEUTE
ZU MOTIVIEREN, ZU UNTERSTÜTZEN
UND ZU FÖRDERN?
SWISSAVANT ist ein renommierter Wirtschaftsverband und stellt für seine Mitglieder aus Industrie und Handel ein
attraktives Dienstleistungs- und permanentes Ausbildungsangebot zur Verfügung. Im Sinne einer langfristigen
Nachfolgeregelung suchen wir nach Vereinbarung eine*n

üK-Verantwortliche*n (100%)
mit Potenzial zur Leitung der Berufsbildung
Nach einer gründlichen Einführung durch den heutigen Leiter der Berufsbildung wird der oder die neue Stelleninhaber*in für die Leitung der überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO zuständig sein. Während der obligatorischen 2- oder 3-jährigen Lehrzeit wird den Lernenden das praktische Wissen an den branchenspezifischen
überbetrieblichen Kursen (üK) in Lostorf/SO vermittelt. Swissavant als Trägerorganisation ist für die ordnungsgemässe und gesetzeskonforme Durchführung dieser Kurse verantwortlich.
Ihre Aufgaben
• Verantwortung für die operative Führung der etablierten überbetrieblichen Kurse sowie für die Sicherstellung
und Umsetzung aller entsprechenden Prozesse im Rahmen des Reformprojektes «verkauf 2022+»
• Mithilfe bei der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Berufsbildung
• Repräsentation der Berufsbildung von Swissavant gegen innen und aussen
• Einsitz in diversen Fachgremien sowie Mitarbeit an nationalen Berufsbildungsthemen
• Unterstützung und Entlastung des Leiters Berufsbildung
• Aktive Mithilfe bei Projektarbeiten und Events
Ihr Profil
• Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion sowie Bezug zum Handel von Vorteil
• Vertiefte Kenntnisse der Schweizer Bildungslandschaft
• Hervorragende kommunikative Fähigkeiten mit einem ausgeprägten Flair für Methodik und Didaktik
• Offen für die digitale Transformation im Bildungswesen (E-Learning)
• Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Französischkenntnisse (von Vorteil bilingual)
• Höherer Abschluss (FH) auf Bachelorstufe im Bildungs- oder Schulungsbereich
• Sicheres Auftreten, selbstständige Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und angenehme Umgangsformen
• Bereitschaft zur Teilnahme an überbetrieblichen Kursen, inkl. Übernachtung (Internatsbetrieb)
• Versiert im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln, Office-Programmen und Social Media
• Fahrausweis Kat. B
• Aktive Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung
Unser Angebot
• Möglichkeit zur Mitgestaltung und Übernahme des beruflichen Ausbildungswesens im Rahmen
des Reformprojektes «verkauf 2022+»
• Selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen Ausbildungsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• Moderne Geschäftsstelle direkt neben dem Bahnhof Wallisellen
Wenn Sie an einer entwicklungsfähigen Position interessiert sind, Ihr Herz für die Berufsbildung brennt und ein
langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an:
Frau Patricia Häfeli, Personal, bewerbung@swissavant.ch.
Für erste Auskünfte oder Fragen steht Ihnen Herr Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung,
Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung.
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Trends und Neuheiten

Tendances et innovations

Beim Re-Start der INTERNATIONALEN

Lors de la relance de L’EISENWARENMESSE

EISENWARENMESSE

Jahr

l’an prochain, les visiteurs pourront enfin de

werden Neuheiten und Trends der Hartwaren-

nouveau vivre en direct les innovations et les

branche endlich wieder live erlebbar. Vom 6.

tendances du secteur des biens durables. Du 6

bis zum 9. März 2022 zeigen Aussteller aus

au 9 mars 2022, des exposants du monde entier

der ganzen Welt in Köln ihre Innovationen –

présenteront leurs innovations à Cologne – de

von Werkzeugen über Befestigungs- und Ver-

l’outillage aux techniques de fixation et d’as-

bindungstechnik bis hin zu Beschlägen sowie

semblage en passant par les ferrures et les four-

im

nächsten

Bau- und Heimwerkerbedarf.

nitures de construction et de bricolage.

Nach der pandemiebedingten Auszeit in 2020 und 2021 unterstreicht
der aktuelle Anmeldestand die Bedeutung der Weltleitmesse und das
Bedürfnis der Marktteilnehmenden nach persönlichen Kontakten, inspirierendem Austausch, haptischen Erlebnissen und der Wunsch nach
Rückkehr in eine Umgebung, die alle Sinne anspricht. Mit diesem Wissen startet die führende Leitmesse 2022 als hybrides Präsenz- und Online-Event wieder mit voller Kraft durch.

Après l’interruption due à la pandémie en 2020 et 2021, l’état actuel des
inscriptions souligne l’importance du premier salon professionnel mondial et le besoin des acteurs du marché d’avoir des contacts personnels,
des échanges inspirants, de toucher la marchandise et de revenir dans un
environnement qui fait appel à tous les sens. Fort de ces connaissances,
le principal salon professionnel repartira de plus belle en 2022 sous une
forme hybride, à la fois en présentiel et en ligne.

Gesundes Handwerk: Produkte werden ergonomischer
Gesundheitsschonendes Arbeiten ist einer der Schwerpunkte bei der
Entwicklung innovativer Produkte. Eine neue, besonders ergonomisch
geformte Generation von Werkzeugen erleichtert heute die Handhabung im Gebrauch. Sie ermöglichen zum Beispiel das Bearbeiten auch
hochfester Materialien mit weniger Kraftaufwand, Druck und Reibung
auf den Körper. Neue Elektro-Werkzeuge mit ergonomischer Formgebung tragen ebenfalls zum erleichterten Arbeiten bei – ohne dass das
Gefühl des Handwerks dabei verloren geht.

Artisanat sain: les produits deviennent plus ergonomiques
Le travail respectueux de la santé est l’un des points centraux du développement de produits innovants. Aujourd’hui, une nouvelle génération
d’outils, particulièrement ergonomique, facilite la manipulation lors
de l’utilisation. Elle permet, par exemple, de travailler des matériaux
même très résistants avec moins de force, de pression et de friction
sur le corps. Les nouveaux outils électriques au design ergonomique
contribuent également à faciliter le travail – sans perdre la sensation de
savoir-faire.

