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Aktuelles Gründertableau 2021:
Namhafte Unternehmungen fördern die neue
E-Commerce-Lehre!
Die bildungspolitische Idee einer neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»
fand in der Schweizer Wirtschaft sofort einen positiven Widerhall mit einem
starken Unterstützungswillen.
Angesichts des ausgetrockneten Arbeitsmarktes für E-Commerce-Experten
haben sich diese innovativen Unternehmen aus verschiedenen Branchen als
proaktive Gründungsmitglieder bei der noch zu gründenden nationalen Dachorganisation «E-Com Berufsbildung E-Commerce Schweiz und Fürstentum Liechtenstein» (kurz E-Com), offiziell eingeschrieben.

Für diese bildungspolitische Pionierrolle im Rahmen der
Initialisierung der neuen Berufslehre ist hier allen Gründungsmitgliedern schon einmal ein grosses Dankeschön
auszusprechen!

Tableau actuel des fondateurs 2021:
Des entreprises renommées soutiennent
le nouvel apprentissage E-commerce!
L’idée de politique de la formation d’un nouvel apprentissage «E-Commerce
avec CFC» a rencontré immédiatement un écho positif dans l’économie suisse
assorti d’une forte volonté de soutien.
Compte tenu de la pénurie d’experts en e-commerce sur le marché du travail,
ces entreprises innovatrices de diverses branches se sont officiellement inscrites comme membres fondateurs proactifs de l’organisation faîtière nationale
«E-Com Formation E-commerce Suisse et Principauté de Liechtenstein»
(en abrégé «E-Com» en cours de fondation.

Que ces entreprises fondatrices soient vivement remerciées ici pour le rôle de pionniers en matière de formation
professionnelle qu’elles acceptent de jouer pour lancer le
nouvel apprentissage.
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Mit Beilage zum Reformprojekt «verkauf 2022+»
Avec supplément sur le projet de réforme «vente 2022+»
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Bundesrat weitet Zertifikatspflicht Le Conseil fédéral étend
aus – was ändert jetzt für den
l’obligation de certificat – quels
Arbeitgeber?
changements pour l’employeur?
Der Schweizer Bundesrat war sich in der Frage der erweiterten

Le Conseil fédéral s’est montré unanime sur la question de l’exten-

Zertifikatspflicht einig und will so den Fehler des «Zu-spät-

sion de l’obligation de certificat et ne veut donc manifestement pas

Reagierens» aus dem vergangenen Jahr offensichtlich nicht mehr

répéter l’erreur d’une «réaction trop tardive» de l’an dernier. Les

wiederholen. Nun wird es ernst: die Ausweitung der Zertifikats-

choses sérieuses commencent: l’extension de l’obligation de pré-

pflicht soll der aktuell heiklen COVID-19-Situation im Lande

senter un certificat a pour but de contrecarrer la situation actuel-

entgegenwirken und einen raschen Anstieg der Fallzahlen ver-

lement délicate de la COVID-19 dans le pays et d’empêcher une

hindern. Zudem reduziert das Zertifikat nach offizieller Lesart

augmentation rapide du nombre de cas. En outre, selon l’interpré-

die Gefahr, dass ungeimpfte Personen angesteckt werden. Die

tation officielle, le certificat réduit le risque que des personnes non

erweiterte Zertifikatspflicht wurde am Montag, 13. September

vaccinées soient infectées. L’extension de l’obligation de certificat

2021 eingeführt. Wer seit diesem Zeitpunkt kein COVID-

s’applique depuis le 13 septembre 2021. Quiconque ne dispose

Zertifikat besitzt, kann am öffentlichen Leben in der Schweiz

pas d’un certificat COVID ne pourra pratiquement plus participer

praktisch nicht mehr teilnehmen.

à la vie publique en Suisse à partir de la semaine prochaine.

Bundesrat weitet Zertifikatspflicht aus

08.09.2021

Ab 13. September ist das Covid-Zertifikat an folgenden Orten Pflicht (ab 16 Jahren):
Gastronomie drinnen
Restaurants
und Bars

Restaurants
et bars

Kultur, Sport und Freizeit drinnen
Freizeitbetriebe

Zoos

Casinos

Fitnesscenter und
Sportbetriebe

Trainings*

Hallenbäder
und Aquaparks

Musik- und
Theaterproben*

*Ausnahmen: Proben und Trainings in fixen Gruppen
(max. 30 Personen), religiöse Veranstaltungen,
Veranstaltungen der politischen Meinungsbildung
und Selbsthilfegruppen (max. 50 Personen).

Arbeitsplatz: Arbeitgeber dürfen das Zertifikat
unter Umständen und nach Konsultation der
Arbeitnehmenden in ihr Schutzkonzept integrieren.

08.09.2021

A partir du 13 septembre, le certificat COVID sera
obligatoire aux endroits suivants (dès 16 ans):
Restauration à l’intérieur

Discos und
Tanzlokale

Museen und
Bibliotheken

Le Conseil fédéral étend l’utilisation du certificat

Das Covid-Zertifikat steht allen offen:
Geimpften, Genesenen und negativ
Getesteten. Es kann in einer App oder
in Papierform vorgewiesen werden.

Veranstaltungen drinnen*
Theater- und
Kinovorstellungen

Sportanlässe

Konzerte

Private Anlässe
auswärts (z.B.
Hochzeitsfeste)

Grossveranstaltungen draussen
Veranstaltungen mit
mehr als 1000 Personen

Hochschulen: Über eine Zertifikatspflicht
entscheiden die Kantone und Hochschulen.

Diese Aufzählung ist exemplarisch und nicht abschliessend. Für Details vgl. Covid-19-Verordnung besondere Lage.

Discothèques et
salles de danse

Culture, sport et loisirs à l’intérieur
Musées et
bibliothèques

Lieux de
loisirs

Le certificat COVID est disponible pour
les personnes vaccinées, guéries ou
ayant un résultat de test négatif, sous
forme papier ou sur une application.

Zoos

Casinos

Centres de fitness
et établissements
sportifs

Entraînements*

Représentations
théâtrales ou
séances de cinéma

Evénements sportifs

Piscines
couvertes et
parcs aquatiques

Répétitions
de musique et
de théâtre*

Concerts

Evénements privés
hors domicile
(p. ex. mariages)

*Exceptions: répétitions ou entraînements en groupes
fixes (max. 30 personnes), manifestations religieuses ou
servant à la formation d’une opinion politique et groupes
d’entraide (max. 50 personnes).

Lieu de travail: les employeurs peuvent intégrer le
certificat dans leur plan de protection à certaines
conditions et après consultation du personnel.

Manifestations à l’intérieur*

Grandes manifestations à l’extérieur
Manifestations de plus
de 1000 personnes

Hautes écoles: la décision de rendre le
certificat obligatoire relève des cantons et
des hautes écoles.

Cette liste n’est pas exhaustive. Informations détaillées dans l’ordonnance COVID-19 situation particlière.

Was ändert für den Arbeitgeber? Welche wichtigen Fragen sind
mit der anstehenden Ausweitung der Zertifikatspflicht verbunden?
Was muss der Arbeitgeber neu berücksichtigen?

Quels changements pour l’employeur? Quelles sont les questions
importantes liées à l’extension de l’obligation de certificat? À quoi
l’employeur doit-il désormais faire attention?

Der Schweizer Berufsalltag wird die konkreten Auswirkungen der erweiterten Zertifikatspflicht in den nächsten Wochen aufzeigen. Und
wie in der Vergangenheit wird in der COVID-19-Pandemie neben der
arbeitgeberrechtlichen Fürsorge auch ein gerütteltes Mass an gesundem
Menschenverstand und Pragmatismus gefragt sein.

Les effets concrets de l’extension de l’obligation de certificat dans la
vie professionnelle quotidienne en Suisse se manifesteront dans les semaines à venir. Comme par le passé, dans la pandémie de COVID-19,
l’employeur devra non seulement veiller au respect de la législation,
mais aussi faire preuve de bon sens et de pragmatisme.

11/21 perspective

SwissCovid

COVID Certificate

5

COVID Certificate Check

Die wichtigsten 12 Fragen und Antworten aus Sicht des Arbeitgebers nachstehend:

Vous trouverez ci-dessous les 12 questions et réponses les plus
importantes du point de vue de l’employeur:

1. Frage: Ab wann und für wie lange gilt die Verordnung für die ausgeweitete Zertifikatspflicht?
Der Bundesrat führte am Montag, 13. September 2021 die Verordnung
ein und diese ist vorläufig bis zum 24. Januar 2022 zeitlich befristet.
Klar ist aber, dass die Verordnung je nach epidemiologischer Lage in
der Schweiz verlängert werden könnte.

1ère question: à partir de quand et pour combien de temps l’ordonnance sur l’extension de l’obligation de certificat s’appliquera-t-elle?
Le Conseil fédéral promulgué l’ordonnance le 13 septembre 2021. Elle
est provisoirement limitée dans le temps jusqu’au 24 janvier 2022. Il est
toutefois évident que l’ordonnance pourrait être étendue en fonction de
la situation épidémiologique en Suisse.

2. Frage: Für wen gilt die ausgeweitete Zertifikatspflicht?
In der Schweiz sind Personen unter 16 Jahren grundsätzlich von der
Zertifikatspflicht ausgenommen, alle anderen Personen in der Schweiz
unterliegen somit der erweiterten Zertifikatspflicht.

2e question: à qui s’applique l’extension de l’obligation de présenter
un certificat?
En Suisse, les personnes de moins de 16 ans sont en principe exemptées
de l’obligation de présenter un certificat; toutes les autres sont donc
soumises à cette obligation étendue.

3. Frage: Kann das Zertifikat kontrolliert werden?
Ja, es existiert eine COVID-Check-App für Smartphones und Tablets,
die kostenlos heruntergeladen werden kann. Mit dieser App wird der
QR-Code, der auf dem Zertifikat abgedruckt ist, einfach gescannt. Der
Name des Inhabers und ob das Zertifikat gültig ist, wird sofort ersichtlich. Zusätzlich muss ein gültiger Ausweis (Pass/ID) vorgelegt werden,
damit sichergestellt ist, dass das Zertifikat zur «richtigen Person» gehört.

3e question: le certificat peut-il être vérifié?
Oui, il existe une application COVID-Check pour smartphones et tablettes qui peut être téléchargée gratuitement. Cette application permet
de scanner le code QR imprimé sur le certificat. Le nom du titulaire et
la validité du certificat sont alors immédiatement visibles. En outre, le
porteur du certificat doit présenter une pièce d’identité valable (passeport/carte d’identité) pour prouver que le certificat lui appartient.

4. Frage: Was sagt die COVID-Check-App über den ZertifikatsInhaber aus?
Die COVID-Check-App stellt sicher, ob der Inhaber ein gültiges Zertifikat besitzt. Mehr nicht, denn ob eine Person geimpft, getestet oder
genesen ist, ist nicht ersichtlich.

4e question: que dit l’appli COVID-Check au sujet du titulaire du
certificat?
L’application COVID Check permet de s’assurer que le titulaire dispose
d’un certificat valable et rien de plus. Elle ne permet pas de savoir si la
personne a été vaccinée, testée ou si elle est guérie.

5. Frage: Kann ein Arbeitgeber von seinen Angestellten ein Zertifikat
verlangen?
Wenn der Arbeitgeber am Arbeitsplatz ein betriebliches Schutz- oder
ein Testkonzept einführen möchte, darf er die Angestellten nach einem
Zertifikat fragen. Eine weitere Verwendung von persönlichkeitsbezogenen Informationen oder von Testresultaten der Angestellten ist allerdings untersagt.

5e question: l’employeur peut-il exiger que ses employés possèdent
un certificat?
L’employeur qui veut introduire un système de protection ou de dépistage sur le lieu de travail est autorisé à demander un certificat à ses employés. Toutefois, toute autre utilisation des informations personnelles
des employés ou des résultats des tests de dépistage est interdite.

6. Frage: Kann ein Arbeitgeber von seinen Angestellten einen
COVID-Test verlangen?
Arbeitgeber, die von ihren Angestellten einen COVID-Test verlangen,
müssen die anfallenden Testkosten hierfür übernehmen. Werden dagegen im Unternehmen im Rahmen eines gelebten Schutzkonzeptes regelmässig COVID-Tests durchgeführt, übernimmt allenfalls der Bund
die anfallenden Kosten.

6e question: l’employeur peut-il exiger de ses employés de subir un
dépistage COVID?
Les employeurs qui demandent à leurs employés de subir un test de
dépistage COVID doivent en payer le coût. En revanche, si l’entreprise
effectue régulièrement des tests de dépistage COVID dans le cadre d’un
concept de protection active, la Confédération peut prendre en charge
les frais encourus.

6
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7. Frage: Soll der Arbeitgeber die Maskenpflicht anordnen oder die
Zertifikatspflicht einführen?
Der Arbeitgeber konnte bis anhin im Dienstleistungsbereich, in der Administration oder in der Produktion bei den Angestellten den COVIDStatus nicht überprüfen. Neu kann der Arbeitgeber von seinen Angestellten ein COVID-Zertifikat oder eine Maskenpflicht verlangen.

7e question: l’employeur doit-il rendre obligatoires le port du masque
ou le certificat?
Jusqu’à présent, l’employeur ne pouvait pas vérifier le statut COVID
des employés dans les secteurs des prestations de service, de l’administration ou de la production. Désormais, il peut exiger de ses employés
un certificat COVID ou le port du masque.

8. Frage: Welche Optionen hat der Arbeitgeber neu bei internen
Sitzungen?
Der Arbeitgeber hat im Grunde genommen neu die Option, das
COVID-Zertifikat zwingend für interne Sitzungen vorzuschreiben. Im
Berufsalltag werden wohl arbeitgeberrechtliche Vorgaben wie «Schutzmaske oder Zertifikat» Platz greifen. Denkbar ist natürlich jetzt aber
auch eine Vorgabe, die eine physische Teilnahme der Angestellten nur
noch mit COVID-Zertifikat erlaubt.

8e question: quelles sont désormais les options de l’employeur pour
les réunions internes?
En principe, l’employeur a maintenant la possibilité de rendre le certificat COVID obligatoire pour les réunions internes. Dans la vie professionnelle quotidienne, les employeurs pourront prescrire le port du
masque de protection ou la possession d’un certificat. Toutefois, il est
également envisageable que les employés ne soient désormais autorisés
à travailler en présentiel que s’ils disposent d’un certificat COVID.

9. Frage: Was muss der Arbeitgeber im Rahmen des Datenschutzgesetzes berücksichtigen?
Die Vorgaben des Schweizer Datenschutzgesetzes sind stets uneingeschränkt einzuhalten, deshalb wird beispielsweise beim Schutz- oder
Testkonzept eine schriftliche Dokumentation gefordert. Die COVIDCheck-App liefert deshalb zum Beispiel keine persönlichen Gesundheitsdaten.

9e question: que doit prendre en compte l’employeur dans le cadre de
la loi sur la protection des données?
Les exigences de la loi suisse sur la protection des données doivent
toujours être pleinement respectées. C’est pourquoi une documentation écrite est nécessaire pour le concept de protection ou de dépistage.
L’application COVID-Check ne fournit donc aucune donnée de santé
personnelle.

10. Frage: Wie ist eine Auslandreise zu planen?
Das Schweizer COVID-Zertifikat ist kompatibel mit jenem der EULänder und kann bei einer Einreise problemlos überprüft werden. Wer
also in Europa mit einem gültigen Schweizer COVID-Zertifikat unterwegs ist, sollte bei der Ein- oder Ausreise keine Probleme haben.

10e question: comment préparer un voyage à l’étranger?
Le certificat COVID suisse est compatible avec celui des pays de
l’UE et peut être contrôlé sans problème lors de l’entrée dans un pays
membre. Ainsi, toute personne voyageant en Europe avec un certificat
COVID suisse valable ne devrait avoir aucun problème pour entrer ou
sortir du pays.

11. Frage: Was passiert, wenn jemand ein «gefälschtes Zertifikat»
vorlegt?
COVID-Zertifikate zu fälschen ist kein Kavaliersdelikt, da aus rechtlicher Sicht eine Urkundenfälschung vorliegt. Gemäss Schweizer
Strafgesetzbuch wird mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug oder einer
Geldbusse bestraft, wer eine Urkunde fälscht und diese zur Täuschung
braucht.
12. Frage: Was passiert, wenn eine Person kein gültiges Zertifikat
vorweisen kann, obwohl dies gesetzlich gefordert ist?
Hält sich eine Person ohne gültiges Zertifikat an einem Ort in der
Schweiz auf, obwohl ein solches Zertifikat neu gefordert wird, wird mit
einer Ordnungsbusse von 100 CHF bestraft.

11e question: que se passe-t-il si quelqu’un présente un «faux certificat»?
La falsification des certificats COVID n’est pas une infraction banale,
car juridiquement, il s’agit d’une falsification de documents. Selon le
code pénal suisse, celui qui falsifie un document et l’utilise pour tromper autrui est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende.
12e question: qu’arrive-t-il si une personne ne peut pas présenter le
certificat valable requis par la loi?
Toute personne se trouvant sans certificat valable dans un lieu en Suisse
où le certificat est nouvellement requis sera punie d’une amende d’ordre
de 100 CHF.

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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Reformprojekt «verkauf 2022+»
– Swissavant unterstützt Sie bei
der Transformation!

Projet de réforme «vente 2022+»
– Swissavant vous aide pour la
transformation!

Im Rahmen der Bildungsreform «verkauf 2022+» wurde die

Dans le cadre de la réforme de la formation «vente 2022+»,

Berufsbildung im Detailhandel an die neuen Herausforderungen

la formation professionnelle dans le commerce de détail a été

und Ansprüche der Wirtschaft angepasst.

adaptée aux nouveaux défis et exigences de l’économie.

Seit 2017 wird unter der Federführung von Bildung Detailhandel
Schweiz (BDS) die neue Berufslehre im Detailhandel entwickelt. Im
Rahmen von unzähligen Workshops, Arbeitsgruppen und Projektsitzungen wurden die zukünftigen Kompetenzen im Detailhandel evaluiert,
damit die jungen Berufsleute für die anspruchsvollen Herausforderungen gewappnet sind und entsprechende Perspektiven im Arbeitsmarkt
geboten werden können.

Depuis 2017, Formation du Commerce de Détail Suisse (FCS) est
responsable du développement du nouvel apprentissage professionnel
dans le commerce de détail. D’innombrables ateliers, groupes de travail
et séances ont permis d’évaluer les compétences futures requises dans
le commerce de détail afin de pouvoir armer la relève professionnelle
en vue d’affronter les grands défis et offrir des perspectives correspondantes sur le marché du travail.

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hat sich von
Anfang an in diese Entwicklungen eingebracht, um die Bedürfnisse und
Anliegen unserer Ausbildungsbetriebe praxisorientiert zu vertreten. Die
neue Berufslehre in Detailhandel mit Start im August 2022 wird somit
die bisherige Ausbildung, die seit 2005 in unveränderter Form angeboten wurde, ablösen. Ziel dieser Reform ist, dass die jungen Lernenden
ihre Fachkenntnisse im Rahmen von erweiterten Handlungskompetenzen zu Gunsten einer dienstleistungs- und handlungskompetenzorientierten Beratungstätigkeit gegenüber den Kundinnen und Kunden zielorientiert umsetzen können. Dies bedingt einen Paradigmenwechsel in
der Ausbildung und somit auch in der Wissensvermittlung. Swissavant
hat sich seit Jahren auf die Fahne geschrieben, die Lernenden wie auch
die Ausbildungsbetriebe mit einem modernen und innovativen Bildungsangebot zu bedienen und zu unterstützen.

