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Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 112. Generalversammlung 2022 von Swissavant
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 112. ordentlichen Generalversammlung 2022
von Swissavant von Montag, 4. April 2022, gemäss Art. 11 Ziff. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an
die ordentliche Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen
und werden bei Beachtung der Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt.
Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 18. Februar 2022 ab.
Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d’inscription à l’ordre du jour
de la 112ème Assemblée générale de Swissavant qui se tiendra en 2022
Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la
112ème assemblée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 4 avril 2022, conformément à l’art. 11 al.
8 des statuts de Swissavant, édition 2010. Les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour,
les propositions doivent être présentées par écrit dans le délai requis.
Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 18 février 2022.
Au nom du comité et par mandat de celui-ci
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 112a Assemblea generale ordinaria 2022 di Swissavant
Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 112a assemblea generale ordinaria 2022 di
Swissavant, che si svolgerà da lunedì 4 aprile 2022, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di Swissavant,
edizione 2010. I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se
prevenute entro i termini di presentazione, vengono iscritte all’ordine del giorno.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 18 febbraio 2022.
In nome e su incarico del comitato direttivo
Christoph Rotermund, Amministratore Swissavant
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«Wir befinden uns nach wie vor in schwierigen und aussergewöhnlichen
Zeiten, und das Coronavirus zwingt derzeit alle zum Umdenken und Umorganisieren. Wir hoffen, dass bald wieder ‹Normalität› einkehrt und wir unsere
geplanten Veranstaltungen im gewohnten Format durchführen können.»,
sagt der Präsident, Andreas Müller.
«Nous continuons à vivre des moments difficiles et exceptionnels, car le
coronavirus oblige actuellement tout un chacun à changer son mode de
pensée et à se réorganiser. Nous espérons pouvoir revenir bientôt à la
‹normalité› et réaliser nos manifestations prévues dans le format habituel,»
déclare le président, Andreas Müller.

112. GV 2022: «digital» zum Dritten!
Vor dem Hintergrund der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie hat der Vorstand von Swissavant Mitte November 2021
einstimmig entschieden, die 112. ordentliche Generalversammlung vom Montag, den 4. April 2022 digital und ohne Anwesenheit
der Mitglieder durchzuführen.

112ème AG en 2022 en «numérique» pour la 3ème fois!
Dans le contexte de la pandémie COVID-19 persistante, le comité de Swissavant a décidé à l’unanimité à la mi-novembre 2021 de
tenir la 112ème assemblée générale ordinaire le lundi 4 avril 2022 en mode numérique et en l’absence des membres.
Alle Jahre wieder: Die ordentliche Generalversammlung steht an. Doch
die angespannte epidemiologische Lage beschäftigt die Menschheit und
damit die Mitglieder aus Industrie und Handel weiterhin, die Planungsunsicherheit ist nach wie vor sehr gross.
Swissavant wird deshalb die 112. Generalversammlung 2022
am Montag, den 4. April 2022 digital auf der Geschäftsstelle,
Neugutstrasse 12, in 8304 Wallisellen, und ohne physische Präsenz
der Mitglieder durchführen. Die Tagesordnungspunkte werden dabei
auf das statutarische Minimum beschränkt.
Alle Mitglieder aus Industrie und Handel können ihre Rechte durch
eine schriftliche oder elektronische Stimmabgabe ausüben. Den Link
zur digitalen Abstimmung sowie alle notwendigen Informationen zur
112. Generalversammlung 2021 erhalten die Mitglieder zum gegebenen
Zeitpunkt per E-Mail zugestellt.

Comme chaque année, l’assemblée générale ordinaire se tiendra à la
date fixée. Toutefois, la situation épidémiologique tendue qui préoccupe l’humanité donne également à réfléchir aux membres industriels
et commerçants. En effet, il règne une grande incertitude en matière de
planification.

Anträge, individuelle Fragen oder Anregungen können schriftlich
vom 1. März 2022, 08:00 Uhr, bis 18. März 2022, 18:00 Uhr, an die
Postadresse: Swissavant, Postfach, 8304 Wallisellen oder per E-Mail
an antrag@swissavant.ch eingereicht werden.

Pour cette raison Swissavant tiendra donc sa 112ème assemblée générale
2021 le lundi 4 avril 2022 sous forme numérique au centre opérationnel, Neugutstrasse 12 à 8304 Wallisellen sans la présence physique
des membres. Les points de l’ordre du jour seront limités au minimum
statutaire.
Tous les membres industriels et commerçants pourront exercer leurs
droits en votant par écrit ou par voie électronique. Le lien vers le vote
numérique ainsi que toutes les informations nécessaires pour la 112ème
assemblée générale 2021 parviendront aux membres en temps utile par
e-mail.
Les motions, questions ou suggestions individuelles pourront être soumises par écrit du 1er mars 2022 08:00 h au 18 mars 2022 à 18:00 h à
l’adresse postale suivante: Swissavant, case postale, 8304 Wallisellen
ou par courriel à motions@swissavant.ch.

An dieser Stelle ist allen Mitgliedern aus Industrie und Handel ein
grosser Dank für das geschätzte Verständnis auszusprechen und trotz
der schwierigen Ausgangslage ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zu
wünschen.

A tous les membres, qu’ils soient industriels ou commerçants, nous
adressons ici nos vifs remerciements pour leur compréhension et nous
leur souhaitons, malgré une situation initiale difficile, une année 2022
prospère.
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Die «AK Forte» ist gegründet – und gibt im 2022 Schub
Mitte November 2021 wurde in Luzern die neue AHV-Ausgleichskasse «Forte» formell konstituiert. Sie ist aus der Fusion der drei
Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner und Floristen» und «Schreiner» hervorgegangen. Der Name der neuen Ausgleichskasse ist
gleichsam sozialpolitisches Programm: Stark!

La CC Forte est fondée – en avant toute pour 2022
A la mi-novembre 2021, la nouvelle Caisse de compensation AVS «Forte» a été formellement constituée. Elle résulte de la fusion des
trois caisses de compensation «Verom», «Horticulteurs et Floristes» et «Menuisiers». Le nom de la nouvelle caisse de compensation
est synonyme de son programme de politique sociale: fort!

Der neu gewählte 6-köpfige Ausschuss der «AK Forte» (v.l.) will weiterhin
sozialen Mehrwert für die 4500 Unternehmen schaffen: Kassenleiter Dr. Urs
Fischer, AK Forte; Präsident Christoph Rotermund, Swissavant; Serge van
Egmond, florist.ch; Vize-Präsidentin Anita Luginbühl, VSSM; Thomas Iten,
VSSM; Ruedi Kündig, JardinSuisse und Jimmy Mariéthoz, Obstverband.

Le comité exécutif de 6 membres nouvellement élu de la «CC Forte»
(de g. à dr.) veut continuer à créer de la valeur ajoutée sociale pour les
4500 entreprises: Dr. Urs Fischer, gérant de la caisse CC Forte; Christoph
Rotermund, président, Swissavant; Serge van Egmond, florist.ch; Anita
Luginbühl, vice-présidente, VSSM; Thomas Iten, VSSM; Ruedi Kündig, JardinSuisse et Jimmy Mariéthoz, Swissfruit.

Was lange währt … ist man versucht zu sagen: Die Vorarbeiten zur
Verschmelzung der drei Ausgleichskassen dauerten mehrere Jahre.
Es ging um den Wechsel der bisher praktizierten Personalunion (jede
Kasse für sich – unter einem Dach) zum modernen Ansatz: «Alles aus
einer Hand»! – Es war ein Wagnis, das viele Gespräche, Erklärungen
und Kompromisse in allen 11 Gründerverbänden und in diversen Kommissionen und Gremien erforderte. Vor allem aber verbandspolitisches
Fingerspitzengefühl. Das Terrain musste vorsichtig beackert werden,
weil die Schweizer Alters- und Sozialvorsorge insgesamt ein sensibles
Thema ist. Jeder Verband, jede Gruppierung und schlussendlich jeder
einzelne Destinatärin möchte seine persönliche soziale Absicherung optimal betreut und verwaltet wissen. Das ist nur verständlich!

Tout vient à point à qui sait attendre, pourrait-on dire. La fusion des trois
caisses de compensation a demandé plusieurs années de travail préparatoire. Il fallait passer de l’union personnelle pratiquée jusqu’ici (gestion
séparée de chaque caisse sous le même toit) à une approche moderne:
«tout chez le même fournisseur»! Ce pari a exigé de nombreux entretiens, explications et compromis au sein des 11 associations fondatrices
et diverses commissions et organismes. Mais surtout du doigté en matière
de politique d’association. Il a fallu préparer le terrain prudemment parce
que la prévoyance vieillesse et sociale suisse dans son ensemble est un
sujet délicat. Chaque association, chaque groupe et, en fin de compte,
chaque bénéficiaire aimerait que sa protection sociale personnelle soit
suivie et administrée de façon optimale. C’est bien compréhensible!

Start frei am 1. Januar 2022
«Früchte müssen reifen!», meinte Dr. Urs Fischer als bisheriger Kassenleiter der drei Einzelkassen und geistiger Vater der Fusion in seiner

Démarrage le 1er janvier 2022
«Il faut laisser aux fruits le temps de mûrir», a déclaré Dr. Urs Fischer,
gérant des trois caisses individuelles actuelles et père spirituel de la
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Das Führungsduo des neuen
Ausschusses will die Erfolge der
5-jährigen Personalunion fortschreiben: Christoph Rotermund, Präsident,
und Anita Luginbühl, Vizepräsidentin,
freuen sich gemeinsam auf eine
erfolgreiche sozialpolitische Zukunft.
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Le duo de dirigeants du nouveau comité exécutif veut continuer à bâtir sur le
succès des 5 années d’union personnelle: Christoph Rotermund, président,
et Anita Luginbühl, vice-présidente, se
félicitent ensemble de la réussite de la
future politique sociale.

launigen Rückschau auf das Werden und Entstehen der neuen Ausgleichskasse Forte. «Und wenn sie reif sind, muss man sie ernten!».
Die äusserst sorgfältige Vorbereitung unter Beachtung von verbandspolitischen Befindlichkeiten und von vielschichtigen Partialinteressen
aus den 11 Gründerverbänden gepaart mit einer adäquaten Informationspolitik führte schliesslich dazu, dass alle bei der Fusion beteiligten
Verbände mit Quoten von über 90% bis fast 95% dieser zustimmten. In
Luzern wurde am 17. November 2021 die strukturelle wie organisatorische Basis für die neue Ausgleichskasse «Forte» geschaffen und für
mehr als 4500 Unternehmungen mit den über 80 000 Versicherten eine
reiche Ernte eingefahren. Die Kasse wird ab dem 1. Januar 2022 die
bisherigen Leistungen der drei Einzelkassen nahtlos weiterführen. Die
drei bisherigen AK «Verom», «Gärtner und Floristen» und «Schreiner»
gehen rechtlich gesehen per 31. Dezember 2021 unter.

fusion, dans sa rétrospective pleine d’humour sur la création de la nouvelle caisse de compensation «Forte», «et une fois mûrs, il faut les récolter»! La préparation extrêmement soigneuse, tenant compte des sensibilités politiques et des multiples intérêts particuliers des 11 associations
fondatrices, alliée à une politique d’information adéquate, a finalement
mené toutes les associations impliquées dans la fusion à accepter celle-ci
avec des majorités de 90% à 95%. La base de la structure et de l’organisation de la nouvelle caisse de compensation «Forte» a donc été jetée le
17 novembre 2021 à Lucerne, engrangeant une riche récolte pour les
4500 entreprises affiliées et plus de 80 000 assurés. Dès le 1er janvier
2022, la nouvelle caisse assurera sans discontinuité les prestations fournies jusqu’alors par les trois caisses individuelles. Juridiquement, les
trois anciennes caisses de pensions «Verom», «Horticulteurs et Fleuristes» et «Menuisiers» cesseront d’exister le 31 décembre 2021.

Die 11 Gründerverbände der neuen «AK Forte»
und deren Anzahl Vorstände

Les 11 associations fondatrices de la nouvelle
«CC Forte» et leur nombre de sièges au comité

Gründerverbände

* Associations fondatrices

Drechsler Schweiz, Brienz

1

Tourneurs suisses, Brienz

florist.ch – Schweizer Floristenverband, Wangen

1

florist.ch – Association Suisse des Fleuristes, Wangen

JardinSuisse – Unternehmerverband Gärtner Schweiz, Aarau

4

JardinSuisse – Association suisse des entreprises horticoles, Aarau

MultimediaTec Swiss (MMTS), Grenchen

1

MultimediaTec Swiss (MMTS), Granges

Schweiz. Interessensgemeinschaft für Musik und Radio (IGMR), Zug

1

Fédération Suisse de la Musique (IGMR), Zoug

Schweizerischer Musikpädagogischer Verband (SMPV), Worb

1

Société Suisse de pédagogie musicale (SSPM), Worb

Schweizer Obstverband (SOV), Zug

2

Fruit-Union Suisse (SOV), Zoug

Swissavant, Wallisellen

4

Swissavant, Wallisellen

Swisscofel, Bern

1

Swisscofel, Berne

SWISS FORM, Sursee

1

SWISS FORM, Sursee

VSSM, Wallisellen

7

VSSM, Wallisellen

*Anzahl der Vorstände die jeder Verband in der neuen «AK Forte»
stellt

*Nombre de sièges dont chaque association dispose au comité
de caisse de la nouvelle «CC Forte»

Organisatorisches und Personelles
Die 24 neuen Vorstandsmitglieder aus den 11 Gründerverbänden bilden inskünftig den Vorstand der «AK Forte», der gemäss AHV-Gesetz
unter anderem den Kassenleiter der Ausgleichskasse zu ernennen hat
oder die Verwaltungskostensätze (VK-Sätze) für die angeschlossenen
Unternehmen bestimmt. Die proportionale Präsenz im Kassenvorstand
spiegelt hier die Grösse der Gründerverbände wider. So ist der VSSM
mit sieben, Swissavant und JardinSuisse mit je vier Vorständen oder die
kleinsten Verbände mit je einem Vorstandsmandat vertreten.

Organisation et personnel
Les 24 membres du nouveau comité de caisse de la «CC Forte» représentant les 11 associations fondatrices, seront notamment chargés, en
vertu de la LAVS, de nommer le gérant de la caisse de compensation
et de fixer les taux de frais administratifs pour les entreprises affiliées.
Chaque association fondatrice sera représentée au nouveau comité par
un nombre de membres reflétant sa taille. La VSSM disposera ainsi
de sept sièges, Swissavant et JardinSuisse disposeront de quatre sièges
chacune, les plus petites associations d’un siège chacune.
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

Fakten und Zahlen zu AK Forte

Faits et chiffres de la CC Forte

(gerundete Angaben)

(chiffres arrondis)

AK Forte

CC Forte
4500

Nombre d’entreprises

Anzahl Versicherte

80 000

Nombre d’assurés

Beiträge (Mio. CHF)

400,0

Cotisations (millions de CHF)

3800,0

Masse salariale (millions de CHF)

13

Cotisations personnelles (millions de CHF)

20 000

Nombre de rentiers AVS/AI

VK Beiträge (Mio. CHF)

2,5

Contribution aux frais administratifs (millions de CHF)

Eigenkapital (Mio. CHF)

24,0

Fonds propres (millions de CHF)

50

Employés

Anzahl Firmen

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

Mitarbeitende
Weil eine grosse Gruppe bekanntlich eher als «politische Vereinigung»
funktioniert, hat die «AK Forte» aus dem Kreis aller Kassenvorstände einen Ausschuss mit sechs Mitgliedern gewählt, der die wichtigsten
operativen Geschäfte mit der Geschäftsstelle vorbereitet oder zeitbezogene Aufgaben beantwortet. Während also der Gesamtvorstand die
strategische Verantwortung trägt, begleitet diese «6-köpfige Kerngruppe» die «AK Forte» operationell. – Auf der Geschäftsstelle der «AK
Forte» in Schlieren erbringen gegen 50 Mitarbeitende umfassende
Dienstleistungen an die Versicherten – gesteuert von einer 5-köpfigen
Geschäftsleitung. Ja, und dann hat die neue Kasse noch eine weitere
wichtige Personalie zu vermelden, die bei den bisherigen Kassen nicht
existierte: Einen «Compliance Officer» in der Person von Dr. Christian
Wind. Ihm obliegt es, relevante Gesetze und Vorschriften zu identifizieren, Regeln und Werte festzuschreiben, die Belegschaft zur deren Einhaltung zu motivieren und diese auch letztlich durchzusetzen. Kurz, die
Reputation der Ausgleichskasse zu pflegen und gegen aussen und innen
zu schützen. – Werte? Ja, klar! Die Belegschaft der «AK Forte» hat sich
selbst ein Leitbild mit Wirkung gegen aussen und innen gegeben und
damit die Richtschnur für optimale Dienste und gutes Teamverhalten
bereits vor dem Start im Jahre 2022 gespannt.

«Die AHV-Fusion ist nach anstrengenden wie
zeitintensiven Vorbereitungsarbeiten erfolgreich über die Bühne gegangen und mit der
neuen ‹AK Forte› schlagen wir für die drei
bisherigen Ausgleichskassen ‹Schreiner›,
‹Gärtner und Floristen› und ‹Verom› mit den
11 Gründerverbänden ein neues sozialpolitisches Kapitel auf.»
Dr. Urs Fischer, Kassenleiter «AK Forte»

Il est notoire qu’une grande assemblée fonctionne plutôt sur le mode
d’une «association politique». C’est pourquoi la «CC Forte» a élu, parmi les membres du comité de caisse, ce comité exécutif de six membres
chargé de préparer les principales questions opérationnelles en coopération avec le secrétariat et de répondre aux tâches d’actualité. Alors que
le comité de caisse porte la responsabilité stratégique, le comité exécutif de 6 membres accompagne la «CC Forte» sur le plan opérationnel.
– Au secrétariat de la «CC Forte» à Schlieren, près de 50 collaborateurs
fournissent des prestations étendues aux personnes assurées sous une
direction composée de 5 membres. De plus, la nouvelle caisse a créé un
nouveau poste important qui n’existait pas dans les caisses précédentes:
un «déontologue», en la personne de Christian Wind, dr iur. La tâche
lui incombera d’identifier les lois et prescriptions pertinentes, de fixer
les règles et les valeurs, de motiver le personnel à les respecter et en
dernière analyse à les appliquer. En résumé, il devra prendre soin de
la réputation de la caisse de compensation et la protéger sur les plans
interne et externe. – Des valeurs? Certainement! Le personnel de la
«CC Forte» s’est donné une charte applicable sur les plans interne et externe, lui servant de code de conduite pour fournir des services optimaux
et assurer un bon comportement d’équipe déjà avant le début en 2022.

