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Die zwei meist gehörten Fragen im Rahmen eines professionellen 
Stammdatenmanagements lauten: Wo findet man das professio-
nelle Datenmanagement der neuesten Generation? Und zweitens: 
Wo bleiben die Produktdaten für den Schweizer Fachhandel, wenn 
der Unternehmer mit seinen Handelsprodukten schnell und ein-
fach eigentlich nur seine Multichannel-Strategie – also stationär 
(offline) und/oder digital (online) – umsetzen möchte. Bis anhin 
waren die zwei Antworten für den Unternehmer keinesfalls er-
hellend, sondern schlicht und einfach frustrierend: Wir wissen es 
nicht! Übermorgen sind die Antworten auf diese zwei Fragen für 
den Schweizer Fachhandel aber einfach, verständlich und beide 
Fragen können, will man den vereinzelten Engelszungen Glauben 
schenken, mit nur vier Worten beantworten werden: Swiss Data 
Clearing Center.

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

Verstörter Blick zurück

Der unternehmerische Aufwand aller Marktakteure verschlingt seit 
vielen Jahren im Allgemeinen beim mehr schlecht als recht aufgesetz-
ten Datenmanagement Millionen an Franken. Diese Aussage gilt un-
eingeschränkt sowohl für die Produzenten- als auch für die Handels-
seite, welche im digitalen Zeitalter verschiedene Absatzkanäle mit  

verschiedenen Datenstrukturen in vielfach atemberaubender 
Geschwindigkeit befüllen müsste. Das in unserer Branche 
praktizierte «Datenmanagement» – wenn überhaupt vorhan-
den – ist aber zu 60–70% nur semiprofessionell aufgesetzt, 
zwischen den Produzenten und den Händlern nicht oder nur 
halbherzig, also händisch, koordiniert, der verfügbare Daten-
salat ist dann nur bedingt brauchbar oder im schlimmsten 
Fall sogar für den Händler unbrauchbar, also total frustrie-
rend. Und zu guter Letzt sind die (Produkt-)Daten inkonsis-
tent, nicht-standardisiert und vielfach erhält man so «veralte-
te» Datensätze von den Herstellern, dass man am Schluss die 
anfänglich grosse Unternehmerlust nachvollziehbarerweise 
für eine ganze Weile verloren hat und ob dem erhaltenen 
Datensalat nur noch den unternehmerischen Frust kennt.

Circulus vitiosus

Das sich zwangsläufig einstellende Resultat auf der Handels-
seite ist nach diesen unternehmerischen Erkenntnissen rund 
um die (Produkt-)Daten dann wirklich ernüchternd: Der 
Frust lähmt den Unternehmergeist, das Ohnmachtsgefühl 
steigt trotz hoher Frustrationstoleranz weiter an, und man 
findet sich als Unternehmer fast zwangsläufig in einer ne-
gativen Abwärtsspirale wieder! Wenn es aktuell in unserer 
Branche um die unternehmerische Frage eines professio-
nellen Datenmanagement geht, ist diese negative Abwärts-
spirale für viele Unternehmen aus dem Handelsbereich – 
ganz gleich welcher Sektor oder Segment – allgegenwärtig,  
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Engelsrufe für ein PIM in der Cloud

Daten, Daten… und nochmals Daten, aber kein Datenmanagement und schon gar keine 

Branchenformate für mehrere hunderttausende Handelsprodukte. Diese seit Jahrzehnten ge-

hörte Aussage, insbesondere vonseiten der Fachhändler, provoziert geradezu in der dynamischen wie intensiven 

