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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 Dach-
organisation «E-Com Berufsbildung E-Commerce Schweiz und Fürsten-
tum Liechtenstein» (kurz E-Com), offiziell eingeschrieben.

Für diese bildungspolitische Pionierrolle im Rahmen der 
Initialisierung der neuen Berufslehre ist hier allen Grün-
dungsmitgliedern 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 ins-
crites 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 remer-
ciées 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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Bildungsverordnung 2004–2021

Bildungsverordnung 2022 ab Lehrbeginn August 2022

Die Grundbildungen basieren auf Leit-, Richt- und Leistungszielen. 
Die Grundbildungen basieren auf beru� ichen 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 Fächer-

orientierung 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 Quali� kationsverfahren ein� iesst. 
In jedem Lehrjahr gibt es eine betriebliche Beurteilung, welche ins 

Quali� kationsverfahren ein� iesst. 

Die Lernenden haben eine Lerndokumentation zu führen. 

Die Lernenden haben zwingend eine Lerndokumentation zu führen. 

Es gibt im Bildungsplan keine begleitenden Massnahmen der Arbeitssicher-

heit und des Gesundheitsschutzes. 

Es gibt einen Anhang 2 zum Bildungsplan mit gezielten begleitenden Mass-

nahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz. 

Das schulische Quali� kationsverfahren wird in Fächern abgelegt. 
Das schulische Quali� kationsverfahren wird in den Handlungskompetenz-

bereichen abgelegt. 

Speziell für die Grundbildung Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ

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 Differenzie-

rung nach Schwerpunkten erfolgt im 3. Jahr der beru� ichen 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-

bestimmung, die über den weiteren Verlauf der Grundbildung entscheidet. 
Die (betriebliche + schulische) Standortbestimmung wurde ersatzlos

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 Branchengrup-

pen 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 Landes-

sprache gefördert. 

Es wird zwingend eine Fremdsprache mit Niveau A2 vermittelt. 

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 fi t für die Zukunft machen und mit einer neu strukturierten Ausbildung ab August 2022 

diesen Ansprüchen gerecht werden. Nachstehend fi nden Sie in übersichtlicher Form die geplanten Veränderungen. 

Allgemein für beide Grundbildungen: 

Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ und Detailhandelsassistent/in EBA
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SwissCovid COVID Certificate COVID Certificate Check

Impfquote als Messlatte
Die Erhöhung der Impfquote muss jetzt das oberste Ziel aller sein. Zu-
dem muss die aktuelle COVID-19-Situation mit hoher Konsequenz 
permanent beobachtet werden, um frühzeitig ein schnelles Ausbrei-
ten des Virus oder dessen gefährliche Varianten zu verhindern. Da der 
Mensch bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie der entschei-
dende Faktor ist, muss er auch bei allen behördlichen Massnahmen 
und institutionellen Entscheidungen ins Zentrum gestellt werden. Eine 
bürgernahe Informationskampagne in Verbindung mit dem konsequen-
ten Appell an die jeweilige Eigenverantwortung des mündigen Bürgers 
bildet dabei inskünftig die erfolgreiche Basis für eine effiziente Pande-
miebekämpfung.

Ausbau der Zertifikatspflicht
Der Gesetzgeber hat die Zerti-
fikatspflicht in der Schweiz per 
13. September 2021 ausgeweitet. 
Entsprechende Pläne zur schweiz-
weiten Zertifikatspflicht liegen of-
fensichtlich auf und werden auch 
mit Ausnahme von der SVP von al-
len Parteien schweizweit unterstützt. 
Dies scheint auch mehr als notwendig 
zu sein, denn die Spitäler in der Schweiz 
stossen praktisch überall wieder an ihre 
Kapazitätsgrenzen, und da die Gesundheit 
der Gesamtbevölkerung in der Schweiz dis-
kussionslos das oberste Ziel ist, muss auch 
der Zugang zur gesundheitlichen Grundver-
sorgung in der Schweiz stets gewährleistet sein.

Das Virus bleibt – die Zertifikatspflicht ist Tatsache!
von Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant – Handwerk und Haushalt 

Die Gesundheitsexperten und die Mitglieder der Task-Force sind sich einig: In der bisherigen Corona-Krise hat allzu oft das Gespür 

und Gefühl für den Kontext der Pandemiebekämpfung gefehlt. So meint etwa der Basler Epidemiologe und ehemalige Task-Force-

Mitglied Marcel Tanner mit seinen langjährigen Erfahrungen aus Afrika und Asien, dass der Faktor Mensch entscheidend ist. Weiter 

stellt der Epidemiologe Tanner jüngst fest: «Das Virus werden wir nicht mehr los. Wir können es nicht eliminieren, und wir werden 

damit leben müssen.»

Le virus reste – l’obligation de certificat est un fait!
par Christoph Rotermund, directeur de Swissavant – Artisanat et Ménage 

Les experts de la santé et les membres de la Task force sont unanimes: jusqu’à maintenant, dans la crise du coronavirus, le flair et la 

sensibilité pour le contexte de la lutte contre la pandémie ont trop souvent manqué. C’est ainsi que Marcel Tanner, épidémiologiste 

bâlois et ancien membre de la Task force avec plusieurs années d’expérience en Afrique et en Asie estime que le facteur humain 

est déterminant. De plus, il constate: «Nous n’arriverons plus à nous débarrasser du virus. Ne pouvant pas l’éliminer, nous devrons 

apprendre à vivre avec.»

Le taux de vaccination comme grandeur de référence
L’augmentation du taux de vaccination doit désormais être l’objectif 
de tous. En outre, la situation actuelle en matière de COVID-19 doit 
être observée en permanence et systématiquement pour éviter à temps 
une propagation rapide du virus ou de ses variantes dangereuses. L’être 
humain étant le facteur déterminant dans la lutte contre la pandémie 
de COVID-19, ce facteur doit également être placé au centre de toutes 
les mesures officielles et décisions institutionnelles. Dans ce contexte, 
une campagne d’information proche des citoyens liée à un appel systé-
matique à la responsabilité individuelle de ceux-ci constitue à l’avenir 

la base de réussite d’une lutte efficace contre la pan-
démie.

Extension du certificat obligatoire
Le législateur a prolongé l’obligation de certifi-
cat en Suisse à partir du 13 septembre 2021. Des 
plans de rendre le certificat obligatoire dans toute 

la Suisse existent manifestement et bénéficient 
également du soutien de tous les partis du pays 
hormis l’UDC. Cette option paraît plus que 

nécessaire, car les hôpitaux de notre pays 
ont de nouveau atteint pratiquement par-

tout leurs limites de capacité. Étant don-
né que la santé de toute la population est 

incontestablement l’objectif premier, 
il faut aussi qu’en Suisse, les soins 

de santé de base soient garantis en 
permanence.
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«Swissavant steht als Branchenorganisation 
in der Verantwortung und hat vor dem Hinter-
grund der aktuellen COVID-19-Situation die 
BAG-Vorschriften sehr restriktiv zu interpre-
tieren und zum Schutze aller Personen aus-
nahmslos umzusetzen. Ein gültiges COVID-
Zertifikat ist deshalb unabdingbare Pflicht 
für alle, die einer verbandspolitischen Veranstaltung 
oder Tagung beiwohnen wollen.», 

sagt Christoph Rotermund, Geschäftsführer von Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.

Christoph Rotermund

«En tant qu’organisation sectorielle, 
Swissavant porte une grande responsabi-
lité. Elle est tenue d’interpréter de façon 
très stricte les prescriptions de l’OFSP dans 
le contexte de la situation actuelle du CO-
VID-19 et de les appliquer sans exception 
pour protéger toutes les personnes. C’est 

pourquoi tous ceux et celles qui veulent assister à une 
manifestation ou à une assemblée de l’Association 
doivent impérativement et sans exception posséder 
un certificat COVID valable», 

dit Christoph Rotermund, directeur de Swissavant, 
Association économique Artisanat et Ménage.

COVID-19-Pandemie: 
gelebte Verantwortung für ein Kollektiv!

Als Branchenorganisation hat Swissavant die vom 
BAG erlassenen Schutzmassnahmen und -konzep-
te ausnahmslos nachzuvollziehen, umzusetzen und 
sodann unter Berücksichtigung der sich stets verän-
dernden COVID-19-Situation bei Bedarf unmittelbar an-
zupassen. Dies gilt insbesondere für die vom Verband 
organisierten Tagungen oder Veranstaltungen, an wel-
chen mehrere Personen zum Teil aus der ganzen Schweiz 
teilnehmen. 
Im Rahmen der jeweiligen individuellen Teilnahmebestätigung wird 
das Erfordernis eines gültigen COVID-Zertifikates für die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer schriftlich festgehalten, um etwelchen Miss-
verständnissen bereits im Vorfeld einer Veranstaltung oder Tagung 
vorzubeugen. 

Der Zutritt wird also ausnahmslos nur jenen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gewährt, die ein gültiges COVID-Zertifikat 
vorweisen können. Das COVID-Zertifikat dokumentiert offiziell 
entweder eine vollständige COVID-19-Impfung, eine durchge-
machte Erkrankung oder ein negatives Testresultat. 

Die hierfür notwendige Eingangskontrolle wird jeweils vor Beginn 
der Veranstaltung oder Schulung von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von Swissavant durchgeführt. Mit der Pflicht eines COVID-
Zertifikates für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine ver-
bandspolitische Veranstaltungen oder Tagungen besuchen wollen, 
wird die so oft formulierte und gehörte Solidarität gegenüber dem 
Nächsten im Rahmen der COVID-19-Pandemie von Swissavant aktiv 
gelebt. 

La pandémie de COVID-19: une respon-
sabilité vécue pour un collectif!

En tant qu’organisation sectorielle, Swissavant 
doit se conformer sans exception aux mesures 
et plans de protection promulgués par l’OFSP, 
les mettre en œuvre et les adapter sans dé-
lai si nécessaire compte tenu de l’évolution 
constante de la situation du COVID-19. Ceci 

est particulièrement valable pour les assemblées 
organisées par l’Association et les manifestations 

auxquelles participent des personnes provenant souvent de toute 
la Suisse. 
Pour éviter tout malentendu, la confirmation de participation in-
dividuelle envoyée aux participants avant une assemblée ou une 
manifestation mentionne expressément l’obligation de présenter un 
certificat COVID valable. 

L’accès sera donc accordé exclusivement aux participants qui 
présenteront un certificat COVID valable. Celui-ci documente 
soit la vaccination COVID-19 complète, soit la guérison com-
plète, soit le résultat négatif d’un test récemment effectué. 

Le personnel de Swissavant effectuera le contrôle nécessaire à l’en-
trée de chaque manifestation ou cours de formation. En appliquant 
à tous les participants à une manifestation ou à une assemblée de 
l’Association l’obligation de présenter un certificat COVID valable, 
Swissavant met en œuvre concrètement l’exigence de solidarité à 
laquelle on se réfère si souvent dans le contexte de la pandémie 
COVID-19. 
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...FORTSETZUNG / ...SUITE 

COVID Certificate App

Coronavirus

Hier gilt das 

Covid-Zertifikat.*

– Internationaler Personenverkehr  

(grenzüberschreitende Flug-, Bahn- und Schiffsreisen)

– Grossveranstaltungen (ab 1’000 Personen)

– Clubs, Diskotheken und Tanzveranstaltungen 

(mit obligatorischer Erhebung der Kontaktdaten)

– Innenbereiche von (Hotel-)Bars und Restaurants

– Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsbetriebe wie Theater, Kinos,  

Casinos, Schwimmbäder etc.

– Privatanlässe wie z. B. Hochzeiten in Innenräumen von öffentlich  

zugänglichen Einrichtungen und Betrieben mit über 30 Personen

– Aktivitäten von Sport- und Kulturvereinen mit über 30 Personen

bag-coronavirus.ch/zertifikat *Gilt als Nachweis für Personen ab 16 Jahren.

Aktualisiert am 13.9.2021

A
rt

 3
16

.6
14

.d

App COVID Certificate

Coronavirus

ofsp-coronavirus.ch/certificat

Le certificat COVID  

est obligatoire* pour :

– le transport international de voyageurs (trajets transfrontaliers  

par avion, train ou bateau)

– les grandes manifestations (plus de 1000 personnes)

– les boîtes de nuit, les discothèques et les manifestations de danse  

(avec collecte obligatoire des coordonnées)

– les espaces intérieurs des bars et des restaurants (y c. d’hôtels)

– les établissements de loisirs, de sport et de divertissement tels  

que les théâtres, les cinémas, les casinos, les piscines, etc.

– les manifestations privées telles que les mariages à l’intérieur d’installations 

et d’établissements accessibles au public et accueillant plus de 30 personnes

– les activités d’associations sportives ou culturelles de plus de 30 personnes

*pour les personnes dès 16 ans

Actualisé au 13.9.2021
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Verband in der Pflicht
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hat aus-
nahmslos in Wahrnehmung der institutionellen Verantwortung als 
parastaatliche Organisation zwischen dem Staat einerseits und der 
Wirtschaft andererseits die staatlichen BAG-Vorschriften zur aktiven 
Eindämmung der COVID-19-Pandemie nachzuvollziehen und schnell 
umzusetzen. 

Vor dem Hintergrund der aktuell sich wieder zuspitzenden CO-
VID-19-Pandemie ist diese institutionelle Verantwortung von Seiten 
Swissavant ohne jegliche Einschränkung und ohne jegliche Abstriche 
gegen innen und gegen aussen wahrzunehmen. Mit diesen verantwor-
tungsvollen wie solidarisch begründeten Überlegungen in Zeiten der 
COVID-19-Pandemie steht die Gesundheit jeder einzelnen Person 
ohne Frage an oberster Stelle. 

Aus diesem Grunde finden alle von Swissavant organisierten Veran-
staltungen, Tagungen oder Schulungen nur unter strikter Einhaltung 
der jeweils aktuell geltenden Schutzvorgaben des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG) statt. 

Der Zutritt zu den von Swissavant organisierten Veranstaltungen 
kann deshalb nur mit einem gültigen COVID-Zertifikat gewährt 
werden. Das COVID-Zertifikat dokumentiert entweder eine voll-
ständige COVID-19-Impfung, eine durchgemachte Erkrankung 
oder ein negatives Testresultat. 

Zudem müssen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Veranstal-
tung oder Tagung beim Vorweisen eines COVID-Zertifikats auf Papier 
oder in der App, gleichzeitig mit ihrer Identitätskarte oder ihrem Pass 
ausweisen respektive identifizieren. Dafür entfallen Abstandsregeln 
und Maskenpflicht, sofern der jeweilige Veranstaltungspartner von 
Swissavant nicht noch weitergehende Schutzmassnahmen 
verfügt hat. So kommen für die Restau-
rants und Kinos beispiels-
weise meistens noch höhe-
re Schutzmassnahmen und 
festgelegte Regelungen zur 
Anwendung. 

Responsabilité de l’Association
En tant qu’organisation para-étatique située entre l’État d’une part et 
les milieux économiques de l’autre, Swissavant, Association écono-
mique artisanat et ménage, doit se conformer, dans l’exercice de ses 
responsabilités institutionnelles, aux prescriptions de l’OFSP et les ap-
pliquer rapidement et sans exception en vue de maîtriser la pandémie de 
COVID-19. 

Dans le contexte de la recrudescence actuelle de la pandémie de CO-
VID-19, Swissavant doit assumer cette responsabilité institutionnelle 
sans aucune restriction et sans aucun compromis tant à l’égard de son 
propre personnel qu’envers des tiers. Dans le cadre de ces considéra-
tions fondées sur la responsabilité et la solidarité en période de pan-
démie de COVID-19, la santé de chacun occupe indubitablement la 
première place. 