Safety first: Höhere Sicherheit beim Arbeiten
Nicht nur das umfassende Hygienekonzept der Messe im kommenden
Jahr verspricht höchste Sicherheit. Auch die beteiligten Aussteller und
Verbände beschäftigen sich zurzeit in vielfältiger Weise mit dem Thema. So hat sich die Arbeitsgemeinschaft Hartwarenhersteller gerade für
eine einheitliche Umsetzung des Produktsicherheitsrechts in Europa
ausgesprochen. Gerade beim Umgang mit Werkzeugen und Geräten
spielt die sichere Handhabung eine besondere Rolle. Um die Arbeitssicherheit zu verbessern, lassen sich Hersteller daher innovative Lösungen einfallen.

La sécurité avant tout: une plus grande sécurité au travail
Non seulement concept d’hygiène globale du salon de l’année prochaine
promet une sécurité maximale, mais les exposants et les associations
concernés s’attaquent également à ce problème de diverses manières.
Par exemple, le groupe de travail des fabricants de biens durables vient
de se prononcer en faveur d’une mise en œuvre uniforme de la législation sur la sécurité des produits en Europe. La manipulation sûre joue
un rôle particulièrement important lorsqu’il s’agit d’outils et d’équipements. Afin d’améliorer la sécurité au travail, les fabricants proposent
donc des solutions innovantes.

Smart und vernetzt: Digital in die Zukunft
Neue Themen wie Industrie 4.0 oder additive Fertigungsverfahren wie
der 3D-Druck und die 5G-Technologie setzen Impulse für die Zukunft.
Die Hartwarenbranche reagiert darauf mit der Entwicklung smarter
Produkte und einer Optimierung der digitalen Prozesse. Digitalisierung
rückt daher auch auf der Internationalen Eisenwarenmesse 2022 verstärkt in den Fokus. Vom 8. bis 9. März 2022 steht die «eCommerce
area» ganz im Licht des innovativen Onlinehandels.
www.eisenwarenmesse.de

Intelligent et en réseau: le numérique au service de l’avenir
De nouveaux thèmes tels que l’industrie 4.0 ou les procédés de fabrication additive comme l’impression 3D et la technologie 5G donnent
des impulsions pour l’avenir. L’industrie des biens durables y répond en
développant des produits intelligents et en optimisant les processus numériques. La numérisation est donc également de plus en plus au centre
des préoccupations du Salon international de la quincaillerie 2022. Du
8 au 9 mars 2022, «eCommerce area» sera entièrement consacré au
commerce en ligne innovant.
www.eisenwarenmesse.de
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Les innovations de Festool

Der Spezialist für feine Fräsarbeiten
Die neue Oberfräse OF 1010 R: vielseitig, präzise und ganz
einfach im Handling – egal ob frei geführt oder auf der
Führungsschiene. Dank der doppelten Säulenklemmung, der kompakten Grösse und des geringen Gewichts lässt sie sich an Kanten, Linien oder Kurven
sehr präzise führen. Sie überzeugt insbesondere mit
einer Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten wie
Profilieren, Nuten, Falzen und Zinken fräsen.

Le spécialiste des travaux de fraisage fin
La nouvelle défonceuse OF 1010 R: polyvalente,
précise et très facile à manipuler – à main libre ou
avec le rail de guidage. Grâce au serrage à double
colonne, à la taille compacte et au faible poids, elle
peut être guidée très précisément sur les bords, les lignes
ou les courbes. Elle convainc particulièrement par un large
éventail d’applications telles que le profilage, le rainurage,
la feuillure et le fraisage de queues droites ou d’arondes.

Gerade und präzise Schnitte – in allen Lagen
Festool hat vor fast 60 Jahren die erste Führungsschiene erfunden und sie seither immer weiter perfektioniert. Ab
Oktober gibt es das Original in neuem
Gewand und mit intelligenten Details.
Die neue Führungsschiene FS/2-KP ermöglicht
nicht nur gerade und präzise Schnitte bei horizontalen Arbeiten auf dem Boden oder der Arbeitsfläche,
sondern zukünftig auch bei Anwendungen an der Wand.
Dank der Klebepads lässt sich die neue Führungsschiene
sicher befestigen – ohne zu verrutschen.

Coupes droites et précises – dans toutes les positions
Festool a inventé le premier rail de guidage il y a presque 60 ans et n’a
cessé de le perfectionner depuis. À partir d’octobre, l’original sera disponible sous une nouvelle forme et avec des détails intelligents.
Le nouveau rail de guidage FS/2-KP permet non seulement des
coupes droites et précises pour les travaux horizontaux sur
le sol ou le plan de travail, mais aussi à l’avenir
pour les applications contre une paroi.
Grâce aux tampons adhésifs, le
nouveau rail de guidage peut être
fixé en toute sécurité – sans glisser.

Akkupack wird zur Powerbank
Um im Arbeitsalltag jederzeit erreichbar zu sein, bringt Festool ab September die neue Handy Ladestation PHC 18 auf den Markt. Sie macht
(fast alle) Festool 18 Volt Akkupack zur Powerbank und funktioniert ganz einfach: Auf die Ladestation legen oder mit dem
Handy Ladekabel verbinden und aufladen.
Die Ladestation einfach auf den geladenen Akkupack
aufschieben und sofort werden bis zu 3 Smartphones
mit Strom versorgt. Dies gelingt entweder induktiv
oder ganz klassisch über die USB-Ports mit dem
Handy-Ladekabel.

Le bloc-piles devient une banque d’énergie
Afin d’être disponible à tout moment dans la vie professionnelle quotidienne, Festool lance à partir de septembre la nouvelle station de recharge de téléphone portable PHC 18. Elle transforme (presque
tous) les blocs-piles 18 volts Festool en banques d’énergie
et fonctionne très simplement: placez-les sur la station de
charge ou connectez-les au câble de charge du téléphone
portable et chargez-les.
Il suffit de glisser la station de charge sur la batterie
chargée pour alimenter en énergie jusqu’à 3 smartphones. Cela peut se faire de manière inductive ou classique via les ports USB avec le câble de chargement du
téléphone portable.