Swissavant – Association économique artisanat et ménage s’est investie
dès le début dans ces développements pour défendre les besoins et les
objectifs de nos entreprises formatrices d’une façon axée sur la pratique. Le nouvel apprentissage dans le commerce de détail qui débutera
en août 2022 remplacera ainsi la formation actuelle, proposée de façon
inchangée depuis 2005. Le but de cette réforme est de permettre aux
jeunes en formation d’appliquer leurs connaissances professionnelles
dans le cadre de compétences opérationnelles étendues pour conseiller
les clients en fonction des objectifs visés. Ce but exige de changer de
cap dans la formation et par conséquent aussi dans la transmission du
savoir. Depuis des années, Swissavant s’est engagée pour fournir en
tant que soutien aux apprentis comme aux entreprises formatrices un
programme de formation moderne et innovant.

Gerade die überbetrieblichen Kurse in Lostorf SO dienten seit jeher
dazu, den Lernenden nebst den theoretischen Fachkenntnissen auch die
praktische Anwendung der entsprechenden Produkte näher zu bringen –
ganz nach dem Prinzip «Von der Theorie zur Praxis» – um unseren jungen Berufsleuten die Hemmschwelle für einen erfolgreichen Verkauf zu

Les cours interentreprises à Lostorf SO servent précisément à donner
aux apprentis, en plus des connaissances techniques théoriques, l’expérience pratique des produits concernés, en application du principe «de
la théorie à la pratique» pour aider notre relève professionnelle à surmonter des blocages et réussir dans la vente. D’innombrables réactions
positives vis-à-vis de cette forme établie de formation confirment que

Handlungskompetenzen Detailhandelsfachfrau und -fachmann EFZ 1)
Handlungskompetenzen Detailhandelsasstistentin / Detailhandelsassistent EBA 2)

&

2)

Einbringen und Weiterentwickeln von
Produkte- und Dienstleistungskenntnissen
Acquisition, intégration et développement
des connaissances sur les produits
et prestations
1)

2)
&

1)
&

2)

Gestion des relations avec les clients

Bewirtschaften und Präsentieren von
Produkten und Dienstleistungen
Gestion et présentation des produits
et prestations
1)

Gestalten von Kundenbeziehungen
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Selbstverständlich wird Swissavant auch im Rahmen der neuen Berufslehre «verkauf 2022+» dieses Credo leben und umsetzen, mit dem einzigen Ziel, unseren Berufsnachwuchs fit für die Herausforderungen der
Zukunft zu machen. Gerade die letzten zwei von der COVID-19-Pandemie geprägten Jahre haben gezeigt, dass innovative und flexible Ideen
erforderlich sind, um dem stationären Handel in der Schweiz weiterhin
den Stellenwert zu geben, den er verdient.
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hat die Herausforderungen in den vergangenen zwei Jahren mit viel Optimismus
angenommen und wird dies auch in Zukunft zu Gunsten all unserer
Mitglieder weiterhin tun. Unser oberstes Ziel im Rahmen einer perspektivischen Berufsbildung ist es, den Lernenden wie auch den Ausbildungsbetrieben bei Problemen oder Fragen jederzeit Unterstützung
anzubieten, um auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausbildung
für den schweizerischen Detailhandel anzubieten.

«Im Vorfeld zur neuen Berufsbildung ab
August 2022 werden Fragen, Unsicherheiten
und Unklarheiten entstehen, bei denen Ihnen
Swissavant jederzeit unterstützend zur Seite
stehen wird. In diesem Sinne danken wir allen Ausbildungsbetrieben für ihr Engagement
in der Berufsbildung und wünschen Ihnen
weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Bleiben
Sie gesund!»
Danilo Pasquinelli,
Leiter Berufsbildung Swissavant

11/21,
vom 20.
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e zu persp
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nehmen. Unzählige positive Rückmeldungen zu dieser etablierten
Ausbildungsform haben uns darin bestärkt, dass wir zu Gunsten
der Lernenden wie auch der Ausbildungsbetriebe in der Vergangenheit den richtigen Weg eingeschlagen haben.

September

2021

Beachten Sie die Beilage zum Thema!
Voir le supplément sur ce thème!

dans le passé, nous avons choisi la bonne voie tant
pour les apprentis que pour les entreprises formatrices.

Bien entendu, Swissavant appliquera également cette philosophie dans
le cadre du nouvel apprentissage «vente 2022+» dans le seul but de
mettre notre relève professionnelle en forme pour affronter les défis de
l’avenir. Ces deux dernières années, précisément, marquées par la pandémie de COVID-19, ont montré que des idées innovantes et flexibles
sont nécessaires pour continuer à donner au commerce stationnaire en
Suisse le statut qu’il mérite.
Swissavant – Association économique artisanat et ménage, a relevé
les défis de ces deux dernières années avec beaucoup d’optimisme et
continuera à le faire à l’avenir en faveur de tous ses membres. Son
objectif principal est d’offrir en permanence, dans le cadre d’une formation professionnelle prospective, un soutien aux apprentis comme
aux entreprises formatrices en cas de problèmes ou de questions, afin
de pouvoir continuer à fournir une formation de grande qualité dans le
commerce de détail en Suisse.

Danilo Pasquinelli

«Swissavant se tiendra en tout temps aux
côtés de ses membres en prévision de la
nouvelle formation professionnelle à partir
d’août 2022, pour les questions, incertitudes et ambiguïtés qui se présenteront.
A ce titre, nous remercions toutes les entreprises formatrices de leur engagement
dans la formation professionnelle et leur
souhaitons bonne chance et beaucoup de
succès. Restez en bonne santé!»
Danilo Pasquinelli,
responsable de la formation professionnelle, Swissavant

Compétences opérationnelles gestionnaires du commerce de détail CFC 1)
Compétences opérationnelles assistant/e du commerce de détail AFP 2)
Betreuen von Online-Shops
Gestion de magasins en ligne

1)

1)

&

1)

Bilder: BDS, Bildung Detailhandel Schweiz

Gestalten von Einkaufserlebnissen
Conception et réalisation
d’expériences d’achat

2)

Interagieren im Betrieb
und in der Branche
Interactions au sein de l’entreprise
et dans la branche
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Fokus Schweiz: Digitale Transformation und Berufsbildung
E-Commerce – namhafte Gründungsmitglieder stossen neue Berufslehre an!
Die Qualität der Berufsbildung im Schweizer Bildungssystem im Zeitalter der dynamischen Transformation auch in Zukunft zu
sichern und so gezielt für eine produktive wie wettbewerbsfähige Wirtschaft zu sorgen, ist für die namhaften Gründungsmitglieder
der nationalen Dachorganisation «E-Com Berufsbildung E-Commerce Schweiz und Fürstentum Liechtenstein» (kurz E-Com),
in Gründung, neben der bildungspolitischen Pionierrolle wohl auch eine unternehmerische Herzensangelegenheit, die ohne Frage
auch als Verantwortung gegenüber der gesamten Gesellschaft verstanden werden darf.

Point focal sur la Suisse: transformation numérique et formation professionnelle
E-commerce – des membres fondateurs renommés lancent le nouvel apprentissage!
A l’ère de la transformation numérique dynamique, il est essentiel de garantir pour l’avenir la qualité de la formation professionnelle
du système suisse de formation et d’assurer ainsi de façon ciblée la productivité et la compétitivité de l’économie suisse. Les membres
fondateurs renommés de l’organisation faîtière nationale «E-Com Formation professionnelle E-Commerce Suisse et Principauté de
Liechtenstein» (en abrégé E-Com), en cours de constitution, se sont attelés à cette tâche en tant que pionniers en matière de politique de
la formation. Cette tâche leur tient aussi à cœur et peut être comprise sans conteste comme une responsabilité à l’égard de toute la société.

«Qualifizierte E-Commerce-Fachkräfte werden auf dem Schweizer Arbeitsmarkt verzweifelt wie Stecknadeln im Heuhaufen gesucht. Die neue Berufslehre für den E-Commerce-Bereich offeriert deshalb schon heute viele
Erfolgs- und Karrierechancen für eine digitale Berufsjugend, die direkt nach
der obligatorischen Schulzeit diesen Berufseinstieg sucht.», resümiert überzeugt von der neuen Berufslehre Christoph Rotermund, Geschäftsführer von
Swissavant Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.
«Les professionnels qualifiés de l’e-commerce sont désespérément recherchés sur le marché du travail suisse tels des aiguilles dans une botte de foin.
Aussi le nouvel apprentissage dans le secteur de l’e-commerce offre-t-il
aujourd’hui déjà de nombreuses possibilités de réussite et de carrière aux
jeunes professionnels du numérique cherchant à entrer dans la vie professionnelle immédiatement après la fin de leur scolarité obligatoire», telle est
la conviction de Christoph Rotermund, directeur de Swissavant, association
professionnelle artisanat et ménage.
Unternehmer als Pionier
Mit der bildungspolitischen Idee einer neuen Berufslehre «E-Commerce
mit EFZ» sollen im digitalen Zeitalter bereits beim Eintritt in das Berufsleben die notwendigen Handlungskompetenzen für digitale Geschäftsmodelle vermittelt werden. Die neue Berufslehre mit den
zukunftsträchtigen Erfolgs- und Karrierechancen für eine wettbewerbsfähige Schweiz antizipiert nicht nur die im Arbeitsmarkt aufkommende
Nachfrage nach qualifizierten E-Commerce-Fachkräften, sondern sorgt
gleichzeitig in der Wirtschaft mit der bekannten Durchlässigkeit im
Berufsbildungssystem für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger
und damit letztlich für die gesamte Gesellschaft für mehr sozialpolitische Bildungsgerechtigkeit.

L’entrepreneur comme pionnier
L’idée de politique éducative d’un nouvel apprentissage «E-commerce
avec CFC» a pour but de transmettre à l’ère numérique les compétences
opérationnelles nécessaires pour les modèles d’entreprises numériques
dès l’entrée dans la vie professionnelle. Le nouvel apprentissage professionnel avec ses opportunités de succès et de carrière prometteuses
d’avenir pour une Suisse compétitive non seulement anticipe la demande émergente de professionnels qualifiés en e-commerce sur le
marché du travail mais permet simultanément d’assurer une plus grande
équité socio-politique dans l’économie en matière de formation grâce
à la perméabilité notoire du système de formation professionnelle pour
tous les jeunes ayant terminé leur scolarité et, en dernière analyse, pour
toute la société.
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Integrale Verantwortung
Mit diesen bildungspolitischen Gedanken einer umfassenden wie zukunftsdienlichen Reflexion unter den zahlreichen Staats- und Wirtschaftsvertretern gleich wie der aktive Einbezug von verschiedenen
Perspektiven vieler Markt- und Bildungsakteure lässt sich die neue
Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» auch als eine «verantwortungsvolle Bildungsantwort» für eine moderne Schweiz mit einer starken,
wettbewerbsfähigen Wirtschaft verstehen. So gesehen geht es im digitalen Zeitalter bei den namhaften Gründungsmitgliedern der zukünftigen
Schweizer Bildungsinstitution «E-Com» nicht allein um eine innovative Berufslehre mit zahlreichen Karrierechancen, sondern es geht klar
um mehr als gut ausgebildete Nachwuchskräfte für den E-CommerceBereich, um mehr als eine moderne Berufsbildung und um mehr als bildungspolitische Strukturen für die digitalen Berufswelten von morgen.
Es geht um einen ganzheitlichen Bildungsansatz und um eine integrale
Verantwortung, die von den namhaften Gründungsmitgliedern der zukünftigen Schweizer Bildungsinstitution «E-Com» pionierhaft wahrgenommen wird.

Responsabilité intégrale
Grâce à ces idées de politique éducative, à une réflexion globale et
orientée vers l’avenir parmi les nombreux représentants de l’État et de
l’économie, ainsi qu’à l’inclusion active des différentes perspectives de
nombreux acteurs du marché et de l’éducation, le nouvel apprentissage
«E-commerce avec CFC» peut également être compris comme une «réponse éducative responsable» pour une Suisse moderne avec une économie forte et compétitive. Dans cette optique, à l’ère du numérique,
les membres fondateurs renommés de la future institution de formation
suisse «E-Com» s’intéressent certes à un apprentissage professionnel
innovant offrant de nombreuses possibilités de carrière. Mais au-delà
d’une relève professionnelle bien formée pour le secteur e-commerce,
au-delà d’une formation professionnelle moderne et au-delà de structures de politique éducative pour les mondes professionnels numériques
de demain, ils se soucient d’une approche holistique de la formation
dans le cadre d’une responsabilité intégrale de pionniers qu’ils doivent
assumer en tant que fondateurs de la future institution suisse de formation «E-Com».

Vorticket ante portas
Die nach Erhalt des Vortickets von Seiten des Staatssekretariats
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) noch zu gründende
Dachorganisation «E-Com» wird im Rahmen der neuen Berufslehre
«E-Commerce mit EFZ» die integralen (Unternehmer-)Interessen und
die Anliegen aller Partner, vielzähliger Markt- und Bildungsvertretern aus den zahlreichen Bildungsinstitutionen bündeln. Die nationale
Dachorganisation «E-Com» wird so vor dem Hintergrund einer gelebten Verbundpartnerschaft zwischen dem Staat und der Schweizer Wirtschaft sowie einer repräsentativen Verbindung zwischen den Unternehmen, den (Bildungs-)Institutionen und den massgebenden Markt- und
Bildungsvertretern die bildungspolitische Organisation für den ganzen
Schweizer E-Commerce-Bereich sein.

Ticket provisoire en vue
Une fois obtenu le ticket provisoire du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), l’organisation faîtière
«E-Com» à fonder regroupera les intérêts et les préoccupations (entrepreneuriales) intégraux de tous les partenaires, de nombreux représentants du marché et des établissements d’enseignement dans le cadre du
nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC». Elle sera donc à la fois
l’organisation de la politique de formation pour l’ensemble du secteur
suisse de l’e-commerce, dans le contexte d’un partenariat social vécu
entre l’État et l’économie suisse, et le lien représentatif entre les entreprises, instituts de formation et acteurs du marché concernés.

Gründertableau
Das aktuelle Gründertableau mit namhaften Firmen aus der Schweizer
Wirtschaft wird permanent von weiteren E-Commerce-affinen Unternehmen, welche im bildungspolitischen Kontext die Schweizer Berufsbildung im Allgemeinen und die neue Berufslehre «E-Commerce mit
EFZ» im Besonderen als ganzheitlicher Ansatz für die Wirtschaft und
Gesellschaft interpretieren, repräsentativ ergänzt.
Den aktuellen Gründungsmitgliedern mit bildungspolitischen Pioniergedanken für eine neue Berufslehre E-Commerce ist an dieser Stelle
erstmals ein offizielles Dankeschön auszusprechen.
In diesem Sinne ergeht auch die Einladung an alle weiteren interessierte
Unternehmen mit einem bildungspolitischen Ansatz oder einem markttechnischen Bezug zum modernen E-Commerce, direkt den Dialog mit
der Geschäftsstelle von Swissavant unter www.swissavant.ch/kontakt
oder unter www.e-commerce-lehre.ch/kontakt aufzunehmen.

Tableau des fondateurs
Le tableau actuel des fondateurs, avec des entreprises renommées de
l’économie suisse, est complété en permanence par d’autres entreprises
ayant des affinités pour l’e-commerce. Ils interprètent la formation professionnelle suisse en général et la nouvelle formation professionnelle
«E-commerce avec CFC» en particulier comme une approche globale
pour l’économie et la société dans le cadre de la politique de formation.
Que les membres fondateurs actuels, avec leurs idées pionnières en matière de politique éducative pour un nouvel apprentissage du commerce
électronique, soient officiellement remerciés ici pour la première fois.
Dans cet esprit, nous invitons également toutes les autres entreprises intéressées ayant un lien avec la politique de la formation ou une relation
technique avec l’e-commerce moderne, à entrer en dialogue directement avec le centre opérationnel de Swissavant sous:
www.swissavant.ch/kontakt ou www.e-commerce-formation.ch/contact.

Gründungsmitglieder der nationalen Dachorganisation | Membres fondateurs de l’organisation faîtière nationale
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Berufsentwicklung im vollen Gange
Fachfrau/Fachmann E-Commerce mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Le développement du métier bat son plein
Gestionnaire en e-commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Seit Anfang 2020 entsteht eine neue, zukunftsträchtige Berufs-

Depuis le début de 2020, un nouvel apprentissage prometteur

lehre «Fachfrau/Fachmann E-Commerce mit EFZ». Das neue

d’avenir, celui de «gestionnaire en e-commerce avec CFC» est

Berufsbild trifft den Nerv der Zeit. Denn die vermittelten

en cours de création. Le nouveau profil professionnel capte exac-

Kompetenzen erfüllen die Anforderungen von digitalen und ver-

tement l’air du temps. En effet, les compétences transmises sa-

netzten Geschäftsmodellen sowie -prozessen und machen so die

tisfont les exigences des modèles et des processus d’entreprises

Schweizer Wirtschaft konkurrenz- und wettbewerbsfähig.

numériques et interconnectés et rendent l’économie helvétique

Bild: Jacob Lund, Shutterstock

Bild: Christian Schwier, Adobe Stock

compétitive et concurrentielle.

«E-Commerce boomt»
Die dynamische Digitalisierung verändert spürbar Prozesse, Unternehmen, Absatzmärkte und in der Folge auch den Schweizer Arbeitsmarkt.
Die Schweizer Wirtschaft sucht seit Längerem händeringend nach ECommerce-Fachkräften. Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat zudem
den erkannten Fachkräftemangel an E-Commerce-Experten rasant erhöht.

«Le commerce électronique est en plein essor»
La numérisation dynamique transforme sensiblement les processus,
les entreprises, les débouchés et par conséquent aussi le marché suisse
du travail. Depuis assez longtemps, l’économie suisse cherche désespérément des spécialistes en e-commerce. La pandémie de COVID-19
actuelle a en outre accru de façon fulgurante la pénurie reconnue en
experts en e-commerce.

Aus dieser hohen Arbeitsmarktnachfrage und dem dringenden Bedürfnis der Schweizer Wirtschaft ist die bildungspolitische Initiative zur
Einführung einer neuen beruflichen Grundbildung – Berufslehre «Fachfrau/Fachmann E-Commerce mit EFZ (eidg. Fähigkeitszeugnis)» – im
schweizerischen Berufsbildungssystem geboren.

Cette forte demande du marché du travail et le besoin urgent de l’économie suisse ont fait naître l’initiative de politique éducative en vue d’introduire une nouvelle formation professionnelle initiale, à savoir l’apprentissage de «gestionnaire en e-commerce avec CFC (certificat fédéral
de capacité)» dans le système suisse de formation professionnelle.

«Die Zeit ist reif»
Im vergangenen Jahr wurde eine umfangreiche Bedarfs- sowie Berufsfeldanalyse für die neue Berufslehre durchgeführt. Ausserdem wurde
ein Entwurf des neuen Berufsbildes gemeinsam mit E-CommerceExperten aus diversen Branchen der Schweizer Wirtschaft entwickelt.