Pour ces raisons, tous les événements, manifestations et cours de for-
mation organisés par Swissavant se tiennent dans la stricte observation 
des prescriptions de protection actuellement en vigueur de l’Office fé-
déral de la santé publique. 

L’accès aux manifestations organisées par Swissavant ne peut donc 
être accordé qu’avec un certificat COVID valable. Celui-ci do-
cumente soit la vaccination COVID-19 complète, soit la guérison 
complète, soit le résultat négatif d’un test récemment effectué. 

En outre, au moment de présenter un certificat COVID sur papier ou 
sur une appli, les personnes participant à une manifestation ou à une 
séance doivent s’identifier au moyen de leur carte d’identité ou de leur 
passeport. En contrepartie, les règles de distance et le port obligatoire 
du masque sont largement levés, à moins que l’organisateur partenaire 
de Swissavant n’ait décrété des mesures de protection supplémentaires 

pour l’événement concerné. Ainsi, par exemple, des mesures de 
protection et des règles plus strictes s’appliquent généralement 
aux restaurants et aux cinémas.

SwissCovid COVID Certificate COVID Certificate Check

Aktuelle Information zum 
Thema finden Sie jederzeit auf: 
https://bag-coronavirus.ch

Pour les dernières informations, 
veuillez consulter le site: 
https://ofsp-coronavirus.ch
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«Aktionsplan Digitalisierung 
2019–2020» erfolgreich 
abgeschlossen
Der Bundesrat hat in seiner BFI-Politik 2021–2024 die 

Digitalisierung als eines von drei transversalen Themen 

definiert. Er unterstützt die Akteure in der Bewältigung und in 

der Mitgestaltung des digitalen Wandels. Zentrale Grundlage 

ist dabei der «Aktionsplan Digitalisierung im BFI-Bereich 

2019–2020», den das SBFI in enger Zusammenarbeit mit 

Akteuren aus Bildung und Forschung erarbeitet hat. Die im 

Rahmen des Aktionsplans definierten Massnahmen werden nun 

in Verantwortung der jeweiligen Akteure weitergeführt.

Bildung, Forschung und Innovation spielen eine zentrale Rolle in der 
Entwicklung, Anwendung und Nutzbarmachung 
neuer Technologien. Eine zen-
trale Herausforderung der 
Digitalisierung ist die Ge-
schwindigkeit dieser Ent-
wicklungen. 
Daher hat das SBFI in en-
ger Zusammenarbeit mit 
Akteuren aus Bildung und 
Forschung den «Aktionsplan 
Digitalisierung im BFI-Bereich 
in den Jahren 2019–2020» ent-
wickelt. Dieser soll in acht Ak-
tionsfeldern die digitalen Kompe-
tenzen in Bildung und Forschung 
stärken und damit gewährleisten, 
dass die Schweiz weiterhin zu 
den führenden Ländern in der Ent-
wicklung und Anwendung digitaler 
Technologien zählt. Entsprechend 
dem Verständnis der Schweizer BFI-
Politik, welche auf eine starke Eigenverantwortung der Akteure 
setzt, wurde der Aktionsplan als Anschubunterstützung ausgestaltet. 
Die im Rahmen des Aktionsplans erarbeiteten Massnahmen werden, 
wie auch die zusätzliche Finanzierung, im Rahmen der Förderperiode 
2021–2024 in Eigenregie der Akteure weitergeführt.

Die Informationsbroschüre kann kostenlos von der Website 
des SBFI heruntergeladen werden.
www.sbfi.admin.ch

Le plan d’action «numérisation 
2019–2020» est un succès

Soucieux de soutenir la transformation numérique et conscient 

des enjeux qu’elle soulève pour tous les acteurs, le Conseil fé-

déral a fait de la numérisation l’un des trois thèmes transversaux 

de sa politique FRI 2021–2024. Preuve en est le plan d’action 

«Numérisation pour le domaine FRI durant les années 2019 

et 2020», qui a été mis au point par le SEFRI en étroite col-

laboration avec les acteurs du monde de la formation et de la 

recherche. Il appartient désormais à ces acteurs de poursuivre les 

mesures qui ont été définies.

La formation, la recherche et l’innovation jouent un rôle central dans 
le développement, l’application et la mise à disposition des nouvelles 
technologies. La vitesse à laquelle interviennent les évolutions, no-

tamment numériques, représente ici un défi majeur. 
C’est pourquoi le SEFRI a dé-

veloppé en étroite collabo-
ration avec les acteurs de la 
formation et de la recherche 
le plan d’action «Numérisa-

tion pour le domaine FRI du-
rant les années 2019 et 2020». 
Celui-ci se déclinait en huit 
champs d’action visant à renfor-
cer les compétences numériques 
dans la formation et la recherche, 
l’objectif étant que la Suisse 
maintienne sa position parmi les 

pays les plus avancés en matière de 
développement et d’application des 
technologies numériques. La Suisse 
menant une politique FRI clairement 
axée sur la responsabilité individuelle 
des acteurs, le plan d’action s’enten- 

 dait comme une impulsion de départ. 
Les mesures qui y sont définies ainsi que le financement supplémentaire 
dont il fait l’objet sont pérennisés durant la période d’encouragement 
2021–2024, mais sous l’égide des acteurs eux-mêmes.

La brochure d’information peut être téléchargée gratuitement 
sur le site Internet du SEFRI.
www.sbfi.admin.ch
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Die Bedürfnispyramide 
des digitalen Handels 
Die Vorreiter im inhabergeführten Handel haben die digitale Bedürf-
nispyramide mit ihren einzelnen Stufen schon erklommen. In vielen 
vergangenen Projekten hat sich gezeigt, dass eine bestimmte Reihen-
folge im Bereich der Digitalisierung einzuhalten nicht nur Sinn macht, 
sondern in vielen Fällen unabdingbar für einen nachhaltigen Projekt-
erfolg ist. ZUKUNFT DES EINKAUFENS hat eine Reihenfolge aus-
gearbeitet, die sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre als ideal 
herausgestellt hat.

Wer professionell und vor allem zukunftsgewandt sein Format entwi-
ckeln will, kommt um diese Infrastruktur nicht herum. Man braucht 
Daten über sich selbst. Ohne zu wissen, wo man gerade steht, kann man 
nicht sagen, welchen Weg man geht.

La pyramide des besoins 
de la vente au détail numérique 
Dans le commerce de détail géré par le propriétaire, les pionniers ont 
déjà gravi la pyramide des besoins numériques avec ses différents 
niveaux. De nombreux projets passés ont montré qu’une certaine sé-
quence dans le domaine de la numérisation n’est pas seulement judi-
cieuse, mais est dans de nombreux cas indispensable à la réussite du-
rable du projet. ZUKUNFT DES EINKAUFENS a élaboré un ordre 
qui s’est avéré idéal sur la base des expériences des années passées.

Si vous voulez développer votre format de manière professionnelle 
et, surtout, orientée vers l’avenir, vous ne pouvez pas éviter cette in-
frastructure. Vous avez besoin de données sur vous-même. Si vous ne 
savez pas où vous en êtes à l’heure actuelle, vous ne pouvez pas dire 
dans quelle direction vous allez.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Warenwirtschaft/Kasse
La gestion des marchandises/la caisse enregistreuse

Kundeninformationen
Informations sur les clients

Website & Google my Business
Site web et Google my Business

Soziale Medien
Les médias sociaux

Vernetzung
Mise en réseau

Marktplatz
Place du marché

Shop

Events
Événements

Kundenbindung
Fidélisation d. clients

Gutscheine
Bons d'achat

Gewinnspiel
Jeu-concours

Newsletter
Lettre d'information

Thementouren
Circuits à thème

1.  Die Kombination Warenwirtschaft/Kasse
2.  Kundeninformationen
3.  Webseite und Google my Business
4.  Soziale Medien
5.  Vernetze dich gut
6.  Verkaufe auf einem Marktplatz
7.  Der eigene Onlineshop

Die Reihenfolge bitte nicht vertauschen
Wer das strategisch und operativ konsequent angeht, macht die richti-
gen Schritte in Richtung Zukunftsfähigkeit. Leider ist oft zu beobach-
ten, dass die genannte Reihenfolge nicht eingehalten wird. Speziell in 
der Corona-Zeit wurden viele Händler auf Marktplätze gelockt, ohne 
über die digitale Grundreife zu verfügen. Wenn man dann nicht erfolg-
reich war entstand viel Frust, und plötzlich ist die Digitalisierung an 
allem Schuld.
Gerade in der Anfangszeit, wenn die digitale Reputation noch nicht 
so ausgeprägt ist, muss man etwas nachhelfen. So kann man die Kun-
den über Coupons, Gewinnspiele, Gutscheine in Newslettern oder an-
derer Kommunikationswege für sein Angebot begeistern. Das nennt 
man dann Community-Arbeit: «Macht nicht die Kunden zu Fans,  
sondern werdet Fan eurer Kunden – und zeigt es ihnen!»
Quelle: Zukunftdeseinkaufens.de, Autor: Frank Rehme

1. La gestion des marchandises/la caisse enregistreuse
2. Informations sur le client
3. Site web et Google my Business
4. Les médias sociaux
5. Mise en réseau
6. Vendre sur une place de marché
7. Votre propre boutique en ligne

Veuillez ne pas confondre l’ordre
En adoptant une approche stratégique et opérationnelle cohérente, vous 
prendrez les bonnes mesures pour assurer votre viabilité future. Mal-
heureusement, on constate souvent que cet ordre n’est pas respecté. En 
particulier à l’époque du coronavirus, de nombreux commerçants ont 
été attirés sur des places de marché sans avoir la maturité numérique de 
base. En cas d’échec, la frustration était grande et la numérisation était 
soudain accusée de tout.
Surtout dans les premiers temps, lorsque la réputation numérique n’est 
pas encore très forte, il faut aider un peu. Vous pouvez utiliser des cou-
pons, des jeux-concours, des bons d’achat dans les bulletins d’informa-
tion ou d’autres canaux de communication pour susciter l’intérêt des 
clients pour votre offre. C’est ce qu’on appelle le travail communautaire: 
«ne transformez pas vos clients en fans, mais devenez un fan de vos 
clients – et montrez-le leur!»
Source: Zukunftdeseinkaufens.de, Auteur: Frank Rehme
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Social Media als Spiegel 
der Gesellschaft
Wie die sich die Social Media Nutzung in der Schweiz mit 

und durch die Pandemie verändert hat, das ist Thema bei der 

grössten Social Media Marketing Konferenz der Schweiz am  

4. November 2021 in Zürich.

Für die vierte Ausgabe trifft sich die Schweizer Social Media Branche 
im The Dolder Grand Hotel Zürich. Dank den angekündigten Locke-
rungen und einem umfassenden Schutzkonzept ist dies nun wieder 
möglich. Den 400 Besucher*innen aus den Bereichen Marketing, Kom-
munikation, Medien und PR wird auf drei Bühnen parallel ein Line-up 
geboten, das es in sich hat.

Die ersten Speaker aus Forschung und Praxis stehen fest. So teilen unter 
anderem Heineken, Groupe Mutuel und die Universität St. Gallen ihre 
neusten Erkenntnisse mit dem Publikum. Thematisch werden neben 
den «klassischen Social Media Topics» wie Social Commerce (Schwei-
zer Studie in Zusammenarbeit mit Facebook), LinkedIn Updates, Nach-
haltigkeitskommunikation auf Instagram und Branded Storytelling aus 
Sicht der Forschung auch Speaker zu Themen wie Messenger Marke-
ting und Podcasts das Programm in diesem Jahr abrunden.

«Die Verbindung aus Praxis und Forschung zeichnet unser Programm 
auch in diesem Jahr aus. So können wir den Besucher*innen nicht nur 
konkrete Tipps von relevanten Cases an die Hand geben, sondern die 
Social Media Trends auch mit aktuellen Zahlen aus der Wissenschaft 
erklären» erzählt Tanja Herrmann, die Gründerin und Verantwortliche 
der WebStage Masters.

Bei der grössten Social Media Marketing Konferenz der Schweiz teilen 
über 30 Speaker*innen ihr Wissen in Vorträgen, Studien, Q&As, Pa-
nels, Master Classes und natürlich beim anschliessenden Networking-
Apéro. Details zum Programm und den Speakern sowie Tickets gibt es 
unter https://www.webstage-masters.ch. 

Les médias sociaux comme 
miroir de la société
La manière dont l’utilisation des médias sociaux en Suisse 

a évolué avec et à la suite de la pandémie sera le thème de la 

plus grande conférence sur le marketing des médias sociaux en 

Suisse, le 4 novembre 2021 à Zurich.

Pour sa quatrième édition, la branche suisse des médias sociaux se 
réunira au Dolder Grand Hotel de Zurich. Cette rencontre pourra de 
nouveau se tenir grâce à l’assouplissement annoncé et un concept de 
protection étendu. Sur trois podiums parallèles, elle alignera une offre 
de grande qualité pour quelque 400 visiteurs issus du marketing, de la 
communication et des relations publiques.

Les premiers intervenants issus de la recherche et de la pratique ont 
confirmé leur participation: Heineken, le Groupe Mutuel et l’Université 
de Saint-Gall partageront leurs dernières découvertes avec le public. 
Outre les «thèmes classiques des médias sociaux» tels que le commerce 
social (étude suisse en coopération avec Facebook), les mises à jour 
de LinkedIn, la communication sur la durabilité sur Instagram et le 
branded storytelling du point de vue de la recherche, des intervenants 
sur des sujets tels que le marketing par messagerie et les podcasts com-
pléteront le programme de cette année.

«La combinaison de la pratique et de la recherche caractérisera notre 
programme cette année aussi. Ainsi, nous pourrons non seulement don-
ner aux visiteurs des conseils concrets tirés de cas pertinents, mais aussi 
expliquer les tendances des médias sociaux à l’aide de chiffres scienti-
fiques actuels», explique Tanja Herrmann, fondatrice et responsable des 
WebStage Masters.

Lors de la plus grande conférence sur le marketing des médias sociaux 
en Suisse, plus de 30 intervenants partageront leurs connaissances lors 
de conférences, d’études, de questions-réponses, de panels, de classes 
de maître et, bien sûr, lors de l’apéritif de réseautage qui suivra. Des 
détails sur le programme et les intervenants ainsi que les billets sont 
disponibles sur https://www.webstage-masters.ch. 
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Steinemann AG, Traditionsfirma 
im neuen Gewand
115 Jahre nach der Firmengründung durch Huf- 

und Wagenschmied Georg Steinemann zeigt sich 

die erfolgreiche KMU wendiger und schlag-

kräftiger denn je. Mit dem Projekt «Rebranding» 

wurde ein einheitliches Corporate Design über 

die ganze Firmengruppe geschaffen.

Stark im Bausektor
Von Steinemann entwickelte, produzierte und vertriebene Produkte sind 
allgegenwärtig auf Schweizer Baustellen, im Gewerbe und der Indust-
rie weltweit. Das klassische Bauhandwerk deckt sich seit Jahrzehnten 
bei der innovativen Flawiler Firma für sämtliche Arbeitsbereiche ein. 
Vom Mess- und Markier-Equipment über sämtliche Handwerkzeuge, 
Mischer, Reinigung und Arbeitsschutz, sowie der Signalisation und 
Arbeitssicherheit. Jeder Bereich kann zuverlässig mit Steinemann Pro-
dukten durch den Fachhandel versorgt werden, und dies innerhalb von 
24 Stunden.