Schneller, standfester und effizienter
Festool führt zum Marktstart der neuen Tauchsägen TSC 55 K und TSC
55 F eine neue Generation von Kreissägeblättern für alle gängigen Anwendungen und Werkstoffe ein.
Die neuen Sägeblätter bieten in Kombination mit den neuen Tauchsägen Anwendern mehrfachen Nutzen und ermöglichen eine optimale
Bearbeitung unterschiedlicher Materialien. Der Sägefortschritt verdoppelt sich, die Standzeit erhöht sich um 40 Prozent – bei gleicher
Schnittqualität und Laufruhe. Bei der
Akku-Tauchsäge TSC 55 K lassen sich
zudem mit einer Akkuladung bis zu 50
Prozent mehr Laufmeter sägen.
www.festool.ch

Plus rapide, plus stable et plus efficace
Festool présente une nouvelle génération de lames de scie circulaire
pour toutes les applications et tous les matériaux courants pour coïncider avec le lancement sur le marché des nouvelles scies plongeantes
TSC 55 K et TSC 55 F. En combinaison avec les nouvelles scies plongeantes, les nouvelles lames de scie offrent aux utilisateurs de multiples
avantages et permettent un traitement optimal de différents matériaux.
La progression du sciage est doublée, la durée de vie est augmentée
de 40% – avec la même qualité de coupe
et le même fonctionnement. En outre, la
scie plongeante sans fil TSC 55 K peut
couper jusqu’à 50% de mètres linéaires
supplémentaires avec une seule charge
de batterie.
www.festool.ch
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Professionelle Saugerlinie
von fortec®

Ligne d’aspirateurs
professionnels de fortec®

Die KEA Karl Ernst AG setzt auf Innovation und präsentiert die

KEA Karl Ernst AG mise sur l’innovation et présente la nou-

neue Familie der FD-WD/40 Feinstaub-, Nass- und Trocken-

velle famille d’aspirateurs poussières fines, humides et secs

sauger, welche das professionelle Sortiment von fortec

FD-WD/40, qui étend la gamme professionnelle de fortec®.

®

erweitert.
Die neue Baureihe besticht durch ausgezeichnete Qualität und entspricht den höchsten Anforderungen der heutigen Filterklassen für Anwendungen im gewerblichen, aber auch im industriellen Umfeld. Die
ergonomische und robuste Bauweise unterstreicht den professionellen
Anspruch der modernen Sauggeräte.
Es wird hierbei zwischen vier Modellen unterschieden, welche die
drei Filterklassen «L», «M» und «H» abdecken. Durch die zusätzliche Druckluft Kombi-Version FD-WD/40 «M-C» wird die Saugerlinie nach oben abgerundet.
Die FD-WD/40 Serie mit der Filterklasse «H» kann im Bereich
von Schadstoff-Sanierungen, wie z. B. bei Asbest oder Schimmel, eingesetzt werden.
Das NONSTOP VAC System mit patentiertem Dual Staubfilter-Abreinigungssystem bietet nebst einer antistatischen
Ausführung eine starke Saugleistung bei feinstem Staub,
sowie eine permanent kontrollierte Filterabreinigung
durch eine elektrische Rüttelvorrichtung, die mit
hervorragenden Reinigungsergebnissen, Kontinuität und maximaler Sicherheit glänzt.
Der integrierte Steckdosenanschluss unterstützt
den Anwender beim Arbeiten mit besonders
staubreichen Elektrowerkzeugen, wie z. B. Renovationsschleifern oder Bohrmaschinen
mit Lochsägen für Mauerwerk oder Gipsplatten. Weitere zahlreiche Raffinessen
sind optional im Zubehör zu finden.
www.karlernstag.ch

Leicht zugängliche Druckluftanschlüsse
Connexions d’air comprimé facilement accessibles

Leicht zu reinigen
Facile à nettoyer

La nouvelle série séduit par son excellente qualité et répond aux exigences les plus élevées des classes de filtres actuelles pour les applications dans les environnements commerciaux et industriels. Le design
ergonomique et robuste souligne le niveau professionnel des unités
d’aspiration modernes.
On distingue quatre modèles, qui couvrent les trois
classes de filtres «L», «M» et «H». La version supplémentaire FD-WD/40 «M-C», combinée à l’air
comprimé, complète la ligne d’aspirateurs vers le
haut.
La série FD-WD/40 avec la classe de filtre «H»
peut être utilisée dans le domaine de l’assainissement des polluants, par exemple pour l’amiante
ou les moisissures.
Le système NONSTOP VAC avec double système breveté de nettoyage du filtre à poussière
offre, en plus d’un design antistatique, une forte
puissance d’aspiration pour les poussières les
plus fines, ainsi qu’un nettoyage du filtre contrôlé en permanence au moyen d’un dispositif de
secouage électrique, qui brille par d’excellents
résultats de nettoyage, une continuité et une sécurité maximale.
La prise intégrée aide l’utilisateur lorsqu’il travaille avec des outils électriques particulièrement
poussiéreux, comme les ponceuses de rénovation
ou les perceuses avec scie cloche pour la maçonnerie ou les plaques de plâtre. D’autres nombreux
raffinements se trouvent dans les accessoires en
option.
www.karlernstag.ch

Hocheffizienter Staubfilter
Filtre à poussière très efficace
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Neue Generation Akku-Winkelschleifer bei Milwaukee

Nouvelle génération de meuleuses
d’angle sans fil de Milwaukee

Milwaukee erneuert sein Sortiment bei 18 Volt-Akku-Winkel-

Milwaukee renouvelle sa gamme de meuleuses d’angle sans fil

schleifern mit 115 und 125 mm Scheiben. Der amerikanische

18 volts avec des disques de 115 et 125 mm. Le fabricant amé-

Hersteller baut damit sein Winkelschleifer-Portfolio deutlich

ricain élargit ainsi considérablement son portefeuille de meu-

aus und bietet damit eine vollständige Palette mit Akku-Winkel-

leuses d’angle et propose désormais une gamme complète de

schleifern von 115 mm bis 230 mm auf seiner 18 Volt-Akku-

meuleuses d’angle sans fil de 115 mm à 230 mm sur sa plate-

plattform an.

forme de batteries 18 volts.

Bürstenlose Motoren
Für das Leistungsplus der neuen Winkelschleifer-Generation sorgt vor
allem der durchgängige Einsatz bürstenloser Motoren. Diese kommunizieren über eine weiterentwickelte Elektronik mit dem Akku und
stellen die Leistung unter allen Einsatzbedingungen bedarfsgerecht zur
Verfügung.

Moteurs sans balais
L’avantage en termes de performances de la nouvelle génération de
meuleuses d’angle est principalement dû à l’utilisation systématique
de moteurs sans balais. Ceux-ci communiquent avec la batterie par
le biais
d’une électronique avancée et fournissent la
puissance nécessaire dans toutes les conditions de fonctionnement.