Dr. Urs Fischer

«La fusion des caisses AVS a été menée à bien
après des travaux préparatoires aussi laborieux que chronophages. La ‹CC Forte› ouvre
un nouveau chapitre de politique sociale pour
les trois anciennes caisses de compensation
‹Menuisiers›, ‹Horticulteurs et Fleuristes et
‹Verom› et les 11 associations fondatrices.»
Dr. Urs Fischer,
gérant de la caisse de compensation «CC Forte»

15/21 perspective

Unisono «d’accord»
Die Gründungsprozeduren und -geschäfte der «AK Forte» bekamen
vonseiten der neuen Kassavorstände den Segen einstimmig. Das vom
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) genehmigte Kassenreglement, und damit einhergehend das Organisationsreglement, wurden
nach Klärung und Präzisierung einiger Details gutgeheissen. Der Ausschuss des Kassenvorstands wurde wie vorgeschlagen mit Thomas Iten
(VSSM), Ruedi Kündig (JardinSuisse), Jimmy Mariéthoz (SOV) und
Serge van Egmond (Florist.ch) einstimmig gewählt, ebenso der erste
Präsident der «AK Forte», Christoph Rotermund (Swissavant) sowie
die Vizepräsidentin, Anita Luginbühl (VSSM) und der Compliance Officer, Dr. Christian Wind. Die Revisionsgesellschaft BDO AG wird die
Bücher der «AK Forte» im ersten Betriebsjahr einlässlich prüfen. Diesem Wahlvorschlag war eine umfangreiche Evaluation mehrerer Revisionsgesellschaften vorausgegangen. Der bisherige «3-fach-Kassenleiter», Dr. Urs Fischer, wird die Geschäfte der «AK Forte» weiterführen
und mit seinem eingespielten Team die o. e. Kontinuität sicherstellen.
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Tous d’accord
Les procédures et les activités de fondation de la «CC Forte» ont reçu
l’aval unanime des membres du nouveau comité de caisse. Le règlement
de la caisse, et de ce fait le règlement d’organisation correspondant, ont
été approuvés par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) après
clarification et précision de certains détails. Les personnes suivantes
proposées comme membres du comité exécutif du comité de caisse ont
été élues à l’unanimité: Thomas Iten (VSSM), Ruedi Kündig (JardinSuisse), Jimmy Mariéthoz (SOV) et Serge van Egmond (Florist.ch),
ainsi que le premier président de la «CC Forte», Christoph Rotermund
(Swissavant), la vice-présidente, Anita Luginbühl (VSSM) et le déontologue, Christian Wind, dr iur. La société BDO AG a été mandatée
pour réviser en profondeur les comptes du premier exercice de la
«CC Forte» après une évaluation détaillée de plusieurs sociétés d’audit.
Dr. Urs Fischer, jusqu’ici triple chef de caisse, assurera la direction de la
«CC Forte» avec son équipe rodée afin d’assurer la continuité précitée.

Die neuen jährlichen Verwaltungskosten der «AK Forte» Les nouveaux frais administr. annuels de la «CC Forte»
für Arbeitgebende betragen in CHF wie nachstehend
pour les employeurs s’élèvent en CHF comme suit
Lohnsumme / Masse salariale

Beitrag / Contribution

Lohnsumme / Masse salariale

Beitrag / Contribution

50’000

50

2’000’000

1’360

100’000

100

2’500’000

1’570

200’000

200

3’000’000

1’780

300’000

270

4’000’000

2’200

500’000

450

5’000’000

2’620

750’000

625

10’000’000

4’000

1’000’000

800

15’000’000

5’050

1’250’000

940

20’000’000

6’100

1’500’000

1’080

50’000’000

11’650

1’750’000

1’220

100’000’000

20’900

Die der AK Forte angeschlossenen Selbständigerwerbenden entrichten 1‰ ihres AHV-pflichtigen Einkommens.
Die angeschlossenen Nichterwerbstätigen bezahlen Verwaltungskosten im Umfang von 3% ihrer AHV-Beiträge.

Les indépendants affiliés à la «CC Forte» paieront 1‰ de leur
revenu soumis à l’AVS.
Les personnes affiliées sans activité lucrative paieront des frais
administratifs à hauteur de 3% de leurs cotisations AVS.

Verwaltungskosten: 1 Mio. Franken runter!
Das «Schüümli auf dem Kafi» – oder mit Blick auf den Obstverband
«das Himbeerdessert» – zur Gründung der «AK Forte» sind markant
tiefere Verwaltungskostensätze. Im Vergleich zur Vergangenheit werden in der neuen Ausgleichskasse Forte die gesamten Verwaltungskosten um 33% oder um rund eine Million Schweizer Franken abgesenkt. Es geht um das Budget für die betrieblichen Aufwendungen,
also um Löhne, Investitionen, Büroräumlichkeiten, Hard- und Software sowie externe Dienstleistungen. Die drei bisherigen Kassen hatten unterschiedliche VK-Ordnungen. Die «AK Forte» hat nun ab 2022
eine einheitliche Ordnung (vgl. obenstehende Tabelle), sodass jedes

Frais d’administration: baisse d’un million de francs!
La cerise sur le gâteau (dans l’optique de Swissfruit) à l’occasion de la
fondation de la «CC Forte» consiste en une baisse marquée des taux de
frais administratifs. Comparé au passé, le montant total des frais administratifs s’abaissera de 33%, soit environ un million de francs suisses, dans le
cadre de la nouvelle «CC Forte». Le budget des frais administratifs comprend les dépenses courantes, à savoir les salaires, les investissements, les
locaux à usage de bureaux, le matériel et le logiciel informatiques et les
services externes. Les trois anciennes caisses appliquaient des règles différentes en matière de frais administratifs. La «CC Forte» dispose désormais
d’un règlement unifié à partir de 2022 (cf. tableau ci-dessus), de sorte que
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angeschlossene Mitglied – unbesehen der Branche, Firmen- oder
Verbandszugehörigkeit – für die gleiche Lohnsumme denselben VKBeitrag bezahlt. Die VK-Beiträge lagen bisher bei rund 3,5 Mio. CHF.
Der neue VK-Satz konnte mit Blick auf die erwarteten Synergieeffekte im Organisations- oder operativen Kostenbereich massiv tiefer definiert werden, sodass die VK-Beiträge im Total neu auf 2,5 Mio. CHF
zu liegen kommen. Es resultiert also eine Senkung der VK-Beiträge
von circa 1 Mio. CHF (rund 30%). Ab 2022 können alle Mitglieder der
«AK Forte» von diesen kostenabsenkenden Synergien und der topmodernen Organisation profitieren. – Wenn das kein starkes Signal zum offiziellen Start der «AK Forte» an die angeschlossenen Unternehmungen ist!

chaque membre affilié, indépendamment de la branche, de l’entreprise
et de l’association à laquelle il appartient, paie la même contribution
aux frais administratifs pour une masse salariale identique. Jusqu’ici, les
contributions aux frais administratifs s’élevaient à environ 3,5 millions de
francs. Le nouveau taux de frais administratifs a pu être fixé à un niveau
largement inférieur, compte tenu des effets de synergie attendus dans le
domaine de l’organisation et des frais opérationnels. Les contributions
aux frais administratifs devraient donc se situer désormais à 2,5 mio.
CHF, en baisse d’environ 1 mio. CHF (30%). Dès 2022, tous les affiliés
de la «CC Forte» profiteront des baisses de coûts dues aux synergies et à
l’organisation ultramoderne. Pour les entreprises affiliées, c’est un signal
fort à l’occasion du lancement officiel de la «CC Forte»!

Der neu gewählte 6-köpfige Ausschuss
der «AK Forte» im Überblick

Le comité exécutif nouvellement élu de 6 membres
de la «CC Forte» en bref
Vizepräsidentin:
Anita Luginbühl, Vizepräsidentin des Verbands
Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten
(VSSM)

Präsident:
Christoph Rotermund, Geschäftsführer
des Wirtschaftsverbands Swissavant
Président:
Christoph Rotermund, directeur
de l’association économique Swissavant

Vice-présidente:
Anita Luginbühl, vice-présidente
de l’Association suisse des maîtres menuisiers
et fabricants de meubles (VSSM)

Mitglied:
Ruedi Kündig, Mitglied im Zentralvorstand
des Verbands Jardin Suisse

Mitglied:
Serge van Egmond, Vizepräsident des Schweizer
Floristenverbands florist.ch

Membre:
Ruedi Kündig, membre du comité central
de l’association Jardin Suisse

Membre:
Serge van Egmond, vice-président
de l’association des fleuristes suisses florist.ch

Mitglied:
Thomas Iten, Zentralpräsident des Verbands
Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten
(VSSM)

Mitglied:
Jimmy Mariéthoz,
Direktor des Schweizer Obstverbands

Membre:
Thomas Iten, président central
de l’Association suisse des maîtres menuisiers
et fabricants de meubles suisses (VSSM)

Les 18 autres membres du comité de direction
de la caisse de «CC Forte» en un coup d’œil

Mitglied / Membre

Verband / Association

Mitglied / Membre

Verband / Association

Andreas Diener

Swissavant

Sonja Stamm

JardinSuisse

Volker Dostmann

Swissavant

Carlo Vercelli

JardinSuisse

Oskar Zimmermann

Swissavant

Jürg Hess

SOV

Heinz Fehlmann

VSSM

Rainer Honegger

SWISS FORM

Mario Fellner

VSSM

Marc Wermelinger

Swisscofel

Heinrich Hochuli

VSSM

Laurence Benz

MMTS

Sandra Räber

VSSM

Bettina Michaelis

SMPV

Renato Scerpella

VSSM

Pius Iberg

Drechsler Schweiz

Erwin Meier

JardinSuisse

Beat Thoma

IGMR

Fotos: apix.ch

Die übrigen 18 Mitglieder des Kassenvorstandes
der «AK Forte» im Überblick

Membre:
Jimmy Mariéthoz,
directeur de l’association Swissfruit

SOZIALE KOMPETENZ & MEHRWERTE
COMPÉTENCE SOCIALE & PLUS-VALUES

Die «AK Forte» startet mit
voller Schubkraft bereits am
1. Januar 2022 durch und hält, was
im Vorfeld der Fusion zwischen den
drei Ausgleichskassen «Schreiner»,
«JardinSuisse» und «Verom» mit
den insgesamt 11 Gründerverbänden
versprochen wurde.

La «CC Forte» démarrera
le
janvier 2022 à pleine puissance et tiendra les promesses faites
avant la fusion entre les trois caisses de
compensation «Menuisiers», «JardinSuisse» et «Verom» avec un total de 11
associations fondatrices.

Eine modern ausgestaltete und vor allem
dienstleistungsorientierte
Ausgleichskasse, bei welcher der Name gleichsam
Programm ist: die «AK Forte» steht für
soziale Kompetenz und für versicherungstechnische Mehrwerte.

Une caisse de compensation dotée d’un
équipement moderne et surtout axée
sur les services, dont le nom est tout un
programme: «CC Forte», est synonyme
de compétence sociale et de plus-values
actuarielles.

Gleich zu Beginn werden die zuvor abgegebenen Versprechen eingelöst: Die
Verwaltungskostenbeiträge werden dank
Synergie-Effekte und realisierten Grössenvorteilen um mehr als 1 Million Franken reduziert!

Les promesses seront tenues dès le début: les contributions pour frais d’administration se réduiront de plus d’un million de francs suisses grâce aux effets
de synergie et aux économies d’échelle
réalisées!

Die vom neuen AHV-Vorstand bereits beschlossene Kostenabsenkung 2022 für
über 4500 Unternehmungen bedeutet
schliesslich eine prozentuale Absenkung
von über 30%, von welcher alle angeschlossenen Unternehmungen mit den
über 80 000 Destinatären aus der ganzen
Schweiz unmittelbar profitieren werden.

La réduction des frais déjà décidée par le
nouveau comité de caisse AVS pour 2022
représentera une baisse de plus de 30%
dont profiteront directement quelque
4500 entreprises affiliées et plus de
80 000 assurés dans toute la Suisse.

1er
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Erweiterte Verwendung der
AHV-Nummer: Inkrafttreten

Entrée en vigueur de l’utilisation
étendue du numéro AVS

Ab dem 1. Januar 2022 dürfen Behörden die AHV-Nummer zur

A partir du 1er janvier 2022, les autorités seront habilitées à uti-

Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben systematisch verwenden.

liser le numéro AVS de manière systématique pour accomplir

Der Bundesrat will mit dieser Massnahme die Verwaltungsab-

leurs tâches légales. Par cette mesure, le Conseil fédéral souhaite

läufe effizienter gestalten. An seiner Sitzung vom 17. November

rendre plus efficaces les procédures administratives. Lors de sa

2021 hat er den Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Änderung

séance du 17 novembre 2021, il a fixé la date d’entrée en vigueur

des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenver-

de la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

sicherung (AHVG) beschlossen und die entsprechenden Aus-

et survivants (LAVS) et adopté les dispositions d’exécution y

führungsbestimmungen verabschiedet.

relatives.

Ausschnitt aus der Medienmitteilung des BSV vom 30.10.2019:
Breitere Verwendung der AHV-Nummer für effizientere
Verwaltungsabläufe

Extrait du communiqués de presse de l’OFAS du 30.10.2019:
Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures
administratives

Der Bundesrat will die Verwaltungsabläufe durch eine breitere, kontrollierte Verwendung der AHV-Nummer effizienter machen. Er hat an
seiner Sitzung vom 30. Oktober 2019 die Botschaft zu einer Änderung
des AHV-Gesetzes verabschiedet. Neu sollen Behörden generell die
AHVN verwenden dürfen. Strikte Regelungen stellen sicher, dass der
Datenschutz und die Informationssicherheit gewährleistet sind. In der
Vernehmlassung sprach sich eine deutliche Mehrheit für die Gesetzesänderung aus.

Le Conseil fédéral veut rendre plus efficaces les procédures administratives en étendant l’utilisation contrôlée du numéro AVS. Lors de sa
séance du 30 octobre 2019, il a adopté le message relatif à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
en ce sens. Les nouvelles dispositions habiliteront les autorités à utiliser
le numéro AVS de manière générale. Une réglementation stricte garantira la protection des données et la sécurité de l’information. Une nette
majorité des participants à la consultation se sont prononcés en faveur
de cette modification de loi.

Der Bundesrat will dem Anliegen von Bund, Kantonen und Gemeinden entgegenkommen, welche die AHV-Nummer bei ihrer Verwaltungsarbeit vermehrt verwenden wollen. Er hat eine Änderung des
AHV-Gesetzes zuhanden des Parlaments verabschiedet. Sie sieht vor,
dass Behörden im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben neu generell
die AHV-Nummer verwenden dürfen. Institutionen ohne Behördencharakter, denen die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe übertragen
wurde, sollen diese nur verwenden dürfen, wenn ein Gesetz sie dazu
ermächtigt...

Le Conseil fédéral entend répondre aux souhaits de la Confédération,
des cantons et des communes d’utiliser davantage le numéro AVS dans
l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a
adopté une modification de la LAVS qu’il soumet au Parlement. Celleci prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans
avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne
pourront l’utiliser que si une loi les y autorise...

Wie ist die AHV-Nummer aufgebaut?

Quels sont les éléments qui composent le numéro AVS?

Die 13-stellige AHV-Nummer ist anonym, zufällig generiert und nicht sprechend. Sie wird nur einmal vergeben und bleibt ein Leben lang unverändert,
auch wenn der Zivilstand, etwa durch Heirat, ändert.

Le numéro AVS à 13 chiffres est anonyme, généré de manière aléatoire et non
«parlant». Il est attribué une seule fois et reste valable tout au long de la vie,
même en cas de changement d’état civil, en raison d’un mariage par exemple.

Die nachfolgende Darstellung zeigt, wie die AHV-Nummer aufgebaut ist.

La figure ci-après montre comment le numéro AVS se présente.

15/21 perspective
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Das Inkrafttreten ab 1. Januar 2022

L’entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022

Die Änderung des AHVG ermöglicht es den Behörden, die AHV-Nummer systematisch als Personenidentifikator zu verwenden, sofern die
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dies erfordert. Ziel ist es, Verwechslungen bei der Bearbeitung von Personendossiers zu vermeiden,
zur Umsetzung der «E-Government-Strategie Schweiz» beizutragen
und die Effizienz der Verwaltung zu verbessern. Personenattribute wie
Familienname, Vorname oder Zivilstand können automatisch, rasch
und genau aktualisiert werden. Das verringert den Verwaltungsaufwand
und das Fehlerrisiko.

La modification de la LAVS permet aux autorités d’utiliser systématiquement le numéro AVS comme identificateur de personnes dans
la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert. L’objectif est d’éviter des confusions lors du traitement de dossiers personnels, tout en contribuant à la mise en œuvre de la stratégie suisse de
cyberadministration et en renforçant l’efficience de l’administration.
Ainsi, les attributs personnels tels que nom de famille, prénom ou état
civil peuvent être mis à jour de manière automatique, précise et rapide,
réduisant le travail administratif et les risques d’erreurs.

Technische und organisatorische Massnahmen zur Sicherstellung
der Datensicherheit
Der Zugang zu den Datenbanken, die die AHV-Nummer verwenden,
muss optimal gesichert werden (insbesondere Begrenzung und Authentifizierung der zugreifenden Personen, sichere Datenübertragung, Verschlüsselung, Virenschutz und Firewalls). Wichtige Abläufe innerhalb
der Informatiksysteme müssen aufgezeichnet und ausgewertet werden.

Mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité
des données
L’accès aux banques de données utilisant le numéro AVS devra être sécurisé de manière optimale, en particulier par une limitation des droits
d’accès, l’authentification des personnes ayant accès aux données, la
sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections
antivirus et des pare-feu. Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués.

Wer die AHV-Nummer ab dem 1. Januar 2022 nach altem Recht verwendet, muss ab diesem Zeitpunkt innerhalb eines Jahres die technischen und organisatorischen Massnahmen umsetzen. Die neuen
Verwenderinnen und Verwender können sich nach dem Bundesratsentscheid bei der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) melden. Die Meldungen werden ab Inkrafttreten der Gesetzesänderung gemäss den neuen
Vorschriften bearbeitet.
www.bsv.admin.ch

A partir du 1er janvier 2022, tous les utilisateurs du numéro AVS selon l’ancien droit sont tenus de mettre en place ces mesures techniques
et organisationnelles dans un délai d’un an. Les nouveaux utilisateurs
peuvent s’annoncer auprès de la Centrale de compensation dès la décision du Conseil fédéral. Les annonces seront traitées conformément
aux nouvelles prescriptions dès l’entrée en vigueur de la modification
de la loi.
www.bsv.admin.ch
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Die «Ehe für alle»
tritt am 1. Juli 2022 in Kraft

Le «mariage pour tous» entrera
en vigueur le 1er juillet 2022

Gleichgeschlechtliche Paare können ab dem 1. Juli 2022

À partir du 1er juillet 2022, les couples de même sexe pourront se

heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe um-

marier ou convertir leur partenariat enregistré en mariage. Suite

wandeln. Nach der Erwahrung des Abstimmungsergebnisses hat

à la validation du résultat de la votation, le Conseil fédéral a fixé

der Bundesrat an seiner Sitzung vom 17. November 2021 be-

la date d’entrée en vigueur du «mariage pour tous» lors de sa

schlossen, die Vorlage zur «Ehe für alle» auf diesen Zeitpunkt

séance du 17 novembre 2021.

in Kraft zu setzen.

Bild: EJPD, admin.ch

Die «Ehe für alle»
wurde in der Volksabstimmung vom 26.
September 2021 von
einer klaren Mehrheit
der
Stimmberechtigten und von allen
Kantonen angenommen. Das Parlament
hat in den Übergangsbestimmungen eine
zweistufige Inkraftsetzung beschlossen.
Demnach tritt eine
einzelne Bestimmung
(Art. 9g Abs. 2 SchlT
ZGB) bereits am
1. Januar 2022 in
Kraft. Sie betrifft den Güterstand von gleichgeschlechtlichen Paaren,
die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, welche in der Schweiz bisher als eingetragene Partnerschaft anerkannt wurde.
Das Gesetz sieht vor, dass die eigentliche Vorlage sechs Monate später in Kraft tritt. Gleichgeschlechtliche Paare können folglich ab dem
1. Juli 2022 heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe
umwandeln. Das Gesuch um Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens kann allerdings bereits vor diesem Datum eingereicht werden.
Für die Umwandlung der eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe genügt eine gemeinsame Erklärung der Partnerinnen oder Partner gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten.
Keine neuen eingetragenen Partnerschaften mehr möglich
Ab dem 1. Juli 2022 können in der Schweiz keine neuen eingetragenen
Partnerschaften mehr begründet werden. Diesen Paaren steht ab dann
einzig die Ehe offen. Bereits bestehende eingetragene Partnerschaften
können jedoch ohne spezielle Erklärung weitergeführt werden.
www.admin.ch

Une large majorité de
la population et des
cantons a accepté le
«mariage pour tous»
lors de la votation
populaire du 26 septembre 2021. Dans
les dispositions transitoires du texte, le Parlement a décidé que
l’entrée en vigueur se
ferait en deux étapes.
Une première disposition relative au régime
matrimonial (art. 9g,
al. 2, tit. fin du code
civil; RS 210) entrera en vigueur le 1er
janvier 2022. Elle ne concerne que les couples de même sexe qui ont
contracté un mariage à l’étranger qui est pour l’heure reconnu en Suisse
comme un partenariat enregistré. L’entrée en vigueur du corps du projet
est prévue six mois plus tard.
Par conséquent, les couples de même sexe pourront se marier ou
convertir leur partenariat enregistré en mariage à partir du 1er juillet
2022. Ils pourront toutefois déjà présenter la demande d’exécution de
la procédure préparatoire du mariage avant cette date. Pour convertir
leur partenariat enregistré, il leur suffira de soumettre une déclaration
commune à un officier de l’état civil.
Fin du partenariat enregistré
À compter du 1er juillet 2022, il ne sera plus possible de contracter de
nouveaux partenariats enregistrés en Suisse. Les couples pourront uniquement opter pour le mariage. Les partenariats enregistrés existants
pourront en revanche être conservés sans que les partenaires ne doivent
faire de déclaration spéciale.
www.admin.ch

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

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

Die Pensionskassen können künftig einfacher in innovative und

À l’avenir, les caisses de pension pourront investir plus facile-

zukunftsgerichtete Technologien in der Schweiz investieren.

ment dans des technologies innovantes et porteuses d’avenir en

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 17. November 2021

Suisse. Lors de sa séance du 17 novembre 2021, le Conseil fédé-

die Schaffung einer neuen Anlagekategorie für nichtkotierte An-

ral a décidé de créer une nouvelle catégorie de placement pour

lagen beschlossen. Die entsprechenden Änderungen von zwei

les placements non cotés. Les modifications correspondantes de

Verordnungen im Bereich der beruflichen Vorsorge treten am

deux ordonnances dans le domaine de la prévoyance profession-

1. Januar 2022 in Kraft.

nelle entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Investitionen in innovative und zukunftsträchtige Technologien können
für Pensionskassen wertvoll sein und der Erfüllung des langfristigen
Vorsorgeziels dienen. Sie dienen daneben auch dem Technologiestandort Schweiz, indem ausreichend Risikokapital zur Verfügung gestellt
wird.

Les investissements dans des technologies innovantes et porteuses
d’avenir pourront être très utiles aux caisses de pension, notamment
pour les aider à réaliser les objectifs de prévoyance à long terme. Ils
seront également profitables à la place technologique suisse en fournissant suffisamment de capital-risque.

Auf den 1. Januar 2022 können nichtkotierte schweizerische Anlagen
als eigene Kategorie im Katalog zulässiger Anlagen für Pensionskassen
geführt werden, mit einer Limite von 5 Prozent des Anlagevermögens.
Entsprechende Anlagen mussten bisher in der Kategorie «Alternative
Anlagen», mit einer Limite von 15 Prozent, geführt werden. Inwieweit
eine Pensionskasse die Limite ausschöpfen kann und will, hängt von
ihrer Risikofähigkeit ab. Die entsprechende Verantwortung liegt weiterhin ausschliesslich beim zuständigen Organ der Pensionskasse.

À partir du 1er janvier 2022, les placements suisses non cotés pourront
faire l’objet d’une catégorie distincte dans le catalogue des placements
autorisés pour les caisses de pension, avec une limite fixée à 5% de
la fortune de placement. Jusqu’à présent, ces placements devaient être
comptés dans la catégorie des placements alternatifs, avec une limite à
15%. Une caisse de pension peut décider, compte tenu de sa capacité
de risque, dans quelle mesure elle souhaite et peut utiliser pleinement
cette limite. Cette responsabilité continue de relever exclusivement de
l’organe compétent de la caisse de pension.

Bild: Olivier Le Moal, shutterstock.com

Pensionskassen:
Neue Anlagekategorie
«innovative Technologien»

Der Bundesrat führt diese neue Anlagekategorie mit Änderungen der
Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) und der Verordnung über die Anlagestiftungen
(ASV) ein, die am 1.1.2022 in Kraft treten werden. Er erfüllt damit
das Kernanliegen der Motion «Langfristanlagen von Pensionskassen
in zukunftsträchtige Technologien und Schaffung eines Zukunftsfonds
Schweiz» (13.4184) des ehemaligen Ständerats Konrad Graber.
www.bsv.admin.ch

Le Conseil fédéral introduit cette nouvelle catégorie de placement en
modifiant l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (OPP 2) et l’ordonnance sur les fondations
de placement (OFP); la modification entrera en vigueur le 1er janvier
2022. Il répond ainsi à la principale demande de la motion 13.4184
«Placements à long terme dans les technologies d’avenir et création
d’un fonds à cet effet» de l’ancien conseiller aux États Konrad Graber.
www.bsv.admin.ch

EINE MODERNE & DYNAMISCHE

AUSBILDUNG ...

Der Online-Handel boomt wie nie – die Schweizer Wirtschaft ist
bereit – dem Schweizer Berufsbildungssystem fehlt es aber an
einer modernen Berufslehre!
Die Herausforderungen des modernen E-Commerce erfordern jetzt eine dynamische Berufslehre!
Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt nach einer neuen Berufslehre
«E-Commerce» ist heute grösser denn je. Mit den einschlägigen Verbundpartnern, Wirtschaftsverbänden und Ausbildungsinstitutionen werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Strukturen und Inhalte dieser modernen
Berufslehre intensiv eruiert und abgeklärt.

... BIETET

PERSPEKTIVEN

FÜR LERNENDE!
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Die neue SwissPass-Karte:
Plus de fonctions, plus de place
Mehr Funktionen, mehr Speicher- et plus de sécurité pour la nouplatz, mehr Sicherheit
velle carte SwissPass
Ab Mitte Dezember 2021 wird im öffentlichen Verkehr der

À partir de mi-décembre, une nouvelle génération de la carte

Schweiz sukzessive eine neue Generation der SwissPass-Karte

SwissPass sera progressivement distribuée dans les transports

eingeführt. Sie verfügt über ein neues, frisches Design, er-

publics suisses. Elle bénéficie d’un design rafraîchi, de nouvelles

weiterte Funktionen und zusätzlichen Speicherplatz. So kann

fonctions et de davantage de capacité de stockage. Elle pourra

der SwissPass künftig beispielsweise zum Bezahlen, als Tür-

ainsi désormais être employée notamment pour payer, ouvrir

öffner oder für eine Authentifizierung verwendet werden. Kern

des portes s’authentifier. Son utilité principale restera toutefois

bilden weiterhin die Abbildung und sichere Kontrolle von öV-

le référencement et le contrôle en toute sécurité de prestations

Leistungen sowie die Angebote diverser Partnerunternehmen

de transports publics ainsi que d’offres d’entreprises partenaires,

wie Skibillette, Auto- und Velomiete oder Parkplatznutzung.

tels que des abonnements de ski, des locations de voiture ou de
vélo ou l’accès à des parkings.

Mit rund fünf Millionen Stück gehört
der SwissPass – als Schlüssel für Mobilität und Freizeit – nach über 6 Jahren
seit der Einführung zu den meistverbreiteten Karten der Schweiz. Ab Mitte
Dezember 2021 wird nun sukzessive
eine neue Generation des SwissPass
eingeführt. Sichtbarste Veränderung
ist das Design: Die neue Karte kommt
im Schweizer Rot und mit Bergmotiv
daher. Daneben sind diverse sichtbare
und unsichtbare Merkmale eingebaut,
die den neuen SwissPass noch sicherer
machen.
Bezahlen und Türen öffnen mit dem SwissPass
Im Kern bleibt der SwissPass weiterhin das Trägermedium für eine
Vielzahl von öV-Leistungen und diversen Angeboten von Partnerunternehmen. So können weiterhin gemietete Autos oder Velos aufgeschlossen, Parkplätze genutzt, Hotelzimmer gebucht oder Skibillette auf die
Karte geladen werden. Für Letzteres wurden gegenüber der jetzigen
Karte der Speicherplatz erhöht und die Robustheit verstärkt.
Pilotbetrieb erfolgreich abgeschlossen
Der Pilotbetrieb mit der neuen Karte, an dem sich mehrere Hundert
öV-Mitarbeitende sowie Transportunternehmen beteiligten, verlief
erfolgreich. Im Dezember startet die Produktion der Karte. Ab Mitte
Dezember erhalten Neukundinnen und -kunden sowie bestehende Inhaberinnen und Inhaber eines SwissPass, deren Karte nach fünf Jahren
abgelaufen ist, eine Karte der neuen Generation zugestellt.
www.allianceswisspass.ch

core plus sûre.

Avec près de cinq millions d’unités, le
SwissPass – clé de la mobilité et des
loisirs – fait partie des cartes les plus
répandues en Suisse, plus de six ans
après son lancement. À partir de mi-décembre 2021, un SwissPass de nouvelle
génération sera progressivement remis aux voyageurs. Le changement le
plus visible est son design, la nouvelle
carte sera du rouge du drapeau suisse,
avec des montagnes en toile de fond.
D’autres caractéristiques plus ou moins
visibles rendent la carte SwissPass en-

Payer et ouvrir des portes avec son SwissPass
Fondamentalement, le SwissPass restera le support d’une multitude de
prestations de transports publics et d’offres variées d’entreprises partenaires. Par exemple, on pourra toujours débloquer des voitures ou des
vélos de location, utiliser des places de parc, réserver des chambres
d’hôtel ou charger des abonnements de ski sur la carte. En ce qui
concerne ce dernier point, la capacité de stockage et la solidité de la
carte SwissPass ont toutes deux été revues à la hausse.
Réussite de l’essai pilote
La nouvelle carte SwissPass a fait l’objet d’un essai pilote, auquel ont
participé plusieurs centaines de collaboratrices et collaborateurs des
transports publics et d’entreprises de transport et qui a été une réussite.
La production des nouvelles cartes débutera en décembre. Les nouveaux clients et les titulaires d’un SwissPass arrivant à échéance au
bout de cinq ans recevront une carte de la nouvelle génération à partir
de mi-décembre.
www.allianceswisspass.ch

Das führende Original
für präzise Ergebnisse –
jetzt noch weiter
perfektioniert

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Das Original der Führungsschiene FS/2-KP ist seit Jahrzehnten
für seinen ausrissfreien Schnitt bekannt. Eine Gummilippe direkt
am Anriss verhindert das Ausreissen der Kanten – sogar bei
Winkelschnitten. Ein Gleitbelag sorgt für leichtes Gleiten der
Maschine auf der Führungsschiene. Eine Haftunterlage auf
der Unterseite der Führungsschiene schützt die zu bearbeitenden
Werkstückoberfläche.
Mehr Infos unter www.festool.ch
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Attraktive Verzinsung
der Altersguthaben 2021
Die Destinatäre der
PK Merlion wird es freuen.
Die Verzinsung der Altersguthaben 2021 wird rückwirkend
auf 3,5% angehoben.

Rémunération attrayante
des avoirs de vieillesse 2021

Bild: Lightspring, shutterstock.com

Les bénéficiaires
de la CP Merlion seront ravis:
la rémunération des avoirs
de vieillesse 2021 va être
relevée rétroactivement
à 3,5%.
Beachten Sie bitte auch auch die Beilage
«BVG-Informationen 2022»
in der Mitte des Heftes!
Veuillez également consulter l’encart
«Informations sur la LPP 2022»
au milieu du magazine!

www.pk-merlion.ch
Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
Postfach 300
8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

15/21 perspective

21

Neue Studie:
Homeoffice und Cybersicherheit
in Schweizer KMU

Nouvelle étude:
homeoffice et cybersécurité
dans les PME suisses»

Zwei durchgeführte repräsentative Studien geben Einblicke in

Deux études représentatives réalisées donnent un aperçu de l’état

den Stand der Homeoffice-Nutzung und der Cybersicherheit in

de l’utilisation du homeoffice et de la cybersécurité dans les PME,

KMU, getrieben durch die Ereignisse von Corona/COVID-19

sous l’impulsion des événements Corona/COVID-19 depuis le

seit anfangs 2020. Die erste Studie fand zwischen den ersten

début de l’année 2020. La première étude a eu lieu entre les deux

beiden Corona-Wellen statt (22. Juni bis 19. Oktober 2020).

premières vagues de Corona (du 22 juin au 19 octobre 2020).

Die nun veröffentlichte zweite Befragung fand im Anschluss an die La deuxième enquête, qui vient d’être publiée, a eu lieu suite à la supAuflösung der Homeoffice-Pflicht für Betriebe, die regelmässig
pression de l’obligation de travailler à domicile pour les entreprises
testen, statt (ab 31. Mai 2021) bzw. begann
effectuant des tests réguliers (à partir du 31 mai
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Herausforderungen im Homeoffice und Zunahme von
Cyberattacken
Soziale/emotionale, technische
und organisatorische Faktoren
werden als grösste Herausforderungen für die Umsetzung des Homeoffice betrachtet.
Mit Corona/COVID-19 und der
Zunahme von Mitarbeitenden im
Homeoffice nahmen auch die Angriffe im Cyberraum zu.
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Geschäftsleitende von Schweizer KMU sagen deshalb, dass die Cyberkriminalität ein ernstzunehmendes Problem ist und dass Massnahmen
gegen Cyberattacken wichtig sind. Die Studie zeigt, dass sich ein Fünftel der KMU-Geschäftsleitenden zum Thema Cybersicherheit nicht
oder überhaupt nicht informiert fühlt.
Download
Der vollständige Projektbericht inklusive Foliensatz kann auf
https://kmu-transformation.ch/cyberstudie-2021/ bezogen werden. Er
ist in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar.

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Défis du homeoffice et augmentation des cyber-attaques
Les facteurs sociaux/émotionnels,
techniques, environnementaux et organisationnels sont considérés comme
les plus grands défis pour la mise en
œuvre du home office.
Avec la Corona/COVID-19 et l’augmentation du nombre de collaborateurs travaillant en homeoffice, les attaques dans
le cyberespace ont également augmenté.
Les directeurs de PME suisses affirment donc que la cybercriminalité
est un problème à prendre au sérieux et que les mesures contre les cyberattaques sont importantes. L’étude montre qu’un cinquième des directeurs de PME ne se sentent pas ou pas du tout informés sur le thème
de la cybersécurité.