«Le temps est venu»
L’an dernier, une analyse détaillée des besoins et du champ professionnel du nouvel apprentissage a été effectuée. En outre, un projet du nouveau profil professionnel a été élaboré en collaboration avec des experts
de différentes branches de l’économie suisse.
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«Berufsentwicklung in den Startlöchern»
Zurzeit prüft das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) den offiziellen Antrag auf das sogenannte «Vor-Ticket». Mit
der Erteilung des Vor-Tickets gibt das SBFI offiziell grünes Licht für die
Entwicklung des neuen Berufes «Fachfrau/Fachmann E-Commerce mit
EFZ». Die Vergabe des Vor-Tickets für die neue Berufslehre wird im 4.
Quartal 2021 erwartet, womit dann der Grundstein für eine zukunftsorientierte Grundbildung gelegt ist.

«Le développement de la profession dans les starting-blocks»
Actuellement, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI) examine la demande officielle d’un «ticket provisoire». En délivrant le ticket provisoire, il donne le feu vert officiel pour
développer la nouvelle profession de «gestionnaire en e-commerce
avec CFC» L’octroi du ticket provisoire pour la nouvelle formation professionnelle est attendu au 4ème trimestre 2021, posant ainsi la première
pierre d’une formation initiale porteuse d’avenir.

Im Anschluss wird mit Hochdruck die Berufslehre E-Commerce in
einer Arbeitsgruppe mit Spezialistinnen und Spezialisten aus dem ECommerce-Bereich weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der zukünftigen Ausbildungsbetriebe und die Schweizer Wirtschaft ausgerichtet.

Ensuite, un groupe de travail composé de spécialistes de l’e-commerce
travaillera d’arrache-pied pour achever le développement de l’apprentissage e-commerce et l’adapter aux besoins des futures entreprises
formatrices et de l’économie suisse.

«Start ab 2024»
Ab August 2024 werden dann die ersten E-Commerce-Lernenden an
den drei Lernorten (Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche
Kurse) essentielle Handlungskompetenzen erarbeiten, welche Ihnen
attraktive Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt bieten und eine dynamische, wettbewerbsfähige Schweizer Digitalwirtschaft sicherstellen.

«Démarrage en 2024»
A partir d’août 2024, les premières apprenties et apprentis gestionnaires en e-commerce assimileront, dans les trois lieux d’apprentissage
(entreprise formatrice, école professionnelle et cours interentreprises),
les compétences opérationnelles essentielles qui leur ouvriront des
perspectives attrayantes sur le marché du travail et assureront une économie numérique suisse dynamique et compétitive.

Haben Sie Interesse die neue Berufslehre
E-Commerce als Arbeitsgruppenmitglied mitzugestalten und die Schweizer Berufsbildungslandschaft
zukunftsorientiert und nachhaltig zu prägen?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
info@e-commerce-lehre.ch.

Si vous souhaitez contribuer à façonner le nouvel
apprentissage e-commerce orienté vers l’avenir et
à marquer durablement le paysage de la formation
professionnelle en Suisse, veuillez prendre contact
avec nous sous info@e-commerce-formation.ch

Nationale Dachorganisation E-Com

Organisation faîtière nationale E-Com

Das Schweizer Berufsbildungssystem sieht für jeden Beruf eine
nationale Trägerschaft (Berufsverband/Branchenorganisation) vor.
Die Trägerschaft definiert und entwickelt die Inhalte und das Qualifikationsverfahren einer beruflichen Grundbildung, bietet Weiterbildungsmöglichkeiten an und stellt so die Qualität und Nachhaltigkeit
der beruflichen Ausbildung sicher.
Vor diesem Hintergrund wird gemeinsam mit Unternehmen aller
Branchen und Arbeitgeberorganisationen die nationale Dachorganisation «E-Com – Berufsbildung E-Commerce Schweiz und Fürstentum
Liechtenstein (kurz: E-Com)» gegründet.
Diese Branchenorganisation wird die Interessen im Bereich
E-Commerce von proaktiven Arbeitgebern und repräsentativen Organisationen aus der Wirtschaft zugunsten einer neuen Berufsbildung
interessen-adäquat bündeln.
Swissavant lädt Unternehmen und Organisationen aller Branchen der Schweizer Wirtschaft ein, bei gegebenem Interesse an
einer aktiven (Gründungs-)Mitgliedschaft an der nationalen
Dachorganisation E-Com direkt mit der Geschäftsstelle von
Swissavant Kontakt aufzunehmen.

Le système suisse de formation professionnelle prévoit pour chaque
métier un organisme responsable national (association professionnelle / organisation économique sectorielle). Cet organisme responsable définit et développe les contenus et la procédure de qualification
d’une formation professionnelle initiale et offre des possibilités de
formation continue afin d’assurer par ce moyen la qualité et la durabilité de la formation professionnelle.
C’est dans ce contexte que sera fondée l’organisation faîtière nationale «E-Com – Formation professionnelle E-Commerce Suisse et
Principauté de Liechtenstein (en abrégé; E-Com)» en commun avec
des entreprises de toutes les branches et organisations d’employeurs.
Elle aura pour tâche de réunir de façon adéquate les intérêts d’employeurs pro-actifs et d’organisations économiques représentatives
dans le domaine du nouvel apprentissage.
Swissavant invite les entreprises et les organisations intéressées
de toutes les branches de l’économie suisse souhaitant s’affilier en
tant que membre (fondateur) actif à l’organisation faîtière nationale E-Com à prendre directement contact avec le centre opérationnel de Swissavant.
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AK Forte 2022: BSV genehmigt das neue AHV-Kassenreglement
Mit der offiziellen Genehmigung des Kassenreglements der AK Forte von Seiten des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV)
hat aus rechtlicher Sicht die aus der Fusion entstandene neue AK Forte eine eigene Rechtspersönlichkeit erlangt. Das genehmigte
Kassenreglement bildet so die rechtliche Basis mit den zuständigen Organen für die AK Forte. Die neue AK Forte wird formal per
Mitte November 2021 ihre konstituierende Tagung in Luzern abhalten und die notwendigen Organe einer modernen Ausgleichskasse wie beispielsweise den Präsidenten wie Vize-Präsidenten wählen oder den 6-köpfigen Vorstandsausschuss rechtskonform
bestellen. Von den insgesamt 24 Vorstandsmitgliedern der AK Forte wird Swissavant als einer von total 11 Gründerverbänden im
Rahmen der verbands- und geschäftspolitischen Interessenswahrung 4 Vorstände entsenden und die branchenspezifischen Anliegen
fortan konstruktiv in der neuen Ausgleichskasse einbringen.

CC Forte 2022: l’OFAS approuve le nouveau règlement de la caisse AVS
Par l’approbation officielle de son règlement par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la nouvelle
CC Forte issue de la fusion a acquis sa propre personnalité juridique d’un point de vue légal. Le règlement du fonds approuvé constitue donc la base juridique auprès des organes responsables de CC Forte. Celle-ci tiendra formellement son assemblée constitutive
à Lucerne à la mi-novembre 2021 et élira les organes nécessaires d’une caisse de compensation moderne, par exemple le président
et le vice-président, ou le comité de pilotage de 6 membres conformément à la loi. Sur les 24 membres du conseil de direction,
Swissavant, en tant que l’une des 11 associations fondatrices, nommera quatre représentants. Dans le cadre de la sauvegarde des intérêts de l’association et de la politique commerciale et introduira désormais de manière constructive les préoccupations spécifiques
à la branche dans la nouvelle caisse de compensation.

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

Nachdem die 11 Gründerverbände der Ausgleichskassenfusion zur neuen AK Forte respektive die vielen Verbandsmitglieder aus dem Handels-, Gewerbe- und Produktionsbereich jeweils mit überwältigenden
Mehrheiten in den zuständigen Gremien der AK-Fusion zugestimmt haben, hat nun auch das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) mit Datum vom 26. August 2021 das eingereichte Kassenreglement offiziell geprüft und formal unter Anwendung der massgebenden
Gesetzesartikel, insbesondere unter Anwendung von Art. 57 AHVG
i. V. m. den Artikeln 100 und 101 AHVV, das Kassenreglement der
AK Forte mit Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2022 genehmigt.

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

Les organes compétents des 11 associations fondatrices de la nouvelle
CC Forte, c’est-à-dire les nombreux membres des associations des secteurs du commerce, de l’artisanat et de la production, ont tous approuvé
à des majorités écrasantes la fusion de leurs caisses de compensation
respectives pour former la CC Forte. L’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) habilité a donc procédé à l’examen officiel du règlement de caisse qui lui avait été soumis et l’a approuvé formellement en
date du 26 août 2021, en application des articles de loi correspondants,
notamment l’art. 57 LCA en relation avec les art. 100 et 101 AVS, en
vue de son entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

11/21 perspective

15

«Die erfolgreiche Fusion zwischen den drei
«La fusion réussie des trois caisses de comAusgleichskassen zur neuen AK Forte ist die
pensation au sein de la nouvelle CC Forte
logische Konsequenz einer erfolgreichen
est la conséquence logique d’un partenariat
Partnerschaft zwischen den 11 Gründerverfructueux entre les 11 associations fondabänden und sichert ab dem Jahre 2022 unseAndreas Müller trices. Cette dernière garantit à nos membres
ren Mitgliedern aus Industrie und Handel für
de l’industrie et de l’artisanat, pour de nomviele weitere Jahre eine sozialpolitische Organisa- breuses années à partir de 2022, une organisation
tion, die auch inskünftig mit versicherungstechni- de politique sociale qui saura convaincre par son
scher Kompetenz und dienstleistungsorientierter expertise en matière d’assurance et son efficacité
Effizienz zu überzeugen vermag»,
axée sur le service»,
sagt Andreas Müller als Präsident von Swissavant

Damit werden alle anderen Kassenreglemente der drei Ausgleichskassen Verom vom 23. Januar 2019, Ausgleichskasse Gärtner & Floristen
vom 15. Juni 2010 und auch das Ausgleichkassenreglement der Schreiner vom 1. Januar 2005 ersetzt.
Mit der positiven Verfügung betreffend Genehmigung des Kassenreglements der Ausgleichskasse Forte (AK 98) von Seiten des BSV steht
der konstituierenden Sitzung am 17. November 2021 nichts mehr im
Wege, und die neue Ausgleichskasse kann in der Folge planmässig die
Arbeiten für über 80 000 Versicherte am 3. Januar 2022 aufnehmen
und so ein neues Kapitel in der verbandspolitischen Sozialgeschichte
der verschiedenen Verbände aufschlagen. Der neue AHV-Kassenvorstand der AK Forte wird insgesamt 24 Vorstandsmitglieder umfassen
und die 11 Gründerverbände repräsentativ im Rahmen der anfallenden
sozialpolitischen Strategie- und Umsetzungsfragen vertreten. Aus der
Gesamtheit des AHV-Kassenvorstandes wird ein Steuerausschuss von
6 Vorstandsmitglieder gebildet, der dann gemeinsam mit dem Direktor
Dr. Urs Fischer von der Geschäftsstelle die von Gesetzes wegen auferlegten Pflichten und Aufgaben zugunsten der vielen Mitglieder und
Unternehmungen abarbeiten wird.
Die Eckdaten der neuen Ausgleichskasse AK Forte ab 2022 sind eindrücklich und bilden das stabile Fundament einer neuen, kompetenten
und modernen Dienstleistungsorganisation, AK Forte, für die beteiligten 11 Gründerverbände mit ihren über 4500 Unternehmungen aus der
ganzen Schweiz.

déclare Andreas Müller en tant que président de Swissavant

Ce règlement remplace tous les autres règlements des trois caisses de
compensation Verom du 23 janvier 2019, Horticulteurs & fleuristes du
15 juin 2010 et Menuisiers du 1er janvier 2005.
Après l’approbation par l’OFAS du règlement de la caisse de compensation Forte (CC 98), plus rien ne s’oppose donc à la tenue de l’assemblée
constitutive le 17 novembre 2021. La nouvelle caisse de compensation
pourra ensuite commencer à travailler pour plus de 80 000 assurés le
3 janvier 2022 comme prévu, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de
l’histoire de la politique sociale des différentes associations. Le nouveau comité de caisse AVS CC Forte comprendra 24 membres au total.
Il représentera les 11 associations fondatrices dans le cadre de la stratégie de politique sociale et de mise en œuvre qui se poseront. Le comité
de caisse AVS constituera, parmi ses membres, un comité de pilotage
de 6 personnes. Celui-ci collaborera avec le Dr. Urs Fischer, directeur
du secrétariat, pour accomplir les devoirs et exécuter les tâches imposés
par la loi dans l’intérêt des nombreux membres et entreprises.
Les chiffres clés de la nouvelle caisse de compensation CC Forte pour
2022 sont impressionnants. Ils constitueront la base solide de la nouvelle organisation de services compétente et moderne, CC Forte, pour
les 11 associations fondatrices concernées comptant plus de 4500 entreprises dans toute la Suisse.

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
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Sparen für die eigene Rente

Épargner pour sa propre pension

Ohne AHV-Reform müssen die Schweizer mehr Eigenleistung

Sans réforme de l’AVS, les Suisses devront verser davantage

erbringen, um sich im Alter abzusichern. Berechnungen zeigen,

de cotisations personnelles pour subvenir à leurs besoins pen-

wie viel sie zur Seite legen müssten.

dant leur vieillesse. Les calculs montrent combien ils devraient

Bild: Artens, shutterstock.com

mettre de côté.

Stellen Sie sich einen Sack Reis vor, der von oben befüllt wird und unten
ein kleines Loch hat. Oben wird immer weniger Reis hineingeschaufelt,
während das Loch unten immer weiter aufreisst. Egal, wie prall gefüllt
der Sack einmal gewesen sein mag, die logische Folge: Irgendwann ist
er leer. Ähnlich verhält es sich mit der Schweizer Altersvorsorge: Es
rieselt schon längst im System, was irgendwie alle wissen, nur ist es
für viele Menschen abstrakt. Den heutigen Pensionären geht es gut, das
eigene Rentenalter ist vielleicht noch Jahrzehnte entfernt. Schwer vorstellbar, was da für Einschränkungen in ferner Zukunft warten mögen.
Gleichzeitig verbindet sich mit der Altersvorsorge die Frage nach der
Gerechtigkeit. Zwischen den Generationen, den sozialen Schichten, den
Geschlechtern. Niemand möchte zu kurz kommen, alle wollen etwas
haben dafür, dass sie jahrzehntelang in die Vorsorge eingezahlt haben.
Das ist menschlich und verständlich, aber eine schwierige Grundlage
für Reformen, die einen breiten Konsens benötigen. Schon heute folgen
daraus zwei Fragen: Wie viel müsste jeder und jede in der Schweiz privat sparen, um im Alter den Lebensstandard zu halten? Und was wäre
zu tun, um die Risse im Rentensystem zu flicken?
Die UBS hat im Mai einen grossen Vergleich aufgestellt und 24 Rentensysteme weltweit verglichen. In acht dieser Länder können sich die
Einwohner glücklich schätzen: Selbst wenn sie erst mit 50 Jahren anfangen zu sparen, reicht es noch, um genug Geld fürs Alter auf die Seite
zu legen. Die Schweiz zählt dazu. Im Beispielfall der Studie geht es
um Jane, eine Frau mit Medianlohn, 50 Jahre alt, moderater Lebensstandard. Ihr reicht eine Sparquote von 14 Prozent, das klingt machbar.
Allerdings hat die UBS mit Jane auch eine Person kreiert, die gut im
Rahmen ihrer Möglichkeiten bleibt, eher in der Peripherie lebt und sich
keine Extravaganzen erlaubt. Entsprechend moderat sind auch die für

Imaginez un sac de riz rempli par le haut, avec un petit trou au fond. De
moins en moins de riz est versé à la pelle en haut, tandis que le trou en
bas s’ouvre de plus en plus. Aussi plein que le sac ait pu être, la conséquence logique est qu’à un moment donné, il sera vide. La situation est
similaire avec le système de retraite suisse: il y a longtemps que le système présente des fuites, ce que tout le monde sait d’une certaine façon,
mais c’est abstrait pour beaucoup de gens. Les retraités d’aujourd’hui se
portent bien, quant aux actifs qui ne prendront peut-être leur retraite que
dans plusieurs décennies, ils imaginent mal les restrictions qui peuvent
les attendre dans un avenir lointain.
En même temps, la prévoyance vieillesse est liée à la question de l’équité. Entre les générations, les classes sociales, les sexes. Personne ne veut
être exclu, tout le monde veut quelque chose en retour après avoir cotisé
au régime de retraite pendant des décennies. C’est humain et compréhensible, mais c’est une base difficile pour des réformes qui nécessitent
un large consensus. Deux questions en découlent déjà: combien chaque
Suisse devrait-il épargner à titre privé pour maintenir son niveau de vie
pendant sa vieillesse? Et que faudrait-il faire pour réparer les fissures du
système de retraite?
En mai, UBS a établi une comparaison majeure entre 24 systèmes de
pension dans le monde. Dans huit pays, les habitants peuvent s’estimer
heureux: même s’ils ne commencent à épargner qu’à l’âge de 50 ans, il
leur reste assez de temps pour mettre de l’argent de côté pour les vieux
jours. La Suisse est l’un de ces pays. L’exemple de l’étude est celui de
Jane, une femme au salaire médian, âgée de 50 ans, au niveau de vie
modéré. Un taux d’épargne de 14% lui suffit, ce qui semble faisable.
Cependant, avec Jane, UBS a créé une personne qui vit dans les limites de ses moyens, habite plutôt en périphérie et ne se permet aucune
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sie empfohlenen Sparziele. Je nach persönlichem Lebensstil ändert sich
diese notwendige Sparquote aber schnell. Die «Handelszeitung» hat auf
Grundlage der UBS-Rechnung weitere Beispiele erstellt – für 25, 30, 40
Jahre alte Personen mit unterschiedlichem Einkommen. Die Höhe ihrer
Ausgaben orientiert sich dabei an den Erhebungen des Bundesamtes für
Statistik für durchschnittliche Haushaltsbudgets.
Einen Drittel des Einkommens sparen
Der Vergleich zeigt zum einen: Es kommt stark auf die Ausgaben an.
Auch bei gutem Einkommen führen höhere Ausgaben schnell dazu,
dass ein guter Batzen zur Seite gelegt werden muss, wenn der Lebensstandard im Alter garantiert sein soll. Eine 40 Jahre alte Person mit
einem Jahresbrutto von 170 000 Franken sollte zum Beispiel fast einen
Drittel ihres Einkommens sparen, wenn sie im Alter keine Abstriche
machen möchte. In dem Fall wirkt natürlich auch, dass die Auszahlung
der AHV in der Höhe begrenzt ist und der Lebensstandard diese hier
übertrifft. Interessant ist dies aber deswegen, weil sicher der eine oder
die andere mit einem komfortablen Gehalt gerne etwas mehr ausgibt;
zum Beispiel im trendigen Stadtviertel wohnt, gerne Auslandreisen
unternimmt und auswärts isst oder sich Hobbys gönnt, die auch mal
etwas kosten. Gerade diese Personen müssten aber jung und in erheblich höherem Masse anfangen zu sparen, wenn sie im Alter nicht verzichten wollen. UBS-Vorsorgeexpertin Jackie Bauer sagt dazu: «Vielen
Menschen fällt es gar nicht so leicht, ihre Einnahmen und Ausgaben
realistisch zu betrachten.»
Sonnenseite der Altersvorsorge
Ein zweiter Punkt wird veranschaulicht durch den Vergleich der Sparquote bei identischen Einkommen und Ausgaben, aber unterschiedlichem Alter. Die Sparquote ändert sich erheblich. Während eine Person
mit einem Jahresbrutto von 110 000 Franken im Alter von 30 Jahren
12 Prozent zurücklegen müsste, wären es mit 40 Jahren 17, mit 50 Jahren dann schon 29 Prozent vom monatlichen Nettolohn.