Umfassende und gesuchte Sortimente
In den hundert Jahren Firmengeschichte wurde der Wirkungskreis lau-
fend erweitert, unter anderem mit einem beachtlichen Landschafts- und 
Gartenbauprogramm, inklusive einer erfolgreichen Designlinie für 
Pflanzengefässe. Zusätzlich wurde das Sortiment der Schneeräumung 
kräftig ausgebaut und auch das Thema Forstwirtschaft wächst stetig 
weiter. Um der gesteigerten Nachfrage Herr zu werden, wurde für die 
Werkzeug- und Geräteproduktion, die Steinemann d.o.o. in Serbien auf-
gebaut, wo auch die Steinemann-Karretten gefertigt werden.

Steinemann AG, le nouveau visage 
d’une entreprise traditionnelle

115 ans après la création de l’entreprise par Georg 

Steinemann, forgeron et fabricant de brouettes, 

cette PME prospère est plus puissante que jamais. 

Le projet de «Rebranding» vise un design d’en-

treprise uniforme pour l’ensemble du groupe.

Fortement ancrée dans le secteur de la construction
Les produits développés, fabriqués et distribués par Steinemann sont 
omniprésents sur les chantiers suisses, dans le commerce et l’indus-
trie du monde entier. Depuis des décennies, le secteur traditionnel du 
bâtiment fait appel à l’entreprise innovante de Flawil dans tous les do-
maines d’activité. Depuis les équipements de mesure et de marquage 
jusqu’aux outils à main, en passant par les mélangeurs, le nettoyage, la 
protection au travail ou la signalisation. Chaque domaine peut être ap-
provisionné de manière fiable en produits Steinemann par le commerce 
spécialisé, et ce dans les 24 h.

Assortiments étendus et sélectionnés
Au cours des cent ans de son histoire, le champ d’activité de l’entre-
prise s’est continuellement élargi, entre autres par une vaste gamme de 
produits pour l’aménagement paysager et le jardinage, y compris une 
ligne design réussie pour les bacs à plantes. La gamme de produits de 
déneigement s’est élargie et celle des produits forestiers continue de se 
développer. Pour faire face à la demande croissante, Steinemann d.o.o. 
a été créée en Serbie pour la production d’outils et d’équipements, où 
sont également fabriquées les brouettes Steinemann.
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Organisation, Infrastruktur, Digitalisierung
Grosse Investitionen seit den 70-er Jahren wurden in die Produktion, 
Lagerhallen und -systeme sowie in der Digitalisierung vorgenom-
men. Heute arbeitet das Unternehmen mit dem ERP-System Microsoft  
Dynamics Navision für Handel, Produktion, Administration und Kom-
munikation und stellt dabei die Prozess-Basis sicher. Umfangreiche 
Softwareanpassungen zur effizienten Gestaltung und Abfolgung der 
Steinemann-typischen Prozesse stehen hier im Mittelpunkt. Die gesam-
ten Produktgruppen «World of Tools» und «World of Garden» sind im 
ERP zusammengefasst und selektiert. Der Weg jedes einzelnen Produk-
tes, von der Herstellung bis zum Kunden, wird in allen Einzelschritten 
begleitet und dargestellt, immer mit dem Ziel, dem Empfänger die best-
möglichen Lieferbedingungen zu bieten. Die Steinemann AG ist an der 
nexMart Schweiz AG, Wallisellen, zu 10% beteiligt. Sie verfügt zudem 
über ein repräsentatives Büro in Shanghai, VR China.

Diversifikation
Die Gruppe hat sich aber auch in ihren technologischen Exportmarkt-
aktivitäten weiterentwickelt, in den Gebieten der Fernwärmetechnik, 
Wärmetechnik, Desinfektionstechnik und Vakuumentsorgungstechnik.

Neuer Gesamtauftritt
Seit Anfang September 2021 ist es soweit: Das neue Gewand ist in 
Funktion und umgesetzt. Sämtliche Auftritte stehen durchgehend be-
reit. Steinemann ist gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft und 
freut sich, mit dem frischen und markanten Rebranding der positiven 
Energie Nachdruck zu verleihen, die seit 115 Jahren die unternehmeri-
schen und unabhängigen Entscheidungen der Flawiler prägt. 
www.steinemann.ag

Organisation, infrastructure, numérisation
D’importants investissements ont été réalisés depuis les années 1970 
dans la production, les entrepôts et les systèmes de stockage, ainsi que 
dans la numérisation. Aujourd’hui, l’entreprise utilise le PGI Microsoft 
Dynamics Navision pour le commerce, la production, l’administration 
et la communication, assurant ainsi la base des processus. Des adapta-
tions logicielles importantes pour la conception et le suivi efficaces des 
processus typiques de Steinemann forment le cœur du système. L’en-
semble des groupes de produits «World of Tools» et «World of Garden» 
sont réunis et sélectionnés dans le PGI. Le parcours de chaque pro-
duit, de la production au client, est accompagné et affiché dans toutes 
les étapes individuelles, toujours dans le but d’offrir au destinataire les 
meilleures conditions de livraison possibles. Steinemann AG détient 
une participation de 10% dans nexMart Schweiz AG, Wallisellen. Elle 
dispose également d’une représentation à Shanghai, en RP de Chine.

Diversification
Le groupe a également développé ses activités technologiques sur les 
marchés d’exportation, dans la technologie du chauffage à distance, de 
la thermotechnique, de la désinfection et de technique d’évacuation des 
déchets sous vide.

Nouvelle présentation globale
Le nouveau look est opérationnel et mis en œuvre depuis début sep-
tembre 2021. Steinemann est prête à relever les défis de l’avenir et ravie 
d’utiliser ce Rebranding frais et frappant pour souligner l’énergie posi-
tive qui caractérise les décisions entrepreneuriales et indépendantes de 
l’entreprise basée à Flawil depuis 115 ans. 
www.steinemann.ag



So geht Berufsbildung schon bald… sehr bald!
Wollte man den Bildungstag 2021 der Förderstiftung polaris von Ende September in einen Slogan giessen, böte sich etwa «aktuell + 

konkret» an. Themen waren die Reform der Detailhandelslehre «verkauf 2022+» und die neue Berufslehre E-Commerce mit EFZ. 

Dabei wurde klar: Die Vordenkerinnen und Fitmacher der Branche haben sich von der Corona-Starre nicht erfassen lassen – im 

Gegenteil! 

Erstmals seit der globalen Vollbremsung konn-
ten sich die Berufsbildenden der Branche in 
Luzern wieder physisch begegnen! Das allei-
ne war vielleicht schon die Reise wert – ganz 
sicher aber die Infos zum Stand der Berufs-
bildung. Die Aktualität der Themen vermoch-
te denn auch viele Tagungsbesucher*innen 
aus der Westschweiz nach Luzern zu locken. 
Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung 
bei Swissavant, zeigte sich hocherfreut über 
die Resonanz in der Romandie. Und wenn 
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter sei-
nerseits die insgesamt 130 Anwesenden mit 
einem trockenen «Es gibt uns noch!» begrüss-
te, ist das seiner gewohnt unprätentiösen Art 
zuzuschreiben. Diese Zurückhaltung als pan-
demische Passivität zu deuten, wäre jedoch 
schlicht falsch. Denn, Lockdown hin oder (lie-
ber nicht mehr) her: Es bewegt sich viel bei 
der Berufsbildung. Sehr viel!

Wandel als Konstante
Und das muss es auch, denn das wirtschaft-
liche Umfeld verändert sich. Virus-bedingt 
noch schneller als bisher, wo man Corona le-
diglich mit Bier assoziierte. «Die letzten bei-
den Jahre haben einen enormen Wandel mit 
sich gebracht», so Fiechter. «Nach der Pan-

demie werden wir alte Einkaufsgewohnheiten 
nicht mehr leben – nicht mehr leben wollen!» 
Statt in den Laden zu gehen, bestellt man 
heute praktisch alles mit wenigen Klicks von 
zuhause aus. Die Gefahr sei gross, dass die 

Kunden aus schlichter Gewöhnung für immer 
den Geschäften fernblieben. «Darauf müssen 
wir rechtzeitig und richtig antworten!» – Der 
rasante Wandel wurde auch von Keynote-
Speaker Robert Heinzer bestätigt. Als Chief 
Human Resources Officer bei Victorinox ist 
er an vorderster Front dabei, wenn es um die 
Erkennung von Trends und Entwicklungen in 
der Arbeitswelt geht. So handfest und boden-
ständig ein Sackmesser ist, so fortschrittlich 
sind die Visionen, Strategien und Prozesse 

der Innerschweizer Messerschmiede. Heinzer 
nennt die Digitalisierung die «Vierte indust-
rielle Revolution». Im Kern gehe es heute um 
die Datenvernetzung von IT und Software mit 
mechanischen und elektronischen Komponen-

ten – also von allem mit allem. Um digital an 
der Spitze mithalten zu können, sieht er drei 
Kompetenzfelder, in denen künftig auszubil-
den ist: 

• Basiskompetenzen, die man sich on-the-
job eigenverantwortlich aneignet. So etwa die 
Nutzung von Collaboration Tools (z. B. Office 
365), Social Media im Geschäft oder das Er-
kennen von Phishing E-Mails. 

«Eine gelungene Berufslehre braucht gute Berufs- 
bildner*innen! Auch wenn sich ihre Rolle wandelt – 
die Verantwortung bleibt!»

Christian Fiechter, 
Präsident der Förderstiftung polaris Christian Fiechter
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Reform «verkauf 2022+»: 
Eine gute Ausbildung wird noch besser
Wandel verlangt Wandel! Die immer rascheren Veränderungen in unserer Gesell-

schaft lassen sich nicht aufhalten. Rechtzeitige Trenderkennung und durchdachte 

Massnahmen schützen jedoch vor Marginalisierung und einem uneinholbaren Rück-

stand. Die Reform der Detailhandelsausbildungen «verkauf 2022+» verfolgt genau 

dieses Ziel. 

«Die aktuelle Detailhandelslehre gibt es 
seit 2005. Mit zehn- bis fünfzehntausend 
Lernenden sollte unsere Ausbildung immer 
’up to date’ sein. Mehr noch: Sie muss!» 
Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung 
bei Swissavant, führte die Zuhörerschaft 
gewohnt eloquent durch die Neuerungen 
ebendieser Detailhandelsausbildung. Der 
Reformtitel «verkauf 2022+» signalisiert das 
zeitliche Ziel: Die modernisierte Berufsaus-
bildung wird ab August 2022 konkret um-
gesetzt. 

4 + 2 = mehr Erfolg 
Zum Einstieg skizzierte Pasquinelli den 
Werdegang der Reform. Er betonte dabei 
ausdrücklich das gute Funktionieren der 
bestehenden Ausbildung: «Wir stellen Be-
währtes nicht einfach auf den Kopf. Die Re-
form verstärkt, ergänzt und aktualisiert viel-
mehr erprobte Inhalte, um diese zeitgemäss 
und praxisorientiert zu vermitteln.» Bereits 
2017 – also noch lange vor Corona – wur-
den die Bedürfnisse des Detailhandels mit-
tels Umfrage erhoben. Daraus hat man die 
gewünschten Handlungskompetenzen defi-
niert, die man jungen Berufsleuten ab dem 
Jahr 2022 mitgeben will. 

Pasquinelli berichtete von vier Handlungs-
kompetenzbereichen (a bis d) und von zwei 
neuen Schwerpunkten (e und f). Beibehalten 
will man den professionellen Umgang mit 
Kunden (Handlungskompetenz a: Gestalten  

 
von Kundenbeziehungen) und eine hoch-
stehende Betreuung des gesamten Angebots 
(b: Bewirtschaften und Präsentieren von Pro-
dukten und Dienstleistungen). 
Ebenso bleiben die interne und externe 
Fachausbildung (c: Einbringen und Wei-
terentwickeln von Produkte- und Dienst-
leistungskenntnissen) sowie eine lebendige 
Kommunikation und Verantwortung (d: 
Interagieren im Betrieb und in der Bran-
che) als Handlungskompetenzen auf dem 
Wunschzettel. 
 

Zumindest in dieser expliziten Ausformu-
lierung neu ist das Betreuen, Überraschen  
und Verwöhnen der Kundschaft (e: Gestalten 
von Einkaufserlebnissen) sowie die Pflege  
des Online-Shops als mittlerweile unver-
zichtbarem Kanal (f: Betreuen von Online-
Shops). 

Die vier erstgenannten Handlungskompe-
tenzbereiche (a bis d) gelten für Fachleute 
EFZ und Assistent*innen EBA des Detail-
handels gleichermassen. Einer der beiden 
Schwerpunkt-Handlungskompetenzbereiche 
e und f (Einkaufserlebnisse und Online-
Shop) werden ausschliesslich von den Ab-
solvent*innen der dreijährigen EFZ-Ausbil-
dung erarbeitet.

«Wir sind gerne für Sie da und unterstützen Sie 
jederzeit bei Fragen und Problemen rund um die 
Reform!»

Danilo Pasquinelli, 
Leiter Berufsbildung, SwissavantDanilo Pasquinelli

Ce reportage sera publié en français dans 
le prochain numéro de perspective.

• Fachspezifische Kompetenzen zur Ein-
führung, Betreuung und Weiterentwicklung 
digitaler Prozesse wie Big Data & Smart Data, 
Internet of Things, Künstliche Intelligenz, Ad-
ditive Fertigung oder die 5G-Technologie.

• Management-Kompetenzen: Moderne 
Führungskräfte müssen disruptive Entwick-
lungen frühzeitig erkennen und Geschäfts-
modelle neu gestalten können. Sie verstehen 
die Chancen und Risiken der digitalen Trans-
formation und können diese konstruktiv und 
teamorientiert nutzen. 

Heinzer bilanzierte weiter: «Die Pandemie 
hat uns einen enormen Schub verliehen!» So 
sei die Führung von Mitarbeiter*innen im 
Homeoffice eine ganz neue Disziplin gewor-
den: Transparenz und Vertrauen hätte eine 
neue Bedeutung bekommen, was die «sozia-
le Kompetenz» in Ergänzung der genannten 
drei Kompetenzen als Führungsinstrument ins 
Zentrum rücke. Insofern böten sich Firmen-
kultur und individuelles Mindset (Denkweise, 
Geisteshaltung, Mentalität) als fruchtbare Bö-
den für ein erfolgreiches Change Management 
an. Böden, die unbedingt und von kleinen und 
grossen Unternehmungen gleichermassen zu 
beackern seien: «Umsichtig und Vorausschau-
end, denn die Zukunft kommt nicht einfach. 
Wir gestalten sie!»

«Wir haben vor zwei Jahren etwa 
2% unseres Umsatzes online ge-
macht. Heute sind es 30%!»

Robert Heinzer, 
Chief Human Ressources Officer, 

Victorinox AG, Ibach/SZ

Robert Heinzer
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Bildungsverordnung 2004–2021

Bildungsverordnung 2022 ab Lehrbeginn August 2022

Die Grundbildungen basieren auf Leit-, Richt- und Leistungszielen. 
Die Grundbildungen basieren auf beru� ichen 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 Fächer-

orientierung 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 Quali� kationsverfahren ein� iesst. 
In jedem Lehrjahr gibt es eine betriebliche Beurteilung, welche ins 

Quali� kationsverfahren ein� iesst. 

Die Lernenden haben eine Lerndokumentation zu führen. 

Die Lernenden haben zwingend eine Lerndokumentation zu führen. 

Es gibt im Bildungsplan keine begleitenden Massnahmen der Arbeitssicher-

heit und des Gesundheitsschutzes. 

Es gibt einen Anhang 2 zum Bildungsplan mit gezielten begleitenden Mass-

nahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz. 

Das schulische Quali� kationsverfahren wird in Fächern abgelegt. 
Das schulische Quali� kationsverfahren wird in den Handlungskompetenz-

bereichen abgelegt. 