Téléchargement
Le rapport de projet complet, y compris le jeu de transparents, peut être
téléchargé sur https://kmu-transformation.ch/cyberstudie-2021/. Il est
disponible en allemand, en français et en italien.
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CAS: Eine Idee, 1 Akku – ein Geniestreich?
Die Akku-Allianz «Cordless Alliance System CAS» wurde 2018 von Metabo ins Leben gerufen. Ihre markenübergreifend einheitlichen Kraftpakete sind Ausdruck einer modernen Sichtweise: Akku? Ja gerne! Aber einfach, praktisch und nachhaltig. – Das
erste Schweizer CAS-Meeting inspirierte und motivierte gleichermassen. Denn wirklich verstanden, ist die Idee sicher eines:
Überzeugend!

CAS: Une idée, 1 accu – Un trait de génie?
L’alliance «Cordless Alliance System CAS» a été fondée en 2018 par Metabo. Les blocs-batteries standardisés entre plusieurs
marques expriment une vision moderne. Accumulateur? Oui, volontiers. Mais simple, pratique et durable. – La première réunion
CAS suisse était à la fois inspirante et motivante. Bien comprise, cette idée peut certainement être qualifiée de convaincante!

Die Teilnehmenden am 1. CAS-Meeting folgten
gespannt den Ausführungen von Urs Röthlisberger, Geschäftsführer Metabo (Schweiz) AG.
Les participants au premier meeting CAS suivent
avec attention l’exposé de Monsieur Urs Röthlisberger, directeur de Metabo (Schweiz) AG.
«Einer für alle – alle mit einem!» Was wie ein sozialer Appell daherkommt, steht beim Cordless Alliance System (CAS) für einen einheitlichen Akku-Bautyp bei Elektrowerkzeugen und Geräten: 18 V / 2,0 Ah
Li-Ion bis 10 Ah LiHD. Und damit auch für ein einziges Ladegerät, mit
dem sich sämtliche Akkus der CAS-Gerätefamilie laden lassen.

«Un pour tous – tous avec un !» Ce qui ressemble à un appel social est,
chez Cordless Alliance System (CAS), synonyme d’un type d’accumulateur standard pour les outils et appareils électriques: 18 V / 2,0 Ah
Li-Ion jusqu’à 10 Ah LiHD. Un seul chargeur permet donc de charger
toutes les batteries de la famille d’appareils CAS.

Praktisch – praktisch!
Schauen wir erst kurz in die Praxis: Die Schreinerin steht auf ihre
Tauchsäge von Mafell. Der Sanitär arbeitet gerne mit der Rohrpresse
von Rothenberger. Die Gipserin mischt am liebsten mit dem Rührwerk
von Collomix. Und der Dachdecker schneidet die Iso-Platten vorzugsweise mit einem Gerät von Spewe und nagelt mit dem Nagler von Prebena. – Alle brauchen Licht auf der Baustelle, etwa aus einer Leuchte
von Scangrip. Sie reinigen ihren Arbeitsplatz mit einem Sauger von
Starmix, für Bohr- und Schraubarbeiten liegt der Akku-Schrauber von
Metabo bereit. Und den Strom für sämtliche Anwendungen liefert ein
18 V-Akku der CAS-Familie, aufgeladen mit einem CAS-Ladegerät.
Braucht ein Akku wieder Saft, tauscht man ihn einfach gegen einen
geladenen CAS-Akku aus, und arbeitet weiter – egal, welches Gerätelogo er trägt. Denn die baugleichen Kraftpakete unterscheiden sich
nur im aufgeklebten Markenlogo und in der Kapazität. Alles andere ist
identisch.

Pratique – pratique!
Mais jetons d’abord un bref coup d’œil sur la pratique: la menuisière
tient à sa scie plongeante de Mafell. L’installateur sanitaire travaille
volontiers avec la presse à tuyaux de Rothenberger. La plâtrière préfère
mélanger avec l’agitateur de Collomix. Et le couvreur préfère découper
des panneaux isolants avec un appareil Spewe et clouer avec la cloueuse
Prebena. – Tous ont besoin de lumière sur le chantier, par exemple avec
une lampe Scangrip. Ils nettoient leur poste de travail avec un aspirateur Starmix, pour les vissages et les perçages, ils disposent d’une
perceuse-visseuse sans fil Metabo. Une batterie de 18 V de la famille
CAS, chargée par un chargeur CAS fournit le courant pour toutes les
applications. Quand une batterie a de nouveau besoin de «jus», il suffit
de la remplacer par une batterie CAS chargée pour continuer le travail,
quelle que soit la marque de l’appareil. En effet, les blocs batterie ne se
distinguent que par l’étiquette de la marque collée sur celles-ci et par
leur capacité. Tout le reste est identique.
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«Gemeinsam kommen wir weiter als alleine.
CAS ist ein markenübergreifender Schulterschluss zugunsten unserer Handelspartner
und unserer Endkunden in Handwerk und
Industrie.»
Urs Röthlisberger, Geschäftsführer Metabo (Schweiz) AG,
Spreitenbach

Urs Röthlisberger

CAS: Clever – Akkurat – Substanziell
Nachdem sich bei den Akku-Geräten die Nennspannung von 18 V
grossmehrheitlich durchgesetzt hat, ist die Vereinheitlichung der Packs
mit dieser Spannung der nächste logische Schritt. Metabo hat ihn 2018
an die Hand genommen und trifft damit den Zeitgeist: In einer immer
komplizierteren Welt sind Einfachheit und Übersicht eine Wohltat! Statt
die Kontrolle über die verschiedenen Maschinen, Akkus und Ladegeräte (samt Kabelgewirr) zu verlieren, braucht es mit CAS nur noch eine
Sorte Akku und einen (ggfs. mehrplätzigen) Lader. Weniger Platz und
Kabelgewirr, weniger schleppen, weniger überwachen und weniger
austauschen. Dafür sparsam, effizient und flexibel arbeiten!
Die Idee greift
War die Branche 2018 vielleicht noch überrascht über die Zuversicht der
9 Gründer-Firmen, hat die Allianz nun massiv an Fahrt aufgenommen:
Aktuell sind 25 Markenhersteller bei CAS mit dabei – Generalisten
genauso wie spezialisierte Lieferanten. Und auch zueinander im Wettbewerb stehende Lieferfirmen machen mit. Allgemeine Anwendungen
wie Schrauben, Bohren, Sägen und Trennen sind genauso vertreten wie
spezialisierte, so etwa Rohrbiegen, Treibstoff umpumpen oder mobiles
Bedrucken (Logistik). Bis im Frühjahr dürfte die CAS-Familie über 300
Geräte von mehr als 30 Markenherstellern umfassen. Das Wachstumspotenzial sei damit aber noch nicht ausgeschöpft, wie am CAS-Meeting
von Mitte November im Hause Metabo in Spreitenbach zu hören war.
Die Zahl der CAS-Partnerfirmen könne die Marke 50 durchaus knacken
– mit entsprechendem Wachstum der Geräte-Palette. Damit würde sich
eine Plattform, ein eigentlicher Standard mit Konsequenzen auf den
Akku-Maschinenmarkt etablieren. Qualitatives Ziel von CAS ist die
vollständige Abdeckung der möglichen Anwendungen in allen Berufszweigen, wo Akku-Geräte zum Einsatz kommen – oder noch kommen
könnten. Die Schweiz ist bisher mit der Birchmeier Sprühtechnik AG
(Stetten), Gesipa (ein Unternehmen der SFS-Gruppe), mit der Spewe
AG (Schwaderloch) und der Trumpf Schweiz AG (Grüsch) im CASKreis vertreten.

Die Teilnehmenden am
1. Schweizer CAS-Meeting
präsentieren auch auf dem
Gruppenfoto Ihre Einheit.
Dank 3G-Regel ganz Coronakonform ohne Maske.
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«Ensemble, nous arriverons plus loin que tout
seuls. CAS est un rapprochement multi-marques en faveur de nos partenaires commerciaux et de nos clients finaux artisanaux et
industriels.»
Urs Röthlisberger, directeur de Metabo (Schweiz) AG,
Spreitenbach

CAS: Ciblé – Astucieux - Substantiel
Après que le voltage nominal de 18 V se soit imposé pour la majorité
des appareils sans fil, l’unification des blocs-batterie avec cette tension
était logquement l’étape suivante. Metabo a déjà franchi le pas en 2018,
c’était dans l’air du temps: dans un monde de plus en plus compliqué,
la simplicité et la vue d’ensemble sont tout simplement un bienfait! Au
lieu de perdre le contrôle des différentes machines, accumulateurs et
chargeurs (y compris l’enchevêtrement des câbles), avec CAS, il suffit
d’un seul type de batterie et d’un seul chargeur (multi-places le cas
échéant). Moins d’encombrement et de câbles emmêlés, moins de matériel à transporter, à surveiller et à échanger. Pour travailler de façon
économique, efficace et flexible!
L’idée fait son chemin
En 2018, la confiance des 9 entreprises fondatrices de l’Alliance a certes
surpris la branche, mais depuis, le projet a pris une grande ampleur. Actuellement, 25 entreprises de marque participent à l’Alliance CAS. Même
des entreprises concurrentes en font partie. Des applications générales
comme le vissage, le perçage, le sciage et la découpe sont représentées, de
même que des activités spécialisées comme cintrer des tubes, transvaser
du carburant ou imprimer en mobile (logistique). Au printemps, la famille
CAS devrait compter plus de 300 appareils de plus de 30 fabricants de
marque. Le potentiel de croissance est encore loin d’être atteint, comme
on pouvait l’entendre à mi-novembre lors du meeting CAS chez Metabo
à Spreitenbach. Le nombre de partenaires CAS devrait sans peine pouvoir atteindre la barre des 50 entreprises, avec une croissance correspondante de la gamme des appareils. De cette manière, une plateforme se
transformerait en une norme proprement dite avec des conséquences sur
le marché des machines non-filaires. L’objectif qualitatif de CAS est la
couverture de toutes les applications possibles dans toutes les branches
professionnelles où des appareils fonctionnant sur accumulateurs sont
utilisés. La Suisse est actuellement représentée par Birchmeier Sprühtechnik AG (Stetten), Gesipa (une entreprise du groupe SFS), Spewe AG
(Schwaderloch) et Trumpf
Schweiz AG (Grüsch) dans
le cadre de CAS.

Les participants au 1er meeting
suisse CAS se montrent unis
aussi sur la photo de groupe.
Grâce à la règle 3G, tout à fait
conforme à la règle Corona, sans
masque.

24

perspective 15/21

...FORTSETZUNG / ...SUITE

CAS macht flexibel
Für das tiefere Verständnis ist es wichtig, CAS nicht nur als Marke,
sondern als eine integrierende Plattform zu sehen. Wie das Label
«Gore-Tex» an den Kleidungsstücken verschiedener Hersteller auf die
Dampfdurchlässigkeit hinweist, signalisiert das Logo «CAS» die Kompatibilität aller CAS-Akkus mit allen CAS-Maschinen. Neben dem
oben skizzierten Anwendernutzen hat das auch fürs Marketing Bedeutung. Denn CAS macht den Handel flexibler: CAS kann beim Endkunden eine Markenerweiterung oder einen Markenwechsel auslösen. Es
lassen sich cross-label Combo-Pakete zusammenstellen oder vermehrt
sog. Karkassengeräte (Maschinen ohne Akku) verkaufen – auch ausserhalb der eigentlichen Marke. Im Notfall kann der Händler überdies
mit einem CAS-Akku aushelfen, der vielleicht nicht das gewünschte
Logo trägt – der aber passt und funktioniert. In jedem Fall dürfte es
ratsam sein, CAS bei der Sortimentsgestaltung in die Überlegungen mit
einzubeziehen.

La flexibilité grâce à CAS
Pour mieux comprendre, il faut voir la CAS non pas comme marque,
mais comme une plateforme d’intégration. De même que le label
«Gore-Tex» sur les vêtements de différents fabricants indique la perméabilité à la vapeur, le logo «CAS» indique la compatibilité de toutes
les batteries CAS avec toutes les machines CAS. En plus de l’avantage
esquissé ci-dessus pour l’utilisateur, le logo CAS présente aussi une
importance pour le marketing. En effet, il rend le marché plus flexible:
il peut déclencher chez le client final une extension à d’autres marques
ou un changement de marque. Il permet de créer des offres combinées
de plusieurs marques ou de vendre plus d’outils sans pile ni chargeur,
même extérieurs à la marque d’origine. En cas de besoin, le commerçant peut dépanner son client avec une batterie qui ne porte peut-être
pas le logo désiré, mais qui s’adapte et qui fonctionne. Dans tous
les cas, il semble judicieux d’inclure l’alliance CAS pour composer
l’assortiment.

CAS ist kein Jekami
Das Logo steht nicht nur für 100% kompatible Akkus, weniger Kabel
und leichteres Arbeiten. Es steht auch für das Versprechen, stets die führende Akkutechnologie zur Verfügung zu stellen. Und es transportiert
folgende Botschaft: Eine CAS-Maschine ist ein solides Markengerät
erster Qualität für Industrie und Handwerk.

CAS n’accepte pas n’importe qui
Le logo n’est pas seulement synonyme de batteries 100% compatibles,
de câbles en moins et d’un travail plus facile. Il est aussi une promesse de
mettre à disposition en permanence la technologie de pointe en matière de
batteries. Il est porteur du message suivant: une machine CAS est un appareil de marque solide de première qualité pour l’industrie et l’artisanat.

«Dieses Produkt bekomme ich nicht!»

«Ce produit, je ne peux pas l’obtenir!»

CAS eröffnet auch bei den Bestellprozessen neue Freiräume,
denn das digitale Tool «CAS Connect» macht dem Händler nicht
gelistete CAS-Marken und -Produkte zugänglich.

CAS ouvre de nouveaux espaces de liberté au commerçant pour
passer des commandes, car l’outil numérique «CAS Connect» lui
donne accès à des marques et à des produits CAS non référencés.

Über das Branchenportal nexmart wird es möglich sein, CAS-Geräte
auch ohne vertragliche Lieferbeziehungen zu ordern. Voraussetzung
ist der Händlerzugang zu nexmart. Die Anfrage des Händlers geht
via CAS Connect und das Portal an den gewünschten Hersteller. Der Händler bekommt
sofort sämtliche Daten zu Verfügbarkeit,
Technik und Preisen zugespielt.
Erfolgt eine Bestellung, geht diese ebenfalls
via CAS Connect an nexmart. Falls die Bestellung verschiedene Marken und Produkte
enthält, leitet das Portal die Wünsche selbsttätig in die richtigen Kanäle. Die Hersteller
nehmen danach Kontakt mit dem Händler
auf, zu dem eigentlich keine Lieferbeziehung
besteht. Sind die wichtigen Eckpunkte und
Datenchecks geklärt, wird die Bestellbestätigung geschickt und die Ware auf den Weg
gebracht – zum Händler oder zum Endkunden, je nach Wunsch. Anschliessend kann
daraus eine feste Lieferanten-Händlerbeziehung entstehen, muss aber nicht.
CAS Connect kann also im Einzelfall auch B2B-Beziehungen erweitern und beleben. Das Tool steht allen Händlern mit Anbindung
zu nexmart zur Verfügung und soll im kommenden Frühjahr in der
Schweiz aktivgeschaltet werden. Damit gilt für nexmart-Nutzer
eigentlich nur noch: «Ein CAS-Produkt? Kein Problem, wir können liefern!»

Grâce au portail de la branche nexmart, le commerçant pourra commander des appareils CAS même sans contrat de livraison, à condition
d’avoir accès à nexmart. CAS Connect et le portail dirigeront sa commande vers le fabricant souhaité. Le commerçant recevra immédiatement toutes les données concernant la disponibilité, la technique
et les prix.
En cas de commande, celle-ci ira également
par CAS Connect à nexmart. Si la commande
comprend différentes marques et produits,
nexmart les dirigera automatiquement vers
les bons canaux. Les fabricants prendront
alors contact avec le commerçant avec lequel il n’existe en principe aucun contrat de
livraison. Une fois que les principaux points
clés ont été clarifiés et les données contrôlées, le fabricant envoie une confirmation de
commande et expédie la marchandise au
commerçant ou au client final suivant les instructions de livraison. Cette commande peut
conduire ou non à une relation commerciale
permanente entre le fournisseur et le fabricant.
CAS Connect peut donc aussi étendre et stimuler dans certains cas
d’espèce des relations B2B. L’outil est à la disposition de tous les commerçants connectés à nexmart et sera activé au printemps prochain
en Suisse. Pour les utilisateurs de nexmart, le problème est résolu:
«Un produit CAS? Aucun souci, nous pouvons le livrer!»

15/21 perspective

25

«CAS ist eine gemeinsame Plattform innovativer und qualitativ hochstehender AkkuGeräte für Handwerk und Industrie.»

«CAS est une plateforme commune pour des
appareils non-filaire innovants et de haute
qualité pour le commerce et l’industrie.»

Thomas Zeller, Leiter CAS Partner Programm,
Metabowerke GmbH, Nürtingen (D)

Thomas Zeller, responsable du Programme Partenaire
CAS chez Metabowerke GmbH à Nürtingen en Allemagne
Thomas Zeller
C’est-à-dire un produit techniquement au point et sûr avec une garantie
et un service après-vente comme on peut s’y attendre de la part de leaders du marché. CAS assure cette qualité globale en sélectionnant ses
membres. Ainsi, seules les entreprises et produits de premier plan bien
introduits auprès de leurs groupes de clients sont admis. Les produits
douteux ou de provenance problématique ne sont pas acceptés dans la
famille CAS. «La notoriété, la confiance et l’innovation» sont ici les
critères de base. En fonction de ceux-ci, des demandes d’admission ont
déjà été rejetées. CAS prend donc, dans une certaine mesure, une position unique et aide le commerçant spécialisé à se démarquer sur le marché. Le message d’un produit CAS n’est donc pas «notre produit est le
meilleur!», mais «chez nous, la satisfaction du client passe avant tout!»