Fünf neue Modelle
Es gibt fünf neue Modelle, die in
insgesamt 14 unterschiedlichen
Ausstattungsvarianten
angeboten werden. Alle Geräte verfügen
über eine Anti-Kickback-Funktion,
Überlastschutz und Wiederanlaufschutz mit Sanftanlauf. Grossflächige
Softgrip-Auflagen und ein zusätzlicher
Antivibrations-Seitenhandgriff verbessern die Handhabung. Bis auf
die Basisversion besitzen die Geräte einen Schnellstopp – die Scheibe
kommt damit in weniger als zwei Sekunden zum Stillstand.

Cinq nouveaux modèles
Il y a cinq nouveaux modèles, qui
sont proposés dans un total de 14 variantes d’équipement différentes. Toutes
les unités sont dotées d’une fonction
anti-bond, d’une protection contre les surcharges
et d’une protection contre le redémarrage avec démarrage progressif. De larges coussinets souples et une poignée latérale supplémentaire anti-vibration améliorent la manipulation. À l’exception de la
version de base, les outils ont un arrêt rapide – le disque s’immobilise
en moins de deux secondes.

Praxisgerechte Ausstattung und Funktionen
Alle neuen Akku-Winkelschleifer sind mit einem verbesserten
FIXTEC-System ausgestattet, das einen besonders schnellen Scheibenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug ermöglicht. Für Trennarbeiten
kann ein Schnittschutz direkt auf der Schutzhaube angebracht werden.
Die Staubschutzgitter am Handgriff, die das Innenleben der Winkelschleifer vor Verunreinigungen schützen, können einfach ausgetauscht
werden. Je nach Ausführung besitzen die Geräte neben einem arretierbaren Schiebeschalter auch einen
Totmannschalter.

Équipements et fonctions pratiques
Toutes les nouvelles meuleuses d’angle sans fil sont équipées d’un système FIXTEC amélioré, qui permet un changement de disque particulièrement rapide sans outil supplémentaire. Pour les travaux de coupe,
une protection de coupe peut être fixée directement sur le capot de protection. Les pare-poussière de la poignée, qui protègent l’intérieur de
la meuleuse d’angle des impuretés, sont faciles à remplacer. Selon le
modèle, les appareils disposent d’un interrupteur à glissière verrouillable ainsi que d’un interrupteur
d’homme mort.

Neben einem One-Key-Modell,
wird ein Gerät mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl sowie ein Modell mit
speziell flachem Kopf für beengte
Stellen angeboten.
www.milwaukeetool.ch

En plus d’un modèle One-Key, une
unité avec présélection de vitesse à
5 niveaux et un modèle avec une
tête spécialement plate pour les espaces confinés sont proposés.
www.milwaukeetool.ch
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FEIN ist neuer Akku-Partner
von Bosch

FEIN est le nouveau partenaire
de la batterie de Bosch

FEIN und Bosch setzen künftig im Bereich der 18-Volt-Akkus

À l’avenir, FEIN et Bosch s’appuieront sur une plate-forme uni-

auf eine einheitliche Plattform.

forme dans le domaine des batteries rechargeables de 18 volts.

Ein Akku für Geräte verschiedener Hersteller: Profis arbeiten mit Elektrowerkzeugen der 18-Volt-Akku-Plattform flexibler, kostengünstiger und
nachhaltiger.

Henk Becker, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools
(links), Dr. Christoph Weiss, CEO FEIN Gruppe (rechts).

Une seule batterie pour des outils de différents fabricants: les professionnels
travaillent de manière plus flexible, plus rentable et plus durable avec les
outils électriques de la plateforme de batteries 18 volts.

Henk Becker, président du conseil de division de Bosch Power Tools
(à gauche), Dr Christoph Weiss, PDG du groupe FEIN (à droite).

«Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Professional 18 V System von Bosch auf die richtige Akku-Plattform setzen», sagt Dr. Christoph Weiss, CEO der FEIN Gruppe.
Ende 2022 stellt FEIN die MULTIMASTER 500 und 700 auf die neue
Akku-Schnittstelle des Professional 18 V Systems um – ein klarer Vorteil für die Anwender: Kunden aller Partnerunternehmen können dann
bestehende 18-Volt-Akkus mit den MULTIMASTER Modellen 500
und 700 von FEIN verwenden. Resultat ist, dass FEIN in Zukunft noch
mehr Anwender weltweit erreicht und die Anwendungsmöglichkeiten
erweitert werden.

«Nous sommes convaincus qu’avec le système professionnel 18 V
de Bosch, nous nous appuyons sur la bonne plateforme de batteries»,
déclare Christoph Weiss, PDG du groupe FEIN.
Fin 2022, FEIN convertira les MULTIMASTER 500 et 700 à la nouvelle interface de batterie du Professional 18 V System – un avantage
évident pour les utilisateurs: les clients de toutes les entreprises partenaires pourront alors utiliser les batteries 18 volts existantes avec les
modèles MULTIMASTER 500 et 700 de FEIN. Le résultat est que
FEIN atteindra à l’avenir encore plus d’utilisateurs dans le monde entier
et que la gamme d’applications sera élargie.

Einheitliche Akku-Plattform bekräftigt
bestehende Starlock-Partnerschaft
Bereits im Jahr 2016 entwickelten FEIN und Bosch gemeinsam die
Starlock-Werkzeugaufnahme für Multitools. Damit setzten die beiden
Unternehmen einen neuen Standard: Alle Starlock-Zubehöre sind kompatibel mit Multitools anderer Marken, die ebenso über eine StarlockSchnittstelle verfügen. Darauf baut die neue Partnerschaft von FEIN
und Bosch jetzt auf. «Wir verstehen beide den Wunsch des Handwerkers, Werkzeuge verschiedener Hersteller mit nur einem einzigen
Akku bedienen und damit noch effizienter und noch effektiver arbeiten
zu können. Vor dem Hintergrund freuen wir uns sehr über den Ausbau
der Partnerschaft und heissen FEIN im Rahmen des Professional 18 V
Systems herzlich willkommen», sagt Henk Becker, Vorsitzender des
Bereichsvorstands von Bosch Power Tools.
www.fein.ch