Speziell für die Grundbildung Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ

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 Differenzie-

rung nach Schwerpunkten erfolgt im 3. Jahr der beru� ichen 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-

bestimmung, die über den weiteren Verlauf der Grundbildung entscheidet. 
Die (betriebliche + schulische) Standortbestimmung wurde ersatzlos

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 Branchengrup-

pen 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 Landes-

sprache gefördert. 

Es wird zwingend eine Fremdsprache mit Niveau A2 vermittelt. 

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 fi t für die Zukunft machen und mit einer neu strukturierten Ausbildung ab August 2022 

diesen Ansprüchen gerecht werden. Nachstehend fi nden Sie in übersichtlicher Form die geplanten Veränderungen. 

Allgemein für beide Grundbildungen: 

Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ und Detailhandelsassistent/in EBA
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Beachten Sie auch die Beilage zu 
den Neuerungen in der Heftmitte.

e und f: Antworten auf aktuelle Herausfor-
derungen
Das «Gestalten von Einkaufserlebnissen» 
(Handlungskompetenzbereich e) ist die eine 
neu definierte Disziplin im Mehrkampf um 
Marktanteile und stabile Umsätze. 
Was ist gemeint? Die jungen Menschen sollen 
in der Lage sein, anspruchsvolle Kundenbe-
gegnungen konstruktiv und fruchtbar zu ar-
rangieren. Die Gesprächsführung auf hohem 
Niveau ist hier das Thema. Weiter sollen sie 
produkt- und dienstleistungsorientierte Er-
lebniswelten kreieren können. Und sie sollen 
eine verlässliche Hilfe sein bei Kundenan-
lässen, Verkaufspromotionen oder Messeauf-
tritten. Im Idealfall können sie diese sogar 
selbstständig vorbereiten und durchführen. 
Hier geht es also um die «hohe Schule» des 
Verkaufens im persönlichen Kundenkontakt. 
Die betriebliche Ausbildung bei Kompetenz e 
findet auf der Verkaufsfläche, im Büro und im 
Lager statt. 
Mindestens ebenso wichtig ist die «Betreu-
ung von Online-Shops» (Handlungskompe-
tenzbereich f). Die Artikeldatenpflege, die 
Auswertung von Onlineverkäufen und des 
Kundenverhaltens sowie die gepflegte Waren-
präsentation im Online-Shop gehören dazu. 

Wahlmöglichkeiten bestehen weiterhin 
Heute lassen sich bei der Detailhandelslehre 
die beiden Richtungen «Beratung» (Fachge-
schäft) oder «Bewirtschaftung» (Grossfläche) 
wählen. Diese Alternativen gibt es neu nicht 
mehr. Die Reform verkauf 2022+ sieht statt-
dessen die Wahl zwischen «Gestalten von 
Einkaufserlebnissen» (Handlungskompetenz-
bereich e) und «Betreuen von Online-Shops» 
(Handlungskompetenzbereich f) vor. 

Diese Wahlmöglichkeit berücksichtigt wie 
bisher unterschiedliche Unternehmensgrös-
sen und -charakteristika sowie persönliche  
Neigungen der Lernenden. Im Schwerpunkt 
«Einkaufserlebnisse» (e) lässt sich durchaus 
eine Vertiefung der bisherigen Ausbildungs-
richtung «Beratung» erkennen. Die «Be-
treuung von Online-Shops» (f) hingegen ist 
neu. Die Lernenden dieser Richtung sind im 
3. Lehrjahr während sechs bis neun Monaten 
nicht mehr auf der Verkaufsfläche oder im La-
ger tätig, sondern arbeiten sich im Backoffice 
in die digitalen Geschäftsaufgaben ein. 
Diese Richtung setzt voraus, dass der Betrieb 
sowohl einen etablierten Online-Shop als auch 
die entsprechende Fachkompetenz zum Aus-
bilden im Hause hat. Wo Online-Shops extern 
betreut werden, kann diese Ausbildung wegen 
dem Bezug zum eigenen Ladengeschäft eher 
aufwendig werden. Lehrbetriebsverbünde im 
Detailhandel könnten jedoch gangbare Wege 
sein, dennoch Lernende mit dem Schwerpunkt 
«Online-Shops» auszubilden. 
Die Entscheidung für einen der beiden 
Schwerpunkte e und f ist durch den Betrieb 
bereits bei Abschluss des Lehrvertrags zu tref-
fen. Wenn Betriebe beide Schwerpunkte an-
bieten, wird pro Lehrvertrag ein Schwerpunkt 
festgelegt. Stand heute soll ein nachträglicher 
Schwerpunktwechsel jedoch möglich sein. 
«Dieser flexible Ansatz berücksichtigt die ra-
schen Entwicklungen im Online-Handel», er-
klärte Pasquinelli. 

Weitere strukturelle Neuerungen
Einige Änderungen bei der Reform sind eher 
äusserlich, andere substanziell. Die bisherigen 
«Leistungsziele» heissen neu «Handlungs-
kompetenzen». 

Die drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule 
und üK bleiben als solche bestehen, erfahren 
aber teilweise strukturelle Änderungen. 

So gibt es mehr üK-Tage (EFZ 14 Tage, EBA 
10 Tage). Ebenso ändert das Schultagemo-
dell (neu 1,5 – 2 – 1 Schultage pro Lehrjahr). 
Die Berufsschulen arbeiten nicht mehr mit 
Fächern, sondern mit Handlungskompetenz-
bereichen. Analog werden beim Qualifika-
tionsverfahren statt Fächer die Handlungs-
kompetenzen geprüft. 

Die allgemeine Branchenkunde ABK an den 
Schulen wird es nicht mehr geben, die speziel-
le Branchenkunde in den üK hingegen aus-
gebaut. Und im Betrieb bekommt die Lerndo-
kumentation deutlich mehr Gewicht. Sie wird 
digitalisiert: «Lernende und Ausbildende habe 
künftig über ein Login eine gemeinsame Platt-
form zum Nachweis der Leistungen und zur 
periodischen Standortbestimmung.» 
Die Lerndokumentation ist neu notenwirksam 
für die Schlussprüfung und deshalb zwingend 
zu führen. Beim Qualifikationsverfahren (QV, 
früher LAP) zählt die praktische Prüfung im 
Betrieb (Verkaufsgespräch EFZ 90 Minuten, 
EBA 60 Minuten) neu als Fallnote. Dies be-
deutet: Mit einer Praxisnote unter 4,0 gilt die 
gesamte Prüfung als nicht bestanden. – Die 
Änderungen im Zuge der Reform «verkauf 
2022+» sind hier nicht vollständig aufgeführt.

Vertiefende Informationen und die Präsen-
tationen zum polaris Bildungstag 2021 sind 
unter www.swissavant.ch abrufbar. Ausserdem 
gilt seitens der Berufsbildung bei Swissavant 
für die ganze Branche und bei sämtlichen 
Fragen zur Reform verkauf 2022+ stets: «Wir 
sind für Sie da!»
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Neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»: Das kommt!
Die Vorarbeiten laufen, die Zeichen stehen auf GO! Die neue Berufslehre «Fachfrau/Fachmann E-Commerce mit EFZ» soll der 

Schweizer Wirtschaft den Anschluss an die Zukunft sichern. Céline-Lisa Thommen berichtete in Luzern über den Stand der Vor-

bereitungen. Die neue Lehre soll 2024 starten! 

Die Zeit sei reif, wie allgemein zu hören ist. 
Ob sie allenfalls überreif ist, kann man sich 
in Anbetracht der Aktivitäten unserer Nach-
barländer beim E-Commerce fragen. Denn 
Deutschland und Österreich haben je bereits 
2018 mit entsprechenden Ausbildungen be-
gonnen – notabene erfolgreich. «Wenn der 
Start hierzulande planmässig gelingt, sind wir 
6 Jahre später dran», erläuterte Céline-Lisa 
Thommen, Projektleiterin Berufsbildung bei 
Swissavant, dazu. Es ist Zeit zu handeln – das 
liegt auf der Hand. 

Gesuchte Kompetenz 
Händeringend werden heute Leute gesucht, 
die digitale Vertriebsprozesse betreuen und die 
entsprechenden Daten bewirtschaften können. 
Marketing und Marktforschung im Netz sind 
Unterdisziplinen des E-Commerce, genauso 
wie die Gestaltung digitaler Kundenerleb-
nisse. Und schliesslich gehören das tiefere 
Verständnis, die Weiterentwicklung und die 
Verfeinerung des digitalen Vertriebs zu den 
Fähigkeiten der Absolvent*innen der neuen 
Berufslehre. Wer möchte heute nicht so je-
manden im Hause haben? 

Branchenübergreifend – und doch spezia-
lisiert
Die Ausbildungs- und Arbeitsumfelder im 
E-Commerce sind vielfältig: Pharma, Ban-
ken und Versicherungen, öffentliche Verwal-
tung, Logistik, Transport und Tourismus, die 

Industrie, und der Handel. Alle setzen heute 
auf digitale Prozesse und können damit grund-
sätzlich E-Commerce ausbilden. Vorausset-
zung ist auch hier, dass die Ausbildungsbe-
triebe E-Commerce-Fachleute beschäftigen, 
die alle geplanten Handlungskompetenzen 
im E-Commerce vermitteln können und über 
einen etablierten digitalen Vertriebskanal (z. 
B. Online-Shop, E-Banking, Buchungsplatt-
form) verfügen. 

Politische Knochenarbeit geht weiter
Was braucht’s aus heutiger Sicht für einen er-
folgreichen Lehrabschluss im E-Commerce? 
Analytisches und logisches Denkvermögen 
sind die unabdingbare Grundlage. Freude 
am Umgang mit Zahlen, Daten und an der 
Betriebswirtschaft schlechthin sind ebenso 
unumgänglich. Desgleichen braucht es Fä-
higkeiten in Planung, Umsetzung und Kom-
munikation. Ja, und bis die neue Ausbildung 
wirklich starten kann, sind noch weitere  

Hürden auf politischer, strategischer und ope-
rationeller Ebene zu nehmen. Das betrifft zum 
einen die verschiedenen Entwürfe von Inhal-
ten, Qualifikationsprofilen und Erlassen sowie 
deren Bereinigung und Veröffentlichung – 
jede Menge Gremienarbeit! Und zum anderen 
die Gründung der nationalen Trägerorganisa-
tion «E-Com – Berufsbildung E-Commerce 
Schweiz und Fürstentum Liechtenstein». Zehn 
Unternehmen und fünf Privatpersonen haben 
sich bereits für eine Gründungsmitgliedschaft 
gemeldet. Céline-Lisa Thommen schloss die 
Tour d’horizon zur neuen Berufslehre mit 
einem Aufruf zur Stärkung der Trägerschaft: 
«Als Gründungsmitglied diesem neuen Be-
ruf auf die Beine zu helfen, ist eine einmalige 
Chance! Machen Sie mit!»
Weitere Informationen zur neuen Ausbildung: 
www.e-commerce-lehre.ch 

Bericht: Andreas Grünholz
Fotos: apix.ch

Céline-Lisa Thommen

Die Gründungsmitglieder der nationalen Dachorganisation:

«Die neue Berufslehre E-Commerce konkurriert die 
Ausbildung im Detailhandel nicht. Sie ergänzt und 
erweitert die Möglichkeiten für die Zukunft.» 

Céline-Lisa Thommen, 
Projektleiterin Berufsbildung, Swissavant
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Robert Heinzer, Chief Human Ressources Officer, Victorinox AG, Ibach/SZ

Herr Heinzer, wo stehen wir gesellschaftlich und wirtschaftlich aktuell?
Wir stecken in der vierten industriellen Revolution. Eine disruptive Phase, die nicht nur Umbruch und Wandel, sondern 
auch Chancen für Neues, Besseres und damit für Fortschritt bietet. Der Wandel betrifft auch die Kompetenzen von Chefs 
und Mitarbeitenden, um als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein. 

Was raten Sie den Unternehmen im Umgang mit diesem Umbruch?
Vor allem, dass sie unablässig vorausschauend den besten Weg suchen. Es geht um die Frage, mit welchen Mitteln und 
Kompetenzen die eigene Zukunft am besten zu gestalten ist. Ich spreche in diesem Kontext gerne von den Basiskompe-
tenzen, die heute jede Person braucht. Weiter von Fachkompetenzen im spezifischen Sektor, und dann von Management-
kompetenzen mit Weitblick. Damit meine ich die Sicht über das Tagesgeschäft hinaus, aber auch ein modernes Führungs-
verständnis.

Konkret?
Othmar Hitzfeld hat selbst keine Tore geschossen und keine Tore verhindert. Er hat Teams und Trainingspläne sorgfältig zu-
sammengestellt, Strategien entwickelt und Taktiken vorgegeben. Er hat Spiel und Spieler beobachtet, motiviert und als Coach 
unterstützend eingegriffen, wo nötig. Das verstehe ich unter moderner Führung. Dieser Führungsansatz, zusammen mit den 
erwähnten Basis- und Fachkompetenzen, ist aus meiner Sicht erfolgversprechend. Auch und gerade in disruptiven Zeiten. 

Robert Heinzer

Christian Fiechter, Stiftungsratspräsident Förderstiftung polaris

Herr Fiechter, wenn Sie die Berufsbildungsreform verkauf 2022+ jemandem 
verkaufen müssten: Wie würden Sie argumentieren? 
Der Grundgedanke ist die Anpassung unserer Lehre an die heutige Zeit. In den 16 Jahren 
seit der letzten Reform hat sich enorm viel verändert. Bei der Digitalisierung der Prozesse 
genauso wie beim E-Shop und weiteren Verkaufskanälen. Und bei Kund*innen und Produk-
ten selber. Die Kundschaft – Profis oder Private – kommt heute gut informiert ins Geschäft. 
Entsprechend müssen wir beraten. Das alles findet seinen Niederschlag in der Reform und 
in den neu formulierten Kompetenzen.

Das gilt auch für die soziale Kompetenz?
Ganz wichtig: Wir müssen ein Einkaufserlebnis bieten, das es digital nicht gibt. Bei zu-
nehmend austauschbaren Produkten steht der gekonnte Umgang mit Menschen zuvorderst. Die 
Kundenbegegnung wird immer anspruchsvoller.

Damit steigen die Anforderungen an Berufseinsteiger*innen. Wie verträgt sich das mit dem 
Mangel an geeigneten Lernenden?
Dieses Spannungsfeld kennt nicht nur der Detailhandel. Wir sehen in der Ausbildung generell stei-
gende Anforderungen – auf dem dualen genauso wie auf dem akademischen Pfad. Die Frage, wie 
wir Menschen beschäftigen, die den steigenden Anforderungen nicht gerecht werden können, ist ein 
gesamtgesellschaftliches Problem. Es wird uns als Kollektiv noch fordern. 

Sehen Sie Lösungen?
Ein Ansatz zumindest sind Berufe, wo Praktiker ihre Stärke ausleben können, ohne sich ständig 
weiterentwickeln zu müssen. Ein Maschinenbediener, der seine Anlage im Griff hat, ist für eine 
funktionierende Wirtschaft äusserst wertvoll. Er muss dazu weder Fremdsprachen beherrschen noch 
eloquent präsentieren können. Es gibt Menschen, die ohne Leistungs- und Erwartungsdruck durch-
aus zufrieden leben können – und wollen! Das sollten wir nicht vergessen. 