Mehr Bekanntheit und Verständnis:
Die Händler sind am Drücker
Nutzen und Funktion von CAS lassen sich am besten praktisch erklären. Nach den Erfahrungen des Schweizer Metabo-Aussendienstes
überzeugt erst die Demo von CAS-Produkten wirklich. Also, ein Heissluftgebläse von Steinel mit einem Birchmeier-Akku laufen lassen, den
Nagler von Prebena mit einem Akku von Trumpf antreiben, und die
ganze Schau mit einer Leuchte von Scangrip ins richtige Licht setzen –
gespeist von einem Mafell-Akku. Es spielt keine Rolle mehr – innerhalb der CAS-Familie versorgen alle alle mit Strom.

Accroître la notoriété et la compréhension:
aux commerçants de jouer
L’utilité et le fonctionnement de CAS s’expliquent le mieux par un
exemple pratique. L’expérience des membres du service extérieur de
Metabo en Suisse montre qu’en général, seule une démonstration pratique de produits CAS convainc vraiment. Par exemple, un pistolet à
air chaud Steinel fonctionne sur une batterie Birchmeier, une cloueuse
Prebena sur une batterie Trumpf, en éclairant toute la présentation avec
une lampe Scangrip alimentée par une batterie Mafell. Cela ne joue plus
aucun rôle: dans le cadre de la famille CAS tout le monde fournit du
courant à tout le monde.

Darüber hinaus steht die verbesserte Wahrnehmung von CAS bei der
Kundschaft zur Diskussion. Am Treffen in Spreitenbach wurden Ideen
und Ansätze skizziert, eine regelrechte CAS-Begeisterung kam auf.
Man darf sich also auf eine kreative CAS-Kommunikation freuen …

De plus, le débat porte sur la façon d’améliorer la perception de CAS
par les clients. À la rencontre à Spreitenbach, des idées et des approches
ont été esquissées, suscitant un véritable enthousiasme pour CAS. On
peut donc se réjouir d’avance d’une communication CAS créative ...

Übersicht aktuelle CAS-Partner

Tableau des membres actuels de CAS

Gründungsmitglied / Membre fondateur

seit / depuis 2018

seit / depuis 2019

seit / depuis 2020

seit / depuis 2021

ab / dès 2022

Metabo
Collomix
Eibenstock
Eisenblätter
Electrostar (Starmix)
Haaga
Mafell
Rothenberger
Steinel

Rokamat

Birchmeier
Elried/edding
Fischer

Cembre
GESIPA
Jöst abrasives
MontiPower
Prebena
Pressfit
TRUMPF

BAIER
CEMO
ITH Schraubtechnik
SCANGRIP
Spewe

Lamello

Fotos: apix.ch

Ein technisch ausgereiftes und sicheres Produkt mit Garantie und Aftersales-Service, wie man es von den führenden Herstellern erwartet. CAS
sichert diese umfassende Qualität durch die Selektion der Mitglieder.
So werden nur Firmen und Produkte aufgenommen, die bei der Durchdringung ihrer Kundengruppen ganz vorne mitspielen. Zweifelhafte
Produkte oder problematische Provenienzen finden keine Aufnahme in
die CAS-Familie. «Bekanntheit, Vertrauen und Innovation» seien hier
die Grundthemen. Die Überprüfung von Anfragen nach festgelegten
Kriterien habe bereits zur Ablehnung von Beitrittsgesuchen geführt.
CAS bedeutet also eine gewisse Alleinstellung und hilft dem Handel,
sich im Markt zu profilieren. Die Botschaft eines CAS-Produkts ist
nicht: «Diese Marke ist die beste!», sondern «Bei uns steht das Kundenwohl zuvorderst!»

ENTWICKELT
FÜR PROFIS

EINFACH STARKES WERKZEUG
GR ANIT steht als Partner des Fachhandels immer für herausragende Qualität.
Ob Produkte unserer Eigenmarke oder anderer namhafter Anbieter, wir wollen
unseren Kunden immer das Beste bieten. Aus dieser Motivation heraus haben
wir auch unsere neue Werkzeuglinie BLACK EDITION entwickelt.
In der BL ACK EDITION kommen hochwertige Materialien, höchste Belastbarkeit und modernes Design zusammen. So können wir mit unserer WerkzeugLinie den höchsten Ansprüchen genügen und Ihnen für die Nutzung im eigenen Service und für den Verkauf an Ihre Kundschaft vor Ort starke Werkzeuge
für jede Aufgabe und jedes Einsatzgebiet bieten.
Das Qualitätsversprechen von GR ANIT stellen wir mit umfangreichen Prüfungen in unserem hauseigenen Qualitätscenter am Standort Heeslingen
sicher. Darüber hinaus werden wir bei der Qualitätsprüfung der BL ACK
EDITION von weiteren externen Prüfinstituten unterstützt. Überzeugen
Sie sich selbst und testen Sie unsere neuen Werkzeuge. Ihr AußendienstMitarbeiter präsentiert Ihnen ausgewählte Produkte der BL ACK EDITION Linie
gerne auch persönlich.
Hochwertige Sets aus Steck- und Schraubenschlüsseln, Schraubendrehern,
Bits und Winkelschlüsseln, sowie Zangen, Hämmern und Schraubstöcken bilden das Startsortiment für unsere neue BL ACK EDITION. Die zunächst als
Sätze angebotenen Werkzeuge werden in Zukunft auch als Einzelwerkzeuge erhältlich sein. Darüber hinaus wird das BL ACK EDITION Sortiment stetig
erweitert und so zur Alternative für den Fachhandel.
Alle Artikel der BL ACK EDITION finden Sie wie gewohnt auch im GR ANIT
Webshop und in der GR ANIT App.

HIER GEL ANGEN SIE
ZU UNSEREM BL ACK EDITION
SORTIMENT IM WEBSHOP!

GRANIT PARTS Agritec Griesser GmbH

www.granit-parts.ch

DÉVELOPPÉ
POUR LES PROS

DES OUTILS TOUT SIMPLEMENT PUISSANTS
En tant que partenaire du professionnel, GRANIT est toujours synonyme de
qualité exceptionnelle. Qu‘il s‘agisse de produits de notre propre marque ou de
fournisseurs renommés, nous voulons toujours offrir le meilleur à nos clients.
C‘est cette motivation qui nous a amenés à développer notre nouvelle gamme
d‘outils BL ACK EDITION.
La gamme BL ACK EDITION combine des matériaux de haute qualité, une capacité de charge maximale et un design moderne. Grâce à notre gamme d‘outils, nous sommes en mesure de répondre aux exigences les plus élevées et
de vous proposer des outils robustes pour chaque tâche et chaque domaine
d‘application, à utiliser dans votre propre service et à vendre à vos clients
sur place. Nous garantissons la promesse de qualité GR ANIT par des tests
approfondis dans notre centre de qualité interne sur le site de Heeslingen.
En outre, nous sommes soutenus par autres instituts de contrôle externes
pour le contrôle de la qualité de la gamme BL ACK EDITION. Laissez-vous
convaincre et testez nos nouveaux outils. Votre représentant se fera un plaisir
de vous présenter personnellement des produits sélectionnés de la gamme
BL ACK EDITION.
La gamme BL ACK EDITION comprend des douilles, des clés de serrage, des
tournevis, des pinces, des marteaux et outils de frappe, des outils d‘usinage, des outils spéciaux et des étaux. En outre, les outils individuels des
jeux d‘outils proposés initialement seront également disponibles. La gamme
BL ACK EDITION est en développement constant et donc l‘alternative du
distributeur.
Comme d‘habitude, tous les articles actuels et futurs de la gamme
BL ACK EDITION sont disponibles dans le Webshop et l‘application GR ANIT.

ICI, VOUS POUVEZ OBTENIR
À NOTRE EDITION NOIRE
ASSORTIMENT DANS L A BOUTIQUE EN LIGNE !

GRANIT PARTS Agritec Griesser GmbH

www.granit-parts.ch
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Umfrage
zum künftigen GV-Format

Sondage
sur le futur Format de l’AG

«Abwechslung ist gefragt!»
Mittels Kurzumfrage wurden die Mitglieder von Swissavant jüngst
nach ihrer Meinung zum künftigen GV-Format des Verbandes befragt.
Die Rückmeldungen zeigen ein eher «digital» geprägtes Bild. So finden 32,5% der 120 Teilnehmenden, dass die GV im digitalen Format
beibehalten werden sollte. Etwas mehr, nämlich 44,2% denken, dass
ein abwechselndes Format – alternierend «digital» und «physisch» –
zeitgemäss und angezeigt wäre. Nur knappe 20% sprechen sich für die
vollständige Rückkehr zur physischen GV aus.

«Il faut du changement!»
Par le biais d’un bref sondage, les membres de Swissavant ont récemment été interrogés sur leur opinion concernant le futur format de l’AG
de l’association. Les réponses montrent une image plutôt «numérique».
Ainsi, 32,5% des 120 participants estiment que l’AG devrait conserver
son format numérique. Un peu plus, soit 44,2%, pensent qu’un format
alterné – «numérique» et «physique» – serait moderne et indiqué. Seuls
20% à peine se prononcent en faveur d’un retour complet à l’AG physique.

Das digitale Format würde sicherlich mit Effizienz und Kostenersparnis
punkten, allerdings sind der direkte, persönliche Kontakt zu Menschen,
das Networking, und die daraus resultierenden Begegnungen eben doch
Gold wert und unbezahlbar. Was ist also mehr zu gewichten?
Diese Fragen und eine Auslegeordnung wird der Vorstand von
Swissavant an seiner Endjahressitzung bearbeiten und den finalen Entscheid zum weiteren GV-Format fällen.

Le format numérique marquerait certainement des points en termes
d’efficacité et d’économie de coûts, mais le contact direct et personnel
entre les participants, le réseautage et les rencontres qui en résultent
valent de l’or et n’ont pas de prix. Qu’est-ce qui est le plus important?
Le comité de Swissavant se penchera sur ces questions lors de sa réunion de fin d’année et prendra la décision finale quant au format de
l’AG.

Beibehaltung des reinen digitalen Formates / Maintien du format numérique pur
Alternative Durchführungsformate: digital abwechselnd mit physischem Format (Wahljahr)
Format numérique en alternance avec le format physique (année d’élections)
Vollständige Rückkehr zur physischen Generalversammlung
Retour complet à l’assemblée générale physique
Anderes / Autres
Gewinner gezogen und Zusatz-Weinflasche vergeben
Wie angekündigt sind unter den 120 Teilnehmenden, welche die Umfrage bis zum Schluss und korrekt abgeschlossen haben, fünf Gewinner einer Flasche Clio Bodegas El Nido, Jumilla, 75 cl im Wert von je
55 CHF verlost worden.

Gagnants tirés au sort et bouteille de vin supplémentaire attribuée
Comme nous l’avions annoncé, le tirage au sort a désigné cinq gagnants
d’une bouteille de Clio Bodegas El Nido, Jumilla, 75 cl, d’une valeur
de 55 CHF chacun, parmi les 120 participants qui ont répondu correctement et complètement à l’enquête.

Folgende Gewinner dürfen sich über diesen edlen Tropfen freuen:
• Brecht + Co AG, Herr Thomas Müller
• CARREL SA, Madame Morgane Sanga
• Daniel Schloeth Küche & Haushalt, Herr Daniel Schloeth
• Eugene Baud SA, Monsieur Jean-Pierre Gardiol
• Haushaltfachgeschäft Murpf AG, Frau Sandra Murpf

Les gagnants suivants pourront déguster ce noble breuvage:
• Brecht + Co AG, Monsieur Thomas Müller
• CARREL SA, Madame Morgane Sanga
• Daniel Schloeth Cuisine & Ménage, Monsieur Daniel Schloeth
• Eugène Baud SA, Monsieur Jean-Pierre Gardiol
• Magasin d’électroménager Murpf AG, Madame Sandra Murpf

Eine zusätzliche Flasche Wein wurde dem «schnellsten Eingabefinger
der Umfrage» offeriert. Frau Cécile Wijnhoff aus dem Hause Elsener
Messerschmied AG, benötigte gerade mal die Rekordzeit von 38 Sekunden, um die Umfrage auszufüllen, ordnungsgemäss abzuschliessen
und somit ihre Präferenz und Meinung kund zu tun.
Nicht, dass es ein Schnelligkeitswettbewerb hätte werden sollen, dennoch beeindruckte diese gute halbe Minute auch im Hinblick auf die
immer wieder grosse Zahl an Teilnehmenden, die zwar Einsteigen und
die Umfrage beginnen, aber leider vor Beendigung wieder aussteigen
und somit ein richtiges Abschliessen verpassen.
Den glücklichen Gewinnern sei an dieser Stelle herzlich gratuliert und
allen Teilnehmenden aufrichtig fürs persönliche Mitmachen gedankt!

Une bouteille de vin supplémentaire a été offerte au «doigt de saisie le
plus rapide de l’enquête». Madame Cécile Wijnhoff, de la maison Elsener Messerschmied AG, a eu besoin d’un temps record de 38 secondes
pour remplir le sondage, le clôturer correctement et ainsi faire connaître
sa préférence et son opinion.
Bien qu’il ne se fût pas agi d’un concours de vitesse, cette bonne demi-minute a impressionné les participants, toujours très nombreux, qui
commencent à répondre à l’enquête puis l’abandonnent en cours de
route sans la terminer correctement.
Nous tenons à féliciter chaleureusement les heureux gagnants et à remercier sincèrement tous les participants pour leur participation personnelle!

15. bis 17. Januar 2023
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Save the date!

Die Hardware findet vom 15. bis 17. Januar 2023 bei der Messe Luzern statt.

Bleiben Sie bis
zur Hardware 2023
mit der Branche
vernetzt – auf H3.plus.

hardware-luzern.ch
Patronat

Veranstalterin

Massgeschneiderte Einlagen schaffen
Ordnung und Übersicht!
Nutzen Sie die Kompetenz unseres Teams und senden
Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
DEYFO AG · FABRIKSTRASSE 1 · RAMPE NORD · 8586 ERLEN · T: +41 71 511 50 37 · INFO@DEYFO.COM · WWW.DEYFO.COM
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Künftige Generalversammlungen: Alternierende Formate

Bis anhin war klar, dass Generalversammlungen physisch abzuhalten sind. Doch im Zuge
der COVID-19-Pandemie hat der Bundesrat anlässlich seiner Sitzung per Mitte Oktober 2020 restriktive Massnahmen gegen die
schnelle Ausbreitung des Coronavirus ergriffen und so das schweizweite Versammlungsverbot eingeführt.
Die 16. ordentliche Generalversammlung
2020 der nexMart Schweiz AG wurde demnach erstmals in der Geschichte im digitalen
Format und damit nicht im Beisein der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Auch
im darauffolgenden Kalenderjahr 2021 konnte
die Generalversammlung in Anbetracht der
weiterhin andauernden Pandemie-Situation
nicht im gewohnten, physischen Format abgehalten werden, und fand in der Folge erneut
virtuell und ohne persönliche Anwesenheit der
Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Der 5-köpfige Verwaltungsrat der nexMart
Schweiz AG bedauert den Zustand, wonach
die beiden vergangenen Generalversammlung
aufgrund der epidemiologischen Lage nicht
physisch abgehalten werden konnten, sehr,
sieht aber für künftige virtuelle Veranstaltungen hinsichtlich der Organisation, Durchführung, Kosten, Nachbearbeitung und Information erhebliches Einsparpotenzial.
Digitale Umfrage zum künftigen GV-Format
Im Rahmen einer digitalen Kurzumfrage
konnten die 24 Aktionärinnen und Aktionäre
der nexMart Schweiz AG im Zeitraum vom
8. November 2021 bis 22. November 2021
über das künftige GV-Format ab 2022 ff. abstimmen. Dabei sollte die Frage einer digitalen
Durchführung oder Alternativen wie Wechsel
zwischen den zwei Formaten oder dann, drittens, die definitive Rückkehr zur physischen
Veranstaltung mittels Umfrage explizit ermittelt werden.
Das Umfrageergebnis auf einen Blick
Die Auswertung zeigt, dass 55% der Aktionärinnen und Aktionäre für eine alternative
Durchführung – sprich digital abwechselnd
mit physischem Format (Wahljahr) – zugestimmt haben.

35% der Befragten votierten für eine vollständige Rückkehr zur physischen Generalversammlung und lediglich 10% wünschen eine
Beibehaltung des reinen digitalen Formates.
Der Verwaltungsrat hat an seiner vergangenen
Sitzung vom 26. November 2021 das repräsentative Umfrageergebnis unisono zur Kenntnis
genommen und das alternative Durchführungsformat – also digital abwechselnd mit
physischem Format – ebenso einstimmig verabschiedet.
Im Zuge dessen wird die 18. ordentliche
Generalversammlung vom Freitag, den 28.
Oktober 2022 erneut im digitalen Format
abgehalten; die 19. ordentliche Generalversammlung vom Freitag, den 27. Oktober
2023 wiederum findet physisch und damit
im Beisein aller Aktionärinnen und Aktionäre statt.
Der Verwaltungsrat dankt an dieser Stelle für
die wertvolle Unterstützung der Aktionärinnen
und Aktionäre und wünscht weiterhin erfolgreiches Wirken und gute Geschäfte.
www.nexmart.swiss
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Frohe Festtage!
Wir danken unseren Kunden und Partnern für ihr
Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit.
Mit den besten Wünschen fürs 2022.

www.alba-krapf.ch
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***

Joyeuses Fêtes!
Nous remercions
nos clients et partenaires
pour leur confiance, leur présentons nos meilleurs
vœux et espérons que notre agréable coopération
se poursuivra en 2022.