Sparen fürs Alter mit:
Épargnez pour vos vieux jours avec:
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extravagance. Les objectifs d’économies qui lui sont recommandés
sont donc modérés. Toutefois, suivant le train de vie personnel, ce taux
d’épargne nécessaire varie rapidement. La «Handelszeitung» a établi
d’autres exemples basés sur le calcul d’UBS – pour des personnes de
25, 30 et 40 ans ayant des revenus différents. Le montant qu’ils dépensent est basé sur les enquêtes de l’Office fédéral de la statistique
concernant le budget moyen des ménages.
Épargner un tiers de ses revenus
D’une part, la comparaison montre que cela dépend beaucoup des
dépenses. Même avec un bon revenu, l’augmentation des dépenses
conduit rapidement à la nécessité de mettre de côté une bonne partie
de l’argent si l’on veut garantir le niveau de vie pendant la vieillesse.
Une personne de 40 ans disposant d’un revenu annuel brut de 170 000
francs, par exemple, devrait épargner près d’un tiers de son revenu si
elle ne veut pas faire d’économies pendant sa vieillesse. Dans ce cas,
bien sûr, le fait que le versement de l’AVS soit limité dans son montant
et que le niveau de vie le dépasse ici a aussi un effet. Cela est toutefois
intéressant, car certaines personnes disposant d’un salaire confortable
aiment dépenser un peu plus; par exemple, elles vivent dans un quartier
branché de la ville, aiment voyager à l’étranger et manger au restaurant
ou s’adonner à des loisirs qui coûtent parfois un peu cher. Or, ce sont
précisément ces personnes qui devraient commencer à épargner jeunes
et dans une bien plus large mesure si elles ne veulent y renoncer dans
leur vieillesse. Jackie Bauer, spécialiste des retraites chez UBS, déclare:
«De nombreuses personnes ont du mal à considérer leurs revenus et
leurs dépenses de manière réaliste.»
Le côté positif de la prévoyance vieillesse
Un deuxième point est illustré par la comparaison des taux d’épargne
pour des revenus et des dépenses identiques mais des âges différents.
Le taux d’épargne change de manière significative. Alors qu’une personne ayant un revenu annuel brut de 110 000 francs devrait mettre de

25 Jahren

30 Jahren

40 Jahren

50 Jahren

60 000

70 000

110 000

170 000

1350

1400

1700

2435

Lebensmittel / Alimentation

800

970

1245

2100

Transport / Transport

310

500

700

1300

Dienstleistungen und Konsum / Services et consommation

275

300

440

1030

Erholung / Récréation

470

390

500

1030

Medizinische Versorgung / Soins médicaux

285

330

390

550

Geschenke und Sparen / Cadeaux et épargne

115

130

177

330

9% / 400 CHF

11% / 580 CHF

17% / 1400 CHF

56% / 6500 CHF

Jahresbruttolohn in CHF / Salaire annuel brut en CHF
Ausgaben pro Monat in CHF / Dépenses par mois en CHF
Wohnen / Habiter

Sparquote im Monat / Taux d’épargne par mois

Die Rechenbeispiele legen zugrunde: Alter, Jahreseinkommen brutto und die
wichtigsten monatlichen Ausgaben. Diese basieren auf der Erhebung des Haushaltsbudgets durch das Bundesamt für Statistik. Berechnet wird für eine alleinstehende Person, wie viel des monatlichen Einkommens netto gespart werden
muss, um in der Pension den Lebensstandard zu halten; zusätzlich zur ersten
und zweiten Säule. (Angaben in CHF sind gerundet)

Les exemples de calcul sont basés sur: l’âge, le revenu annuel brut et les dépenses mensuelles les plus importantes. Ceux-ci sont basés sur l’enquête sur
le budget des ménages de l’Office fédéral de la statistique. Il s’agit de calculer,
pour une personne seule, quelle part du revenu mensuel net elle doit épargner pour maintenir son niveau de vie à la retraite; en plus du premier et du
deuxième pilier. (Les chiffres en CHF sont arrondis)

18

perspective 11/21

...FORTSETZUNG / ...SUITE

Der Steigerung liegt die Annahme zugrunde, dass die Person jeweils
ab diesem Alter beginnt zu sparen. Während also für eine 30-Jährige
noch weniger als 1000 Franken im Monat ausreichen, die sie fürs Alter
zurücklegen sollte, müsste ein 50-Jähriger unter den gleichen Voraussetzungen bereits 2300 Franken monatlich beiseitelegen.
Auch wenn diese Summen erheblich sind, trotzdem geht es hier noch
um die Sonnenseite der Altersvorsorge. Denn es geht hier um ein Sparen, das ein komfortables Leben mit finanzieller Freiheit ermöglichen
soll. In diese Kalkulation ist noch nicht einbezogen, dass Gebrechen im
vierten Lebensalter hohe Ausgaben verursachen können, etwa für ein
Pflegeheim.
Im historischen Ursprung war die Altersvorsorge nicht auf den Komfort, sondern die Existenzsicherung angelegt. Die Entwicklung darüber hinaus ist eine grosse Errungenschaft. Doch muss die Rechnung
aufgehen. Tatsächlich aber sind schon heute immer mehr Menschen in
der Schweiz im Alter auf Hilfe vom Staat angewiesen. Die Zahl der
Personen in der Schweiz, die Ergänzungsleistungen beziehen, ist seit
2016 um fast 9 Prozent auf 218 900 gestiegen. Sie schlugen beim Staat
2020 mit 3,2 Milliarden Franken zu Buche. Häufig werden diese nötig,
weil die Rente nicht für das Pflegeheim reicht. Und es sind viele Frauen
betroffen, deren Löhne zu niedrig waren, um in die zweite Säule einzuzahlen und denen die AHV nicht zum Leben reicht.
Ohne umfassende Änderungen in der Altersvorsorge erwartet Thomas
Gächter, Professor für Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich, hier eine Verschärfung. Er sagt: «Wenn wir das System nicht reformieren, werden irgendwann selbst Gutverdiener auf Ergänzungsleistungen angewiesen sein.» Dabei müsste das Rentensystem nach seinem
Dafürhalten so aufgebaut sein, dass Ergänzungsleistungen überflüssig
wären. Dafür müssten zwei Tabus gebrochen werden: «Das erste ist
die Erhöhung des Rentenalters. Das zweite ist der Ausbau der ersten
Säule.» Bei der Erhöhung des Rentenalters plädiert Gächter für einen
Ansatz, den eine Initiative der Jungfreisinnigen gerade ins politische
Gespräch eingebracht hat: die Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Auch die OECD hat 2019 eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Ein solcher Automatismus hätte zum Vorteil, dass
eine Erhöhung des Rentenalters nicht jedes Mal aufs Neue beschlossen
werden müsste. In der Schweiz wäre die Bereitschaft, über das Alter
von 65 Jahren hinauszuarbeiten, bei vielen vorhanden. Laut einer Umfrage von Deloitte würden 40 Prozent der Arbeitnehmenden ab 50 Jahren dies gern tun, die meisten von ihnen in Teilzeit.
Gächter sagt: «Man weiss, dass jeder Jahrgang im Durchschnitt einen
Monat älter wird. Wenn man also pro Jahr das Rentenalter um einen
halben Monat erhöhen würde, würde die finanzielle Belastung schon
mal ein Stück weit ausgeglichen und es wäre trotzdem eine lebensnahe
Lösung.»
Vorbilder in Europa
Das Modell der Koppelung ist bereits in mehreren europäischen Ländern umgesetzt, zum Beispiel in Norwegen, Schweden und den Niederlanden. Dänemark rollt das Feld von hinten auf: Das Land beschloss
2016, seinen Pensionären im Durchschnitt für die letzten 15 Jahre des
Lebens Rente zu zahlen. Das könnte für jüngere Jahrgänge Rentenansprüche erst jenseits der 70 bedeuten, der letztliche Entscheid dazu
steht noch aus. Die Diskussion zeigt aber, dass sich die Frage nach dem
maximalen Rentenalter auch bei einem automatisierten Anstieg stellt.

côté 12% à l’âge de 30 ans, ce serait 17% à l’âge de 40 ans et 29% du
salaire net mensuel à l’âge de 50 ans.
Cette augmentation est basée sur l’hypothèse que la personne commence à épargner à cet âge. Ainsi, alors qu’une personne de 30 ans,
épargner moins de 1000 francs par mois peut suffire pour la vieillesse,
une personne de 50 ans devrait, dans les mêmes conditions, mettre de
côté 2300 francs par mois.
Même si ces sommes sont considérables, cela reste le côté ensoleillé de la
prévoyance vieillesse. Après tout, nous parlons d’une épargne qui devrait
permettre une vie confortable et une liberté financière. Ce calcul ne tient
pas encore compte du fait que les infirmités du quatrième âge peuvent
entraîner des dépenses élevées, par exemple pour une maison de retraite.
Dans ses origines historiques, la prévoyance vieillesse n’était pas destinée à assurer le confort, mais à garantir l’existence. Le développement
au-delà est une grande réussite. Mais la facture doit être payée. En réalité, de plus en plus de personnes en Suisse sont déjà dépendantes de
l’aide de l’État pour leurs vieux jours. Le nombre de personnes bénéficiant de prestations complémentaires en Suisse a augmenté de près
de 9% depuis 2016 pour atteindre 218 900. En 2020, elles coûteront
3,2 milliards de francs à l’État. Elles sont souvent nécessaires parce que
la pension n’est pas suffisante pour la maison de soins. Et de nombreuses
femmes sont concernées, dont les salaires étaient trop bas pour cotiser au
deuxième pilier et pour lesquelles l’AVS ne suffit pas pour vivre.
Si l’on ne modifie pas en profondeur la prévoyance vieillesse, Thomas
Gächter, professeur de droit de la sécurité sociale à l’université de Zurich, s’attend à ce que la situation s’aggrave. Il déclare: «Si nous ne
réformons pas le système, à un moment donné, même les hauts revenus devront demander des prestations complémentaires.» Selon lui, le
système de retraites devrait être structuré de manière à ce que les prestations complémentaires soient superflues. Pour y parvenir, il faudrait
briser deux tabous: «Le premier est le relèvement de l’âge de la retraite. Le second est l’expansion du premier pilier.» En ce qui concerne
le relèvement de l’âge de la retraite, Gächter préconise une approche
qu’une initiative de la Young Free Alliance vient d’introduire dans le
débat politique: lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie. L’OCDE
a également émis une recommandation en ce sens en 2019. L’avantage
d’un tel automatisme serait qu’une augmentation de l’âge de la retraite
ne devrait pas être décidée à nouveau à chaque fois. En Suisse, de nombreuses personnes seraient prêtes à travailler au-delà de 65 ans. Selon
une enquête de Deloitte, 40% des salariés âgés de 50 ans et plus seraient
heureux de le faire, la plupart à temps partiel.
Gächter déclare: «Nous savons que chaque tranche d’âge vieillit d’un
mois supplémentaire en moyenne. Ainsi, en augmentant l’âge de la retraite d’un demi-mois par an, la charge financière serait déjà équilibrée
dans une certaine mesure et ce serait toujours une solution réaliste.»
Modèles de comportement en Europe
Ce modèle de couplage a déjà été mis en œuvre dans plusieurs pays
européens, par exemple en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas. Le
Danemark rattrape le peloton par l’arrière: ce pays a décidé en 2016
de verser à ses retraités des pensions en moyenne pour les 15 dernières
années de leur vie. Pour les jeunes générations, cela pourrait signifier
qu’elles n’auront droit à une pension qu’à partir de 70 ans; la décision
finale à ce sujet n’a pas encore été prise. Toutefois, la discussion montre
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Ein zweiter Punkt neben der Koppelung wäre der Ausbau der ersten
Säule. Denn eine Herausforderung des Schweizer Drei-Säulen-Systems
besteht darin, dass die ersten beiden Säulen für den Erhalt des Existenzminimums benötigt werden. Im Durchschnitt erreichen Herr und Frau
Schweizer mit beiden rund 60 Prozent des vorherigen Gehalts.
Die Notwendigkeit der zweiten Säule für die Grundrente hat aber zur
Folge, dass Pensionskassen ihr Kapital konservativ verwalten müssen
und entsprechend nicht im vollen Umfang von guten Börsenjahren
profitieren können. Laut dem Pensionskassenmonitor von Swisscanto
haben Schweizer Pensionskassen in der ersten Jahreshälfte 7 Prozent
Rendite erzielt, der Aktienanteil davon erbrachte eine Rendite von
16 Prozent. Thomas Gächter sagt: «Die Anlagevorschriften in der zweiten Säule sind zu sehr auf Sicherheit gerechnet.» Es bestehe ein grosser
Wunsch der Versicherten, hier mehr Freiheiten im Vorsorgeplan zu haben. Entsprechend müsste aber die erste Säule angepasst werden. Denn
dann, so die Logik, könnten Versicherte mit gesundem Risiko stärker
auf die wahrscheinliche Rendite am Aktienmarkt setzen.
Quelle: Handelszeitung Nr. 33, vom 12. August 2021
Autorinnen: Karen Merkel und Melanie Loos

que la question de l’âge maximal de la retraite se pose également dans
le cas d’une augmentation automatique.
Un deuxième point, outre le couplage, serait l’extension du premier pilier. Car l’un des défis du système suisse des trois piliers est que les
deux premiers piliers sont nécessaires pour maintenir le niveau de subsistance, soit en moyenne 60% du dernier salaire.
Cependant, la nécessité du deuxième pilier pour la pension de base signifie que les caisses de pensions doivent gérer leur capital de manière
conservatrice et ne peuvent donc pas profiter pleinement des bonnes
années boursières. Selon le Moniteur des caisses de pension de Swisscanto, les caisses de pension suisses ont réalisé un rendement de 7%
au premier semestre, dont 16% pour la partie actions. Thomas Gächter
déclare: «Les règles d’investissement du deuxième pilier sont trop calculées en fonction de la sécurité.» Il existe un grand désir de la part des
assurés d’avoir plus de liberté dans leur plan de pension. Toutefois, le
premier pilier devrait être adapté en conséquence. Car alors, selon la
logique, les assurés présentant un risque sain pourraient compter davantage sur le rendement probable de la bourse.
Source: Handelszeitung n° 33, daté du 12 août 2021.
Les auteurs: Karen Merkel et Melanie Loos
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Differenzieren Sie Ihr Angebot
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Wettbewerbsvorteil durch die
Beschaffung von Produkten,
Trends und Ideen, die in Ihrem
Markt bisher noch nicht
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TheInspiredHomeShow.com

Finden Sie tausende neuer und innovativer Produkte für Heim, Haushalt und Produkte
aus dem Bereich „Internet of Things“!
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IHA lanciert neue B2B-Website

IHA lance un nouveau site web B2B

Um der Branche eine unabhängige Nachrichten- und

Afin de fournir à la branche une plateforme indépendante d’in-

Informationsplattform

formations et de nouvelles, l’International Housewares Associa-

zu

bieten,

hat

die

International

Housewares Association eine neue Website ins Leben gerufen.

tion a lancé un nouveau site web.

HomePageNews.com, die Anfang Juli 2021 mit einer dynamischen
B2B-Website für ausführliche Branchennachrichten und -informationen an den Start ging, ist laut Derek Miller, Präsident der IHA, die
massgebliche Kommunikationsquelle für die Branche.

Selon Derek Miller, président de l’IHA, HomePageNews.com, qui a été
lancé au début du mois de juillet 2021, est un site Web B2B dynamique
qui propose des informations et des nouvelles détaillées sur le secteur.
Il s’agit de la source de communication faisant autorité pour la branche.

«Die Schliessung einiger traditioneller Nachrichtenagenturen für Heimund Haushaltswaren bot der IHA eine klare und unmittelbare Gelegenheit, den Bedarf an einer innovativen, reaktionsschnellen neuen Ressource zu decken», so Miller. «Diese B2B-Redaktionsplattform ist die
Antwort auf die gestiegene Nachfrage nach umfassender, detaillierter
Berichterstattung zu einem kritischen Zeitpunkt für unsere dynamische,
wachsende und sich schnell entwickelnde Branche.»
HomePageNews.com enthält aktuelle Branchen- und Einzelhandelsnachrichten, Informationen über neue Produkte, Interviews mit Führungskräften, Beiträge über Marketing, Merchandising und betriebliche
Entwicklungen, Berichterstattung über alle branchenrelevanten Messen, Kategorie- und Trendberichte, Marktdaten und -analysen, Finanznachrichten und Expertenkommentare.
Peter Giannetti, langjähriger Chefredakteur von HomeWorld Business
und Gourmet Insider, kam Anfang des Jahres zur IHA, um die Entwicklung dieser neuen redaktionellen B2B-Initiative voranzutreiben.
«Die digitale Plattform von HomePage News bietet einen höchst ansprechenden, farbenfrohen und leicht zu navigierenden Zugang zu
Branchennachrichten und -informationen», sagte er. «Die für Mobiltelefone optimierte HomePage News-Website setzt einen frischen,
lebendigen neuen Standard für die Bereitstellung multimedialer B2BInhalte für die anspruchsvollen Entscheider der heutigen Heim- und
Haushaltswarenbranche.»
www.homepagenews.com

«La fermeture de plusieurs organes d’information traditionnels sur la
maison et les articles ménagers a fourni à l’IHA une occasion claire et
immédiate de répondre au besoin d’une nouvelle ressource innovante et
réactive», a déclaré M. Miller. «Cette plateforme de salle de presse B2B
est la réponse à la demande accrue de reportages complets et approfondis à un moment critique pour notre secteur dynamique, en pleine
croissance et en évolution rapide.»
HomePageNews.com propose des informations de dernière minute sur
la branche et le commerce de détail, des informations sur les nouveaux
produits, des interviews de dirigeants, des articles sur le marketing, le
merchandising et les développements opérationnels, la couverture de
tous les salons professionnels liés de la branche, des rapports sur les
catégories et les tendances, des données et des analyses de marché, des
informations financières et des commentaires d’experts.
Peter Giannetti, rédacteur en chef de longue date de HomeWorld Business et Gourmet Insider, a rejoint l’IHA au début de l’année pour diriger le développement de cette nouvelle initiative éditoriale B2B.
«La plateforme numérique HomePage News offre un accès très attrayant, coloré et de navigation facile aux nouvelles et informations
du secteur», a-t-il déclaré. «Le site Web optimisé pour les téléphones
portables de HomePage News établit une nouvelle norme, fraîche et
dynamique, pour la diffusion de contenu multimédia B2B aux décideurs
avisés du secteur actuel de la maison et des articles ménagers.»
www.homepagenews.com

Kryptowährungen boomen
Die Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind in den vergangenen
Monaten explodiert – sie bleiben aber äusserst volatil. Allein Bitcoin hat vorübergehend eine
Marktkapitalisierung von über einer Billion Franken erreicht. Zum Vergleich: Das Brutto
inlandprodukt der Schweiz beträgt rund 700 Milliarden Franken. Immer mehr Händler akzep
tieren Kryptowährungen als Zahlungsmittel, und im Kanton Zug – dem «Crypto Valley» der
Schweiz – kann man seit Anfang Jahr seine Steuern mit Bitcoin oder Ethereum begleichen.