Christian Fiechter

Im Rahmen des Bildungstages 2021 der Förderstiftung polaris 
wurden einige Teilnehmende aus dem Publikum zu einem Kurz- 
interview geladen. Nachfolgend deren Statements...
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Isabel Müller, üK-Kursleiterin Farben, Gehrig Drogerie und Farben AG, Luzern

Was bedeutet die reformierte Ausbildung aus Ihrer Sicht?
Bildung ist zentral! Ich durfte selbst die üK’s in Lostorf besuchen und bilde auch in unserem 
Betrieb aus. Das Grundkonzept überzeugt mich, die Reform verkauf 2022+ wertet gewisse 
Bereiche sinnvoll auf.

Was genau?
Die Fokussierung auf das Einkaufserlebnis, auf die hochstehende Beratung und auf eine 
umfassende Dienstleistung stimmt für mich. Wir wollen im Laden keine Warenverschie-
ber*innen sein, das geht übers Internet. Unsere Fach- und Sozialkompetenz sollen einen 
attraktiven Mehrwert darstellen und den Kund*innen damit auch mehr wert sein. 

Ihr Blick in die Zukunft?
Unser Geschäft betreibt keinen Online-Handel. Wir setzen voll auf das Einkaufserlebnis und die 
persönliche Beratung. Ich will mich in den üK dafür sich engagieren, dass die Konzepte der Reform 
auch tatsächlich praktisch umgesetzt werden. Das ist mein Beitrag zur Fitness unserer Branche!  

Christoph Müller, Geschäftsführer Mueller AG, Langenthal

Was hat Sie nach Luzern reisen lassen?
Neugier und die Gesamtverantwortung für unsere Lernenden. Auch wenn ich selbst nicht 
Ausbildner bin, will ich doch wissen, wo es hingehen soll. Konkret: Was müssen wir an-
packen, um weiterhin ausbilden zu können?

verkauf 2022+ oder die neue E-Commerce-Lehre betreffend?
Beide Themen sind für uns relevant. Die reformierte Detailhandelslehre sichert den Bestand 
unserer stationären Ladenaktivitäten. Die neue E-Commerce-Lehre ihrerseits ist für Junge 
sicher spannend. Damit wird auch unsere Firma als Arbeitgeberin attraktiv. 

Haben Sie die fachliche Kompetenz für eine E-Commerce-Lehre im Hause?
Gewisse Prozesse in diesem Sektor betreuen wir zwar nicht selbst. Aber Themen wie Analyse, 
Prozesssicherheit, ERP und Schnittstellenbewirtschaftung haben wir bei uns gut im Griff. Ich sehe 
das Ausbildungspotenzial durchaus und denke, dass wir uns mit geeigneten E-Commerce-Leuten 
mittelfristig weitgehend unabhängig machen von externen Stellen. 

Heinz Bösiger, Leiter Retail & E-Business, Meier Tobler AG, Schwerzenbach

Sie engagieren sich federführend für die neue E-Commerce-Lehre. Warum?
Zum einen brauchen wir Ausbildungen, mit denen sich unsere Jugend auf dem Arbeits-
markt attraktiv bewegen kann. Zum anderen haben wir in unserem Unternehmen Probleme 
bei der Personalgewinnung in diesem Sektor. Wir suchen bei der Besetzung einer Stelle im 
E-Commerce gut und gerne ein dreiviertel Jahr – und müssen dann selbst ausbilden oder 
auf Lösungen auf dem Ausland zurückgreifen. 

Hat die Schweiz beim E-Commerce etwas verschlafen?
Ich bin 2005 ins E-Commerce gekommen und habe damals bereits gesehen, welches 
Potenzial im Geschäftsmodell Amazon + Co. steckt. Ich wurde aber eher belächelt als ernst 
genommen. Umso mehr habe ich die Verschmelzung von Retail und E-Commerce ins Omni-
Channelling zu meinem Thema gemacht. Ob die Schweiz etwas verschlafen hat? Ich möchte das 
nicht beurteilen, sondern mich lieber für die Zukunft engagieren. 

Eine Botschaft an den Detailhandel?
Wir müssen unsere Kund*innen immer wieder neu begeistern – Zufriedenheit reicht nicht mehr. Das 
gilt auch für unsere Jugend. Wir sollten sie immer wieder motivieren, das Leben aktiv und fruchtbar 
zu gestalten. Wagen wir den Schritt in die digitale Ausbildungswelt – die Zeit ist reif!  

Isabel Müller

Christoph Müller

Heinz Bösiger
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Mit den beiden Themen «verkauf 2022+» 
und «Neue Berufslehre E-Commerce» im 
Fokus, lud die Förderstiftung polaris zum 
diesjährigen Bildungstag ins zentral gelege-
ne Luzern ein. Es sollte der erste physische 
Event nach dem Corona-Break sein, dement-
sprechend lagen die allgemeinen Erwartungen 
entsprechend hoch. Umso mehr freut es die 
Organisatoren, dass die Rückmeldungen zu 
Vorbereitung, Durchführung und getroffener 
Corona-Massnahmen in der Summe mit einer 
Note 5+ beziffert werden dürfen.

Den Auftakt der Referatsreihe bestritt Danilo 
Pasquinelli, seines Zeichens Leiter Berufsbil-
dung bei Swissavant, und brachte den Teilneh-
menden die umfangreichen Änderungen und 
Ergebnisse der reformierten Detailhandels-
lehre näher. Dieses Thema brannte den anwe-
senden Berufsbildnern unter den Nägeln, was 
sich in der Bewertung nach der inhaltlichen 
Zufriedenheit auch mit nahezu Bestnoten nie-
dergeschlagen hatte. 

Den Keynote-Speech von Robert Heinzer, 
Chief Human Resources Officer bei Victorinox 
AG, der die Notwendigkeit von ausgebildetem 
E-Commerce-Personal umrissen hatte, wie 
auch die folgenden Erläuterungen von Cé-
line-Lisa Thommen, Projektleiterin Berufs-
bildung bei Swissavant, zur neuen «Berufs-
lehre E-Commerce» stiessen ebenfalls auf  

Bildungstag 2021 – 
Erster physischer Anlass nach Corona bekommt Lob!
Die im Anschluss an den Bildungstag vom 22. September 2021 durchgeführte digitale Umfrage hat im Resultat eine Note 5+  

für Organisation, Corona-Massnahmen und Referate ergeben.

Anklang. Auch diese Rückmeldungen fielen 
mit über 90% sehr positiv aus und die Neu-
gierde auf mehr schien geweckt zu sein. 

Die jährlichen, speziell für die Berufsbildner 
organisierten Anlässe, dienen selbstredend 
nicht nur der Weiterbildung und Präsentation 
neuer Visionen von Swissavant, sondern sind 
auch eine wertvolle Networking-Plattform – 
und in der aktuellen Corona-Zeit und der fort-
währenden Digitalisierung auch das persönli-
che «Tüpfchen auf dem i». 

So kann an dieser Stelle auch bereits auf den 
nächsten Bildungstag 2022 aufmerksam ge-
macht werden, welcher im September 2022 
wiederum in Luzern stattfinden wird. Auch 
hier wurden zahlreiche Wünsche von den 
Teilnehmenden für spannende Themen einge-
bracht. Es darf sich mit Sicherheit auf einen 
Bildungstag mit aktuellen und wertvollen 
Themen rund um die Berufsbildung gefreut 
werden.

Gewinner ausgelost
Die Meinung der Teilnehmenden ist ein wich-
tiger Indikator in der Nachbearbeitung des 
Bildungstages. Dementsprechend wertvoll 
und belohnenswert sind die eingehenden Ant-
worten. So wurde wie angekündigt aus allen 
korrekt abgeschlossenen Rückmeldungen drei 
Gewinner ausgelost: 

Celia Fernandez, 
i. Fa. Baillod SA, 1936 Verbier
Erich Zwyer, 
i. Fa. Arthur Weber AG, 6423 Seewen
Stephan Merkt, 
i. Fa. Koch Group AG, 8304 Wallisellen

Swissavant gratuliert den glücklichen Emp-
fängern eines hochwertigen Salz-/Pfeffermüh-
lensets von Swissmar, wünscht viel Freude 
beim «Würzen» und bedankt sich für das En-
gagement zum Wohle der Berufsbildung. 
Bericht: Alexandra Kunz
Fotos: apix.ch

Angeregte Diskussionen während den Pausen gehörten ebenso zum gelungenen Anlass wie die Beziehungspflege und der intensive Erfahrungsaustausch
zwischen den anwesenden Fachpersonen.

Christian Fiechter

«Produkte sind austauschbar! Den Unterschied  
machen die Fachleute des Detailhandels aus!»

Christian Fiechter, 
Präsident der Förderstiftung polaris

...FORTSETZUNG 
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Planet zieht nach Richterswil
Um ihre führende Marktposition in der Schweiz auszubauen und 

sich als eine Einheit zukunftssicher im Markt aufzustellen, wird 

die ASSA ABLOY (Schweiz) AG die Geschäftseinheit Planet im 

kommenden Jahr vollständig in den Hauptsitz nach Richterswil 

migrieren. Mit dem Umzug will der Experte für Schliess- und 

Sicherheitssysteme rund um die Tür die Fachkompetenzen am 

Schweizer Hauptsitz langfristig bündeln und noch stärker mit-

einander verzahnen. 

Nach dem Auszug aus Tagelswangen ist die ASSA ABLOY (Schweiz) 
AG zukünftig mit zwei grossen Produktionsstandorten in der Schweiz 
vertreten. Am Hauptsitz in Richterswil entwickelt und fertigt ASSA 
ABLOY bis dato die traditionsreichen KESO Schliesssysteme. Ab 
2022 ist Richterswil dann ebenso Entwicklungs- und Produktionsstand-
ort für die innovativen Planet Absenkdichtungen und das Planet Fin-
gerschutz®-Programm. Der zweite Produktionsstandort in Kleinlützel 
wiederum steht für die Entwicklung und Produktion Sicherheits-, Pa-
nik- und elektromechanischer Einsteckschlösser sowie Mehrpunktever-
riegelungen der Produktmarke MSL. Zudem dient der Standort Klein-
lützel als Zentrallager für alle Produkte aus der Schweiz.

Zukunft der «Swissness» sichern
100-prozentige Innovationen aus der Schweiz sind in der internationa-
len Wahrnehmung ein sehr starkes Qualitätskriterium. Auch die Kun-
den der ASSA ABLOY profitieren davon, dass das KESO-, MSL- und 
Planet-Produktportfolio – nahe bei den Kunden – direkt in der Schweiz 
entwickelt und produziert wird. Damit das innerhalb der globalisierten 
Industriewelt auch so bleibt, stellt neben weiteren Modernisierungen in 
der Produktionstechnologie auch der Umzug der Planet Business Unit 
nach Richterswil eine wichtige Massnahme zur Standortsicherung des 
Herstellers in der Schweiz dar. 
Von diesen Vorteilen sollen zukünftig auch die Planet Mitarbeitenden 
am Hauptsitz profitieren können und gleichermassen in anderen Aufga-
benbereichen entlastet werden. Um die einzigartige Erfolgsgeschichte 
von Planet weiterzuschreiben, möchte das Management in Richterswil 
möglichst alle Mitarbeitenden für den Veränderungsprozess gewinnen 
und stellt aktuell die Weichen für einen reibungslosen Umzug und die 
nahtlose Wiederaufnahme der Planet-Produktion in Richterswil.

Planet déménage à Richterswil
Afin de renforcer notre position de leader sur le marché suisse 

et de nous positionner en tant qu’acteur plein d’avenir, ASSA 

ABLOY (Suisse) SA déménagera l’année prochaine l’unité opé-

rationnelle Planet pour l’intégrer entièrement au siège social de 

Richterswil. Par ce déménagement, l’expert en systèmes de fer-

meture et de sécurité des portes souhaite regrouper à long terme 

les compétences techniques au siège social suisse et mieux les 

relier entre elles. 

Après le départ de Tagelswangen, ASSA ABLOY (Suisse) SA dispo-
sera en Suisse de deux grands sites de production. Au siège de Rich-
terswil, ASSA ABLOY développe et fabrique jusqu’à présent les sys-
tèmes de fermeture KESO bien établis. À partir de 2022, Richterswil 
sera également le site de développement et de production des joints à 
abaissement innovants Planet et de la gamme de protège-doigts Planet 
Fingerschutz®. Le deuxième site de production à Kleinlützel, développe 
et produit des serrures à mortaiser de sécurité, anti-panique et électro-
mécaniques, ainsi que des serrures multipoints de la marque MSL. De 
plus, le site de Kleinlützel sert d’entrepôt central pour tous les produits 
de Suisse.

Assurer l’avenir de la «Suissitude»
Les innovations 100% suisses bénéficient d’une excellente réputation 
de qualité sur le plan international. Les clients d’ASSA ABLOY pro-
fitent aussi du fait que les gammes de produits KESO, MSL et Planet 
sont développées et produites tout près de chez eux, en Suisse. Pour 
que cela reste ainsi au sein du secteur mondialisé de l’industrie, outre 
d’autres modernisations de la technologie de production, le déménage-
ment de l’unité commerciale Planet à Richterswil représente une me-
sure importante pour le maintien du site du fabricant en Suisse. 
À l’avenir, les collaborateurs de Planet au siège social pourront eux aus-
si profiter de ces avantages et seront également déchargés dans d’autres 
domaines d’activités. Afin d’écrire la suite de la success story unique 
de Planet, la direction de Richterswil souhaite attirer autant de colla-
borateurs que possible pour le processus de changement et pose actuel-
lement les jalons d’un déménagement en douceur et d’une reprise sans 
heurts de la production de Planet à Richterswil.
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Mit Sicherheit produktiv
Milwaukee startet mit neuem Sortiment persönlicher Schutzaus-

rüstung.

Milwaukee, bekannt für Premiumwerkzeuge für professionelle Anwen-
der, erweitert mit dem strategischen Geschäftsfeld persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) sein Produktportfolio. Dabei verfolgt die Marke 
den gleichen hohen Anspruch wie bei der Entwicklung seiner Akku- 
und Elektrowerkzeuge. Innovative Lösungen sollen den Anwendern 
helfen, ihre Arbeit effizienter und sicherer auszuführen.

Die Sicherheit und Gesundheit der Anwender spielen in der Produkt-
entwicklung bei Milwaukee eine wichtige Rolle – über alle Sortimente 
hinweg. Über 250 Geräte auf den Akku-Plattformen M12 und M18 tra-
gen dazu bei, Kabelgeräte auf Baustellen zu ersetzen und Stolperfallen 
zu eliminieren. Antivibrationssysteme, Staubabsauglösungen, Schnell-
stopp- und Anti-Kickback-Funktionen reduzieren wirkungsvoll die Ge-
fahr von Unfällen und Verletzungen. Werkzeuge der MX FUEL Serie 
lösen benzinbetriebene Technik ab und ermöglichen emissionsfreies 
Arbeiten.

Jetzt sorgt Milwaukee mit dem PSA-Sortiment für eine weitere,  
erhebliche Reduzierung der Risiken im Baustellenalltag. 
Zum Start bietet Milwaukee PSA-Produkte in sieben Kategorien an: Ge-
hör-, Atem-, Augen-, Hand-, Knie- und Warnschutz sowie Werkzeugsi-
cherungen. Das Sortiment wird in den nächsten Monaten kontinuierlich 
mit weiteren Produkten und zusätzlichen Kategorien ausgebaut.
Von Beginn an werden Produkte so entwickelt, dass sie nicht nur die 
Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz erhöhen, sondern auch 
mit ergonomischen Detaillösungen aufwarten. Anwender und Technik 
werden nicht nur besser vor Gefahren geschützt, auch der Komfort und 
die Trageeigenschaften bieten greifbare Vorteile, beispielsweise bei 
Arbeitshandschuhen mit SmartSwipe-Technologie. Ergänzt wird das 
Programm mit zahlreichen weiteren Produkten. Dazu gehören Licht-
lösungen wie Stirnlampen sowie Arbeitsleuchten und ein ganzes Sorti-
ment Thermobekleidung, darunter zahlreiche Artikel mit aktiven Heiz-
zonen und voller Kompatibilität zur 12 Volt-Akkuplattform M12 von 
Milwaukee.
www.milwaukeetool.ch

Von der Warnschutzweste über Arbeitshandschuhe, 
Schutzbrille, Stirnleuchte und Werkzeugfallsicherung 
bietet Milwaukee viele Produkte der PSA aus einer 
Hand und in profigerechter Qualität und Ausstattung.