La plate-forme de batterie uniforme
renforce le partenariat existant avec Starlock
Dès 2016, FEIN et Bosch ont développé conjointement le porte-outil
Starlock pour les multitools. Les deux entreprises ont ainsi établi une
nouvelle norme: tous les accessoires Starlock sont compatibles avec
les multitools d’autres marques qui disposent également d’une interface
Starlock. Le nouveau partenariat entre FEIN et Bosch s’inscrit dans
cette logique. «Nous comprenons tous deux le désir de l’artisan de pouvoir faire fonctionner des outils de différents fabricants avec une seule
batterie et de travailler ainsi de manière encore plus efficace et plus
performante. Dans cette optique, nous sommes très heureux d’étendre
notre partenariat et d’accueillir FEIN dans le système professionnel
18 V», déclare Henk Becker, président du conseil de division de Bosch
Power Tools.
www.fein.ch
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Neues 40 V-System von Makita

Nouveau système 40 V de Makita

Makita bietet mit dem XGT-System eine Akku-Lösung für

Avec le système XGT, Makita propose une solution de batterie

höchste Anforderungen in den Bereichen Bau, Industrie,

rechargeable répondant aux exigences les plus élevées dans les

Facility Management sowie Garten- und Landschaftsbau. Die

domaines de la construction, de l’industrie, de la gestion des ins-

XGT-Serie stellt sich als zukunftsweisende Akku-Technologie

tallations ainsi que du jardinage et de l’aménagement paysager.

problemlos den heutigen Anforderungen und erweitert die Ein-

La série XGT, en tant que technologie de batterie orientée vers

satzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrom-

l’avenir, répond aisément aux exigences actuelles et élargit les

betriebenen Maschinen vorbehalten waren.

possibilités d’application des machines sans fil, qui étaient aupa-

Mehr Power
Die Akkus des neuen XGT-Systems liefern eine maximale Spannung von 40 V (36 V Abgabeleistung) und zeigen
sich dabei in einem kompakten Design mit einem
geringen Gewicht.
Robuster
Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe
von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit
halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale
Kraft. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch
stärker vor Staub und Wasser geschützt (IP 56). Das verbesserte, stossabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch
robuster und sicherer.
Digitale Kommunikation
Die XGT-Serie setzt mit einer digitalen Kommunikation zwischen Maschine, Akku und Ladegerät neue Massstäbe. Die verbauten Prozessoren kommunizieren während des ganzen Einsatzes miteinander und
sorgen so für ein optimales, an die Arbeit angepasstes Leistungsniveau,
und je nach Anwendung für eine merkbar längere Akku-Laufzeit.
Schnelles und intelligentes Laden – auch für 18 V LTX-Akkus
Das Schnellladesystem überwacht Stromfluss, Spannung und Temperatur während des gesamten Ladevorgangs. Zusätzlich sorgen zwei
Lüftungsturbinen für eine kontinuierliche Kühlung der Akkuzellen
während des Aufladevorgangs. Dadurch werden extrem schnelle Ladevorgänge erzielt, ähnlich wie bei dem 18 V LXT-System.
Mit dem XGT-Schnellladegerät DC40RA können in Verbindung mit
dem Ladeadapter ADP10 auch 18 V LXT-Akkus geladen werden.
www.makita.ch

ravant réservées aux machines alimentées par le secteur.
Plus de puissance
Les batteries du nouveau système XGT délivrent une
tension maximale de 40 V (36 V de puissance de
sortie) et se caractérisent par un design compact
et un poids réduit.
Robuste
Les nouvelles batteries sont spécialement
conçues pour fournir des courants de décharge
plus élevés. Cela signifie qu’ils peuvent résister aux
exigences d’un usage intensif et fournir en permanence une puissance maximale. Les cellules internes de la batterie sont encore mieux
protégées contre la poussière et l’eau (IP 56). Le boîtier amélioré, qui
absorbe les chocs, rend les batteries encore plus robustes et sûres.
Communication numérique
La série XGT établit de nouvelles normes grâce à la communication
numérique entre la machine, la batterie et le chargeur. Les processeurs
intégrés communiquent entre eux pendant toute la durée de l’opération
et garantissent ainsi un niveau de performance optimal adapté au travail
et, selon l’application, une autonomie de la batterie nettement supérieure.
Charge rapide et intelligente – également pour les batteries LTX 18 V
Le système de charge rapide surveille le flux de courant, la tension et
la température pendant tout le processus de charge. En outre, deux turbines de ventilation assurent le refroidissement continu des cellules de
la batterie pendant le processus de charge. Cela permet d’obtenir une
charge extrêmement rapide, similaire à celle du système 18 V LXT.
Le chargeur rapide XGT DC40RA peut également être utilisé pour
charger les batteries 18 V LXT en conjonction avec l’adaptateur de
charge ADP10.
www.makita.ch
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Durchbruch
bei der Bodenreinigung

Une percée en matière
de nettoyage des sols

Scheuersaugmaschine BR 30/1 von Kärcher

L’autolaveuse aspirante BR 30/1 de Kärcher

Ob Arztpraxen, Hotels, Klassenzimmer oder Kindergärten: Bis-

Cabinets médicaux, hôtels, salles de classe ou jardins d’enfants:

her war die Reinigung von Böden in kleinen, beengten Räum-

jusqu’ici, seul un nettoyage manuel des sols était possible dans

lichkeiten nur manuell möglich. Mit der Scheuersaugmaschine

les petits locaux exigus. Avec son autolaveuse aspirante BR 30/1,

BR 30/1 präsentiert Kärcher ein Gerät für professionelle

Kärcher présente un appareil destiné aux utilisateurs profession-

Anwender, das den seit langem bestehenden Bedarf nach

nels et répondant au besoin d’aide mécanique dans ces domaines

maschineller Unterstützung in diesen Bereichen erfüllt. Das

qui se fait sentir depuis longtemps. Ce modèle fonctionnant

akkubetriebene Modell ist leise sowie einfach und flexibel in der

sur batterie est aussi silencieux que facile et flexible à manier.

Handhabung. Gleichzeitig ist im Vergleich zur Arbeit mit dem

Parallèlement, il permet un nettoyage nettement supérieur et plus

klassischen Wischmopp eine deutlich bessere, hygienischere

hygiénique ainsi que des temps de séchage réduits par rapport à

Reinigung mit kürzeren Trocknungszeiten möglich.

l’utilisation d’une serpillière classique.