Marktkapitalisierung*
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Die meisten Kryptowährungen basieren auf
der Blockchain-Technologie. Im Unterschied
zu herkömmlichem Geld gibt keine zentrale
Instanz die Währung heraus, sondern die einzelnen Guthaben werden dezentral auf einer
Blockchain abgebildet. Aufgrund ihrer Anonymität birgt der Handel mit Kryptowährungen
erhöhte Risiken für Geldwäscherei.
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Was ist eine Kryptowährung?

*Stand 19. April 2021

Das Schürfen von Bitcoins benötigt viel Rechenpower. Die Universität Cambridge schätzt den jährlichen Stromverbrauch von
Bitcoin auf bereits über 130 Terawattstunden – das entspricht
etwa dem doppelten jährlichen Stromverbrauch der Schweiz.
Zwei Drittel der Rechner stehen in China, das einen relativ
hohen Anteil an fossilen Energiequellen aufweist. Einen Ausweg
aus der Energiespirale bietet die Proof-of-Stake-Technologie
neuerer Blockchains wie etwa Cardano, bei der die benötigte
Rechenleistung deutlich geringer ausfällt.

Quelle: Die Volkswirtschaft, Illustrator: Jonah Baumann, www.dievolkswirtschaft.ch

Problematischer Stromverbrauch

Les cryptomonnaies s’envolent
Les cours des cryptomonnaies comme le bitcoin ou l’ethereum ont explosé ces derniers
mois, mais restent très volatils. La capitalisation totale du bitcoin a temporairement dépassé
les 1000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le produit intérieur brut de la Suisse est
d’environ 700 milliards de francs. Toujours plus de négociants acceptent les cryptomonnaies
comme moyen de paiement. Depuis le début de l’année, il est même possible de régler ses
impôts en bitcoins ou en ethers dans le canton de Zoug – la cryptovallée de la Suisse.

La plupart des cryptomonnaies se basent
sur la technologie de la chaîne de blocs
(« blockchain »). Contrairement à l’argent
« classique », aucune instance centrale n’émet
la monnaie : les avoirs individuels apparaissent
de manière décentralisée dans une chaîne de
blocs. L’anonymat que permettent les cryptomonnaies dans les transactions commerciales
augmente les risques de blanchiment d’argent.
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Le « minage de bitcoins » nécessite beaucoup d’énergie. L’Université de Cambridge estime que la consommation électrique
annuelle du bitcoin dépasse 130 térawattheures – soit près du
double de la consommation annuelle d’électricité de la Suisse.
Deux tiers des équipements informatiques utilisés se trouvent
en Chine, pays qui compte une part relativement importante
de sources d’énergie fossiles. La technologie de la « preuve de
participation » (« proof of stake ») permettrait de sortir de cette
spirale. Utilisée par les chaînes de bloc plus récentes comme
Cardano, elle diminue sensiblement les capacités de calcul
nécessaires.

Source: Die Volkswirtschaft, Illustrator: Jonah Baumann, www.dievolkswirtschaft.ch

Une consommation problématique

Très bon développement commercial
chez Villeroy & Boch

MEINE WELT.
MEIN
LE CREUSET.

Après une hausse de +22.4% de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2021,
le groupe a augmenté son chiffre d’affaires de +43% au deuxième trimestre. Dans
l’ensemble, le chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre 2021 a augmenté à
449,6 mio. € (y compris les revenus des licences), soit 108,9 mio. € ou 32% de plus que
l’année précédente.
Par rapport au 31 décembre 2020, les prises de commandes du premier semestre 2021 ont entraîné une augmentation du carnet de commandes de 65,8 mio. € pour atteindre 166,6 mio. €. Sur ce
montant, 134,4 mio. € sont imputables à la division Salle de bains et Wellness et 32,2 mio. € à la
division Dining & Lifestyle.
L’EBIT opérationnel atteint 39,0 mio. €
Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté au premier semestre 2021 dans les deux
divisions pour atteindre 39,0 mio. € (année précédente: –10,0 mio. €), principalement en raison
de l’augmentation du chiffre d’affaires réalisée et des mesures structurelles mises en œuvre. Toutefois, le résultat de l’année précédente avait été grevé par l’effondrement de la demande lié à la
crise du Corona et aux fermetures ou rréductions d’activité d’installations qui ont suivi.
La division Dining & Lifestyle a réalisé un chiffre d’affaires de 125,1 mio. € au premier semestre
2021, soit une hausse de 33,2% par rapport à l’année précédente (+93,9 mio. €). Le chiffre d’affaires de l’année précédente était nettement inférieur en raison de la fermeture officielle de points
de vente dans le monde entier et de l’effondrement mondial de la demande causé par la crise du
Corona. Au cours du premier semestre 2021, presque tous les canaux de vente ont réalisé une
croissance. Ceci est particulièrement évident dans les ventes avec les partenaires du commerce
de détail stationnaire (+16,7 mio. €) ainsi que dans le commerce électronique (+15,6 mio. €).
D’autre part, les fermetures liées au Corona ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires de
–1,4 million d’euros dans les magasins de détail propres à l’entreprise, qui ont été affectés par la
nouvelle fermeture au cours des premier et deuxième trimestres de 2021. La division Dining &
Lifestyle a clôturé avec un résultat d’exploitation (EBIT) de 2,7 mio. €, en hausse de 21,3 mio. €
par rapport à l’année précédente.
www.villeroy-boch.ch

Enjoy farm fresh and
from farm to table.

www.lecreuset.com
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Strategien für KMU
im digitalen Zeitalter

Stratégies pour les PME
à l’ère du numérique

Die neue Studie «Strategieentwicklung im digitalen Zeitalter»

La nouvelle étude «Strategieentwicklung im digitalen Zeit-

der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwest-

alter» («Le développement de la stratégie à l’ère numérique»),

schweiz FHNW, des Strategylab und weiteren Projektpartnern

réalisée par la Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule

gibt Einsicht in den aktuellen Stand der Strategieentwicklung im

Nordwestschweiz FHNW, la Strategylab et d’autres partenaires

digitalen Zeitalter. Die daraus entstandene Publikation bietet zu-

du projet, donne un aperçu de l’état actuel du développement

dem einen Praxisleitfaden mit vielen Checklisten und Strategie-

de la stratégie à l’ère numérique. La publication qui en résulte

vorlagen für die eigene digitale Transformation.

offre également un guide pratique avec de nombreuses listes de

Die Studie «Strategieentwicklung im digitalen Zeitalter» – als bereits
dritte von der FHNW publizierte Schweizer Studie zur digitalen Transformation – zeigt mit über 1800 Teilnehmenden, dass nur die Hälfte
der KMU (dafür mehr Grossunternehmen)
über eine digitale Strategie verfügen. So fehlen
in vielen KMU eine formulierte Strategie, welche die digitale Stossrichtung für die nächsten
Jahre festhält. Dieser Wert ist gemäss Studienleiter Prof. Dr. Marc K. Peter – speziell in einem
wettbewerbsintensiven, von neuen Technologien
getriebenen und globalen Umfeld – zu niedrig.
Es führen auch nur die Hälfte der Schweizer
KMU mindestens einmal jährlich eine Marktanalyse durch, ein Viertel sogar nie. Über die Hälfte
der KMU geht davon aus, dass die Unternehmensstrategie in den nächsten zwei bis drei Jahren aufgrund der andauernden digitalen Transformation
angepasst werden muss. Ein Drittel der KMU geht
davon aus, dass digitale Strategien der Konkurrenz
das eigene Geschäft bedrohen. Auch dies ist ein hoher Anteil von Unternehmen, welche sich bedroht
fühlen; und ein zu kleiner Anteil von Unternehmen, welche über eine
digitale Strategie verfügen.
Diese Studienresultate demonstrieren die Notwendigkeit von strategischen Diskussionen, Ideen und Plänen in Schweizer Unternehmen.
Dies zeigt auch die Tatsache, dass in den letzten zwei Jahren knapp die
Hälfte der Schweizer KMU ihre Markt- bzw. Marketingpositionierung
zumindest teilweise bereits modifiziert hat.
Das Projektteam hat auf Grundlage der Ergebnisse einen Praxisleitfaden (kostenlos erhältlich auf www.strategische-transformation.ch) mit
einem Strategieprozess und einem Strategiecheck (durchführbar auf
www.digital-strategy-check.ch) für das digitale Zeitalter entwickelt.
Das Forschungsprojekt wurde von verschiedenen Partnern (Bank WIR,
die Mobiliar, AECS Swisscard, Lenovo, Rahn+Bodmer, Swiss Export,
KMU Next, digitalswitzerland und die Gewerbezeitung) sowie Autorinnen und Autoren unterstützt.
www.strategische-transformation.ch

contrôle et des modèles de stratégie pour votre propre transformation numérique.
L’étude (uniquement en allemand) – déjà la troisième
étude suisse sur la transformation numérique publiée
par la FHNW – montre avec plus de 1800 participants que seule la moitié des PME (mais davantage
les grandes entreprises) ont une stratégie numérique.
De nombreuses PME ne disposent pas d’une stratégie formulée qui définisse l’orientation numérique
pour les prochaines années. Selon le responsable de
l’étude, le professeur Marc K. Peter, cette valeur est
trop faible, surtout dans un environnement mondial
hautement compétitif, dominé par les nouvelles
technologies.
La moitié seulement des PME suisses effectuent
une analyse de marché au moins une fois par an,
et un quart ne le font jamais. Plus de la moitié
des PME partent du principe que la stratégie de
l’entreprise devra être adaptée au cours des deux
à trois prochaines années en raison de la transformation numérique
en cours. Un tiers des PME pensent que les stratégies numériques des
concurrents menacent leur propre entreprise. C’est aussi une proportion
élevée d’entreprises qui se sentent menacées; et une proportion trop
faible d’entreprises qui ont mis en place une stratégie numérique.
Les résultats de cette étude démontrent la nécessité de discussions,
d’idées et de plans stratégiques dans les entreprises suisses. C’est ce
que montre également le fait que près de la moitié des PME suisses ont
déjà modifié au moins partiellement leur positionnement sur le marché
ou leur positionnement marketing au cours des deux dernières années.
Sur la base des résultats, l’équipe du projet a élaboré un guide pratique
(disponible gratuitement à l’adresse www.strategische-transformation.ch)
comprenant un processus de stratégie et une vérification de la stratégie
(qui peut être effectuée à l’adresse www.digital-strategy-check.ch) pour
l’ère numérique (uniquement en allemand).
Le projet de recherche a été soutenu par différents partenaires (Banque
WIR, Mobiliar, AECS Swisscard, Lenovo, Rahn+Bodmer, Swiss Export, KMU Next, digitalswitzerland et la Gewerbezeitung) et auteurs.
www.strategische-transformation.ch
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SFS wird von Bosch mit dem «Global Supplier Award» ausgezeichnet
Mit der Auszeichnung «Global Supplier Award» würdigt die Bosch-Gruppe Lieferanten weltweit für eine herausragende Leistung bei der Herstellung und Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen. SFS wurde in der Kategorie
«Direkter Einkauf – Mobility Solutions» ausgezeichnet und gehört damit zu den 46 Prämierten und gleichzeitig besten der insgesamt rund 23 000 Lieferanten von Bosch.
SFS positioniert sich seit Jahren erfolgreich
als Entwicklungspartner für Kunden der Automobilindustrie. Innovationstreiber sind die
Trends zu mehr Komfort, verbesserter Sicherheit und steigender Effizienz sowie übergeordnet zum autonomen Fahren. Für Bosch,
ein langjähriger und wichtiger Kunde der SFS
Group, entwickelt, produziert und liefert das
Unternehmen einbaufertige Komponenten
und Baugruppen für unterschiedliche Mobility
Solutions wie etwa im Bereich sicherheitsrelevanter Bremssysteme und aktiver Insassenschutz.

Globale Produktionsplattform beliefert
Kunden lokal
SFS wurde mit ihrer herausragenden Leistung
als einer der zuverlässigsten Lieferanten von
Bosch gewürdigt. Die stetige Bereitschaft, Innovationen und Weiterentwicklungen voranzutreiben sowie die lokale Belieferung durch
die globale Produktionsplattform haben ebenfalls zum Erhalt dieser Auszeichnung beigetragen.

Award als Ausdruck für partnerschaftliche
Zusammenarbeit
Bereits zum 17. Mal prämierte die BoschGruppe ihre 46 besten Lieferanten aus über
23 000 Dienstleistern. Die begehrten Awards
wurden in insgesamt vier Kategorien vergeben. SFS hat ihre Auszeichnung in der Kategorie «Direkter Einkauf – Mobility Solutions»
mit Stolz und als Ausdruck für die verlässliche, langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit entgegengenommen. Bereits
heute arbeiten die Experten von SFS an innovativen Lösungen für zukünftige Projekte, um
an diese Erfolgsstory anzuknüpfen.
www.sfs.com

KANN FASE. KANN RADIUS.
KANN’S EINFACH.
Die Kantenfräsen von FEIN.
Für erstklassige Schweissnaht-Vorbereitung und
zum Oberflächenschutz.
Auf manche Dinge möchte man nie wieder
verzichten. Auch nicht auf die Kantenfräsen
von FEIN. Denn wenn es um das Vorbereiten
von Schweissnähten geht, sind sie gegenüber
Winkelschleifern klar im Vorteil. Weil es mit ihnen
kein Glücksfall ist, norm-konforme Fasen herzustellen. Sondern einfach Standard.
Mehr zu den FEIN Kantenfräsen erfahren Sie unter
www.fein.ch
FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, Tel: +41 44 745 40 00, Fax: +41 44 745 40 11, info@fein.ch, www.fein.ch
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KMU-Portal
für kleine und mittlere Unternehmen
Portail PME
pour petites et moyennes entreprises

«Für KMU ist es von Vorteil, sich
auf das neue Datenschutzgesetz
vorzubereiten»

«Les PME ont intérêt à se préparer
à la nouvelle loi sur la protection
des données»

Nach fast vierjährigen Beratungen hat das Parlament im

Après près de quatre ans de discussions, le Parlement a adopté la

September 2020 das revidierte Datenschutzgesetz verabschiedet.

révision de la loi sur la protection des données. Celle-ci devrait

Es wird damit gerechnet, dass es Mitte 2022 in Kraft tritt. Für

entrer en vigueur à la mi-2022. Mais les PME ont tout intérêt à

KMU ist es jedoch von Vorteil, sich frühzeitig auf seine An-

se préparer dès maintenant à son application.

wendung vorzubereiten.
Das revidierte Datenschutzgesetz enthält verschiedene Neuerungen, so
etwa mehr Rechte für die betroffene Person, die Förderung der Prävention und die Stärkung der Datenschutzaufsicht. Zudem wurden
die Strafbestimmungen erweitert. Das neue Datenschutzgesetz ersetzt
das Vorgängergesetz von 1992, das aufgrund der technologischen
Entwicklung veraltet ist. Das Schweizer Datenschutzgesetz soll auch
europäischen Anforderungen genügen. Seit dem 25. Mai 2018 ist die
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft, die seit dem
20. Juli 2018 im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum gilt, also
auch in Liechtenstein, Island und Norwegen. Was bedeuten die neuen
Bestimmungen des revidierten Datenschutzgesetzes für die KMU? Der
Verein Bridge2digital bietet Hilfe zur Selbsthilfe bei der Umsetzung der
neuen Regelungen. Wolfgang Pfister, Leiter der Fachgruppe «Security
& Compliance» des Vereins, gibt im Interview Informationen dazu.
Worauf müssen KMU beim neuen Datenschutzgesetz achten?
Wolfgang Pfister: Das revidierte Datenschutzgesetz gilt ausschliesslich
für Personendaten und nicht für Daten von Unternehmen. Sobald ein
KMU Angestellte und Kunden hat, verfügt es auch über Personendaten
und muss damit Schutzpflichten nachkommen. Das neue Gesetz sieht
erweiterte Informationspflichten vor, etwa die Pflicht zur Erstellung
eines Daten-Bearbeitungsverzeichnisses und mehr Rechte für die Betroffenen. Zu den besonders schützenswerten Personendaten zählen neu
auch genetische sowie biometrische Daten wie der Fingerabdruck oder
der Retina-Scan. Der Bundesrat hat die Verordnung zum Gesetz in die
Vernehmlassung geben. Es wird damit gerechnet, dass es Mitte 2022 in
Kraft tritt. Für KMU ist es von Vorteil, sich frühzeitig auf die Anwendung der neuen Regelungen vorzubereiten.
Auf welche Probleme können KMU bei der Anwendung der neuen
Vorschriften stossen?
Wolfgang Pfister: KMU, die personenbezogene Daten erheben oder
verarbeiten, müssen in einer Datenschutzerklärung darüber informieren, welche Informationen von Kunden bearbeitet werden, wenn diese
ihre Webseite besuchen, sie dessen Online-Dienste nutzen oder wenn
das Unternehmen Dienstleistungen für den Kunden erbringt. Der Verein
Bridge2digital unterstützt KMU etwa dabei, eine Datenschutzerklärung
mit Hilfe eines Musterdokuments zu erstellen. Das Musterdokument
kann dann für verschiedene Branchen angepasst werden, etwa für eine
Arztpraxis, den (Online-)Handel oder einen Handwerksbetrieb.