Des gilets de haute visibilité aux gants de travail, 
en passant par les lunettes de sécurité, les 
lampes frontales et la protection contre les chutes 
d’outils, Milwaukee propose de nombreux pro-
duits EPI provenant d’une seule source et d’une 
qualité et d’un équipement professionnels.

La gamme de gants de travail de Milwaukee est 
particulièrement étendue, avec notamment des 
modèles dotés de la fonction Smartswipe pour 
l’utilisation des écrans tactiles des appareils 
mobiles.

Besonders umfangreich ist bei Milwaukee das 
Sortiment an Arbeitshandschuhen, darunter auch 
Modelle mit Smartswipe-Funktion für die Benut-

zung von Touchscreens mobiler Endgeräte.

Productivité et sécurité
Milwaukee lance une nouvelle gamme d’équipements de protec-

tion individuelle.

Milwaukee, connu pour ses outils de qualité supérieure destinés aux uti-
lisateurs professionnels, élargit son portefeuille de produits en y ajou-
tant le domaine d’activité stratégique des équipements de protection 
individuelle (EPI). La marque poursuit les mêmes exigences élevées 
que pour le développement de ses outils électriques et sans fil.

La sécurité et la santé des utilisateurs jouent un rôle important dans le 
développement des produits chez Milwaukee – dans toutes les gammes 
de produits. Plus de 250 outils sur les plateformes sans fil M12 et M18 
permettent de remplacer les outils à câble sur les chantiers de construc-
tion et d’éliminer les risques de trébuchement. Les systèmes anti-vibra-
tion, les solutions d’aspiration des poussières, les fonctions d’arrêt ra-
pide et anti-rebond réduisent efficacement les risques d’accidents et de 
blessures. Les outils de la série MX FUEL remplacent la technologie à 
essence et permettent de travailler sans émissions.

Désormais, la gamme d’EPI de Milwaukee offre une solution sup-
plémentaire de réduction des risques quotidiens sur les chantiers. 
Pour commencer, Milwaukee propose des produits EPI dans sept caté-
gories: protection auditive, respiratoire, oculaire, des mains, des genoux 
et d’avertissement, ainsi que des protections d’outils. La gamme sera 
continuellement élargie au cours des prochains mois par plus de pro-
duits et des catégories supplémentaires.
Dés le début, les produits sont développés de telle sorte qu’ils augmen-
tent non seulement la sécurité et la productivité sur le lieu de travail, 
mais offrent également des solutions ergonomiques détaillées. Non 
seulement les utilisateurs et la technologie sont mieux protégés contre 
les dangers, mais le confort et les propriétés de port offrent également 
des avantages tangibles, par exemple dans le cas des gants de travail 
dotés de la technologie SmartSwipe. La gamme est complétée par de 
nombreux autres produits. Il s’agit notamment de solutions d’éclairage 
telles que des lampes frontales et des lampes de travail, ainsi que de 
toute une gamme de vêtements thermiques, dont de nombreux articles 
dotés de zones de chauffage actif et d’une compatibilité totale avec la 
plateforme de batterie M12 12 volts de Milwaukee.
www.milwaukeetool.ch
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Schnell aufbauen.
Sicher stehen.
Effizient arbeiten. 

ZARGES PaxTower.
Das 1-Klick-
Klappgerüst

p Kein Verkanten: 
 Leichtlauf-Aufsteckführung
p Mit einem Klick: 
 Klapprahmen mit 
 Einhandbedienung
p Patentierte Bordbretter 

www.zarges.ch
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Augenspülflaschen
Die ersten Sekunden nach einem Augenunfall 
können darüber entscheiden, ob und wie sehr die 
Augen geschädigt werden. Der schnelle Zugriff 
auf Augenspülungen, besonders für Arbeitsplätze, 
die ein Risiko für Augenverletzungen bergen, ist 
enorm wichtig.
Augenspülflaschen werden im Rahmen der Ers-
te-Hilfe-Versorgung eingesetzt um Schädigungen 
des Auges, durch ausspülen, möglichst zu mini-
mieren. 
Die gefüllten EKASTU-Augenspülflaschen sind 
Augenduschen ohne Wasseranschluss, gemäss 
der Norm DIN EN 15154-4. Bei sämtlichen ge-
füllten Augenspülflaschen handelt es sich um Me-
dizinprodukte. Alle Flaschen sind aus transparen-
tem Polyethylen (PE) gefertigt und auslaufsicher. 
Die EKASTU-Augenspülflaschen der Serie MINI 
sowie ADR eignen sich hervorragend zum Mit-
führen in Brust- oder Manteltaschen.
www.ekastu.li

Flacons laveurs d’yeux
Les premières secondes qui suivent un accident 
oculaire sont décisives pour savoir si et dans 
quelle mesure les yeux ont été endommagés. 
L’accès rapide à une douche oculaire, en particu-
lier sur les lieux de travail où il existe un risque de 
lésion oculaire, est extrêmement important.
Les flacons laveurs d’yeux sont utilisés dans le 
cadre des soins d’urgence pour réduire le plus 
possible les dommages causés aux yeux. 
Les laveurs d’yeux EKASTU remplis sont des 
douches oculaires sans raccordement à l’eau, 
conformément à la norme DIN EN 15154-4. Tous 
les laveurs d’yeux remplis sont des produits mé-
dicaux. Toutes les bouteilles sont fabriquées en 
polyéthylène (PE) transparent et sont étanches. 
Les flacons laveurs d’yeux EKASTU MINI et 
ADR sont idéaux pour le transport dans une poche 
de poitrine ou de manteau.
www.ekastu.li

Sicherheitsmesser 
mit Keramikklinge
Die Solinger Firma MARTOR ist für ihre hochwertigen und 

innovativen Sicherheitsmesser bekannt. Sechs von ihnen gibt 

es ab sofort auch mit vormontierter Keramikklinge. Die neue 

Produktfamilie richtet sich an alle professionellen Anwender, 

die bei Klingen Wert auf Langlebigkeit und dauerhafte Schärfe 

legen.

Zum neuen Angebot von MARTOR gehören die Sicherheitsmesser  
SECUPRO MERAK, SECUPRO MARTEGO und SECUPRO MAXI-
SAFE auf der einen und SECUNORM MIZAR, SECUNORM 500 und 
SECUNORM 525 auf der anderen Seite. 
Zum Schutz vor Schneidunfällen sind alle SECUPRO-Messer mit 
einem vollautomatischen Klingenrückzug, alle SECUNORM-Messer 
mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet.
www.martor.ch
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Für schweissfreie Hände 
bei der Arbeit
In Zusammenarbeit mit führenden Textilinstituten, Universitäten 

und Faserproduzenten hat GEBOL moderne und nahtlose 

Arbeitshandschuhe für trockene und kühle Hände entwickelt.

In der neuen Serie COOL & TOUCH sorgen zwei Modelle nahtloser 
Arbeitshandschuhe für kühle, trockene und frische Hände. Die smarte 
THERMATECH Faser transportiert Feuchtigkeit an die Oberfläche der 
Handschuhe, wo sie schneller verdunstet. Durch diese neue Techno-
logie wird ein angenehm kühlender Effekt erzielt. Zusätzlich sind die 
beiden Modelle mit der bewährten Touch-Funktion ausgestattet. Somit 
können sämtliche Touch-Screens schnell, mühelos und sicher bedient 
werden. Die neuen Handschuhe sind als klassischer Master Flex und 
als genoppter Multi Flex erhältlich. 

Montagehandschuh mit Schnittschutz
In der Metallverarbeitung überzeugt der Schnittschutzhandschuh  
«Master Cut C Plus» mit einer hohen Schutzfunktion und Tragekom-
fort. Der neongelbe Arbeitshandschuh ist in der Beuge zwischen Dau-
men und Zeigefinger zusätzlich verstärkt und dadurch perfekt geeignet 
für das Hantieren mit scharfen Kanten, Blechen und Glas.
www.allchemet.ch

Pour des mains sans sueur 
au travail
En coopération avec des instituts textiles, des universités et des pro-

ducteurs de fibres de premier plan, GEBOL a développé des gants de 

travail modernes et sans couture pour des mains sèches et fraîches.

Dans la nouvelle série COOL & TOUCH, deux modèles de gants de 
travail sans couture assurent des mains fraîches, sèches et propres. La 
fibre intelligente THERMATECH transporte l’humidité vers la surface 
des gants où elle s’évapore plus rapidement. Cette nouvelle technologie 
crée un agréable effet de refroidissement. En outre, les deux modèles 
sont équipés de la fonction tactile éprouvée. Cela signifie que tous les 
écrans tactiles peuvent être utilisés rapidement, sans effort et en toute 
sécurité. Les nouveaux gants sont disponibles en version Master Flex 
classique et Multi Flex à picots.

Les gants de montage avec protection anti-coupures
Dans le travail des métaux, le gant de protection anti-coupures  
«Master Cut C Plus» convainc par sa fonction de protection élevée et 
son port confortable. Ce gant de travail jaune fluo est encore renforcé 
au niveau du pli entre le pouce et l’index, ce qui le rend parfait pour 
manipuler des bords tranchants, de la tôle et du verre.
www.allchemet.ch

Mit dem innovativem COOL & TOUCH Handschuh gehören Schweisshände 
der Vergangenheit an. 

Avec les innovants gants COOL & TOUCH, les mains moites appartiennent 
au passé.

Der neongelbe Schnittschutzhandschuh ist in der Beuge zwischen Daumen 
und Zeigefinger zusätzlich verstärkt.

Les gants de travail jaune fluo sont encore renforcés au niveau du pli entre 
le pouce et l’index. 
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Let’s do the work
2014 wurde Cat® WORKWEAR als neuer Brand für Arbeits-

bekleidung in der Schweiz eingeführt und sorgte damals für 

frischen Wind in der Branche. Was als schmale Palette aus hoch-

wertiger und modischer Arbeitskleidung begann, ist heute auf ein 

breites Sortiment mit landesweiter Vertretung herangewachsen. 

Cat® WORKWEAR hat sich dank 
einer Kollektion, die sich durch in-
dividuelles und trendiges Design dif-
ferenziert, auf dem anspruchsvollen 
Schweizer Markt etabliert. So trägt der stilbewusste Handwerker bei-
spielsweise die winddichte und gefütterte Jacke Chinook und die mo-
derne Arbeitshose Dynamic, kombiniert mit dem schlichten und pass-
formgenauen T-Shirt New Essentials, gerne auch nach der Arbeit. Ob 
beim Afterwork-Treffen mit Freunden oder als Begleiter während der 
Freizeitaktivität, die Arbeitsbekleidung von Caterpillar ist modisch und 
funktional. Vor allem die jüngere Profi-Handwerker-Generation hat die 
Marke für sich entdeckt und erfreut sich jede Saison über eine Vielzahl 
von Neuheiten.

Die Tegro AG ist stolzer und exklusiver Schweizer Distributor  
von Cat® WORKWEAR
Von Arbeitskleidung über Sicherheitsschuhe, Arbeitsbrillen und Schutz-
handschuhe, bis hin zu Caps, Taschen und Rucksäcke sowie diversen 
Alltagsaccessoires wie Boxershorts und Socken – im Cat Sortiment der 
Tegro AG findet sich alles, was das Handwerkerherz begehrt. Zusam-
men mit weiteren 8000 Artikeln aus verschiedenen Sortimenten, wird 
alles in eigenen und modernen Hochregalen gelagert. Von den beiden 
Standorten Schwerzenbach und Volketswil/ZH aus, wird die gesamte 
Schweiz innerhalb max. 2 Arbeitstagen beliefert. Diese Zuverlässigkeit 
erfreut Tegro Kunden seit 1971.

Umfangreiche Dienstleistungen inklusive
«Wir arbeiten für Ihren Erfolg! Die Tegro AG betrachtet den Fachhan-
del ganzheitlich. Neben unseren Angeboten an attraktiven Sortimenten 
mit begehrten Markenprodukten, bieten wir dem Kunden ein Paket an 
umfangreichen Dienstleistungen. Beispielsweise unterstützen wir 
Sie bei der Sortimentszusammenstellung, in der Warenpräsenta-
tion am POS oder bei der Beschaffung von Eigenmarken. 
Damit steigern wir Ihre Effektivität und Ihre Effizienz 
nachhaltig und schaffen für Sie einen echten Mehr-
wert», so Markus Müller, CEO Tegro AG.
www.tegro.ch 

Let’s do the work
En 2014, Cat® WORKWEAR a été lancée en tant que nouvelle 

marque de vêtements de travail en Suisse, apportant un vent 

de fraîcheur au secteur. Ce qui n’était au départ qu’une gamme 

étroite de vêtements de travail de haute qualité et à la mode s’est 

transformé en une large gamme avec une représentation nationale. 

Cat® WORKWEAR s’est imposé sur 
le marché suisse exigeant grâce à 
une collection qui se différencie par 
un design individuel et tendance. Par 

exemple, l’artisan soucieux de son style aime porter la veste Chinook 
coupe-vent et doublée et le pantalon de travail moderne Dynamic, asso-
ciés au T-shirt New Essentials simple et ajusté, même après le travail. 
Qu’il s’agisse d’une réunion entre amis après le travail ou d’un compa-
gnon pendant les activités de loisirs, les vêtements de travail Caterpillar 
sont à la mode et fonctionnels. C’est surtout la jeune génération d’ar-
tisans professionnels qui a découvert la marque pour elle-même et qui 
apprécie une variété de nouveautés à chaque saison.

Tegro AG est le distributeur suisse fier et exclusif  
de Cat® WORKWEAR
Des vêtements de travail aux chaussures de sécurité, en passant par les 
lunettes de travail et les gants de protection, les casquettes, les sacs et 
les sacs à dos ainsi que divers accessoires de tous les jours comme les 
caleçons et les chaussettes, la gamme Tegro a tout ce que le cœur d’un 
artisan désire. Avec 8000 autres articles de différentes gammes, tout 
est stocké dans les étagères hautes modernes de l’entreprise. Depuis 
les deux sites de Schwerzenbach et Volketswil/ZH, toute la Suisse est 
livrée dans un délai maximum de 2 jours ouvrables. Cette fiabilité fait 
le bonheur des clients de Tegro depuis 1971.

Les services complets comprennent
«Nous travaillons pour votre réussite! Tegro AG a une vision globale du 
commerce spécialisé. En plus de notre gamme d’assortiments attrayants 
avec des produits de marque recherchés, nous offrons au client un en-

semble de services complets. Nous vous assistons par exemple 
dans la constitution d’assortiments, dans la présentation des 

marchandises sur le point de vente ou dans l’acquisition de 
marques privées. De cette manière, nous augmentons du-

rablement votre efficacité et votre efficience et créons 
pour vous une véritable valeur ajoutée», déclare 
Markus Müller, PDG de Tegro AG.
www.tegro.ch
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Neue Expert-Linie von Bosch
Bosch macht Handwerkern die Wahl des geeigneten Zubehörs 

leicht und gliedert das komplette Sortiment künftig in die Linien 

Bosch Expert (Blau), Bosch Pro (Grau/Blau) und Bosch (Weiss). 