Die manuelle Bodenreinigung ist zeitraubend und für Reinigungskräfte
körperlich anstrengend, und doch lohnte sich bislang die Investition in
eine kompakte Scheuersaugmaschine in vielen Bereichen nicht. Zu teuer, zu schwer, zu laut – das waren die Nachteile, die das Breitwischgerät
konkurrenzlos erscheinen liessen. Mit der BR 30/1 schliesst Kärcher
diese Lücke und vereint die Vorteile von manueller und maschineller
Reinigung in einem Gerät.

Le nettoyage manuel des sols est chronophage et épuisant sur le plan physique pour les agents d’entretien et pourtant, l’investissement dans une
autolaveuse aspirante compacte n’était jusqu’à présent pas rentable dans
bon nombre de domaines. Trop coûteux, trop lourd, trop bruyant – tels
étaient les inconvénients en raison desquels le balai serpillière
semblait hors concurrence. Grâce à la BR 30/1, Kärcher comble
cette lacune en réunissant les avantages du nettoyage manuel et
mécanique en un seul appareil.

Die Scheuersaugmaschine verfügt über eine Vorkehrfunktion für
Grobschmutz und Haare, wodurch sich die Reinigungszeit um bis
zu 50 Prozent verkürzt. Zwei sich drehende Walzen (500 bzw. 650
U/min) und ein Anpressdruck von 40 g/cm² bringen gegenüber der
manuellen Reinigung ein deutlich besseres Ergebnis. Auch eine
Bodendesinfektion ist realisierbar, womit sich ein hohes Hygienelevel sicherstellen lässt. Für den Anwender ist das Arbeiten deutlich ergonomischer und hygienischer, denn die BR 30/1 nimmt
die Schmutzflotte automatisch auf. Daher erfolgt kein Kontakt
mit Schmutz, Keimen und Reinigungsmitteln, was Belastung
und Infektionsrisiko deutlich reduziert.
Da die BR 30/1 den Profi-Anwender adressiert, ist die Verarbeitung auf den Dauereinsatz ausgelegt. Das robuste
Modell verfügt über einen Motor mit hoher Lebensdauer und ist für den täglichen Einsatz geeignet.
www.kaercher.ch

Cette autolaveuse aspirante dispose d’une fonction de prébalayage
pour les gros déchets et les poils qui réduit de près de moitié le temps
de nettoyage. Deux rouleaux en rotation (500 voire 650 tr/min) et une
pression de contact de 40 g/cm² produisent un résultat nettement supérieur à celui du nettoyage manuel. Une désinfection du sol est également possible, ce qui permet de garantir un niveau d’hygiène élevé.
Pour l’utilisateur, le travail devient ainsi nettement plus ergonomique
et plus hygiénique: en effet, la BR 30/1 aspire automatiquement l’eau
sale. Par conséquent, il n’y a aucun contact avec la saleté, les germes
et les détergents, ce qui réduit considérablement le risque d’infection.
Sachant que la BR 30/1 s’adresse aux utilisateurs professionnels, sa
conception est prévue pour une utilisation continue. Ce modèle robuste
dispose d’un moteur d’une durée de vie élevée et convient à un usage
quotidien.
www.kaercher.ch
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Der 26. Kärcher Store ist eröffnet Le 26e Kärcher Store est ouvert
Neuer Kärcher Store bei der Commerce de fer fribourgeois SA

Un nouveau Kärcher Store a ouvert ses portes au Commerce de

in der Westschweiz eröffnet.

fer fribourgeois SA en Suisse romande.

Die Commerce de fer fribourgeois SA ist seit 1908 der Spezialist für
Betonstahlprodukte, Stahlprodukte, Bautechnik, Werkzeuge und Beschläge sowie Schliesssysteme in der Region Fribourg. Das Familienunternehmen unter der Leitung von Charles Rossier überzeugt seine
Kunden bereits seit vier Generationen durch viel Kompetenz und Leidenschaft. Beste Voraussetzungen, um sich in einem ständig verändernden Markt anzupassen und erfolgreich voranzukommen.
Genau diese Eigenschaften haben auch dazu geführt, dass das Projekt
Kärcher Store Fahrt aufnehmen konnte. Kärcher ist kein neuer Begriff
für das Unternehmen und bereits seit über 30 Jahren ein sicherer Wert
im Sortiment des Handwerkerzentrums.

Depuis 1908, la société Commerce de fer fribourgeois SA est le spécialiste des produits d’acier d’armature, des produits sidérurgiques, de la
technique du bâtiment, de l’outillage et ferrements ainsi que des systèmes de fermeture dans la région de Fribourg. Cette entreprise familiale dirigée par Charles Rossier convainc ses clients avec beaucoup de
compétence et de passion depuis quatre générations. Elle réunit, ainsi,
les meilleures conditions préalables pour s’adapter et progresser avec
succès dans un marché en constante évolution.
Ce sont précisément ces caractéristiques qui ont permis au projet
Kärcher Store de prendre de l’ampleur. Bien connue du Commerce de
fer fribourgeois SA, la marque Kärcher constitue depuis plus de 30 ans
déjà, une valeur sûre dans la gamme de produits de son centre artisanal.

Die Verantwortlichen bei der
symbolischen Eröffnungszeremonie
des neuen Kärcher Stores: v.l.n.r.
Christoph Kolly (Commerce de fer
fribourgeois SA), Sebastian Steiner
(Kärcher AG), John Tissot (Commerce de fer fribourgeois SA), Beat
Aebersold (Kärcher AG).

Der neue Store bietet professionellen Anwendern und Endverbrauchern gleichermassen ein breites
Sortiment an Kärcher Produkten.

Les responsables lors de la cérémonie d’ouverture symbolique du
nouveau Kärcher Store (de gauche à
droite): Christoph Kolly (Commerce
de fer fribourgeois SA), Sebastian
Steiner (Kärcher AG), John Tissot
(Commerce de fer fribourgeois SA),
Beat Aebersold (Kärcher AG).

John Tissot, Direktor der Commerce de fer fribourgeois SA, und
Sebastian Steiner von Kärcher festigten diese Partnerschaft feierlich am
28. Mai 2021 mit dem Durchschnitt des Bandes – der 26. Kärcher Store
wurde eröffnet.
Der neue Store bietet professionellen Anwendern und Endverbrauchern
gleichermassen ein breites Sortiment an Kärcher-Produkten. Die Mitarbeitenden am Standort in Fribourg garantieren den Kunden zudem
schnellen Service und eine professionelle Beratung.
www.kaercher.ch, www.cdff.ch

Le nouveau Store offre aux professionnels et aux consommateurs une
large gamme de produits Kärcher.