Ebnat AG
9642 Ebnat-Kappel
www.ebnat.ch
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Blaser + Trösch AG
Hauptstrasse 78
4625 Oberbuchsiten
Tel. 062 393 22 88
BEFESTIGUNG

WERKZEUG UND
MASCHINEN

CHEMIE

BESCHLÄGE

allchemet.ch
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freizeitmacher.ch

Grill / Gasapparate
Installationsmaterial
Gartenmöbel
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www.brunox.swiss

bahnhofstrasse 3, 7000 chur
telefon: 081 515 16 16
e-mail: info@curion.net
warenwirtschafts- und kassenlösung wws-c

e + h Services AG
4658 Däniken
www.eh-services.ch

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24, 8953 Dietikon
Telefon 044 744 27 27
www.festool.ch

www.akforte.ch

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88
8953 Dietikon
Tel: +41 44 745 40 00
info@fein.ch, www.fein.ch
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H. Maeder AG
8050 Zürich
www.maeder.ch

Interferex AG
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

P E N S I O N S K A S SE
CAISSE DE PENSION

LIMEX Handels GmbH
8716 Schmerikon
www.limex.ch

CASSA

MAPO AG  8152 Glattbrugg
T + 41 44 874 48 48
orders@mapo.ch  www.mapo.ch

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com

PENSIONE

www.pk-merlion.ch

Nilfisk AG
9500 Wil
www.nilfisk.ch
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Frohe Festtage!
Wir danken unseren
Kunden und Partnern für
ihr Vertrauen und freuen
uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit.
Mit den besten
Wünschen fürs 2022.

www.pferd-vsm.ch
FROHE FESTTAGE
BONNES FÊTES

Puag AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten
info@puag.ch, www.puag.ch, Tel. +41 56 648 88 88

***

Joyeuses
Fêtes!
Nous remercions
nos clients et
partenaires
pour leur confiance,
leur présentons nos
meilleurs vœux et
espérons que notre
agréable coopération se
poursuivra en 2022.

www.samvaz.ch

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 · 8048 Zürich
Tel.: 044/435 30 30 · Fax: 044/401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch
www.rothenberger.com

SpanSet AG, 8618 Oetwil am See
www.spanset.ch

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
www.stahlwille.de

A. Steffen AG
8957 Spreitenbach
www.steffen.ch

A. & J. Stöckli AG
CH-8754 Netstal · +41 55 645 55 75 · stockli.ch

Tegum AG, 8500 Frauenfeld
www.tegum.ch, ch@tegum.ch

Widmer AG
www. widmertools.ch

ZEC®

Das Original
für Stein und Metall

Festtagswünsche Perspective 17.12.21_Widmer AG_Entwurf 2.indd09.11.2021
1
11:54:38

Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...
Zarges GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen

Bild: Adam Gryko, shutterstock.com

Tel. 052 682 06 00
Fax 052 682 06 04
schweiz@zarges.ch
www.zarges.ch

Ruedi Hägler
4056 Basel
T +41 61 261 08 65
haeglerdiamant@bluewin.ch
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Mit den besten Wünschen
fürs 2022!

Nous remercions nos clients et
nos partenaires de la confiance
qu‘ils nous ont témoignées et
nous envisageons avec plaisir
de poursuivre notre bonne
collaboration avec eux.
Meilleurs vœux pour 2022!

Bild: designium, shutterstock.com

Wir danken unseren
Kunden und Partnern für
ihr Vertrauen und freuen
uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit.
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Ambiente 2022: Die Leitmesse

Ambiente 2022: le salon phare

Die Ambiente 2022 ist auch im kommenden Jahr wieder die Leit-

L’année prochaine, Ambiente 2022 sera à nouveau le salon phare

messe einer globalen Branche. Mehr als 2400 Aussteller aus 74

d’une branche globale. Plus de 2400 exposants de 74 pays ont

Ländern haben ihre Teilnahme verbindlich bestätigt und freuen

confirmé leur participation de manière ferme et se réjouissent de

sich auf die Chance, nach fast 24 Monaten der Abstinenz von

l’opportunité de présenter leurs produits tendance, de passer des

physischen Begegnungen ihre Trendprodukte zu präsentieren,

commandes et de nouer des contacts personnels après presque

Order zu schreiben und sich persönlich zu vernetzen.

24 mois d’absence de rencontres physiques.

Auf mehr als 272 000 Bruttoquadratmetern erwartet die Besucherinnen
und Besucher ein umfangreiches Informations- und Inspirationsprogramm, um dem weltweiten Einzelhandel einen Boost zum Neustart zu
geben. Das globale Netzwerk der Tochtergesellschaften und Sales Partner der Messe Frankfurt bestätigt zudem, dass exportorientierte Kunden
– Aussteller wie Besuchende – eine überdurchschnittlich hohe EU-konforme Impfquote aufweisen. Sie wollen und können nach Frankfurt zur
Ambiente kommen.

Sur plus de 272 000 mètres carrés bruts, un vaste programme d’information et d’inspiration attend les visiteurs pour donner un coup de pouce au
commerce de détail mondial en vue de son redémarrage. Le réseau mondial des filiales et des partenaires de vente de Messe Frankfurt confirme
en outre que les clients orientés vers l’exportation – exposants comme
visiteurs – présentent un taux de vaccination conforme à l’UE supérieur
à la moyenne. Ils veulent et peuvent venir à Francfort pour l’Ambiente.

Ticketshop ab jetzt geöffnet
Der Ticketshop ist online verfügbar. Eine wichtige Änderung zu den
Vorjahren ist, dass nur noch Online-Tickets für die Fachmessen erworben werden können. 2022 wird es aufgrund der geltenden CoronaMassnahmen keine Tageskassen vor Ort geben. Ausserdem sind alle
Tickets nicht nur personalisiert, sondern auch nur für einen bestimmten
einzelnen Besuchstag gültig. Das Besuchsdatum kann beim Ticketkauf
ausgewählt werden. So wird gewährleistet, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf dem Messegelände sind. Für den Einlass auf
das Messegelände muss neben der Eintrittskarte auch jeweils eines der
folgenden Dokumente vorgezeigt werden: COVID-19-Impfnachweis,
Genesenennachweis oder gültiges Testzertifikat. Zusätzlich wird ein
Bildausweis zur Datenübereinstimmung kontrolliert.
Schutz- und Hygienekonzept für sicheren Messebesuch
Das Schutz- und Hygienekonzept der Messe Frankfurt wurde gemeinsam mit den zuständigen Behörden des Landes Hessen und mit Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts erarbeitet und wird regelmässig
an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dabei hat die Sicherheit
aller Aussteller, Besucher, Partner und Mitarbeitenden oberste Priorität. Zu den Massnahmen gehören 100 Prozent Frischluftzufuhr in den
Messehallen, eine grosszügige Gestaltung von Hallen und Eingängen
um Sicherheitsabstände zu wahren, intensive Reinigungsmassnahmen, ein hygieneangepasstes
Gastronomiekonzept sowie das
bewährte Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes.
www.ambiente.messefrankfurt.com

Ein aktueller Blick ins Messegeschehen unter 2G in Frankfurt
(Formnext, 16. bis 19.11.2021)

La boutique de billets est ouverte dès maintenant
La boutique de billets est disponible en ligne. Un changement important
par rapport aux années précédentes est que seuls les billets en ligne
peuvent être achetés pour les salons professionnels. En 2022, il n’y aura
pas de billetterie journalière sur place en raison des mesures Corona
en vigueur. En outre, tous les billets sont non seulement personnalisés,
mais également valables uniquement pour un jour de visite unique et
précis. La date de visite peut être choisie lors de l’achat du billet. Cela
permet de garantir qu’il n’y aura pas trop de monde en même temps
sur le site du salon. Pour entrer dans le parc des expositions, il faut présenter, outre le billet d’entrée, l’un des documents suivants: Certificat
de vaccination COVID-19, certificat de guérison ou certificat de test
valable. En outre, une carte d’identité avec photo sera contrôlée pour
vérifier la concordance des données.
Concept de protection et d’hygiène pour une visite sûre du salon
Le concept de protection et d’hygiène de la Foire de Francfort a été élaboré en collaboration avec les autorités compétentes du Land de Hesse
et avec les recommandations de l’Institut Robert Koch et est régulièrement adapté aux conditions actuelles. Dans ce contexte, la sécurité
de tous les exposants, visiteurs, partenaires et collaborateurs est une
priorité absolue. Parmi les mesures prises figurent un apport d’air frais
à 100 pour cent dans les halls d’exposition, une conception généreuse
des halls et des entrées afin de respecter les distances de sécurité, des
mesures de nettoyage intensives,
un concept de restauration adapté à
l’hygiène ainsi que le port éprouvé
d’un masque et d’une protection
nasale.
www.ambiente.messefrankfurt.com

Un regard actuel sur le salon
sous 2G à Francfort
(Formnext, 16 au 19.11.2021)

Bild: goir/shutterstock.com

TRADEAPP
FOR EVERYONE
Professionals and specialists go mobile under:
www.nexmart.swiss/registration
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Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
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Sinn und Zweck der überbetrieblichen ASA-Lösungen
Überbetriebliche ASA-Lösungen unterstützen Betriebe in der ganzheitlichen Prävention von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz. Sie stellen ein Sicherheitssystem zur Verfügung und ermöglichen den kollektiven Beizug von S
 pezialist*innen der
Arbeitssicherheit. Sie sind so für Betriebe eine Alternative zum individuellen Beizug. Auf diese Weise können Synergien genutzt,
Kosten gespart und Arbeitsplätze sicherer gemacht werden.
10-Punkte-System) zur Ver
fügung. Die Inhalte dieser Sicherheitssysteme, insbesondere
die Unterlagen bezüglich der Gefährdungsermittlung, werden regelmässig von den überbetrieblich beigezogenen Spezialist*innen der
Arbeitssicherheit überprüft und aktualisiert. In
den Sicherheitssystemen sind Hilfsmittel enthalten, welche die Betriebe zur systematischen
Umsetzung und Dokumentation von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nutzen können.

Überbetriebliche ASA-Lösungen
Betriebe in der Schweiz sind gesetzlich dazu
verpflichtet, die Gefährdungen in ihrem Betrieb zu ermitteln und aufgrund der vorhandenen Gefährdungen entsprechende Massnahmen zu treffen.
Die Erfüllung der rechtlichen Vorschriften
kann ein Betrieb individuell in Angriff nehmen. Dies bedeutet aber einen grossen Aufwand, weil dabei das Fachwissen für die
Grundlagenarbeit selbst angeeignet, als auch
ein allfälliger Beizug von Spezialist*innen
der Arbeitssicherheit umgesetzt werden muss.
Zudem muss er sich immer selbst auf dem
aktuellen Stand der Technik halten und die
Ressourcen neben dem Alltagsgeschäft dafür
aufbringen. Um diesen Aufwand zu reduzieren
und weitere Synergien nutzen zu können, gibt
es die überbetrieblichen ASA-Lösungen.
Überbetriebliche ASA-Lösungen ermöglichen
den kollektiven Beizug von Spezialist*innen
der Arbeitssicherheit und erfüllen damit mehrere Aufgaben.
Erstens stellen sie ihren Mitgliedsbetrieben
ein Sicherheitssystem (in der Regel das ASA

Zweitens stellen überbetriebliche ASA-Lösungen die Weiter- und Fortbildung von Führungs- und Kontaktpersonen (KOPAS) in
den Betrieben sicher. Dies geschieht mittels
Grundwissenskursen zum Thema ASGS und
jährlich angebotenen Fortbildungsveranstaltungen (z. B. ERFA).
Drittens eruieren die überbetrieblichen ASALösungen gemeinsam mit Spezialist*innen
der Arbeitssicherheit Schwerpunktthemen und
sind im stetigen Austausch mit den Betrieben.
Sie verbessern so das von ihnen angebotene
Sicherheitssystem kontinuierlich. Sie stellen
zudem auch den Einbezug der Sozialpartner
und den Kontakt zu den Durchführungsorganen sicher.
Zentrales Ziel: Prävention mit System
Die ASA-Richtlinie wurde von der EKAS mit
dem Ziel eingeführt, den Systemgedanken in
der Prävention zu verankern. Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz sollen in den Betrieben nicht mehr punktuell in Angriff genommen werden, sondern systematisch überprüft
und verbessert werden. Zur Unterstützung der
Betriebe bei dieser Prävention mit System
wurde das Gefäss der ASA-Lösungen geschaffen. Diese haben zum Ziel, die Betriebe bei der
systemorientierten Prävention zu unterstützen.
Die Kontrollen der Durchführungsorgane
(kantonale und eidgenössische Arbeitsinspektorate, Suva) müssen neben der Einhaltung
der geltenden rechtlichen Anforderungen auch
die Systemorientierung der Prävention in den

Betrieben überprüfen. Sie sollen im Rahmen
dieser Überprüfung die Betriebe bei der Umsetzung der systemorientierten Prävention
unterstützen und die Nachhaltigkeit der getroffenen Massnahmen sicherstellen. Aus diesem
Grund wurden die sogenannten ASA-Systemkontrollen geschaffen. Die Grundsätze dieser
Systemkontrollen und des ASA-Vollzugs im
Allgemeinen sind im ASA-Umsetzungskonzept und im ASA-Handbuch für die Durchführungsorgane festgehalten. Diese beiden
Grundsatzdokumente wurden 2020 von der
EKAS in überarbeiteter Fassung verabschiedet. Die überarbeiten Dokumente sehen auch
neue Kontrollfragebögen für die Durchführungsorgane vor. Diese enthalten neu sogenannte Major-Kriterien, die bei jeder Systemkontrolle abgefragt werden müssen.
Drei verschiedene Angebote
Die Angebote der verschiedenen ASA-Lösungen sind auf bestimmte Betriebe zugeschnitten. Dies macht Sinn, denn der Beizug von
Spezialist*innen der Arbeitssicherheit und
auch die Ausgestaltung der Sicherheitssysteme
kann nicht für alle Betriebe gleich aussehen,
sind die Organisation und die Gefährdungen
in den Betrieben doch sehr unterschiedlich.
Aus diesem Grund gibt es drei verschiedenen
Arten von ASA-Lösungen und insgesamt 95
verschiedene ASA-Lösungen.
Die drei Arten von ASA-Lösungen unterscheiden sich wie folgt:
Die Branchenlösung stellt die einfachste,
oft auch «Königsweg» genannte Variante dar.
Sie eignet sich für alle Betriebe, speziell aber
auch für Kleinstbetriebe, wo die personellen
und finanziellen Ressourcen oft eingeschränkt
sind. Das Wissen aus dem kollektiven Beizug und aus einzelnen Unternehmen ist allen
angeschlossenen Betrieben zugänglich. Damit
können Synergien genutzt und Kosten gespart
werden. Die Branchenlösungen bieten Hilfestellungen, damit die Betriebe sich im stetig
verändernden Umfeld von Vorgaben bezüglich ASGS zurechtfinden und à jour bleiben.
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Die Betriebe können diese Hilfsmittel je nach
Bedarf an ihre Gegebenheiten anpassen. Individuelle Anregungen der Betriebe brauchen
jedoch oft länger, bis sie im System der Branchenlösung eingepflegt sind.
Die Betriebsgruppenlösung ist für grosse, oft
heterogene Betriebe mit mehreren Standorten
geeignet. Da für alle Unternehmen dieser Betriebsgruppe die gleichen Regeln gelten und
die gleichen Hilfsmittel verwendet werden,
sind Kontrollen der Durchführungsorgane
deutlich einfacher und speditiver. Verbesserungsvorschläge und der Beizug werden
zentral koordiniert und an alle Unternehmen
kommuniziert. Eine Betriebsgruppenlösung
erfordert mehr Kompetenzen im Unternehmen. Die Vollkosten sind daher tendenziell
höher als bei einer Branchenlösung.

BRANCHENLÖSUNG
für alle Betriebsgrössen

BETRIEBSGRUPPENLÖSUNG
für grosse Betriebe mit mehreren Standorten

Die Modelllösung ist vor allem für Unternehmen vorgesehen, welche sich keiner Branchen- oder Betriebsgruppenlösung anschliessen können oder wollen. Sie wünschen jedoch
eine individuelle, spezifische Betreuung durch
eine zertifizierte Beratungsstelle, ohne den
direkten, vollständig individuellen ASA-Beizug zu machen. Modelllösungen bieten ihre
Dienste oft im Zusammenhang mit weiteren
Managementsystemdienstleistungen an. Der
überbetriebliche Erfahrungsaustausch findet
weniger auf Stufe der Betriebe statt. Die individuelle Betreuung hat ihren Preis.
Jede dieser drei Arten von ASA-Lösungen hat
ihre Vorteile. Für alle gilt jedoch, dass sie die
Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichten vereinfachen und die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz in den Betrieben stärken.
Die EKAS setzt sich aus diesem Grund dafür
ein, das System der überbetrieblichen ASALösungen weiter zu stärken und die Qualität
der Lösungen langfristig sicherzustellen.
Die ASA-Richtlinie
Im Jahr 1996, vor mittlerweile 25 Jahren, wurde von der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) die
ASA-Richtlinie 6508 über den Beizug von
Arbeitsärzt*innen und anderen Spezialist*innen der Arbeitssicherheit mit einer vierjährigen
Umsetzungsfrist für die Betriebe verabschiedet.
Die Richtlinie konkretisiert den Artikel 11a
Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV), welcher 1993 in diese Verordnung aufgenommen wurde.
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MODELLLÖSUNG
für Betriebe ohne Branchenoder Betriebsgruppenlösung

Die 3 unterschiedlichen ASA-Lösungen
Ziel dieses Artikels ist es, in den Betrieben
das systematische Ermitteln von Gefährdungen und die entsprechende Umsetzung von
Schutzmassnahmen bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu erreichen und
die Betriebsblindheit zu überwinden.
Schon in der ersten ASA-Richtlinie werden
die drei Kategorien von überbetrieblichen
ASA-Lösungen (Branchen-, Betriebsgruppen- und Modelllösung) erwähnt. Im Jahr
2007 wurde die ASA-Richtlinie überarbeitet
und dabei unter anderem die Aufgaben der
Trägerschaften beziehungsweise der Anbieter
von überbetrieblichen ASA-Lösungen genauer beschrieben. In den Wegleitungen für die

Erarbeitung und Genehmigung von überbetrieblichen ASA-Lösungen hat die EKAS die
Anforderungen für die Zertifizierung und Rezertifizierung definiert. Diese Wegleitungen
wurden 2018 aktualisiert und werden seither
konsequent angewendet. 2021 sind 64 Branchenlösungen, 18 Betriebsgruppenlösungen
und 13 Modelllösungen zertifiziert.
www.ekas.admin.ch

Ce reportage sera publié en français dans
le prochain numéro de perspective.
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Feuertaufe in den üK bestanden.
Herzlich willkommen
Morgane Sanga!