La loi révisée sur la protection des données contient plusieurs nouveautés, notamment plus de droits pour les personnes concernées, la promotion de la prévention, et le renforcement des contrôles. Par ailleurs, les
dispositions pénales ont été élargies. La nouvelle loi sur la protection
des données remplace la version de 1992, devenue obsolète en raison
des évolutions technologiques. La loi suisse sur la protection des données a également pour but de répondre aux exigences européennes.
Le règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
est en vigueur depuis le 25 mai 2018, et s’applique à l’ensemble de
l’Espace économique européen depuis le 20 juillet 2018, y compris au
Liechtenstein, en Islande, et en Norvège. Que signifient les nouvelles
dispositions de la loi révisée sur la protection des données pour les
PME? L’association Bridge2digital propose une aide à l’autonomie
dans la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. Wolfgang Pfister,
responsable du groupe spécialisé «Security & Compliance» de l’association, nous donne ici des informations à ce sujet.
À quoi les PME doivent-elles prêter attention concernant la nouvelle
loi sur la protection des données?
Wolfgang Pfister: La loi révisée sur la protection des données s’applique
exclusivement aux données personnelles et non à celles des entreprises.
Dès lors qu’une PME a des employés et des clients, elle dispose aussi
de données personnelles et doit donc respecter les obligations liées à la
protection. La nouvelle loi prévoit des obligations d’information plus
vastes, notamment celle de créer un registre des activités de traitement
des données et plus de droits pour les personnes concernées. Les données personnelles particulièrement sensibles incluent désormais aussi
les données génétiques et biométriques, telles que les empreintes digitales ou le scan de la rétine. Le Conseil fédéral a mis en consultation
l’ordonnance relative à la loi. Celle-ci devrait entrer en vigueur à la
mi-2022. Mais les PME ont tout intérêt à se préparer dès maintenant à
son application.
Quels problèmes les PME peuvent-elles rencontrer dans l’application
des nouvelles règles?
Wolfgang Pfister: Les PME qui collectent ou traitent des données à caractère personnel doivent indiquer dans une déclaration relative à la
protection des données quelles informations des clients sont traitées
quand ces derniers consultent leur site Web, utilisent leurs services en
ligne, ou quand l’entreprise fournit des prestations au client. L’association Bridge2digital aide les PME à créer une déclaration de protection des données à l’aide d’un document modèle. Ce modèle peut être
adapté à différents secteurs, qu’il s’agisse d’un cabinet médical, d’un
commerce (en ligne), ou d’une entreprise artisanale.
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Gemäss Gesetz dürfen nur Daten erhoben werden, die für die konkrete
Bearbeitung nötig sind. Ein KMU kann Fragen zu Vereinbarungen mit
Lieferanten und Anbietern von Cloud-Lösungen haben. Daten dürfen
ins Ausland bekanntgegeben werden, wenn der Drittstaat über einen
angemessenen Datenschutz verfügt. Der Bundesrat erlässt eine entsprechende Liste. Steht der betreffende Exportstaat nicht auf dieser Liste,
dürfen personenbezogene Informationen wie nach bisherigem Recht
dennoch dorthin geleitet werden, sofern der Datenschutz auf andere
Weise gewährleistet wird.

Conformément à la loi, seules les données concrètement nécessaires
peuvent être collectées. Une PME peut avoir des questions concernant
les accords avec les fournisseurs et prestataires de solutions Cloud. Les
données peuvent être communiquées à l’étranger si le pays tiers dispose
d’une protection adéquate des données. Le Conseil fédéral dresse une
liste en la matière. Si le pays d’exportation concerné ne figure pas sur
cette liste, les informations personnelles peuvent encore être transmises,
comme en vertu de la loi précédente, à condition que la protection des
données soit garantie d’une autre manière.

Was bezweckt der Verein Bridge2digital?
Wolfgang Pfister: Der Verein will eine Plattform für unternehmens- und
branchenübergreifenden Austausch von Erfahrungen bei der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Zudem wollen wir digitale Pilotprojekte, so genannte «Leuchtturm»-Projekte, und «Good Practices»
auf Stufe Unternehmen, Branche oder Fachbereichen initiieren und begleiten. Der Verein wurde im November 2017 gegründet und bietet zu
verschiedenen Themen Veranstaltungen an, so zu «Security & Compliance» oder «Smart Customer Interaction».
Zu den bisher 15 Mitgliedern zählen interessierte Anwender, die sich
in der Digitalisierung weiterentwickeln wollen, aber nicht die nötigen
Ressourcen haben, um das allein zu machen sowie Schweizer Anbieter
von digitalen Lösungen, von Start-ups bis zu etablierten Unternehmen.
Im Rahmen der Fachgruppe «Security & Compliance» beschäftigt sich
der nicht gewinnorientierte Verein mit der Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes, mit speziellem Fokus auf Schweizer KMU.

Quel est le but de l’association Bridge2digital?
Wolfgang Pfister: L’association vise à créer une plateforme dédiée à
l’échange interentreprises et intersectoriel d’expériences concernant la
mise en œuvre des démarches de numérisation. Nous souhaitons par
ailleurs lancer et accompagner des projets pilotes numériques, appelés
projets «phares» et «bonne pratiques» au niveau des entreprises, des
secteurs, et des domaines spécialisés. L’association a été fondée en novembre 2017 et propose des événements sur divers thèmes, tels que
«Security & Compliance» et «Smart Customer Interaction».
Les 15 membres actuels comprennent des utilisateurs intéressés qui
souhaitent se développer davantage dans la numérisation, mais qui ne
disposent pas des ressources nécessaires pour y parvenir seuls. Il s’agit
aussi de fournisseurs suisses de solutions numériques, aussi bien des
start-ups que des entreprises bien établies. Dans le cadre du groupe spécialisé «Security & Compliance», l’association à but non lucratif s’occupe de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la protection de données,
en se concentrant particulièrement sur les PME suisses.

Welche Fragen können sich für KMU bei automatisierten Einzelfallentscheidungen stellen?
Wolfgang Pfister: Ein Unternehmen muss die betroffene Person über
eine Entscheidung informieren, die ausschliesslich auf einer automatisierten Bearbeitung beruht und die für sie mit einer Rechtsfolge verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt. Das kann etwa bei einem
Versicherungsabschluss der Fall sein, bei dem ein (potenzieller) Kunde
abgelehnt wird. Die betroffene Person muss dabei die Möglichkeit haben, ihren Standpunkt darzulegen, und wenn sie mit automatisierten
Einzelfallentscheidungen nicht einverstanden ist, kann sie verlangen,
dass die Entscheidung von einer natürlichen Person geprüft wird.
Was muss ein KMU bei Datenschutzverletzungen tun?
Wolfgang Pfister: Gemäss dem neuen Gesetz muss ein Unternehmen
dem Datenschutzbeauftragten melden, wenn es Daten verliert. Bei
einer Datenschutzverletzung hat das KMU, beziehungsweise der Verantwortliche, dem Datenschutzbeauftragten möglichst rasch Meldung
zu erstatten, wenn grosse Risiken für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person bestehen. Auch die Betroffenen müssen
informiert werden, sofern das zu ihrem Schutz erforderlich ist. Es ist
wichtig, dass Unternehmen dokumentieren, was sie machen. Wenn etwas schiefgeht, ist es von Vorteil, wenn ein KMU eine klare Entscheidungskette präsentieren kann, wie es dem Gesetz nachkommen wollte.
www.kmu.admin.ch

Quelles sont les questions qui peuvent se poser pour les PME concernant les décisions individuelles automatisées?
Wolfgang Pfister: L’entreprise doit informer la personne concernée de
toute décision reposant exclusivement sur un traitement automatisé et
qui est associée à une conséquence juridique pour cette personne ou
qui l’affecte de manière significative. Cela peut être notamment le cas
lors d’une souscription de contrat d’assurance pour laquelle un client
(potentiel) est refusé. La personne concernée doit alors avoir la possibilité de présenter son point de vue, et si elle n’est pas d’accord avec les
décisions individuelles automatisées, elle peut exiger que la décision
soit réexaminée par une personne physique.
Que doit faire une PME en cas de violation de la protection des
données?
Wolfgang Pfister: Conformément à la nouvelle loi, l’entreprise doit signaler toute perte de données au Délégué à la protection des données.
En cas de violation de la protection des données, la PME ou le responsable doivent indiquer au plus vite au délégué s’il existe d’importants
risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne
concernée. Les personnes concernées doivent également être informées
si cela est nécessaire pour leur protection. Il est important que les entreprises consignent ce qu’elles font. Si les choses tournent mal, il est
préférable que la PME puisse présenter une chaîne claire de décisions
sur la manière dont elle a voulu se conformer à la loi.
www.kmu.admin.ch
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Mehr Lehrverträge machen Hoffnung
Hans Huber Stiftung fördert Berufsbildung in der Ostschweiz trotz Corona
«Gerade in Krisenzeiten wie jetzt ist es umso wichtiger, dass wir qualifizierten Berufsnachwuchs ausbilden», sagt Christian Fiechter,
Präsident der Hans Huber Stiftung, die sich für die Förderung der Berufslehre einsetzt. Die Wirtschaft sei darauf angewiesen, und
deshalb seien in der Ostschweiz auch noch «Last Minute Lehrantritte» möglich. Erstmals wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsintegrationsprogramm «Rheinspringen» in St. Gallen der Workshop «Fit für die Lehre» angeboten.

Zufrieden, dass die lernenden «Polymech» Lilli
Huber und Yasin Güclü trotz Corona durchstarten
können: Christian Fiechter, Präsident der Hans
Huber Stiftung.
«Rheinspringen» hat zum Ziel, Jugendliche
und junge Erwachsene in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Laut Susan Eberle, Leiterin Administration, ist das Arbeitsintegrationsprogramm auf die Workshops «Fit für die Lehre»
der Hans Huber Stiftung gestossen, weil man
auf der Suche nach Partnern sei, um möglichst eine grosse Wirkung zu erzielen: «Wir
betreuen Jugendliche im Bewerbungsprozess
und sind dankbar um externe Unterstützung.»
«Rheinspringen» betreue Jugendliche, die die
Oberstufe abgeschlossen haben und auf Lehrstellensuche seien: «Wir sehen solche Workshops als grosse Chance für Jugendliche, die
Unterstützung bei der Lehrstellensuche brauchen.»
Nicht alle Lehrstellen besetzt
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter
freuts, denn: Mit Blick auf die verschiedenen Portale mit offenen Lehrstellen und aufgrund seiner Kenntnisse in der Ostschweizer
Wirtschaft sagt er, dass auch ein Lehrstellenantritt nach den Sommerferien bei scheinbar
hoffnungslosen Aussichten kein Ding der
Unmöglichkeit sei, denn: «Manchmal muss
es einfach passen. Und wenn Unternehmen
bei Jugendlichen spüren, dass sie begabt und
motiviert sind, sind sie auch jetzt gerne noch
bereit, eine Lehrstelle zu besetzen.» Fiechter
weiss, dass etliche Ostschweizer Betriebe

bei weitem nicht alle Lehrstellen besetzen
konnten, und betont: «Das ist gefährlich für
die Zukunft. Denn der Aufschwung nach der
Coronakrise kommt bestimmt. Und es ist
kaum etwas schlimmer, als wenn in einer längeren Aufschwungphase noch weniger Fachkräfte die Arbeit bewältigen können.» Schon
jetzt hätten Unternehmen Mühe, Lehrstellen
und Arbeitsstellen zu besetzen. Dieser Fachkräftemangel könnte sich akzentuieren, und
diesem Szenario wolle die Hans Huber Stiftung entgegenwirken. Lehrverträge können in
der Ostschweiz gemäss den Informationen der
kantonalen Berufsbildungsämtern noch bis zu
den Herbstferien unterzeichnet werden. Allerdings weist Fiechter darauf hin, dass es nicht
Notlösungen sein sollten und die Abklärungen
wirklich fundiert gemacht wurden.
Förderung bleibt, Verleihung verschoben
Wegen der Pandemie habe sich der Stiftungsrat zwar entschieden, die offizielle Preisverleihung in Heerbrugg nach 2020 auch 2021
nicht durchzuführen. «Wir wollen uns aber
trotzdem für den Berufsnachwuchs engagieren», betont Fiechter. Er sei zuversichtlich,
dass dieses Jahr wiederum an verschiedenen
Standorten die beliebten Seminare «Fit für die
Lehre» durchgeführt werden können – bereits
sind in den Kantonen Thurgau, St. Gallen und
Graubünden Termine fixiert worden. Sven Hafen aus Tägerschen, lernender Dachdecker ist
mit Überzeugung dabei, weil er anderen Mut
machen will: Die Dachdecker-Lehre ist bereits
sein zweiter Anlauf, nachdem er in seinem
ersten Lehrbetrieb als Lastwagenmechaniker
nicht mehr glücklich war. Er entschied sich,
die erste Lehre zu Beginn des dritten Lehrjahres abzubrechen. Nun beginnt in seinem
zweiten Lehrbetrieb das zweite Lehrjahr und
Hafen sagt zufrieden: «Ich bin mega happy.
Es ist keine Schande, wenn man eine zweite
Lehre anfängt.»

Ostschweiz gut gerüstet
Fiechter freut sich, dass die Lage auf dem
Lehrstellenmarkt insgesamt einigermassen
positiv ist. Gemäss dem Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation seien derzeit mehr Lehrverträge abgeschlossen worden
als zur selben Zeit im Vorjahr: «Auch das
stimmt mich zuversichtlich.» Das bestätigt
auch Stefan Curiger, Leiter Betriebliche Bildung beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung des Kantons Thurgau: «Im Thurgau
wurden bis jetzt sogar 57 Lehrverträge mehr
als im Vorjahr abgeschlossen.» Dies sei für
die Wirtschaft ein wichtiges Signal, betont
Fiechter. Er sei überzeugt, dass die Ostschweiz
mit einer relativ tiefen gymnasialen Maturitätsquote besonders gut für die Zukunft gerüstet sei, weil für den absehbaren Aufschwung
noch mehr Fachkräfte mit praktischen Fähigkeiten und hoher Sozialkompetenz aus dem
Betriebsalltag gefragt seien.
www.hanshuberstiftung.org

Hans Huber Stiftung in Kürze
Ziel der Hans Huber Stiftung ist es,
die berufliche Ausbildung und damit
Menschen zu fördern, die in Ausbildung
stehen. Die Lehre wird dabei als Start für
eine attraktive Karriere in den Mittelpunkt
gestellt. In verschiedenen Workshops
werden Jugendliche auf den Berufswahlprozess und die Karriere vorbereitet.
Die Stiftung verleiht zudem jedes Jahr
Preise an Personen, die sich besondere
Verdienste im Zusammenhang mit dem
dualen Berufsbildungssystem erworben
haben.
Die nächste Verleihung der Anerkennungspreise und Förderpreise ist
pandemiebedingt für den Herbst 2022
vorgesehen. Der Nationale Bildungspreis,
der 2020 ebenfalls verschoben werden
musste, wird hingegen am 16. November
2021 in Winterthur verliehen.

Die nexMart Schweiz AG mit Sitz in Wallisellen (ZH) gestaltet im Zuge der digitalen Transformation mit
modernen E-Produkten und E-Services interaktive Verbindungen, welche für die Schweizer Eisenwaren- und
Werkzeugbranche sowie für die Industrie echte Mehrwerte schaffen.
In diesen Wirtschaftsbereichen werden vornehmlich im B2B-Umfeld mit Leidenschaft optimale Ergebnisse
für eine anspruchsvolle Kundschaft aus Industrie und Handel erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit
hoher Marktreputation bildet zudem eine solide Geschäftsgrundlage, um zukunftsorientierte E-BusinessProzesse und -Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten.
Wir suchen zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie per sofort oder nach Vereinbarung einen

Junior ICT-Manager (m/w)
mit prozessorientierter Denke

Es handelt sich um eine nicht alltägliche ICT-Herausforderung, eingebettet in einem branchenspezifischen
E-Business-Umfeld, welches stark von der digitalen Transformation gekennzeichnet ist.
Ihre Hauptaufgaben:
• Planung und Durchführung von branchen- und kundenspezifischen Informatikprojekten
(u. a. Schnittstellenanalyse, Daten-Mapping, udgl.)
• Konzipierung, Ausführung und Support von branchenspezifischen Software-Lösungen
(u. a. Scanner-Applikationen, TradeApp, udgl.)
• Pflege und Ausbau der bestehenden E-Business-Geschäftsbeziehungen mit der Industrie und dem Handel
• Betreuung und Beratung der Stammkunden bei Fragen rund um E-Business und E-Services
• Technologie- und Lösungsberatung von Lieferanten und Händlern im Rahmen von modernen
E-Business-Prozessen
• Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte
Unsere Anforderungen:
• abgeschlossene Berufslehre «Informatiker/in, EFZ», vorzugsweise Applikationsentwicklung
oder vergleichbare Ausbildung
• erste Vertriebserfahrung mit technischem Background erwünscht
• Eigenständiges und konzeptionelles Arbeiten im ICT Umfeld
• gute Kommunikationsfähigkeiten und Überzeugungsstärke sowie ein kompetentes Auftreten
• eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
• belastbar, mit einer guten ICT-Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
• gute Deutsch- und Französischkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot:
• einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
• selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
• modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
• überdurchschnittliche Sozialleistungen
Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn Bode, Head of
E-Business Schweiz, unter der Telefonnummer 079 638 10 10 oder schriftlich via E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.
Erste interessante Einblicke erhalten Sie auch unter www.nexmart.swiss und www.nexmart.com.
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges
Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal,
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: bewerbung@swissavant.ch.
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Lernende haben ein erhöhtes
Unfallrisiko
Jährlich erleidet jeder achte Lernende einen Berufsunfall. Die
Zahlen aller Versicherer zeigen, dass der Einstieg in die Berufswelt nicht nur interessant, sondern auch gefährlich sein kann.
Anfang August haben rund 75 000 Jugendliche den Start in das
Berufsleben gewagt. Die Suva weiss, warum Berufseinsteiger
besonders unfallgefährdet sind und wie man die Sicherheit für
Lernende erhöht.
Mit dem Ende der Sommerferien begann für viele Jugendliche ein neuer
Lebensabschnitt. Während manche
eine weiterführende schulische
Ausbildung bevorzugen, wagen andere den Einstieg ins Berufsleben.
Jedes Jahr sind es laut Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation rund 75 000 Jugendliche, die sich für eine Berufslehre
entscheiden.
uswei
OPP-A
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Regeln systematisch instruiert und diese regelmässig wiederholt werden. Dazu gehört auch die Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Bei der praktischen Umsetzung empfiehlt die Suva, dass
die Berufsbildner den Sicherheitsberater des Unternehmens einbeziehen, damit die Lernenden von dessen Wissen profitieren und aus erster
Hand am Ort des Geschehens erleben, wo die Gefahren auf der Baustelle oder im Betrieb lauern. Nicht zuletzt können die Mitarbeitenden
ihren Teil dazu beitragen, die Sicherheit für Lernende zu erhöhen, indem sie sich selbst an die Regeln halten und die Berufseinsteigerinnen
und Berufseinsteiger darauf hinweisen, wenn lebenswichtige Regeln
verletzt werden.
Sicherheitskampagne der Suva
Die Suva hat 2012 die Kampagne «Sichere Lehrzeit» lanciert, die sich
an die Lernenden selbst, die Betriebe und auch die Berufsfachschulen
richtet. Mit kostenlosen Schulungsunterlagen, Leitfäden, Plakaten,
Checklisten und diversen anderen Materialien macht sie auf die Gefahren im Berufsalltag aufmerksam. Ein weiteres zentrales Präventionsmittel ist der Erlebnis-Parcours. Auf diesem Parcours können Lernende
bei insgesamt acht Stationen am eigenen Leib erfahren, wie schnell ein
Unfall passiert ist und worauf man achten muss, um einen Unfall zu
verhindern.
www.suva.ch

s

Lernende verunfallen doppelt so häufig wie übrige
Arbeitnehmende
Dass der Einstieg ins Berufsleben auch mit Gefahren verbunden ist, zeigen die Zahlen der Sammelstelle für die
Statistik der Unfallversicherung (SSUV). Denn das Risiko für einen
Berufsunfall ist bei Lernenden praktisch doppelt so hoch wie bei den
übrigen Arbeitnehmenden. Gesamthaft ereignen sich jährlich 25 000
Berufsunfälle von Lernenden, zwei davon enden gar tödlich.
Meist geschehen die Unfälle bei klassischen handwerklichen Arbeiten.
Rund 40 Prozent der Unfälle passieren bei Arbeiten von Hand oder
mit der Maschine. Beispielsweise bei handwerklichen Tätigkeiten wie
Bohren, Schleifen, Schmirgeln oder an Maschinen beim Fräsen und
Drehen. Häufig werden Lernende von Fremdkörpern wie Splitter oder
Spänen getroffen oder sie schneiden oder schürfen sich.