John Tissot, directeur du Commerce de fer fribourgeois SA et Sebastian
Steiner de Kärcher ont solennellement consolidé ce partenariat le 28
mai 2021 en coupant le ruban – le 26e Kärcher Store a, ainsi, ouvert
ses portes.
Ce nouveau Store offre aux professionnels et aux consommateurs une
large gamme de produits Kärcher. Les employé-e-s du site de Fribourg
garantissent également aux clients un service rapide et un conseil professionnel.
www.kaercher.ch, www.cdff.ch
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MULTI-MONTI®-plus SchraubVis d’ancrage MULTI-MONTI®-plus
anker – jetzt auch in Edelstahl A4 – maintenant aussi en inox A4
Der

HECO-Schraubanker

MULTI-MONTI®-plus

feiert

La vis d’ancrage MULTI-MONTI®-plus de HECO fête ses

25-jähriges Jubiläum – und fährt zugleich mit einer Sortiments-

25 ans – et accueille à cette occasion une nouvelle arrivante.

erweiterung auf. Mit der Edelstahlvariante ist das Montagemittel

Avec la version en acier inoxydable, ce moyen de montage

auch für besonders anspruchsvolle Witterungsverhältnisse ge-

convient aussi aux conditions météorologiques particulièrement

eignet. Ausserdem reiht es sich in das Schraubankersortiment

difficiles. Elle rejoint désormais la gamme de vis d’ancrage avec

mit den meisten Zulassungen ein.

son nombre inégalé d’homologations.

Geringe Einschraubdrehmomente, spreizdruckfreie Verbindungen und Zulassungen für
den gerissenen und ungerissenen Beton sowie
Mauerwerk machen die MULTI-MONTI®-plus
heute zu einem der vielseitigsten Schraubanker.

Tête hexagonale

Ideale Kern-/Gewindegeometrie
La géometrie de l’âme et du filet
est idéale

Schwierigste witterungstechnische Bedingungen stellen insbesondere an Befestigungsmittel
hohe Ansprüche. Der neue Schraubanker erweist sich hier als sichere Lösung. Sei es zur
Befestigung von Geländern, Pfostenhaltern,
BlackCut Funktionsspitze
Markisen, Solaranlagen und Kaminen. Die Ver- Pointe fonctionnelle BlackCut
wendung der Edelstahlvariante in gerissenem
und ungerissenem Beton ist in der ETA 15/0784
Option 1 geregelt.
Besondere Vorteile verschafft unter anderem ihre BlackCut-Funktionsspitze – eine extra hart schwarz phosphatierte Spitze: Sie ermöglicht
einen optimalen Hinterschnitt, sorgt für ein besseres Setzverhalten und
geringes Einschraubdrehmoment. So lässt sich der Schraubanker sicher verankern. Speziell für die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere zur
Verwendung in Tunnelbauten, gibt es den neuen Schraubanker auch in
HCR-Edelstahl.
www.allchemet.ch

Sicher. Stark.
Schnell.

Couples de vissage faibles, assemblages sans
expansion, homologations pour le béton fissuré
et non fissuré ainsi que pour la maçonnerie font
de MULTI-MONTI®-plus l’une des vis d’ancrage les plus polyvalentes du moment.

Sechskantkopf

Les conditions météorologiques extrêmes imposent des exigences élevées en particulier aux
Filet MULTI-MONTI®-plus
éléments de fixation. La nouvelle vis d’ancrage
constitue ici une solution sûre. Qu’il s’agisse de
fixer des garde-corps, des supports de piliers,
des stores, des installations solaires ou des
cheminées. L’utilisation de la variante en acier
inoxydable dans le béton fissuré comme non
fissuré est réglée dans l’ATE 15/0784 Option 1.
L’un de ses avantages particuliers est sa pointe fonctionnelle BlackCut
phosphatée noire, ultra-résistante: elle permet une contre-dépouille optimale, un ancrage plus sûr et un faible couple de vissage pour un ancrage des plus fiables. Spécialement développée pour les infrastructures
routières, en particulier pour la construction de tunnels, la nouvelle vis
d’ancrage est également disponible en acier inoxydable HCR.
www.allchemet.ch
MULTI-MONTI®-plus-Gewinde

130 Nm
AntiKickback
Sicherheit ist uns wichtig!

Kein Rückschlag der Maschine
beim Blockieren des Werkzeugs

Mehr auf
www.metabo.ch
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Schnellbesteller-Angebot für Leser*innen der perspective
Hajo Degen und Ragna Kilp nehmen Sie mit auf 50 Touren in verschiedene Regionen der Schweizer Alpen – von Bädern im Unterengadin über die längste
Staumauer der Schweiz im Glarnerland zu Suonen im Wallis.
Unterwegs im Wasserschloss Europas. Die Schweiz ist ein Land des Wassers. Unzählige grosse und kleine Seen, Bäche, Flusslandschaften und Gletscher prägen die
Landschaft. Ob mystische Moorseen, tosende Wasserfälle oder von Menschenhand
geschaffene Wasserfuhren: Gewässer sorgen auf Wanderungen für glanzvolle Höhepunkte.
Das Buch bietet sorgfältig recherchierte Toureninfos und Hintergrundberichte zu Kultur, Geschichte, Geologie und technischen Meisterwerken. Beliebte Klassiker und stille Juwelen warten darauf, entdeckt zu werden.
Digitales Plus: Mit dem Buch erhalten die Wanderinnen und Wanderer zu jeder Tour
die GPS-Daten als GPX-Datei und einen Zugang zur digitalen Wanderkarte. Die GPXDatei lässt sich mit Karten-Apps auf dem Smartphone öffnen, die digitale Wanderkarte ausdrucken.

TIPP e
BUCH
rspectiv

der pe

nur noch
anstatt

23.90 CHF

29.90 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)
ISBN: 978-3-03902-109-3
1. Auflage, 2021
Einband: Broschur mit Klappe
Umfang: 272 Seiten
Format: 14,5 cm x 22 cm

INFOS ZUM AUTOR / ZUR AUTORIN

Hans Joachim Degen
studiert mit grosser Leidenschaft Karten und Topografien und sucht nach Wegen in bekannten, aber auch
unerschlossenen Regionen. Nicht nur der Weg selbst,
sondern auch die Geschichten am Wegesrand machen
für ihn das Besondere einer Wanderung aus.