Baptême du feu réussi dans les
cours interentreprises.
Bienvenue à Morgane Sanga!

Morgane Sanga, Betriebsleiterin bei Carrel SA in Yverdon-

Morgane Sanga, responsable d’exploitation chez Carrel SA à

les-Bains ist die erste weibliche Leiterin für die Lernenden der

Yverdon-les-Bains, est la première femme responsable des ap-

Branche «Eisenwaren» in der Geschichte der überbetrieblichen

prentis de la branche «Quincaillerie» dans l’histoire des cours

Kurse in Lostorf SO.

interentreprises à Lostorf SO

Meine Berufslaufbahn:
Ich habe mein Berufsleben als Lernende zur Apothekenhelferin begonnen, war anschliessend im
Lebensmitteleinzelhandel tätig, um 2014 eine neue
Herausforderung als Detailhandelsfachfrau der
Branche Eisenwaren bei Carrel SA zu starten.
Ich habe eine spannende und abwechslungsreiche
Welt entdeckt, die mir schnell ans Herz gewachsen ist. Die Firma Carrel SA hat es mir ermöglicht,
mich in den letzten sieben Jahren weiterzuentwickeln. So konnte ich mir gute Kenntnisse in den
unterschiedlichen Abteilungen aneignen und verfüge heute als Betriebsleiterin bei Carrel SA über das
erforderliche Wissen in allen relevanten Bereichen
der Eisenwarenbranche wie beispielsweise Werkzeugen, Schrauben, Sanitärprodukten, Stahl, Beschlägen, Schliesssystemen, persönliche Schutzausrüstung usw.
Seit 2015 trage ich die Verantwortung für die Lernenden im Unternehmen und bin seit 2019 Prüfungsexpertin für die praktischen Abschlussprüfungen der Detailhandelsfachleute.
Meine Motivation:
Ich empfinde eine echte Befriedigung, wenn ich mein Wissen an junge
Menschen weitergeben kann und sie während ihrer Ausbildung zu begleiten und zu unterstützen, damit sie erfolgreiche Berufsleute werden
und ihr wohl verdientes Fähigkeitszeugnis erhalten.
Zu einer professionellen Ausbildung gehört auch das Kennenlernen,
Vertiefen und Anwenden der vielfältigen Eisenwaren-Produktewelt.
Dies wird in den überbetrieblichen Kursen in Lostorf vorbildlich umgesetzt.
Es ist mir darum eine grosse Freude, ab 2022 bei Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt als erste weibliche üK-Leitende im Nebenamt unsere Westschweizer Lernenden der Branche
«Eisenwaren» zu unterstützen.
Dies ist neues Abenteuer wie auch eine grosse Ehre für mich. Ich freue
mich bereits auf den Austausch mit meinen Kollegen in der üK-Leitung,
auf die Teamarbeit und vor allem darauf, im Dienste unserer Lernenden
zu stehen, um sie während den überbetrieblichen Kursen auszubilden,
zu begleiten und zu unterstützen.

Bis bald in Lostorf!

Mon parcours professionnel:
J’ai commencé ma vie professionnelle en tant
qu’apprentie assistante en pharmacie, puis j’ai travaillé dans le commerce de détail alimentaire avant
de relever un nouveau défi en 2014 en tant que gestionnaire du commerce de détail de la branche quincaillerie chez Carrel SA.
J’ai découvert un univers passionnant et varié auquel je me suis rapidement attachée. L’entreprise
Carrel SA m’a permis d’évoluer au cours des sept
dernières années. J’ai ainsi pu acquérir de bonnes
connaissances dans les différents départements et je
dispose aujourd’hui, en tant que responsable d’exploitation chez Carrel SA, des connaissances nécessaires dans tous les domaines pertinents de la quincaillerie, comme par exemple les outils, les vis, les produits sanitaires,
l’acier, la quincaillerie, les systèmes de fermeture, les équipements de
protection individuelle, etc.
Depuis 2015, j’assume la responsabilité des apprentis au sein de l’entreprise et, depuis 2019, je suis experte aux examens finaux pratiques des
gestionnaires du commerce de détail.
Ma motivation:
J’éprouve une réelle satisfaction à transmettre mon savoir aux jeunes,
à les accompagner et les soutenir pendant leur formation, afin qu’ils
deviennent des professionnels performants et obtiennent leur certificat
de capacité bien mérité.
Une formation professionnelle comprend également la connaissance,
l’approfondissement et l’application de la diversité des produits de
quincaillerie. Cela est mis en œuvre de manière exemplaire dans les
cours interentreprises de Lostorf.
C’est donc avec grand plaisir que je deviendrai, à partir de 2022, la
première femme responsable des CIE chez Swissavant – Association
économique Artisanat et Ménage, pour soutenir nos apprentis romands
de la branche «quincaillerie».
C’est une nouvelle aventure et un grand honneur pour moi. Je me réjouis
déjà d’échanger avec mes collègues de la direction des CIE, de travailler en équipe et surtout d’être au service de nos apprentis pour les former, les accompagner et les soutenir pendant les cours interentreprises.

À bientôt à Lostorf!
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Mit Digitalisierung am Point of Sale überzeugen
Lösungen für den stationären Verkaufsort kundenorientiert wählen, planen und umsetzen.
Der Online-Handel stellt stationäre Geschäfte
vor immer grössere Herausforderungen. Dabei gewinnt der E-Commerce zunehmend an
Bedeutung und wird durch die weiterhin grassierende COVID-19-Krise regelrecht gestärkt.
Der E-Commerce wird ohne Frage auch nach
der Pandemie-Zeit nachhaltig wachsen und
sich als zusätzlicher attraktiver Absatzkanal
etablieren. Seit März 2020 sind die Umsätze
im Versand- und Internethandel deutlich angestiegen und seitdem auf hohem Niveau geblieben; der stationäre Handel hingegen büsst ein
und erleidet derzeit starke Verluste.

Es gilt nunmehr, künftig den stationären Verkaufsort entlang der Bedürfnisse der Kunden
gezielt auszubauen resp. zu optimieren. Die
Digitalisierung eröffnet dabei erhebliche Zukunftspotenziale, und gerade die Vielfalt der

LEITFADEN

Dennoch verspüren die Konsument*innen
durchaus den Wunsch nach Einkäufen vor Ort:
Das Bedürfnis nach einem (einmaligen) Einkaufserlebnis im stationären Handel ist nach
wie vor da und der Point of Sale (kurz: PoS)
aus Kundensicht weiterhin attraktiv.

Mit Digitalisierung am Point of Sale
überzeugen
Lösungen für den stationären Verkaufsort kundenorientiert wählen, planen und umsetzen

heute verfügbaren Handelstechnologien ermöglicht bei richtiger Auswahl und Umsetzung die Gestaltung überzeugender Kundenerlebnisse.
Der vorliegende Leitfaden «Mit Digitalisierung
am PoS überzeugen» möchte kleine und mittelständische Händler*innen zielführend bei
der Digitalisierung des stationären Handels
unterstützen und hilfreiche wie praxisorientierte Tipps geben.
Dieser ist kostenlos und ab sofort unter dem
nachstehenden Link abrufbar:
https://kompetenzzentrumhandel.de/neuerleitfaden-mit-digitalisierung-am-point-of-sale-ueberzeugen/
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Wir danken Ihnen...

...für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen
besinnliche Festtage, frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr.
Gerne betreuen wir Sie ab 2022 im neuen Kleid
der Ausgleichskasse Forte!

044 253 93 00  info@akforte.ch  www.akforte.ch

Ihre Branche – Ihre Kasse

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

Responsable des cours interentreprises (100%)
capable de diriger à terme la formation professionnelle
Après une mise au courant approfondie par l’actuel responsable de la formation professionnelle, la/le titulaire
du poste aura la compétence de diriger les cours interentreprises (CIE) à Lostorf/SO. Ces derniers transmettent
aux personnes en formation, pendant la durée de l’apprentissage obligatoire de 2 ou 3 ans, les connaissances
pratiques spécifiques à la branche. Swissavant, en tant qu’organisation, est responsable du bon déroulement
des cours interentreprises conformément à la loi.
Vos tâches
• Assumer la responsabilité de la direction opérationnelle des cours interentreprises établis, garantir et mettre
en œuvre tous les processus correspondants dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+»
• Collaborer au perfectionnement stratégique et conceptuel de la formation professionnelle
• Représenter la formation professionnelle de l’Association envers les membres et les tiers
• Siéger dans divers comités d’experts et collaborer aux questions de l’EFP nationale
• Assister et décharger le responsable de la formation professionnelle
• Fournir une aide pratique lors de la réalisation de projets et d’événements
Votre profil
• Expérience professionnelle dans une fonction comparable, intérêt pour le commerce
• Connaissances approfondies du système éducatif suisse
• Excellentes aptitudes communicatives et sens aigu de la méthodologique et de la didactique
• Ouverture à la transformation numérique dans l’éducation (e-learning)
• Excellentes connaissances d’allemand et très bonnes connaissances de français (év. bilingue)
• Diplôme supérieur (bachelor HEP) en éducation ou en enseignement
• Personnalité assurée, méthode de travail indépendante, grande fiabilité, contact agréable
• Disposition à participer aux cours interentreprises, y compris les nuitées (pensionnat)
• Utilisation experte des outils de communication modernes, programmes Office et médias sociaux
• Permis de conduire cat. B
• Disposition à suivre activement une formation permanente
Notre offre
• Possibilité de participer à l’élaboration et à la prise en charge du système de formation professionnelle
dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+»
• Travail indépendant dans un environnement de formation stimulant
• Conditions d’emploi attrayantes avec des prestations sociales supérieures à la moyenne
• Bureaux modernes à proximité de la gare de Wallisellen
Si ce poste offrant un potentiel de développement vous intéresse, que la formation professionnelle vous tient à
cœur et que vous cherchez un emploi à long terme, veuillez soumettre votre candidature par écrit en l’envoyant
par e-mail à Madame Patricia Häfeli, RH, bewerbung@swissavant.ch.
Le responsable de la formation professionnelle, Monsieur Danilo Pasquinelli, vous donnera volontiers des
renseignements préliminaires et répondra à vos questions (téléphone direct 044 878 70 56).

Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Association économique Artisanat et Ménage
Associazione economica Artigianato e Casalinghi

Swissavant
Neugutstrasse 12
Postfach
CH-8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 50
www.swissavant.ch
info@swissavant.ch

Messekalender | Calendrier des foires 2022
Messe | Foire

Ort | Lieu

Datum | Date

Internet

A+A
Ambiente
Automobil-Salon
B.I.G
Bauen & Modernisieren
Bauen+Wohnen Aargau
Bauen+Wohnen Luzern
BAUMAG Baumaschinen-Messe
BEA
CADEAUX (Frühling)
CADEAUX (Herbst)
Christmas
Christmasworld
Consumenta
e + h Frühlingsmesse
e + h Herbstmesse
Empack
Giardina
HANNOVER MESSE
Hardware
Hausbau + Energie-Messe
Holz
IFA
Igeho
Immo Messe Schweiz
Internationale Eisenwarenmesse
Internationale Handwerksmesse IHM
Luga
OHA
OLMA
ORNARIS
ORNARIS
SALON Bois
spoga+gafa
Tendence
WIR Messe
Zuger Messe

Düsseldorf (DE)
Frankfurt (DE)
Genf
Hannover (DE)
Zürich
Wettingen
Luzern
Luzern
Bern
Leipzig (DE)
Leipzig (DE)
Hannover (DE)
Frankfurt (DE)
Nürnberg (DE)
Däniken
Däniken
Bern
Zürich
Hannover (DE)
Luzern
Bern
Basel
Berlin (DE)
Basel
St. Gallen
Köln (DE)
München (DE)
Luzern
Thun
St. Gallen
Bern
Bern
Bulle
Köln (DE)
Frankfurt (DE)
Zürich
Zug

24.–27. Oktober 2023
11.–15. Februar
2023
02.–06. Februar
08.–11. September
07.–10. April
22.–25. September
13.–16. Januar
29. Apr.–08. Mai
05.–07. März
03.–05. September
15.–23. Oktober
28. Jan.–01. Feb.
Oktober 2022
21. März–01. April
ab 12. September
26.–27. Januar
16.–20. März
25.–29. April
15.–17. Januar 2023
10.–13. November
11.–15. Oktober
02.–06. September
November 2023
25.–27. März
25.–28. September
09.–13. März
22. Apr.–01. Mai
02.–11. Sept.
13.–23. Oktober
16.–18. Januar
14.–16. August
9.–11. Februar 2023
19.–21. Juni
Juli 2023
24.–27. November
22.–30. Oktober

www.aplusa.de

© 2021 Swissavant

Stand 12.2021 – ohne Gewähr | sans garantie

www.ambiente.messefrankfurt.com
www.gims.swiss/de
www.big-messe.de
www.bauen-modernisieren.ch
www.fachmessen.ch
www.fachmessen.ch
www.baumaschinen-messe.ch
www.bea-messe.ch
www.cadeaux-leipzig.de
www.cadeaux-leipzig.de
www.meine-infa.de
www.christmasworld.messefrankfurt.com
www.consumenta.de
www.eh-services.ch
www.eh-services.ch
www.empack-schweiz.ch/de/
www.giardina.ch
www.hannovermesse.de
www.hardware-luzern.ch
www.bau-energie.ch
https://guide.holz.ch/de
https://b2b.ifa-berlin.com/de/
www.igeho.ch
www.immomesse.ch
www.eisenwarenmesse.de
www.ihm.de
www.luga.ch
www.oha.ch
www.olma.ch
www.ornaris.ch
www.ornaris.ch
www.salonbois.ch
www.spogagafa.de
www.tendence.messefrankfurt.com
www.wir-expo.ch
www.zugermesse.ch

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

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

Es handelt sich um eine nicht alltägliche ICT-Herausforderung, eingebettet in einem branchenspezifischen
E-Business-Umfeld, welches stark von der digitalen Transformation gekennzeichnet ist.
Ihre Hauptaufgaben:
• Planung und Durchführung von branchen- und kundenspezifischen Informatikprojekten
(u. a. Schnittstellenanalyse, Daten-Mapping, udgl.)
• Konzipierung, Ausführung und Support von branchenspezifischen Software-Lösungen
(u. a. Scanner-Applikationen, TradeApp, udgl.)
• Pflege und Ausbau der bestehenden E-Business-Geschäftsbeziehungen mit der Industrie und dem Handel
• Betreuung und Beratung der Stammkunden bei Fragen rund um E-Business und E-Services
• Technologie- und Lösungsberatung von Lieferanten und Händlern im Rahmen von modernen
E-Business-Prozessen
• Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte
Unsere Anforderungen:
• abgeschlossene Berufslehre «Informatiker/in, EFZ», vorzugsweise Applikationsentwicklung
oder vergleichbare Ausbildung
• erste Vertriebserfahrung mit technischem Background erwünscht
• Eigenständiges und konzeptionelles Arbeiten im ICT Umfeld
• gute Kommunikationsfähigkeiten und Überzeugungsstärke sowie ein kompetentes Auftreten
• eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
• belastbar, mit einer guten ICT-Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
• gute Deutsch- und Französischkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot:
• einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
• selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
• modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
• überdurchschnittliche Sozialleistungen
Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn Bode, Head of
E-Business Schweiz, unter der Telefonnummer 079 638 10 10 oder schriftlich via E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.
Erste interessante Einblicke erhalten Sie auch unter www.nexmart.swiss und www.nexmart.com.
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges
Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal,
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: bewerbung@swissavant.ch.
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Pünktlich zur kalten Jahreszeit

Ponctuel pour la saison froide

Die Karl Ernst AG bietet pünktlich zur kalten Jahreszeit technisch

Ponctuellement pour la saison froide, Karl Ernst AG propose

ausgereifte Produkte in den Bereichen «elektrische Heizlüfter»

des produits techniquement raffinés dans les domaines des

sowie «Bautrockner und Entfeuchter» für professionelle An-

«radiateurs électriques soufflants» ainsi que des «sécheurs et dés-

wender an.

humidificateurs de chantier» pour les utilisateurs professionnels.

El-Björn
Die angebotenen Heizlüfter- und Heizsysteme des
schwedischen Herstellers El-Björn haben eine starke
Heizleistung und können Raumflächen bis zu 270
m2 bei einer Raumhöhe von 2,5 m zweckmässig erwärmen.
Durch die Korrosionsbeständigkeit der Alu-Zink-Gehäuse – zusammen mit den galvanisierten Heizelementen – sind diese Geräte für korrosive Umgebungen
bestens geeignet.
Wood’s
Das ebenfalls in Schweden ansässige Unternehmen forscht an
immer besserer Lüftertechnik und entwickelt effiziente Geräte für die
Bautrocknung und Entfeuchtung.
Mit dem neuen Entfeuchter LD44 ist es dem Hersteller gelungen, die Serie in der Kategorie der Premiumklasse
entsprechend zu erweitern. Bei diesem clever entwickelten Modell findet klimafreundliches und CO2neutrales Kühlmittel R290 Verwendung.
Neben dem hochaktuellen Sortiment bietet die Karl
Ernst AG ein umfangreiches Zubehörsortiment der
beiden Markenhersteller an.
www.karlenstag.ch

El-Björn
Les aérothermes et systèmes de chauffage proposés par
le fabricant suédois El-Björn ont une forte puissance de
chauffage et peuvent chauffer de manière appropriée des
surfaces de pièces allant jusqu’à 270 m2 pour une hauteur
de pièce de 2,5 m.
Grâce à la résistance à la corrosion des boîtiers en aluminium et en zinc – ainsi qu’aux éléments chauffants
galvanisés – ces appareils conviennent parfaitement
aux environnements corrosifs.
Wood’s
Cette entreprise, également basée en Suède, fait des recherches sur une
technique de ventilation toujours plus performante et développe des
appareils efficaces pour l’assèchement des bâtiments et la déshumidification.
Avec le nouveau déshumidificateur LD44, le fabricant
a réussi à élargir la série en conséquence dans la catégorie de la classe premium. Ce modèle intelligemment conçu utilise un réfrigérant R290 neutre en CO2
et respectueux du climat.
En plus de cette gamme très actuelle, Karl Ernst AG
propose un vaste assortiment d’accessoires des deux
fabricants de marque.
www.karlenstag.ch

Robuste Heizlüfter von El-Björn mit einer
Leistung von 2–15 kW aus blaulackiertem,
korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech und rostfreien Heizkörpern.
Aérothermes robustes El-Björn d’une
puissance de 2 à 15 kW en tôle d’acier
galvanisée, peinte en bleu et résistante à la
corrosion, et radiateurs inoxydables.