Ziel ist es, dem Verwender von Anfang an und über alle Kanäle und 
Kontaktpunkte online und offline hinweg eine klare Orientierung zu 
geben, was das jeweilige Zubehör von Bosch kann und wie sehr Hand-
werker ihre Produktivität durch das gewählte Zubehör beeinflussen und 
steigern können.
«Dein Werkzeug verdient das Beste» – genau dafür steht dann auch die 
erste neue Linie im Sortiment, die Hochleistungsklasse Bosch Expert 
in Blau. Die Linien Bosch Pro und Bosch folgen sukzessive. 
Gewerbliche Verwender können die Vorteile und die Schlüssel-Tech-
nologien, welche die Expert-Zubehöre von Bosch so leistungsstark 
machen, künftig direkt auf der Verpackung ablesen. Dazu zählt zum 
Beispiel ein bis zu vier Mal schnellerer Abtrag bei Verwendung von 
Schleifscheiben mit Prisma-Technologie oder eine bis zu 100 Mal län-
gere Lebensdauer, die Trennscheiben mit Diamant-Technologie oder 
PVD-beschichtete Säbelsägeblätter mit Hartmetall-Technologie gegen-
über dem Marktstandard bieten. 
Die Bosch Expert-Linie deckt über alle wichtigen Gewerke die an-
spruchsvollsten Anwendungen ab. Ihre Zu-
behöre setzen da an, wo herkömmliche 
Zubehöre an ihre Grenzen stossen und ma-
chen bestimmte Anwendungen erst mög-
lich. Dazu zählen die neuen Fliesenbohrer  
«Expert HEX-9 HardCeramic» im Ge-
werk Bau, die Säbelsägeblätter «Expert 
Thick Tough Metal» im Gewerk Metall 
und bei Abbrucharbeiten sowie die Stich-
sägeblätter «Expert Hardwood fast» im  
Gewerk Holz.
www-bosch-pt.ch

Nouvelle ligne Expert de Bosch
Bosch facilite le choix des accessoires pour les artisans et divise-

ra à l’avenir la gamme complète en lignes Bosch Expert (bleu), 

Bosch Pro (gris/bleu) et Bosch (blanc). 

L’objectif est de donner aux utilisateurs une orientation claire, dès le 
départ et à travers tous les canaux et points de contact en ligne et hors 
ligne, sur ce que les accessoires respectifs de Bosch peuvent faire et 
sur la manière dont les artisans peuvent influencer et augmenter leur 
productivité grâce aux accessoires qu’ils choisissent.
«Votre outil mérite ce qu’il y a de mieux» – c’est exactement ce que repré-
sente la première nouvelle ligne de la gamme, la très performante Bosch 
Expert en bleu. Les lignes Bosch Pro et Bosch suivront successivement. 
À l’avenir, les utilisateurs commerciaux pourront lire directement sur 
l’emballage les avantages et les technologies clés qui rendent les ac-
cessoires Expert de Bosch si performants. Il s’agit, par exemple, d’un 
enlèvement de matière jusqu’à quatre fois plus rapide avec les meules 
à technologie Prisma ou d’une durée de vie jusqu’à 100 fois plus des 
disques à tronçonner à technologie diamant ou des lames de scie alter-
native à revêtement PVD à technologie carbure par rapport à la norme 
du marché. 
La gamme Bosch Expert couvre les applications les plus exigeantes 

dans tous les grands métiers. Ses accessoires 
interviennent et rendent certaines applications 
possibles là où les accessoires conventionnels 
ont atteint leurs limites. Il s’agit notamment 
des nouveaux perceuses de carrelages «Expert 
HEX-9 HardCeramic» dans la construction, les 
lames de scie alternative «Expert Thick Tough 
Metal» dans le travail des métaux et pour les tra-
vaux de démolition, et les lames de scie sauteuse  
«Expert Hardwood fast» dans le travail du bois. 
www-bosch-pt.ch
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Sicher, stark und ausdauernd
▪ Robuster und langlebiger Akku-Kombihammer aus der 
 5-kg-Klasse zum Hammerbohren und Meisseln
▪ Extrem hohe Bohrleistung durch bürstenlosen Motor 
 und optimiertes Hochleistungsschlagwerk
▪ Komplett kabelloses Arbeiten – auch beim Absaugen

SDS-max-Hämmer sind tagtäglich für die härtesten Bohr- und Abbruch-
arbeiten im Einsatz – oft auf Baustellen ohne ausreichende Stromver-
sorgung. «Leistungsstarke Maschinen, ein schneller Arbeitsfortschritt 
und maximale Mobilität sind für professionelle Anwender dabei ent-
scheidend», sagt Metabo Produktmanager Johannes Steeb. «Der neue, 
akkubetriebene SDS-max-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40 er-
füllt genau diese Ansprüche. Mit einem kraft-
vollen bürstenlosen Motor und 
einem optimierten Hochleis-
tungsschlagwerk hat der neue 
Akku-Kombihammer aus 
der Fünf-Kilo-Klasse 
die derzeit schnellste 
Bohrgeschwindigkeit und beste Abbruch-
leistung am Markt. Er ist mit 8,6 Joule Ein-
zelschlagenergie der stärkste Hammer seiner 
Klasse. 
Professionelle Anwender müssen mitunter vie-
le Löcher hintereinander bohren – und das oft 
an unterschiedlichen Einsatzorten, die auf der B a u s t e l l e 
weit auseinanderliegenden. Sie sind also auf einen schnellen Arbeits-
fortschritt und eine hohe Flexibilität angewiesen. Genau dafür haben 
wir unseren neuen Akku-Hammer entwickelt», sagt Steeb. «Steckdosen 
suchen und Kabel verlegen gehören damit der Vergangenheit an, die 
neue Maschine ist jederzeit einsatzbereit.» Damit die schweren Einsät-
ze auch zur sicheren Sache werden, hat der neue Akku-Hammer einen 
integrierten Vibrationsschutz und ist mit dem effektiven Staubabsaug-
Set ESA max kompatibel.  

Meisseln und Bohren mit voller Power 
«Die Belastbarkeit der Geräte ist ein grosses Thema», weiss Steeb. 
«Unser neuer Akku-Kombihammer hält einiges aus. Das gilt sowohl 
für harte Meisselarbeiten als auch fürs Bohren in Beton. Mit nur einer 
Akkuladung eines Metabo 10,0-Ah-Akkupacks kann der Anwender 
ganze zwölf Bohrlöcher für Bolzenanker mit einem Bohrdurchmesser 
von 24 Millimetern und einer Länge von 150 Millimetern in Beton boh-
ren – und das je Bohrloch in unter einer Minute. Ein robustes Alumi-
niumdruckguss-Gehäuse schützt zudem vor Schlageinwirkungen von 
aussen. Zusätzlich ist die Maschine mit einem Brushless-Motor ausge-
stattet. So punktet die Maschine mit einer hohen Lebensdauer».
www.metabo.ch

Sûr, solide et durable
▪  Marteau combiné sans fil, robuste et durable, de la catégorie 5-kg  
 pour le forage au marteau et le burinage
▪  Performance de perçage extrêmement élevée grâce au moteur
 sans balai et au mécanisme de frappe optimisé et performant
▪  Travail entièrement sans fil – même pour aspirer la poussière

Les marteaux SDS-max sont utilisés tous les jours pour les travaux de 
forage et de démolition les plus difficiles – souvent sur des chantiers 
sans alimentation électrique suffisante. «Des machines puissantes, une 
progression rapide du travail et une mobilité maximale sont ici cru-
ciales pour les utilisateurs professionnels», explique Johannes Steeb, 

chef de produit Metabo. «Le nouveau marteau 
combiné SDS-max KHA 18 LTX BL 40, ali-
menté par batterie, répond précisément à ces 

exigences. Avec un puissant moteur sans balai et 
un mécanisme de frappe optimisé à haute perfor-
mance, le nouveau marteau combiné à batterie 
de la classe des cinq kilos est actuellement le 
plus rapide avec les meilleures performances de 

démolition du marché. Avec une force de frappe 
de 8,6 joules par coup, c’est le marteau le plus 
puissant de sa catégorie. 
Les utilisateurs professionnels doivent parfois 

percer de nombreux trous en série – et souvent 
sur différents sites de travail éloignés les uns des autres sur le chan-

tier. Ils sont donc tributaires d’une avance rapide du travail et d’un haut 
degré de flexibilité. C’est exactement la raison pour laquelle nous avons 
développé notre nouveau marteau sans fil», explique M. Steeb. «La re-
cherche de prises et la pose de câbles appartiennent désormais au passé, 
la nouvelle machine est prête à être utilisée à tout moment.» Pour ga-
rantir la sécurité lors de travaux lourds, le nouveau marteau sans fil est 
doté d’une protection intégrée contre les vibrations et est compatible 
avec le système efficace d’aspiration des poussières ESA max.  

Burinage et perçage à pleine puissance 
«La charge que supportent les outils est une question importante», 
comme le sait M. Steeb. «Notre nouveau marteau combiné sans fil ne 
craint ni les rudes travaux de burinage, ni le forage dans le béton. Avec 
une seule charge d’un bloc batterie Metabo de 10,0 Ah, l’utilisateur 
peut percer dans le béton douze trous complets pour des boulons d’an-
crage de 24 mm de diamètre et de 150 mm de longueur, et ce en moins 
d’une minute par trou. Un boîtier robuste en aluminium moulé sous 
pression protège également contre les chocs extérieurs. En outre, la ma-
chine est équipée d’un moteur sans balais.Elle marque ainsi des points 
grâce à une longue durée de vie.»
www.metabo.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Mit unbestechlicher Genauigkeit 
und gewohntem Klick
Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher Torsiotronic 

für präzise Verschraubungen mit elektronischer Dokumentation.

Verschraubungen mit definiertem Drehmoment und anschliessender 
Dokumentation spielen immer häufiger eine wichtige Rolle in Ferti-
gungsprozessen sowie in Service und Wartung. Für Verschraubun-
gen, bei denen nur ein geringes Anzugsdrehmoment gefor-
dert wird oder dort, wo der Platz für grössere Werkzeuge 
nicht ausreicht, bietet Stahlwille eine praktische 
Alternative zum grossen Drehmomentschlüssel: 
Der Torsiotronic ist ein elektromechanischer 
Drehmoment-Schraubendreher für Arbeiten, 
bei denen es auf höchste Präzision ankommt. Das Werkzeug ver-
bindet die Genauigkeit einer exakten, elektronischen Messung mit dem 
vertrauten «klicken» einer mechanischen Auslösung: Die patentierte 
Technik löst bei Erreichen eines eingestellten Zieldrehmoments fühl- 
und hörbar aus.

Einsatzbereiche für diesen Drehmoment-Schraubendreher gibt es viele 
– bei Arbeiten an Anlagentechnik in der Industrie und insbesondere in 
der Luftfahrt und im Automobilsektor. Anwender profitieren von höhe-
rer Prozesssicherheit und Präzision. Die Möglichkeit der elektronischen 
Dokumentation der Verschraubung erweitert das Anwendungsspektrum 
und erleichtert Anwendern den kontinuierlichen Qualitätsnachweis.

Die vier verfügbaren Versionen des Torsiotronic decken einen weiten 
Drehmomentbereich ab: 12–120 cN·m, 30–300 cN·m, 60–600 cN·m 
und 100–1000 cN·m. Die integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen ermög-
licht einen sehr kleinen Arbeitswinkel von nur 4,5 Grad und damit ein 
besonders feinstufiges Arbeiten auch bei schwer zugänglichen Ver-
schraubungen. Der Drehmoment-Schraubendreher lässt sich sowohl 
mit Links- als auch mit Rechtsanzug einsetzen.
Bis zu 2500 Schraubvorgänge lassen sich mit Erfassung von Uhrzeit 
und Datum im Gerät speichern. Über eine Micro-USB-Schnittstelle 
können diese in die kostenlos downloadbare Software Sensomaster 4 
ausgelesen und direkt weiterverarbeitet werden. Das spart wertvolle 
Arbeitszeit und verbessert die Effizienz. Dank selbsterklärender Be-
dienelemente und einer ebenso einfachen Menüführung lässt sich der 
Aufwand für die Einarbeitung auf ein Minimum reduzieren.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag

Avec une précision incorruptible 
et un clic familier
Tournevis dynamométrique électromécanique Torsiotronic  

pour un serrage précis avec documentation électronique.

Le vissage avec un couple défini et la documen-
tation qui s’ensuit jouent un rôle de plus en plus 
important dans les processus de fabrication ainsi 

que dans l’entretien et la maintenance. Stahlwille 
propose une alternative pratique à la grande clé dynamo-

métrique pour les opérations de serrage où seul un faible couple 
de serrage est requis ou lorsqu’il n’y a pas assez de place 
pour des outils plus grands: le Torsiotronic est une visseuse 

dynamométrique électromécanique pour les opérations où la 
plus grande précision est requise. L’outil combine la précision d’une 
mesure électronique exacte avec le «clic» familier d’un déclenchement 
mécanique: la technologie brevetée déclenche de manière tangible et 
audible lorsqu’un couple cible défini est atteint.

Les domaines d’application de cette visseuse dynamométrique sont 
nombreux – lors des travaux sur les installations techniques dans l’in-
dustrie et surtout dans les secteurs de l’aviation et de l’automobile. Les 
utilisateurs bénéficient d’une fiabilité et d’une précision des processus 
plus grandes. La possibilité de documenter électroniquement le serrage 
élargit la gamme d’applications et permet aux utilisateurs de fournir 
plus facilement une preuve continue de la qualité.

Les quatre versions disponibles du Torsiotronic couvrent une large 
gamme de couples: 12-120 cN·m, 30-300 cN·m, 60-600 cN·m et  
100-1000 cN·m. Le cliquet intégré à 80 dents permet un angle de travail 
très réduit de seulement 4,5 degrés et donc un travail particulièrement 
fin, même pour les raccords de vis difficiles à atteindre. Le tournevis 
dynamométrique peut être utilisé aussi bien pour un serrage à gauche 
comme à droite.
L’appareil peut enregistrer jusqu’à 2500 opérations de vissage,  y com-
pris l’heure et la date. Une interface micro-USB, permet de lire et de 
traiter les mesures directement dans le logiciel Sensomaster 4, qui peut 
être téléchargé gratuitement. Cela permet de gagner un temps de travail 
précieux et d’améliorer l’efficacité. Grâce à des éléments de commande 
auto-explicatifs et à une navigation dans les menus tout aussi simple, 
le temps et les efforts nécessaires à la familiarisation sont réduits au 
minimum.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag

Das Werkzeug verbindet die Genauigkeit einer 
exakten, elektronischen Messung mit dem ver-
trauten «klicken» einer mechanischen Auslösung.

L’outil combine la précision d’une mesure 
électronique précise avec le «clic» familier d’un 
déclencheur mécanique.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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CAS Akku-System von Metabo 
begrüsst 25. Partner
Spewe entwickelt und produziert Dämmstoff-Schneidegeräte 

und Spezialwerkzeuge für das dämmstoffverarbeitende Bau-

gewerbe. Jetzt bringt das Schweizer Unternehmen als 25. Partner 

insgesamt zehn Maschinen auf Akku-Basis in das markenüber-

greifende Akku-System Cordless Alliance System (CAS) mit 

ein. Damit wächst das CAS-Portfolio auf 280 Maschinen. 