Les apprentis présentent
un risque accru d’accidents

Wichtige Vorbilder haben grossen Einfluss
Die Gründe, warum Lernende häufiger verunfallen liegen auf der Hand.
Für Berufseinsteiger ist alles neu, sie sind sich nicht gewohnt, mit Handwerkzeug und Maschinen umzugehen. Ausserdem unterschätzen viele
die Gefahren oder überschätzen die eigenen Fähigkeiten. Viele Unfälle
passieren zudem, weil Lernende sich nicht trauen, bei Unsicherheiten
nachzufragen. Darum haben Berufsbildner, Vorgesetzte, aber auch Mitarbeitende eine zentrale Rolle. Diese dienen als Vorbilder und haben
die Aufgabe, die Lernenden an die Sicherheitskultur des Unternehmens
heranzuführen.
In diesem Zusammenspiel nimmt der Berufsbildner eine Schlüsselrolle ein. Er ist dafür verantwortlich, dass die Lernenden über die lebenswichtigen Regeln der Suva Bescheid wissen, dass sie über diese

Pour un grand nombre de jeunes, la fin des vacances d’été que le début
d’une nouvelle phase de vie. Si certains préfèrent poursuivre leur scolarité, d’autres franchissent le pas vers la vie professionnelle. Selon le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, chaque
année, près de 75 000 jeunes optent pour un apprentissage.
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Chaque année, un apprenti sur huit est victime d’un accident
professionnel. Les chiffres fournis par l’ensemble des assureurs
montrent que l’entrée dans le monde du travail, en plus de susciter de l’intérêt, peut aussi cacher des dangers. Début août,
quelque 75 000 jeunes ont fait leurs premiers pas dans la vie
professionnelle. La Suva connaît les raisons pour lesquelles les
apprentis sont particulièrement exposés au risque d’accident, et
elle sait comment accroître leur sécurité.

Les apprentis sont deux fois plus nombreux que les autres travailleurs à être victimes d’accident
L’entrée dans le monde du travail comporte également des risques.
C’est ce que montrent les chiffres du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents SSAA. En effet, les apprentis présentent
un risque d’accident professionnel pratiquement deux fois plus élevé
que les autres travailleurs. Chaque année, les apprentis sont victimes
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de 25 000 accidents professionnels au
total, dont deux ont une issue fatale.
Les accidents se produisent généralement lors de travaux manuels
classiques. Environ 40 % des accidents surviennent dans le cadre
d’un travail manuel, comme le
perçage, le meulage et le ponçage,
ou de tâches effectuées avec une
machine, telles le fraisage et le
tournage. Il est fréquent que des
apprentis soient heurtés par des
corps étrangers (par exemple
éclats ou copeaux), qu’ils se
coupent ou s’éraflent.

Il est important d’avoir des modèles à suivre
Les raisons pour lesquelles les apprentis ont plus d’accidents sont évidentes: pour eux, tout est nouveau, ils n’ont pas l’habitude d’utiliser des
outils et des machines. De plus, beaucoup sous-estiment les dangers ou
surestiment leurs propres capacités. Par ailleurs, de nombreux accidents
se produisent parce que les apprentis n’osent pas poser de questions
quand ils ont un doute ou une hésitation. Les formateurs, les supérieurs,
mais aussi les collaborateurs assument donc un rôle central: ils servent
d’exemples et ont la tâche de familiariser les apprentis avec la culture
de la sécurité de l’entreprise.
Le formateur joue un rôle clé à cet égard puisqu’il est responsable de
veiller à ce que les apprentis connaissent les règles vitales de la Suva,
de leur enseigner ces règles systématiquement et de les répéter à de
multiples reprises. Cela inclut également l’utilisation des équipements
de protection individuelle (EPI). Au niveau pratique, la Suva recommande aux formateurs d’impliquer le conseiller en sécurité de l’entreprise pour que les apprentis puissent profiter de ses connaissances
et expérimenter directement où se cachent les dangers sur le chantier
ou au sein de l’entreprise. Enfin, les collaborateurs eux aussi peuvent
contribuer à renforcer la sécurité des apprentis en respectant les règles
et, si les jeunes enfreignent les règles vitales, en le leur signalant.
Campagne de sécurité de la Suva
En 2012, la Suva a lancé la campagne «Apprentissage en toute sécurité»
destinée aux apprentis, aux entreprises et aux écoles professionnelles.
En mettant à disposition gratuitement des documents de formation, des
guides, des affiches, des listes de contrôle et divers autres matériels, la
Suva rend attentif aux dangers du quotidien professionnel. Autre instrument de prévention important, le parcours d’expérimentation, dont
les huit postes permettent aux apprentis d’apprendre, par leur propre
expérience, avec quelle rapidité un accident peut arriver et à quoi faire
attention pour prévenir les accidents.
www.suva.ch

SWISS MODERN

KONTROLLE UND STÄRKE IN
EINEM KOMPAKTEN DESIGN
Das schlichte Messer packt alles. Seine gerade, präzise
Klinge ist ideal zum Schälen und Entkernen, meistert
aber auch andere Küchenaufgaben mit Bravour.
Der glatte Kunststoffgriff sorgt dafür, dass alles perfekt
von der Hand geht.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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Vom Bauernhof auf den Tisch:
Farm Fresh von Le Creuset

De la ferme à la table:
Farm Fresh de Le Creuset

Bewusster leben – für Le Creuset ist das Ausdruck eines zeit-

Vivre plus consciemment – pour Le Creuset, c’est l’expression

gemässen Lebensstils. Inspiriert vom Reichtum der Natur

d’un style de vie contemporain. Inspirée par la richesse de la

präsentiert die französische Premiummarke die neue Kollektion

nature, la marque premium française présente la nouvelle collec-

Farm Fresh und zeigt dabei, wie sich Nachhaltigkeit und

tion Farm Fresh et montre comment la durabilité et la protection

Umweltschutz in den Küchenalltag integrieren lassen, ohne auf

de l’environnement peuvent être intégrées dans le quotidien de

Genuss zu verzichten.

la cuisine sans sacrifier le plaisir.

Wertschätzung für das Ursprüngliche aus der Natur
Alles beginnt mit den Lebensmitteln, die wir kaufen und zum Kochen
verwenden: Saisonale und lokale Produkte stehen nicht nur für Qualität und Frische, sie stärken auch die eigene Region. Le Creuset besinnt
sich auf die natürlichen Ressourcen und animiert Food-Enthusiasten,
die Freude am Kochen neu zu entdecken – mit biologischen Zutaten,
am besten direkt vom Bauernhof.

Appréciation de l’originalité de la nature
Tout commence par les aliments que nous achetons et utilisons pour
cuisiner: les produits saisonniers et locaux ne sont pas seulement synonymes de qualité et de fraîcheur, ils renforcent également notre propre
région. Le Creuset réfléchit aux ressources naturelles et encourage les
amateurs de cuisine à redécouvrir le plaisir de cuisiner – avec des ingrédients biologiques, de préférence provenant directement de la ferme.

Langlebiges Kochgeschirr
Neben der Unterstützung regionaler Erzeuger und einer entsprechenden
Ernährungsweise ist die Investition in hochwertiges, langlebiges Kochgeschirr ein weiterer wichtiger Beitrag in puncto Nachhaltigkeit. Generationen überdauerndes Gusseisen, 3-ply aus Edelstahl-Mehrschichtmaterial und Poterie aus ofenfestem Steinzeug sind erste Wahl bei der
Zubereitung aromatischer Wohlfühl-Mahlzeiten.
www.lecreuset.ch

Batterie de cuisine durable
En plus de soutenir les producteurs régionaux et une alimentation appropriée, investir dans des ustensiles de cuisine de grandes qualité et
longévité est une autre contribution importante en termes de durabilité. La fonte qui dure depuis des générations, le matériau multicouche
3-plis en acier inoxydable et la poterie en grès résistant au four sont le
premier choix pour préparer des plats aromatiques qui font du bien.
www.lecreuset.ch

Die Farm Fresh Palette vereint vier erdige Farben, die die Natur perfekt
widerspiegeln: Wurzelgemüse und Kürbis vom Markt (Ofenrot), intensive Rotweine (Kirschrot), Pilze aus heimischen Wäldern (Meringue) und fangfrische
Süsswasserfische aus Flüssen und Seen (Mattschwarz).

La palette Farm Fresh réunit quatre couleurs terreuses qui reflètent parfaitement la nature: légumes racines et potiron du marché (Rouge four), vins
rouges intenses (Rouge cerise), champignons des forêts locales (Meringue)
et poissons d’eau douce fraîchement pêchés dans les rivières et les lacs
(Noir mat).
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Handwerkskunst
fürs Käsefondue

Fabrication artisanale
pour la fondue au fromage

Aus Schweizer Käse kann man vieles zaubern, aber an ein fein

On peut faire beaucoup de choses avec du fromage suisse, mais

duftendes und leise vor sich hin brodelndes Fondue kommt

rien ne se rapproche d’une fondue finement parfumée qui bouil-

so schnell nichts ran. Kenner finden, dass sich das Aroma des

lonne tranquillement. Les connaisseurs trouvent que l’arôme de

rassig-warmen Käsegerichts in einem traditionellen Fonduetopf

ce plat de fromage racé et chaud se développe mieux dans un

am besten entfalten kann. So wie in den mit Liebe entwickelten

caquelon à fondue traditionnel. Tout comme dans les produits

«Kochen am Tisch»-Produkten von Kuhn Rikon. Hier einer der

«Cuisiner à la table» de Kuhn Rikon, qui ont été développés

Neuzugänge.

avec amour. Voici l’un des nouveaux ajouts.

Caquelon Sgraffito Induktion:
Edle Handwerkskunst in limitierter Edition
Wer im Engadin unterwegs ist, bleibt früher oder später vor einem Haus stehen, weil es so schöne
Verzierungen trägt. Sie sind nicht aufgemalt,
sondern in mühevoller Handarbeit in den
Putz geritzt. Diese traditionelle Dekorationstechnik nennt sich Sgraffito und leitet
sich aus dem Italienischen Wort für kratzen,
«sgraffiare», ab.
Ein beliebtes Sgraffito-Motiv ist der VenusStern – und genau dieser findet sich von Hand
skizziert auf der edlen Messing-Plakette der diesjährigen Spezial-Edition wieder. Der induktionstaugliche
Fonduetopf wird in Italien aus hochwertigem weissen Ton gefertigt.
Abgerundet wird das Design durch einen eleganten Griff aus FSC-zertifiziertem Thurgauer Kirschholz, in dem das Kuhn Rikon Logo als Messingmedaille eingelassen ist. Jedes einzelne der auf 300 Stück limitierten Sgraffito-Caquelons hat eine Seriennummer und wird so zu einem
unverwechselbaren Unikat.
www.kuhnrikon.com

Caquelon Sgraffito Induction:
Un artisanat de qualité dans une édition limitée
Toute personne voyageant dans l’Engadine
s’arrêtera tôt ou tard devant une maison, tant
les décorations sont belles. Elles ne sont pas
peintes, mais minutieusement gravées à la main
dans le plâtre. Cette technique de décoration traditionnelle s’appelle sgraffito et est dérivée du mot italien
pour gratter, «sgraffiare».
Un motif populaire de sgraffite est l’étoile de Vénus – et
c’est précisément ce que l’on retrouve esquissé à la main
sur l’élégante plaque de laiton de l’édition spéciale de cette
année. Le caquelon à fondue compatible avec l’induction est
fabriqué en Italie à partir d’argile blanche de haute qualité.
Le design est complété par une élégante poignée en bois de cerisier de
Thurgovie certifié FSC, dans laquelle le logo Kuhn Rikon est incrusté
sous forme de médaille en laiton. Chacun des caquelons Sgraffito, dont
le nombre est limité à 300 pièces, porte un numéro de série qui le rend
unique.
www.kuhnrikon.com

Das Caquelon Sgraffito Induktion (Ø 23 cm) ist für alle Herdarten geeignet
und ab September 2021 in einer limitierter Auflage von 300 Exemplaren im
ausgewählten Fachhandel erhältlich.
Le Caquelon Sgraffito Induction (Ø 23 cm) convient à tous les types de cuisinières et sera disponible en édition limitée à 300 exemplaires chez certains
détaillants spécialisés à partir de septembre 2021.
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Organic Peeler
Der BIO Sparschäler besteht zu 93% aus FSC-zertifiziertem Buchenholz, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. In Kombination
mit natürlichen Wachsen und Glukose wird der ORGANIC Peeler so
veredelt, dass er in puncto Funktionalität gewöhnlichen Sparschälern
in nichts nachsteht. Er ist bis 140 °C hitzebeständig und kann in die
Spülmaschine gegeben werden. Der einzige Unterschied: Der BIO
Sparschäler kann ohne seine Edelstahlklinge bedenkenlos im Hausmüll
entsorgt werden. Da er keine fossilen Rohstoffe enthält, verbrennt er
CO2-neutral.
www.kisag.ch

Genuss für alle Sinne – Elegantes
Porzellan für exklusive Dinner
Villeroy & Boch bietet exquisites Design, überraschende Dekore und
Oberflächen in unerwarteter Haptik und ist damit der Garant für stilvolle Wow-Effekte.
Elegantes Dinner for two
Ikonisches Designobjekt oder durchdachtes Geschirrset? La Boule ist
beides! Ausgezeichnet mit dem international anerkannten Red Dot Design Award 2020 ist die innovative Neuinterpretation der «Kugel» von
Helen von Boch, die in den 1970er Jahren die Designwelt auf den Kopf
stellte, perfekt für ein elegantes Dinner für zwei. Auf den ersten Blick
nicht als solches zu erkennen, verwandelt sich La Boule mit jedem weiteren Gang in ein brillant durchdachtes Set aus Tellern und Schalen, die
für jeden Genuss geeignet sind – von der Vorspeise bis zum Dessert.
www.villeroy-boch.ch

Eplucheur biologique
L’éplucheur BIO est fabriqué à 93% en bois de hêtre certifié FSC, issu
de la filière bois durable. Composé de cire naturelle et de glucose,
l’éplucheur ORGANIC est conçu de sorte qu’il n’a rien à envier à ses
homologues traditionnels en matière de fonctionnalité. Il résiste à une
chaleur de 140 °C et peut être nettoyé au lave-vaisselle. La seule et
unique différence: sans sa lame en acier inoxydable, l’éplucheur BIO
peut être jeté sans aucun problème avec les déchets ménagers. Étant
donné qu’il ne contient aucune matière première fossile, cet éplucheur
est neutre en CO2.
www.kisag.ch

Un plaisir pour tous les sens –
une porcelaine élégante pour des
dîners exclusifs
Villeroy & Boch propose un design exquis, des décors surprenants et
des surfaces au toucher inattendu, garantissant des effets waouh de
style.
Dîner élégant pour deux
Objet de design iconique ou service de vaisselle bien pensé? La Boule
est les deux! Récompensée par le prix Red Dot Design Award 2020,
reconnu internationalement, cette réinterprétation innovante de la
«boule» d’Helen von Boch, qui a bouleversé le monde du design dans
les années 1970, est parfaite pour un élégant dîner en tête-à-tête. Méconnaissable à première vue, La Boule se transforme au fil des plats
en un ensemble d’assiettes et de bols brillamment conçus pour tous les
plaisirs, de l’entrée au dessert.
www.villeroy-boch.ch
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Erfolgsgeschichte in Biel –
sknife fertigt das 20 000. Messer
Vor 5 Jahren hat sknife das erste Steakmesser ausgeliefert. Entwickelt
wurde das Messer in enger Zusammenarbeit mit Spitzenköchen, die auf
der Suche nach einem Schweizer Produkt in höchster Qualität und Perfektion waren. Für den 3-Sterne Koch Franck Giovannini in Crissier
hat sknife eine eigene Messerform entwickelt. Geschmiedet werden die
Messer im Emmental. In Biel in der Manufaktur wurde diese Tage das
20 000. sknife Messer gefertigt. Besonders stolz ist man, dass viele der
Messer in den weltbesten Restaurants mit über 70 Michelin Sternen
eingedeckt sind und mit 3 internationalen Designpreisen ausgezeichnet
wurden.
www.sknife.com

Hier könnte
IHRE Anzeige
stehen.
Mehr Infos unter:
T +41 44 878 70 60,
perspective@swissavant.ch

Vielen Dank an
unsere Inserenten.

Messerschmied Timo Müller (links)
und Firmengründer Michael Bach
präsentieren das 20 000. Messer.

Coutelier Timo Müller (à gauche) et
fondateur de l’entreprise Michael
Bach présentent le 20 000ème couteau.
La Boule
black&white

Une histoire à succès à Bienne –
sknife produit son 20 000ème couteau
Il y a 5 ans, sknife a livré son premier couteau à steak. Le couteau a
été développé en étroite collaboration avec des top chefs qui étaient à
la recherche d’un produit suisse de la plus haute qualité et perfection.
Pour le chef étoilé Franck Giovannini*** à Crissier sknife a développé
une forme spécifique de couteau. Les couteaux sont forgés en Emmental. Ces jours-ci le 20 000ème couteau a été produit dans la manufacture
sknife à Bienne. L’entreprise est particulièrement fière d’être présente
avec ses couteaux dans les meilleurs restaurants du monde, avec plus
de 70 étoiles Michelin, et d’avoir été récompensé par 3 prix de design
internationaux.
www.sknife.com

Manufacture
Rock

NewMoon

Entdecken Sie die Villeroy&Boch Designikonen
La Boule, NewMoon und Manufacture!

villeroy-boch.com
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Leipziger Messesignale
stehen auf Grün

Les signaux de la foire commerciale de Leipzig sont au vert

Willkommen zurück! Mit den Konsumgütermessen CADEAUX,

Bienvenue! Avec les salons de biens de consommation

MIDORA und FLORIGA autumnal gingen in Leipzig erstmals

CADEAUX, MIDORA et FLORIGA en automne, les salons en

in diesem Jahr Präsenzmessen an den Start.

présentiel ont été lancés à Leipzig pour la première fois cette année.

Vom 4. bis 6. September 2021 nutzten insgesamt 450 Aussteller und
Marken sowie über 8000 Fachbesucher die Möglichkeit, sich wieder
direkt zu begegnen. «Die Freude darüber war deutlich zu spüren», sagt
Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. «Rege Order an den Ständen, intensiver Erfahrungsaustausch und eine positive
Stimmung prägten die Messetage. Aussteller wie Besucher setzten klare Signale, dass diese Plattform für die Branche unverzichtbar ist. Mit
dem Hygienekonzept ‹Safe Expo› wurden die passenden Rahmenbedingungen dafür geschaffen.»

Du 4 au 6 septembre 2021, un total de 450 exposants et marques ainsi
que plus de 8000 visiteurs professionnels ont profité de l’occasion pour
se rencontrer à nouveau directement. «La joie à ce sujet était clairement
perceptible», déclare Martin Buhl-Wagner, directeur général de Leipziger Messe. «Des commandes animées sur les stands, un échange intensif d’expériences et une ambiance positive ont caractérisé les journées
du salon. Les exposants comme les visiteurs ont envoyé des signaux
clairs indiquant que cette plateforme est indispensable pour le secteur.
Le concept d’hygiène ‹Safe Expo› a permis de créer les conditions
cadres appropriées.»