Formschöne und hocheffiziente Entfeuchter
und Bautrockner von Wood’s.
Déshumidificateurs et sécheurs de chantier
de Wood’s, esthétiques et très efficaces.

SFS nominiert neuen
Verwaltungsratspräsidenten

the show

Der Verwaltungsrat der SFS Group AG schlägt der Generalversammlung vom 27. April 2022 die Wahl von Thomas Oetterli

11. – 15. 2. 2022

zum Präsidenten des Verwaltungsrates vor.

FRANKFURT / MAIN

Der Verwaltungsrat der SFS Group AG schlägt der Generalversammlung vom 27. April 2022 die Wahl von Thomas Oetterli, Jahrgang 1969,
als Nachfolger von Heinrich Spoerry zum Präsidenten des Verwaltungsrates vor. Aufgrund der Erreichung der statutarisch vorgesehenen
Altersgrenze wird Heinrich Spoerry aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.
Thomas Oetterli ist seit 2016 Chief Executive Officer des Schindler Konzerns. Insgesamt ist er bereits seit 27 Jahren in verschiedenen
internationalen Funktionen im Schindler Konzern tätig. Von 2006 bis
2009 war er CEO der Schindler Aufzüge AG, Schweiz. 2010 wurde
er Mitglied der Konzernleitung und war zunächst von 2010 bis 2013
verantwortlich für die Region Europa-Nord, danach für China. Thomas
Oetterli hat 1996 das Studium der Betriebswirtschaft an der Uni Zürich
mit dem Lizenziat abgeschlossen.
Seit 2011 ist er unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates der SFS
Group und führt seit 2014 den Vorsitz des Audit Committee. Aufgrund
seiner langjährigen Tätigkeit im Verwaltungsrat der SFS Group verfügt Thomas Oetterli über umfassende Kenntnisse der Unternehmensgruppe.
Die ausführliche Würdigung von Heinrich Spoerry wird an der GV
2022 erfolgen. Bereits an dieser Stelle bedankt sich der Verwaltungsrat
in aller Form für die enorm grossen Verdienste des scheidenden Verwaltungsratspräsidenten und für die langjährige hervorragende Zusammenarbeit.
www.sfs.com

GLOBALLY
UNITED
Vor dem Erfolg steht der Überblick. Die Ambiente
bildet das Panorama des Konsumgütermarkts ab.
Sie ist die Plattform für Tisch, Küche und Haushalt –
mit Sicht auf die aktuellen Designs, Trends und
zukünftige Chancen. ENDLICH. WIEDER. LIVE.
Neue digitale Features unterstützen
das Geschäft. Infos und Tickets:
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +41 44 503 94 00
info@ch.messefrankfurt.com
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Neuer Vertriebsleiter D.A.CH.
bei WD-40

Nouveau directeur des ventes
D.A.CH. chez WD-40

Seit dem 1. September 2021 übernimmt Ferdinand Weber, Ver-

Depuis le 1er septembre 2021, Ferdinand Weber, directeur des

triebsleiter der WD-40 Company, Zweigniederlassung Deutsch-

ventes de WD-40 Company, succursale d’Allemagne, assume

land, auch alle Verantwortlichkeiten für den Schweizer Markt.

également toutes les responsabilités pour le marché suisse.

Die Position des Vertriebsleiters DE/AT wird somit auf eine
neue Ebene gehoben. Mit dem zusätzlichen Verantwortungsbereich für den Schweizer Markt ist seit dem 1. September
2021 Ferdinand Weber zuständig. Mit der neuen Position Vertriebsleiter D.A.CH. reagiert die WD-40 Company auf aktuelle Marktveränderungen und unterstützt so alle Aktivitäten
auf zentraler Ebene.

Le poste de directeur des ventes DE/AT est ainsi porté à un
nouveau niveau. Avec le domaine de responsabilité supplémentaire pour le marché suisse, Ferdinand Weber est
responsable depuis le 1er septembre 2021. Avec le nouveau
poste de directeur des ventes D.A.CH., la WD-40 Company réagit aux changements actuels du marché et soutient
ainsi toutes les activités au niveau central.

Ferdinand Weber Ferdinand Weber dispose d’une vaste expérience préaFerdinand Weber verfügt über umfassende Vorerfahrung. Seit
über 28 Jahren ist Weber in der Branche bei namhaften Marlable. Depuis plus de 28 ans, Weber travaille dans le seckenartikelherstellern tätig. Anfang 2015 stiess Weber zur WD-40 Com- teur auprès de fabricants d’articles de marque renommés. Début 2015,
pany und verantwortete zunächst als Vertriebsleiter Einzelhandel DE/ Weber a rejoint la WD-40 Company et a d’abord été responsable du
AT die Entwicklung des Verkaufsteams im Einzelhandelsbereich. Zu développement de l’équipe de vente dans le secteur du commerce de
seinen Erfolgen zählen neben dem Aufbau des DIY Einzelhandelsge- détail en tant que directeur des ventes au détail DE/AT. Parmi ses sucschäfts auch der Ausbau der Distribution sowie die Weiterentwicklung cès, on compte, outre le développement du commerce de détail DIY,
des Category Managements für das WD-40 Produktportfolio.
l’extension de la distribution ainsi que le développement du Category
Management pour le portefeuille de produits WD-40.
Im Jahr 2020 übernahm Weber die Funktion des Verkaufsleiters DE/AT
und verantwortete das gesamte WD-40 Vertriebsteam der beiden Län- En 2020, Weber a repris la fonction de directeur des ventes DE/AT et la
der für Fachhandel und DIY/Einzelhandel. Als neue Aufgabe widmet er responsabilité de toute l’équipe de distribution WD-40 des deux pays
sich ab sofort auch den Herausforderungen auf dem Schweizer Markt pour le commerce spécialisé et le bricolage/détail. Comme nouvelle
und trägt zu einer wachsenden Verzahnung des Online- und Offline-Ge- tâche, il se consacre dès à présent également aux défis du marché suisse
schäfts bei. In dieser Funktion berichtet er weiterhin an den Geschäfts- et contribue à une imbrication croissante des activités en ligne et hors
führer D.A.CH., Gerd Frank.
ligne. Dans cette fonction, il continuera à rendre compte au directeur
www.wd40.ch
général de D.A.CH., Gerd Frank.
www.wd40.ch

118 Organizer
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Optimal ausgeleuchtet

Un éclairage optimal

Lichtstark, äusserst robust für härteste Einsätze und schnell betriebsbereit – so präsentiert sich der Baustellenstrahler MXF TL von Milwaukee.
Wo andere Strahler mit vergleichbarer Leistung an Generatoren für die
Stromversorgung angeschlossen werden müssen, kommt hier die Energie aus einem Hochleistungsakku der MX FUEL-Plattform. Das senkt
die CO2-Emissionen sowie Lärm am Einsatzort und ermöglicht den Betrieb einer extrem starken Lichtquelle auch dort, wo das bisher nur mit
Mehraufwand möglich war. In der Summe bietet der Baustellenstrahler
alles was ein Profi erwartet und benötigt: Produktivität, hohe
Leistung und Sicherheit für den Anwender.

Puissant, extrêmement robuste pour les applications les plus difficiles
et rapidement prêt à l’emploi – c’est ainsi que se présente le projecteur de chantier MXF TL de Milwaukee. Là où d’autres projecteurs
de puissance comparable doivent être raccordés à des générateurs pour
l’alimentation électrique, l’énergie provient ici d’une batterie haute
performance de la plateforme MX FUEL. Cela réduit les émissions de
CO2 et le bruit sur le lieu de travail et permet d’utiliser une source
lumineuse extrêmement puissante même là où cela n’était possible
jusqu’à présent qu’au prix d’efforts supplémentaires. En somme,
le projecteur de chantier offre tout ce qu’un professionnel attend et
dont il a besoin: Productivité, haute performance et sécurité pour
l’utilisateur.
La puissance lumineuse peut être réglée sur trois niveaux en
fonction des besoins. En fonctionnement sur batterie, il est possible d’obtenir jusqu’à 20 000 lumens. Mais le projecteur peut aussi
être directement raccordé au réseau électrique. La puissance maximale
est alors de 27 000 lumens, tandis qu’il est possible de charger une
batterie MX FUEL dans l’appareil. Les quatre grandes têtes d’éclairage en plastique résistant aux chocs peuvent être tournées et orientées
individuellement, ce qui garantit à tout moment un éclairage optimal
de la zone de travail.

Die Lichtleistung lässt sich je nach Bedarf in drei Stufen einstellen. Im Akkubetrieb sind bis zu 20 000 Lumen möglich. Der
Strahler kann aber auch direkt ans Stromnetz angeschlossen
werden. Dann beträgt die maximale Stärke 27 000 Lumen, während gleichzeitig auch ein MX FUEL-Akku im Gerät geladen
werden kann. Die vier grossen Lichtköpfe aus schlagfestem Kunststoff lassen sich einzeln drehen und ausrichten – so ist jederzeit eine
optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches gewährleistet.
In zehn Sekunden betriebsbereit
Im Transportmodus kann der Strahler wie eine Sackkarre bewegt werden. Dank der 20 Zentimeter grossen Räder mit griffigem Profil ist
das auch auf Baustellen und in unwegsamen Gelände kein Problem.
Wenn es schnell gehen muss, lässt sich der Baustellenstrahler in
weniger als zehn Sekunden aufbauen und in Betrieb nehmen. Der
Mast wird komfortabel mit einem Elektromotor ausgefahren. Die
maximale Höhe beträgt 3,10 Meter. Vier ausklappbare, stabile
Stützen sorgen für einen sicheren Stand bei Windstärken bis zu
55 km/h. Das Gehäuse ist nach IP 55 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Standard bei allen MX FUEL-Geräten ist die Integration in
das ONE KEY-System mit cloudbasierter Bestandsverwaltung. Die kostenlose App beinhaltet für den Baustellenstrahler auch die Funktionen Tool-Tracking
und Tool-Security. Das Werkzeug kann über
die App lokalisiert und auch gesperrt werden.
Das verringert das Risiko von Diebstählen.
www.milwaukeetool.ch

Die Lichtleistung lässt
sich je nach Bedarf in
drei Stufen einstellen.

La puissance lumineuse peut être réglée
sur trois niveaux en
fonction des besoins.

Der Akku findet
seinen Platz in einem
abschliessbaren, vor
Schmutz und Wasser
geschütztem Fach.

Prêt à l’emploi en dix secondes
En mode transport, le projecteur peut être déplacé comme un diable.
Grâce aux roues de 20 centimètres au profil antidérapant, ce n’est pas
un problème, même sur les chantiers et les terrains difficiles. Si tout
doit aller vite, le projecteur de chantier peut être monté et mis en service en moins de dix secondes. Le mât se déploie confortablement
grâce à un moteur électrique. La hauteur maximale est de 3,10
mètres. Quatre béquilles dépliables et stables assurent une bonne
stabilité par des vents allant jusqu’à 55 km/h. Le boîtier est protégé contre la poussière et les projections d’eau selon IP 55.
L’intégration dans le système ONE KEY avec gestion des
stocks basée sur le cloud est standard pour tous les appareils
MX FUEL. Pour le projecteur de chantier, l’application
gratuite comprend également les fonctions ToolTracking et Tool-Security. L’outil peut être localisé et également verrouillé via l’application. Cela
permet de réduire le risque de vol.
www.milwaukeetool.ch

La batterie trouve sa
place dans un compartiment verrouillable,
protégé de la saleté et
de l’eau.

Im Transportmodus
kann der Strahler
komfortabel wie eine
Sackkarre bewegt
werden.

En mode transport,
le projecteur peut
être déplacé confortablement comme un
diable.
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Saugstarkes Leichtgewicht

Modèle ultra léger avec une
aspiration puissante

Ob Klassenzimmer, Büro, Treppenhaus oder öffentliche Verkehrsmittel von Bus bis Flugzeug: Es gibt viele Anwendungen, bei denen
leichte, kompakte Sauger gefragt sind. Der neue Akku-Rucksacksauger
BVL 5/1 Bp von Kärcher bringt ein sehr geringes Gewicht, hohe Saugleistung sowie eine hohe Akku-Laufzeit zusammen und gehört zur
36 V-Akku-Plattform des Kärcher Battery Universe. Da er sich komfortabel auf dem Rücken tragen lässt, entfällt das lästige Nachziehen
ebenso wie die Suche nach einer Steckdose. Völlig unabhängig können
Reinigungskräfte ihre Arbeit schnell erledigen, selbst Einsätze auf Leitern sind problemlos möglich.

Salle de classe, bureaux, cage d’escalier ou transports publics, du bus
jusqu’à l’avion: les applications nécessitant des aspirateurs légers
et compacts sont nombreuses. Le nouvel aspirateur dorsal à batterie
BVL 5/1 Bp de Kärcher allie un poids minime, une puissance d’aspiration élevée ainsi qu’une grande autonomie de la batterie et fait partie
de la plateforme de batterie 36 V du Kärcher Battery Universe. Étant
donné que cet appareil se porte confortablement sur le dos, il n’est plus
nécessaire de le traîner péniblement ni de chercher une prise électrique.
Les agents d’entretien peuvent accomplir leur travail rapidement, en
toute autonomie, et même les tâches effectuées sur une échelle sont
possibles sans problème.

Trägt man sein Werkzeug auf dem Rücken, so sind Gewicht und
die Ergonomie der Tragevorrichtung für den Anwender zentral. Beim BVL 5/1 Bp setzt Kärcher daher auf Expandiertes
Polypropylen (EPP). Dieses Material ist robust, besteht zu
96 Prozent aus Luft und ist somit sehr leicht. Gleichzeitig
ist es geräuschdämmend und zu 100 Prozent wiederverwertbar. Für den BVL 5/1 Bp ergibt sich dank EPP ein
Leergewicht von 3,3 kg, mit Akkus sind es 4,6 kg – damit ist der neue Akku-Sauger von Kärcher eines der
leichtesten Geräte am Markt.
Das Tragegestell lässt sich an die Körpergrösse
anpassen und ist für Links- und Rechtshänder
gleichermassen geeignet. Die Steuerung des Akku-Saugers ist am Gürtel
angebracht, so dass er quasi aus der
H ü f t e
steuerbar ist: Das Ablesen des Ladestatus,
das Ein- und
Ausschalten sowie das Aktivieren der stromsparenden eco!efficiencyStufe sind darüber möglich.
Neben einfacher, angenehmer Handhabung punktet der BVL 5/1 Bp
mit einer sehr guten Saugleistung von 223 mbar. Der Akku-Sauger ist
Teil des Kärcher Battery Universe und liegt bei einer Laufzeit von bis
zu 64 Minuten, abhängig von Betriebsart und Ausführung des 36-VoltAkkus. Zudem arbeitet der BVL 5/1 Bp mit einer bürstenlosen Turbine
und erreicht im Vergleich zu anderen Modellen eine deutlich höhere
Lebensdauer. Bei Bedarf lässt sich der Akku-Sauger mit einem HEPA
13-Filter ausstatten, wodurch Partikel zwischen 0,1 bis 0,3 µm zu 99,95
Prozent aus der Luft entfernt werden.
www.kaercher.ch

Dans le cas des outils dorsaux, le poids et l’ergonomie du
châssis sont un aspect central pour l’utilisateur. C’est pourquoi Kärcher mise sur le polypropylène expansé (EPP) pour
son modèle BVL 5/1 Bp. Ce matériau est robuste, composé d’air à 96% et par conséquent très léger. Parallèlement, il est insonorisant et recyclable à 100%. Grâce à
l’EPP, le poids à vide du BVL 5/1 Bp est de 3,3 kg; en
ajoutant les batteries, le poids s’élève à 4,6 kg, ce qui
fait du nouvel aspirateur à batterie de Kärcher l’un des
appareils les plus légers du marché.
Le châssis peut être adapté à la taille de l’utilisateur
et convient aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers. La
commande de l’aspirateur à batterie se fixe à la ceinture et permet ainsi de contrôler ce dernier en un tour de main: l’utilisateur peut
consulter le niveau de charge, allumer/éteindre l’appareil et activer le
mode d’économie d’énergie eco!efficiency.
Outre un maniement simple et agréable, le BVL 5/1 Bp s’illustre par
sa puissance d’aspiration exceptionnelle de 223 mbar. L’aspirateur à
batterie fait partie du Kärcher Battery Universe et offre une autonomie
maximale de soixante-quatre minutes en fonction du mode de fonctionnement et de la version de la batterie 36 volts. De plus, le BVL 5/1 Bp
est entraîné par une turbine sans balais et atteint une durée de vie nettement supérieure par rapport à d’autres modèles. Au besoin, l’aspirateur
à batterie peut être équipé d’un filtre HEPA 13 permettant d’éliminer de
l’air 99,95% des particules comprises entre 0,1 et 0,3 µm.
www.kaercher.ch

Durch einfache Handhabung und ergonomisches Gerätekonzept ist der neue Akku-Rucksacksauger überall mobil einsetzbar.
Grâce au maniement simple de l’appareil et à son concept ergonomique, l’aspirateur dorsal à batterie s’utilise partout en toute mobilité.

Ein Akku für alles.
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abrasives

TAKE IT
EASY.
Der ultraleichte und leistungsstarke Akku-Rucksacksauger
BVL 5/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen
EPP-Materials gerade mal 4,6 kg Rückentragegewicht aufweist
und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere
Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Mit einer Leistung
von 500 Watt, langer Akkulaufzeit und einem 5 Liter großen
Sammelbehälter ist der neue Star des Kärcher Battery Universe
überall dort erste Wahl, wo enge Platzverhältnisse die
Reinigungsarbeiten erschweren. Life is tough enough, take it easy!
kaercher.ch