Wenn es um leistungsstarke Dämmstoff-Schneidegeräte und Spezial-
werkzeuge für das dämmstoffverarbeitende Baugewerbe geht, setzen 
viele professionelle Anwender auf Spewe. Die Firma aus der Schweiz 
mit Sitz in Schwaderloch/AG ist jetzt Teil des Cordless Alliance Sys-
tems (CAS). 
«Wir wollen, dass unsere Kunden mit uns immer gut abschneiden. Als 
Teil von CAS können wir ihnen jetzt noch mehr bieten – sie haben mit 
CAS nun Zugang zu mehr als 280 Maschinen von hochspezialisierten 
Herstellern. Ein Akku passt dabei für alles. Und das ist auf einer Bau-
stelle mehr als sinnvoll», sagt Daniel Muntwyler, Geschäftsführer von 
Spewe. 
Das Schweizer Unternehmen bringt insgesamt acht Glühdraht- und 
zwei Allzweck-Schneidegeräte auf Akku-Basis in die von Metabo in-
itiierte, markenübergreifende Akku-Allianz ein. «Mit CAS haben wir 
jetzt eine leistungsstarke Akku-Technologie, die unseren Maschinen 
die nötige Power gibt. Denn um einen Glühdraht zu erhitzen, braucht es 
viel Energie. Damit Anwender nicht schon nach kurzer Zeit den Akku 
tauschen müssen, benötigen wir Akkus mit hoher Laufzeit und Leis-
tungsstärke. Und die haben wir jetzt dank CAS», erklärt Muntwyler. 
Auch Metabo CEO Henning Jansen freut sich über den neuesten CAS 
Zuwachs: «Spewe ist für uns ein grosser Gewinn. Wir stehen 
schon länger in Kontakt und freuen uns, dass wir einen neuen 
starken Partner mit an Bord haben, der uns im Bereich Fassa-
denbau weiter voranbringt.»
www.metabo.ch, www.spewe.ch 

Das Allzweck-Schneidegerät von Spewe 
eignet sich zum Schneiden von Mineral-
fasern, Dämmstoffen oder auch Holz-
fasern und Schaumglas. 
Die Führungsschlitten sind kompatibel 
mit Metabo Sägen. 

Le coupeur universel de Spewe convient pour 
couper les fibres minérales, les matériaux 
d’isolation ou même les fibres de bois et le verre 
mousse. Les glissières de guidage sont compa-
tibles avec les scies Metabo. 

Le système de batterie CAS de 
Metabo accueille son 25e partenaire
Spewe développe et produit des équipements de découpe d’iso-

lation et des outils spéciaux pour l’industrie du traitement de 

l’isolation. En tant que 25e partenaire, l’entreprise suisse intègre 

un total de dix machines à batterie dans le système intermarques 

Cordless Alliance System (CAS), portant le portefeuille de CAS 

à 280 machines. 

Pour des appareils performants de découpe d’isolants et d’outils spé-
ciaux pour l’industrie du traitement de l’isolation, de nombreux utilisa-
teurs professionnels font confiance à Spewe. L’entreprise suisse, basée 
à Schwaderloch/AG, fait désormais partie du Cordless Alliance System 
(CAS). 
«Nous voulons que nos clients fassent toujours bonne figure grâce à 
nous. Dans le cadre de CAS, nous pouvons leur offrir encore plus – 
avec CAS, ils ont désormais accès à plus de 280 machines de fabricants 
hautement spécialisés. Une seule batterie convient à toutes, ce qui est 
d’autant plus judicieux sur un chantier de construction», déclare Daniel 
Muntwyler, directeur général de Spewe. 
L’entreprise suisse apporte un total de huit appareils de coupe à fil chauf-
fant et deux coupeurs universels sur batterie à l’alliance intermarques 
sur batterie initiée par Metabo. «Avec CAS, nous disposons désormais 
d’une technologie de batteries performante qui donne à nos machines la 
puissance nécessaire. Il faut en effet beaucoup d’énergie pour chauffer 
un filament. Pour que les utilisateurs n’aient pas à remplacer la batterie 
après une courte période, nous avons besoin de batteries à longue durée 
de vie et à haute performance. Or nous les avons maintenant grâce au 

CAS», explique Muntwyler. 
Le directeur général de Metabo, Henning Jansen, s’en félicite 
également: «Spewe est un atout majeur pour nous. Nous sommes 
en contact depuis un certain temps et nous sommes heureux 
de compter parmi nous un nouveau partenaire solide qui nous 
aidera à progresser dans le domaine de la construction de  

façades.»
www.metabo.ch, www.spewe.ch 



28   perspective 12/21

Mehr auf 
www.metabo.ch

Kühlen oder  
Warmhalten.  
Für jede Jahreszeit.

18-Volt-Akku-Kühlbox KB 18 BL  

mit Warmhaltefunktion

8Stunden  

LaufzeitBis  
zu
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Universelle Minis
Hohe Zerspanungsleistung und Wirtschaftlichkeit der  

ALLROUND-Frässtifte in erweitertem Programm erhältlich – 

Erfolgszahnung jetzt auch als Kleinfrässtift verfügbar.

ALLROUND heisst das Programm an Hartmetallfrässtiften für den uni-
versellen Einsatz bei PFERD. Und seit seiner Markteinführung im Jahr 
2018 erfreue es sich grosser Beliebtheit, erklärt Thomas Plömacher, 
Produktmanager u. A. für Hartmetallfrässtifte beim Spezialisten für die 
Oberflächenbearbeitung, PFERD. 
«Die Zahnung ALLROUND verfügt über alle Vorteile der bewährten 
Zahnung 3 PLUS, übertrifft diese jedoch hinsichtlich ihrer Zerspa-
nungsleistung im Einsatz auf Stahl um bis zu 30%, zum Beispiel beim 
Ausfräsen, Egalisieren, Entgraten, Erzeugen von Durchbrüchen, oder 
bei der Flächen- und Schweissnahtbearbeitung», so Plömacher. 
Diese Mehrleistung drücke sich durch eine merkliche Zeitersparnis und 
hohe Wirtschaftlichkeit aus. Zudem ermöglichten ALLROUND-Fräs-
stifte komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger 
Lärm.

Das Programm wurde nun um 
die Kleinfrässtifte erweitert. Ins-
gesamt 20 Artikel in acht Formen 
(ZYAS, KUD, WRC, B, SPG, 
RBF, SKM und TRE) und Fräs- 
stiftdurchmessern 3 und 6 mm 
auf einem 3 mm-Schaft runden 
das Programm ab.
www.pferd-vsm.ch

Minis universels
Haute performance de coupe et efficacité économique des fraises 

ALLROUND sont disponibles dans une gamme élargie – une den-

ture à succès désormais aussi disponibles comme petites fraises.

ALLROUND est le nom de la gamme de fraises en carbure à usage 
universel de PFERD. Et depuis son lancement sur le marché en 2018, 
elle jouit d’une grande popularité, explique Thomas Plömacher, chef de 
produit pour les fraises en carbure, entre autres, chez le spécialiste de la 
finition de surface PFERD. 
«La denture ALLROUND présente tous les avantages de la denture  
3 PLUS, qui a fait ses preuves, mais la surpasse jusqu’à 30% en termes 
de performances de coupe lorsqu’elle est utilisée sur l’acier, par exemple 
pour le fraisage, le nivellement, l’ébavurage, la création de percées ou 
l’usinage de surfaces et de cordons de soudure», explique M. Plöma-
cher. Ces performances supplémentaires se traduisent par des gains de 
temps notables et une grande efficacité économique. En outre, les fraises 
ALLROUND permettent un travail confortable avec des vibrations  
réduites et moins de bruit.

Le programme comprend désor-
mais les petites fraises. Au total, 20 
articles sont disponibles dans huit 
formes (ZYAS, KUD, WRC, B, 
SPG, RBF, SKM et TRE) et des dia-
mètres de fraise de 3 et 6 mm. Des 
broches de 3 et 6 mm de diamètre 
sur une tige de 3 mm complètent le 
programme.
www.pferd-vsm.ch 



Zangenschlüssel XS 
Jetzt gibt es den bewährten Zangenschlüssel von KNIPEX 

auch als XS-Variante in nur 100 Millimeter Länge. Mit einer 

Schlüsselweite bis 21 Millimeter deckt das kleine Multitalent 

stufenlos alle gängigen Greifweiten ab. 

KNIPEX erweitert seine Zangenschlüssel- 
Familie um ein weiteres attraktives Mitglied: Der Zangenschlüssel XS 
ist der kleinste Zangenschlüssel im Produktportfolio des Wuppertaler  
Zangenherstellers. 
Klein genug für die Hosentasche ist der Zangenschlüssel XS sehr viel-
seitig in der Anwendung. Durch seinen sehr schlanken Kopf, seine 
kompakte Bauweise und einhändige Schnellverstellung ohne Druck-
knopf ist er optimal geeignet, wenn der Platz rund um das Werkstück 
eher eng bemessen ist. 
www.knipex.de, www.premiumtools.ag

La pince-clé XS 
La pince-clé éprouvée de KNIPEX est maintenant aussi dispo-

nible en version XS avec une longueur de seulement 100 milli-

mètres. Avec une ouverture de clé allant jusqu’à 21 millimètres, 

le petit outil polyvalent couvre toutes les largeurs de préhension 

courantes sans discontinuité. 

KNIPEX ajoute un autre membre attrayant à sa famille de pinces-clés: 
la modéle XS est la plus petite clé à pinces dans la gamme de produits 
du fabricant allemand de pinces. 
Assez petite pour tenir dans votre poche, la pince-clé XS est très poly-
valente dans son utilisation. Sa tête très fine, sa conception compacte et 
son réglage rapide d’une seule main sans bouton poussoir en font un ou-
til idéal lorsque l’espace autour de la pièce à usiner est plutôt restreint. 
www.knipex.de, www.premiumtools.ag 

www.milwaukeetool.ch
 @MILWAUKEETOOLDACH 
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Werkzeugwagen Proton TT-323
Die Widmer AG aus Müllheim lanciert für den Schweizer Fach-

handel eine neue Linie von Werkzeugwagen der Marke Proton mit 

Produkten von bester Qualität und hoher Benutzerfreudlichkeit.

Vollständig
Die sorgfältig ausgewählten 323 hochwertigen Werkzeuge erfüllen jede 
Anforderung und sind durch die mit Bildern versehenen Frontleisten an 
den 8 Schubladen schnell zu finden. 
Die Ausstattung ist jeweils mit den firmeneigenen Proton- oder in der 
Variante mit den allseits bekannten PB-Swisstools Schraubenziehern 
erhältlich.

Qualität
Der mit Bremsen feststellbare Werkzeugwagen garantiert eine für lange 
Zeit schonende Lagerung der Werkzeuge. Die Wagen sind mit einem 
Zentralschloss abschliessbar und sichern Ihr Werkzeug vor Diebstahl. 
Die Wände und Schubladen haben eine hohe Kratzfestigkeit und eine 
ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit (z. B. gegen Öl, Benzin, Ver-
dünner, Bremsflüssigkeit usw.). Ausserdem sind die kugelgelagerten 
Schubladenauszüge zu 100% ausziehbar.

Design
Das Design und die Anordnung der Werkzeuge haben die Spezialisten 
aus Müllheim äusserst clever und benutzerfreundlich gelöst. Beim An-
blick der 323 hochwertigen Werkzeuge freut sich das Schrauberherz bei 
jedem Arbeitsgang. 

Partner
Als kompetenter Lieferant für hochwertige Werkzeuge und Maschinen 
ist die Widmer AG in Müllheim seit nunmehr bald 40 Jahren Partner für 
den Schweizer Fachhandel. 
Mit dem Ausbau der Reparaturwerkstatt und dem grossen Ersatzteil-
lager setzt sich das Unternehmen auch für Nachhaltigkeit 
und somit die Langlebigkeit Ihrer Produkte 
ein. Das mehrheitlich ab Lager vor-
rätige Sortiment umfasst vielseitig 
nutzbare Produkte von bester Quali-
tät und hoher Verfügbarkeit.
www.widmertools.ch

Chariot à outils Proton TT-323
Widmer AG de Müllheim lance une nouvelle ligne de chariots à 

outils de la marque PROTON pour les revendeurs suisses avec 

des produits de la meilleure qualité et d’une grande convivialité.

Complètement
Les outils de haute qualité 323 soigneusement sélectionnés répondent 
à toutes les exigences et peuvent être trouvés rapidement grâce aux 
images figurant sur les bandes frontales des 8 tiroirs. 
L’équipement est disponible dans chaque cas avec les tournevis de 
notre propre marque Proton ou avec ceux de PB-Swisstools universel-
lement connus.

Qualité
Le chariot à outils, qui peut être immobilisé par des freins, garantit que 
les outils seront rangés en douceur pendant longtemps. Les chariots 
sont verrouillables par une serrure centrale protégeant vos outils contre 
le vol. Les parois et les tiroirs ont une grande résistance aux rayures et 
une excellente résistance chimique (par exemple à l’huile, à l’essence, 
aux diluants, au liquide de frein, etc.). En outre, les glissières de tiroir à 
roulement à billes sont extensibles à 100%.

Design
Les spécialistes de Müllheim ont mis au point une solution extrême-
ment astucieuse et conviviale pour la conception et la disposition des 
outils. Les 323 outils de haute qualité sont un plaisir pour les yeux et le 
coeur de l’utilisateur chaque fois qu’il travaille avec eux. 

Partenaire
En tant que fournisseur compétent d’outils et de machines de haute qua-
lité, Widmer AG à Müllheim est un partenaire du commerce spécialisé 
suisse depuis près de 40 ans. 

Avec l’extension de l’atelier de réparation et du grand stock de 
pièces détachées, l’entreprise s’engage également dans la 

durabilité et donc la longévité de vos produits. La 
gamme de produits, dont la plupart sont dis-

ponibles sur stock, comprend des produits 
polyvalents de la meilleure qualité et d’une 
grande disponibilité.
www.widmertools.ch 



Mobile Wärme für die Baustelle.

Mehr Informationen  
unter metabo.ch

Ideal zum Beheizen ohne Stromquelle
von Rohbauten und anderen gut belüfteten 
Innenräumen sowie geschützten Aussenbereichen  
wie Baustelle, Lager, Werkstatt, Zelt 

Heizleistung bis max. 28 kW
stufenloses Einstellen der Gaszufuhr
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Qualitätswerkzeuge 
für Profis
Steinemann AG ist das führende Schweizer 
Grosshandelsunternehmen für Werkzeuge im 
Bau- und baunahen Handwerk sowie für die 
Gartenpflege.

Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten sind unsere 
Partner. Als Bindeglied zwischen Produktion 
und Verwender schaffen wir für unsere Kunden 
nachweisbaren Mehrwert.

www.steinemann.ag

EINFACH. MEHR. BAU.



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 Fächer-
orientierung 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 Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes. 

Es gibt einen Anhang 2 zum Bildungsplan mit gezielten begleitenden Mass-
nahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz. 

Das schulische Qualifikationsverfahren wird in Fächern abgelegt. Das schulische Qualifikationsverfahren wird in den Handlungskompetenz-
bereichen abgelegt. 

Speziell für die Grundbildung Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ
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 Differenzie-
rung 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-
bestimmung, die über den weiteren Verlauf der Grundbildung entscheidet. 

Die (betriebliche + schulische) Standortbestimmung wurde ersatzlos 
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 Branchengrup-
pen 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 Landes-
sprache gefördert. 

Es wird zwingend eine Fremdsprache mit Niveau A2 vermittelt. 

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
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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 matiè-
re 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.

Spécificités de la formation initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC
Les gestionnaires du commerce de détail peuvent choisir entre les deux domai-
nes spécifiques «conseil à la clientèle» et «gestion des marchandises».

Les gestionnaires du commerce de détail peuvent choisir entre les deux domai-
nes 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’en-
seignement 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 sup-
primés. 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.

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
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