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

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

Ragna Kilp
geboren in Venezuela, aufgewachsen in Nepal und
dem Nahen Osten. Als leidenschaftliche Reisende
und Wanderin erkundet sie verschiedene Regionen
der Welt und interessiert sich für die Geschichten der
Menschen und die Natur.



Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«Die schönsten Wanderungen...» angeben.
________ Ex.

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
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Transportspezialist CEMO
ist neuer CAS-Partner

Le spécialiste du transport CEMO
est un nouveau partenaire CAS

Wasser, Kraft- oder Schmierstoffe mobil einsetzen – das geht

L’utilisation mobile de l’eau, des carburants ou des lubrifiants –

mit den Transport- und Lagerungssystemen von CEMO. Das

c’est possible avec les systèmes de transport et de stockage de

Unternehmen aus Süddeutschland stattet als 24. Partner seine

CEMO. L’entreprise du sud de l’Allemagne est le 24e partenaire

Lösungen jetzt mit den Akkupacks der markenübergreifenden

à équiper ses solutions avec les packs de batteries de l’alliance

Akku-Allianz CAS aus.

intermarques de batteries CAS.

Neue Produktgruppe
CEMO bring vier verschiedene Systeme mit CAS-Akkutechnologie
auf den Markt: zwei Trolleys, jeweils für Diesel oder AdBlue und zwei
mobile Kleintankstellen für diese Kraftstoffarten. Weitere sollen folgen.

Nouveau groupe de produits
CEMO lance quatre systèmes différents utilisant la technologie des batteries CAS: deux chariots, chacun pour le diesel ou l’AdBlue, et deux
petites stations-service mobiles pour ces types de carburant. D’autres
vont suivre.

Elektrisiert von CAS
Die mobilen Tanklösungen von CEMO sind beispielsweise bei der Betankung von Pkw in der Werkstatt oder von Fahrzeugen auf Baustellen im Einsatz. Die beiden neuen Akku-Trolleys gibt es wahlweise mit
einem Volumen von 60 oder 100 Litern, sie verfügen über praktische
Tragegriffe und einen Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung.
Die mobile Kleintankstelle für Diesel fasst 210 oder 440 Liter, das Gerät für AdBlue schafft 210 Liter. Beide punkten mit einer integrierten
Belüftung mit Druckentlastung sowie Staplertaschen und Vertiefungen
zur Befestigung während des Transportes.
Im System gedacht
Auch der CEO von Metabo, Henning Jansen der CEO von Metabo freut
sich über den neuesten CAS-Zuwachs. «Partner wie CEMO zeigen uns,
dass CAS ein funktionierendes System ist, bei dem auch daran gedacht
wird, was der Anwender über das klassische Elektrowerkzeug hinaus
noch für seine Arbeit braucht und andersherum», so Jansen. «CEMO
ist ein absoluter Spezialist für Lager- und Transportsysteme – und trotzdem sehr breit in unterschiedlichen Branchen aufgestellt. Genau wie
CAS.» Aktuell zählt die Akku-Allianz 24 Marken.
www.metabo.ch, www.cemo.de

Electrifié par le CAS
Les solutions de ravitaillement mobiles de CEMO sont utilisées, par
exemple, pour ravitailler les voitures dans les garages ou les véhicules
sur les chantiers de construction. Les deux nouveaux chariots alimentés
par batterie sont disponibles avec un volume de 60 ou 100 litres, ils sont
équipés de poignées de transport pratiques et d’un bec de remplissage
avec ventilation intégrée. La petite station mobile de remplissage pour
le diesel a une capacité de 210 ou 440 litres, l’unité pour l’AdBlue peut
contenir 210 litres. Toutes deux sont dotées d’une ventilation intégrée
avec décharge de pression ainsi que de poches pour chariot élévateur et
d’évidements pour la fixation pendant le transport.
Penser en systèmes
Henning Jansen, PDG de Metabo, accueille avec plaisir le nouveau
membre de CAS. «Des partenaires comme CEMO nous montrent que
le CAS est un système qui fonctionne et qui pense aussi à ce dont l’utilisateur a besoin pour son travail, au-delà de l’outil électrique classique,
et vice versa», déclare M. Jansen. «CEMO est un spécialiste absolu
des systèmes de stockage et de transport – et pourtant très largement
positionné dans différentes industries. Comme le CAS.» Actuellement,
l’alliance des batteries compte 24 marques.
www.metabo.ch, www.cemo.de

Mobiler Diesel-Trolley
Chariot mobile diesel
Mobile Kleintankstelle mit Akku-Betrieb
Petite station-service mobile à accu
Der Akku-Trolley im Einsatz in der Werkstatt
Le chariot de batterie en service dans l’atelier

LA FUSION HISTORIQUE AVS
EST CHOSE DECIDEE!

Au 1er janvier 2022, les trois
caisses AVS «Horticulteurs &
fleuristes», «Menuisiers» et
«Verom» fusionneront pour
former la nouvelle caisse de
compensation «CC Forte»!
Ainsi s’ouvrira une ère nouvelle
pour les institutions sociales
de Swissavant.
Cet exemple réussi d’union
personnelle au cours des cinq
dernières années va donc se
poursuivre sans discontinuité
pour toutes les entreprises
affiliées.

La nouvelle caisse de
compensation «CC Forte»
issue de la fusion AVS permettra,
en regroupant les aspects
juridiques et techniques, de
simplifier les processus,
d’abaisser les frais
d’administration et de continuer
à assurer un service de grande
qualité.
La «CC Forte» sera votre
nouvelle caisse de
compensation!

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web sous www.swissavant.ch

NEU

REVOLUTIONÄR
ANDERS.
Die neue, sehr kompakte Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp
verhilft Ihnen in der Hälfte der herkömmlichen Reinigungszeit
zu sauberen Böden, das erst noch 20% sauberer als mit
einem Wischmopp, bei 60 Prozent kürzerer Trocknungszeit.
Angetrieben von einem leistungsstarken 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku
aus dem Kärcher Battery Universe ist sie insbesondere zur
Spot- und Unterhaltsreinigung auf kleineren und überstellten
Flächen geeignet. Zeit ist ein wertvolles Gut – verschaffen Sie sich
jetzt mehr davon! kaercher.ch