Über ein überwiegend positives Resümee von Seiten der Aussteller und
Besucher berichtet auch Projektdirektor Andreas Zachlod. «Vor allem
am Sonntag, dem besucherstärksten Tag, war die Messe wieder ganz
die ‹alte›. Viele sagten uns, dass sie den unmittelbaren Kontakt zwischen Herstellern und Händlern sehr vermisst haben. Zwar haben auch
wir neue digitale Formate entwickelt, wie den Neuheiten-Katalog auf
der Homepage der CADEAUX – aber für Produkte, die so sehr von
Emotionen leben, kann das kein vollwertiger Ersatz sein.»
Ob Accessoires für Küche und gedeckten Tisch, Kulinarisches von
Schokoladentrüffel über Gewürzkreationen bis zu extravagantem
Gin, Zubehör für Garten und Floristik oder Badekosmetik: Auf der
CADEAUX Leipzig waren besonders jene Produkte gefragt, die Wohlbefinden und Gemütlichkeit fördern. Rund 250 Aussteller und Marken
stellten ihre Kollektionen vor. Im Mittelpunkt stand das Weihnachtsgeschäft; zugleich gab es Ausblicke auf die Frühjahrssaison 2022. Im
Trend liegen dabei Materialien und Farben aus der Natur, während es zu
Weihnachten mit viel Silber und Rot eher klassisch zugeht.
Die nächste CADEAUX Leipzig findet planmässig vom 5. bis 7. März
2022 statt.
www.cadeaux-leipzig.de

Le directeur du projet, Andreas Zachlod, fait également état d’un bilan
majoritairement positif de la part des exposants et des visiteurs. «Le
dimanche, le jour le plus fréquenté, la foire a retrouvé son ‹ancien› visage. Beaucoup nous ont dit que le contact direct entre les fabricants et
les concessionnaires leur manquait vraiment. Il est vrai que nous avons
également développé de nouveaux formats numériques, comme le catalogue des nouveaux produits sur la page d’accueil de CADEAUX –
mais pour des produits qui dépendent tellement de l’émotion, cela ne
peut pas être un substitut à part entière.»
Qu’il s’agisse d’accessoires pour la cuisine et la table, de délices culinaires allant des truffes au chocolat aux créations d’épices en passant
par le gin extravagant, d’accessoires pour le jardin et la floraison ou
de cosmétiques pour le bain: à CADEAUX Leipzig, les produits qui
favorisent le bien-être et la convivialité étaient particulièrement demandés. Environ 250 exposants et marques ont présenté leurs collections.
L’accent a été mis sur l’activité de Noël, tout en donnant un avant-goût
de la saison 2022 du printemps. La tendance est aux matériaux et aux
couleurs de la nature, tandis que Noël est plus classique avec beaucoup
d’argent et de rouge.
La prochaine CADEAUX Leipzig est prévue du 5 au 7 mars 2022.
www.cadeaux-leipzig.de

11/21 perspective

DIE BÜCHERSEITE

37

TIPP
BUCH pective

der pers

Die schönsten
Wanderungen am
Wasser
Hajo Degen, Ragna Kilp
272 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2021
In den Schweizer Alpen
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. Hajo
Degen und Ragna Kilp
nehmen Sie mit auf 50
Touren in verschiedene
Regionen der Schweizer
Alpen. Das Buch bietet
sorgfältig recherchierte
Toureninfos und Hintergrundberichte zu Kultur,
Geschichte, Geologie
und technischen Meisterwerken.

Die Tour
Matterhorn

161 ErlebnisKinderwanderwege

157 Erlebniswanderwege

Iris Kürschner
192 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2021

Sandra Schaub
342 Seiten, 45.00 CHF
kids-tour.ch, 2021

Sandra Schaub
330 Seiten, 45.00 CHF
kids-tour.ch, 2021

Trekking um den
schönsten Berg der
Welt
Wo hat man den besten Blick auf das Matterhorn? Wenn man es
umwandert. Die Tour
Matterhorn bietet atemberaubende
Viertausender, einsame Alpen,
spektakuläre Pässe und
wilde Gletscherströme.
Sie führt zu rustikalen
Berghütten mit grandioser Aussicht, durch romantische Dörfer, sechs
urtümliche Täler und drei
unterschiedliche Kulturen. Die Bergexpertin
Iris Kürschner verrät,
wie man aus dem rund
160 Kilometer langen
Trekking das Maximum
herausholt. Die neun Tagesetappen sind gründlich recherchiert und
reich bebildert.

Für die ganze Familie
«Isch es no wiit?» Ist es
noch weit? Die Frage
kommt bei diesen Wanderwegen bestimmt nicht
auf! Das Buch beschreibt
146 Erlebniswanderwege
in der Schweiz, 13 im
Südschwarzwald und 2
im Fürstentum Liechtenstein. Jeder Weg wird
auf einer Doppelseite
vorgestellt und ist mit
den wichtigsten Infos
versehen wie zum Beispiel Saison, Länge,
Zeitbedarf, Auf-/Abstieg,
nächste ÖV-Haltestelle,
Verpflegungs- und Parkmöglichkeiten, empfohlenes Schuhwerk und
vielem mehr. So finden
Sie garantiert den richtigen Weg für Ihre Familie
und machen aus Ihren
kleinen Wandermuffel
richtige Wandervögel!

Für die ganze Familie
Wanderlustige Eltern
kennen das: Sie möchten ihre Kinder ebenfalls
fürs Wandern begeistern. Doch auf normalen
Wanderwegen sind die
Kleinen schnell gelangweilt. Hier bietet unser
Buch Abhilfe, denn es
führt die 157 besten Erlebniswanderwege der
Schweiz auf. Es sind
über 150 Erlebniswege
von 21 Kantonen plus
das Fürstentum Liechtenstein im Buch vertreten. Übersichtliche Auflistung mit Symbolen so
das rasch ersichtlich ist
was die Familie auf dem
Weg erwartet.
Jeder Weg ist auf einer
Doppelseite beschrieben
und mit den wichtigsten
Infos versehen.

1001 Ausflugsziele

Take Out

Ronald Gohl
536 Seiten, 39.90 CHF
Weltbild Verlag, 2020

Daniel Chemelli
172 Seiten, 48.00 CHF
Weicher Umbruch,
2021

Mit den schönsten
Kids-Ausflügen der
Schweiz
«1001 Ausflugsziele»
ist die Nummer 1 der
kompetenten Ausflugsführer in der Schweiz.
In diesem praktischen
Nachschlagewerk finden
Sie alle wichtigen Infos
zu Anreise, Parkplätzen,
Preisen und Öffnungszeiten für Ihre nächste
Entdeckungstour. Zudem lassen sich mit dem
Reisebudget-Pikto die
Kosten für Ihren geplanten Ausflug ganz einfach
berechnen. Dieser wertvolle Ideengeber wurde
für Sie wieder von Grund
auf aktualisiert. Mehr
als 333 neue QR-Codes führen Sie in Form
von YouTube-Filmen zu
spannenden Zusatzinformationen.

70 Gerichte zum Mitnehmen, Mitbringen
oder zuhause Essen.
Die Geschichte der Köchin Daniela Chemelli
beginnt in einem Gasthaus in der Provence:
«La Cuisine du Bonheur», nannte sie die
table d’hôte, wo sie
abends für ihre Gäste
kochte. Die Gäste kamen von überall her,
die «Cuisine du Bonheur» war in kürzester
Zeit der Geheimtipp der
Gegend. 2003 eröffnete
Daniela Chemelli an der
Laternengasse in Zürich
ein Feinkostgeschäft
mit kleinem Restaurant.
Mit ihren Kochkolumnen in der NZZ wurde
sie einem breiten Publikum bekannt.

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

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________



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

___ Ex.

Wanderungen am Wasser

29.90 CHF

___ Ex.

Die Tour Matterhorn

29.90 CHF

___ Ex.

161 Erlebnis-Kinderwanderwege

45.00 CHF

___ Ex.

157 Erlebniswanderwege

45.00 CHF

___ Ex.

1001 Ausflugsziele

39.90 CHF

___ Ex.

Take Out

48.00 CHF

ÊTES-VOUS PRÊT À MOTIVER, SOUTENIR
ET ENCOURAGER LES JEUNES
PROFESSIONNELS?
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).

Bleiben Sie vernetzt –
auf H3.plus!
Auf H3.plus entdecken Sie
während 365 Tage im Jahr
neue Produkte, Lösungen
und Innovationen.
Sie erhalten persönliche
News aus der Welt
der Eisenwaren- und
Werkzeugbranche.
Sie bleiben am Puls der
Branche.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlosl
und entdecken Sie www.H3.plus!l

we are setting the standard

WIR SCHÜTZEN
VOR WETTER UND STAUB.

Robust, wiederverwendbar, vielseitig.
Wir bieten Ihnen erstklassige Produkte aus
erfahrener Hand. Schnell und flexibel in der
Logistik, kompromisslos bei der Qualität. Dank
unserer langjährigen Präsenz im Baugewerbe
sind wir gerüstet, Sie auch in Zukunft stets
zuverlässig, kompetent und bedürfnisorientiert
zu bedienen.

Zürcherstrasse 350 | CH-8500 Frauenfeld | www.tegum.ch
T +41 (0)52 723 63 30 | F +41 (0)52 723 63 18 | ch@tegum.ch

Die neue Berufslehre im Detailhandel ab August 2022 –
Hier sind die Neuerungen!
Die Berufsbildung verändert sich ständig und muss den zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Das Reformprojekt
«verkauf 2022+» will junge Berufsleute fit für die Zukunft machen und mit einer neu strukturierten Ausbildung ab August 2022
diesen Ansprüchen gerecht werden. Nachstehend finden Sie in übersichtlicher Form die geplanten Veränderungen.

Allgemein für beide Grundbildungen:
Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ und Detailhandelsassistent/in EBA
Bildungsverordnung 2004–2021

Bildungsverordnung 2022 ab Lehrbeginn August 2022

Die Grundbildungen basieren auf Leit-, Richt- und Leistungszielen.

Die Grundbildungen basieren auf beruflichen Handlungskompetenzen. Die
Handlungskompetenzen werden durch Leistungsziele für jeden Lernort
(Betrieb, Berufsfachschule, überbetrieblicher Kurs) konkretisiert.

Der schulische Unterricht erfolgt in Fächern.

Der schulische Unterricht erfolgt handlungskompetenzorientiert. Die Fächerorientierung fällt weg.

Die praktische Prüfung im Lehrbetrieb ist keine Fallnote.

Die praktische Prüfung im Lehrbetrieb ist eine Fallnote.

Am Ende der Grundbildung gibt es eine betriebliche Schlussbeurteilung,
welche ins Qualifikationsverfahren einfliesst.

In jedem Lehrjahr gibt es eine betriebliche Beurteilung, welche ins
Qualifikationsverfahren einfliesst.

Die Lernenden haben eine Lerndokumentation zu führen.

Die Lernenden haben zwingend eine Lerndokumentation zu führen.

Es gibt im Bildungsplan keine begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

Es gibt einen Anhang 2 zum Bildungsplan mit gezielten begleitenden Massnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.

Das schulische Qualifikationsverfahren wird in Fächern abgelegt.

Das schulische Qualifikationsverfahren wird in den Handlungskompetenzbereichen abgelegt.

Es gibt die betrieblichen Schwerpunkte «Beratung» und «Bewirtschaftung».

Es gibt einen Schwerpunkt «Gestalten von Einkaufserlebnissen» und einen
Schwerpunkt «Betreuen von Online-Shops». Die Schwerpunktwahl erfolgt zu
Beginn der Grundbildung je nach betrieblicher Ausrichtung. Die Differenzierung nach Schwerpunkten erfolgt im 3. Jahr der beruflichen Grundbildung.

Der Unterricht folgt dem Schultagemodell
1. Lehrjahr 1,5 Schultage
2. Lehrjahr 1,5 Schultage
3. Lehrjahr 1,5 Schultage

Der Unterricht folgt dem Schultagemodell
1. Lehrjahr 1,5 Schultage
2. Lehrjahr 2 Schultage
3. Lehrjahr 1 Schultag

Es gibt am Ende des 2. Semesters eine (betriebliche + schulische) Standort- Die (betriebliche + schulische) Standortbestimmung wurde ersatzlos
bestimmung, die über den weiteren Verlauf der Grundbildung entscheidet.
gestrichen.
Die Lernenden haben (je nach Standortbestimmung) das Recht, ab dem
3. Semester zwei Freikursfächer zu besuchen.

Es gibt keine in der Bildungsverordnung verankerten Freikursfächer mehr.
Der Besuch von Freikursen im ordentlichen Rahmen der Berufsfachschulen
ist nach wie vor möglich.

Im Schulfach «Allgemeine Branchenkunde» werden in den Branchengruppen im 1. Semester 60 Lektionen an der Berufsfachschule als Vorbereitung
auf die spezielle Branchenkunde vermittelt.

Es gibt keine Branchengruppen und keine «Allgemeine Branchenkunde»
mehr. Die spezielle Branchenkunde in den überbetrieblichen Kursen wird
ausgebaut (vgl. nachfolgend).

Es gibt 10 üK-Tage, welche sich wie folgt auf die drei Lehrjahre verteilen:
1. Lehrjahr 4 üK-Tage
2. Lehrjahr 4 üK-Tage
3. Lehrjahr 2 üK-Tage

Es gibt 14 üK-Tage, welche sich wie folgt auf die drei Lehrjahre verteilen:
1. Lehrjahr 6 üK-Tage
2. Lehrjahr 4 üK-Tage
3. Lehrjahr 4 üK-Tage

Es wird eine Fremdsprache mit Niveau A2+ vermittelt.

Es wird eine Fremdsprache mit Niveau B1 vermittelt.

Speziell für die Grundbildung Detailhandelsassistent/in EBA
Es gibt 8 üK-Tage, welche sich wie folgt auf die zwei Schuljahre verteilen:
1. Lehrjahr 4 üK-Tage
2. Lehrjahr 4 üK-Tage

Es gibt 10 üK-Tage, welche sich wie folgt auf die zwei Schuljahre verteilen:
1. Lehrjahr 6 üK-Tage
2. Lehrjahr 4 üK-Tage

Es wird entweder eine Fremdsprache vermittelt oder die lokale Landessprache gefördert.

Es wird zwingend eine Fremdsprache mit Niveau A2 vermittelt.
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Speziell für die Grundbildung Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ

Le nouvel apprentissage professionnel dans le commerce de détail
à partir d’août 2022 – voici les innovations!
La formation professionnelle est en constante évolution et doit répondre aux exigences futures. Le projet de réforme «vente 2022+»
vise à mettre les jeunes professionnels en forme l’avenir et à répondre à ces exigences par un apprentissage restructuré à partir d’août
2022. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des changements prévus.

Pour les deux formations initiales:
gestionnaire du commerce de détail CFC et assistant et assistante du commerce de détail AFP
Ordonnance sur la formation 2004–2021

Ordonnance sur la formation 2022 à partir d’août 2022

Les formations initiales se fondent sur des objectifs généraux, des objectifs
particuliers et des objectifs évaluateurs.

Les formations initiales se fondent sur les compétences opérationnelles.
Celles-ci sont concrétisées par des objectifs évaluateurs au sein des trois lieux de
formation (entreprise, école professionnelle et cours interentreprises).

L’enseignement à l’école se fonde sur les branches.

L’enseignement à l’école est orienté vers les compétences opérationnelles.
L’orientation vers les branches disparaît.

L’examen pratique en entreprise ne constitue pas une note éliminatoire.

L’examen pratique en entreprise équivaut à une note éliminatoire.

Au terme de la formation, il est procédé à une évaluation finale en entreprise.
Celle-ci est prise en compte dans la procédure de qualification.

Au cours de chaque année de formation, il est procédé à une évaluation en
entreprise. Celleci est prise en compte dans la procédure de qualification.

Les personnes en formation doivent tenir un dossier de formation.

Les personnes en formation doivent impérativement tenir un dossier de formation.

Le plan de formation ne contient pas de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

L’annexe 2 contient des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé.

La partie scolaire de la procédure de qualification se fonde sur les branches.

La partie scolaire de la procédure de qualification est orientée vers les domaines
de compétences opérationnelles.

Les gestionnaires du commerce de détail peuvent choisir entre les deux domaines spécifiques «conseil à la clientèle» et «gestion des marchandises».

Les gestionnaires du commerce de détail peuvent choisir entre les deux domaines spécifiques «conception et réalisation d’expériences d’achat» et «gestion
de magasins en ligne». Le choix du domaine spécifique se fait au début de la
formation en fonction de l’orientation de l’entreprise. La différenciation de la
formation pratique par le choix d’un domaine spécifique est effectuée au cours
de la 3e année de formation.

Les leçons suivent le modèle de la journée scolaire:
1re année de formation 1,5 jour scolaire
2e année de formation 1,5 jour scolaire
3e année de formation 1,5 jour scolaire

Les leçons suivent le modèle de la journée scolaire:
1re année de formation 1,5 jour scolaire
2e année de formation 2 jours scolaires
3e année de formation 1 jour scolaire

Un bilan (entreprise + école) est dressé au terme du 2e semestre. Sur la base de
ce bilan, une décision est prise quant à la suite de la formation initiale.

Le bilan (entreprise + école) est supprimé sans remplacement.

Suivant les résultats du bilan, les personnes en formation ont le droit de suivre
deux cours facultatifs à partir du 3e semestre.

Ces cours facultatifs sont supprimés. La fréquentation de cours facultatifs dans
le cadre ordinaire des écoles professionnelles reste possible.

Au cours du 1er semestre, les groupes de branches consacrent 60 périodes à l’enseignement de la «connaissance générale de la branche» à l’école professionnelle
comme préparation à l’enseignement de la connaissance spécifique à la branche.

Les groupes de branches et la «connaissance générale de la branche» sont supprimés. Les connaissances spécifiques de la branche transmises dans le cadre
des cours interentreprises seront renforcées (voir ci-après).

Les cours interentreprises comprennent au total 10 jours qui se répartissent
comme suit sur trois années de formation:
1re année de formation 4 jours
2e année de formation 4 jours
3e année de formation 2 jours

Les cours interentreprises comprennent au total 14 jours qui se répartissent
comme suit sur trois années de formation:
1re année de formation 6 jours
2e année de formation 4 jours
3e année de formation 4 jours

Une langue étrangère est enseignée au niveau A2+.

Une langue étrangère est enseignée au niveau B1.

Spécificités de la formation initiale d’assistant et assistante du commerce de détail
Les cours interentreprises comprennent au total 8 jours qui se répartissent
comme suit sur deux années de formation:
1re année de formation 4 jours
2e année de formation 4 jours

Les cours interentreprises comprennent au total 10 jours qui se répartissent
comme suit sur deux années de formation:
1re année de formation 6 jours
2e année de formation 4 jours

Soit une langue étrangère est enseignée, soit la langue nationale locale est développée.

Une langue étrangère est impérativement enseignée au niveau A2.
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