Transformation hin zu einem digitalen Zeitalter nach einem Branchenplädoyer mit zwei Hauptfragen, deren unter-

nehmerische Relevanz sich während der COVID-19-Pandemie sogar regelrecht multipliziert hat.
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und die Anzahl der Umdrehungen bei dieser Abwärtsspirale 
wurde während der COVID-19-Pandemie mit dem staatlich 
verordneten Lockdown nicht nur gefühlt, sondern wie von 
Geisterhand real und dynamisch hochgeschraubt. Mit unter-
nehmerischem Blick auf den nach wie vor vielfach anzutref-
fenden «mittelalterlichen Datensalat» in unserer Branche be-
haupten nun böse Zungen sogar, der leibhaftige Teufel hätte 
mit viel Freude und Lust am (Daten-)Rad gedreht. Nun gut: 
Wer’s glaubt, wird selig, und muss dann zwangsläufig bei 
klaren Sinnen in Zusammenhang mit einem angestrebten 
integrierten Datenmanagement von einem Teufelskreis (cir-
culus vitiosus) sprechen. Wer will sich aber schon in unserer 
Branche in einem Teufelskreis wiederfinden?

«Engelskreis»?

Um nun den negativen Teufelskreis beim professionellen 
Datenmanagement zu durchbrechen, macht es aus institu-
tioneller oder unternehmerischer Sicht wenig Sinn, suchend 
Ausschau nach einem heilbringenden «Engelskreis» zu hal-
ten. Denn wer an dieser Stelle schon nach einem integrier-
ten, professionellen Datenmanagement intensiv gesucht hat, 
weiss es ganz genau: Einen «Engelskreis» gibt es nicht!1) 
So bleibt es also mit rückwärtsgerichtetem Blick beim «un-
brauchbaren Datensalat»; also alles beim Alten und damit 
beim scheinbar nicht zu durchbrechenden Teufelskreis. Defi-
nitiv nein, das muss aus unternehmerischer Sicht nicht sein, 
wenn man die unveränderte datenbasierte Kernaufgabe für 

die ganze Branche und damit für die Produzenten wie für die Händ-
ler unter Einbezug modernster Technologie (Cloud) marktgerecht löst, 
hüben wie drüben informiert und schliesslich bedürfnisgerecht zwi-
schen den Marktakteuren koordiniert. Und am Ende – vielleicht sogar 
automatisiert – branchenspezifische, strukturierte (Produkt-)Daten für 
verschiedene Absatzkanäle (off- wie online) dem Markt zur Verfügung 
stellt.

Engelszungen flüstern

Also mit anderen Worten: Ein Cloud-basiertes, frei zugängliches wie 
professionelles Stammdatenmanagement für alle Marktteilnehmer mit 
anerkannter Branchensystematik und angewandten Standards würde 
überall den spürbaren Leidensdruck – insbesondere den finanziellen – 
der Unternehmer auf ein erträgliches Mass reduzieren, und zudem die 
Wettbewerbsfähigkeit in der Branche stark steigern. Am Ende dieser 
Überlegungen rund um ein professionelles, Cloud-basiertes Datenma-
nagement stellt sich nur noch die grosse Frage, wo denn jetzt all die 
Engelszungen in unserer Branche sind, um dem Teufel ein Schnippchen 
zu schlagen? Immerhin: Unter den noch zarten Engelsflügeln kündigt 
sich zumindest schon einmal ansatzweise und in wagen Umrissen an, 
was kommen wird: Swiss Data Clearing Center.

1 Die deutsche Sprache kennt das Wort «Engelskreis», als gedankliches 
Gegenteil von Teufelskreis, gar nicht.

«Mein Aufruf an unsere Branche: 
Jetzt den Teufelskreis durchbrechen 
und handeln! Swiss Data Clearing Center 
muss ein Erfolg werden, wenn Daten der 
Rohstoff der Zukunft sind!»
Christoph Rotermund, Geschäftsführer von Swissavant
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Die Generalversammlung 2021 wurde am 
Freitag, 29. Oktober 2021 durchgeführt, wo-
bei die Aktionäre nicht physisch teilnehmen 
konnten. Der Verwaltungsratspräsident, Ste-
phan Büsser, konnte als Vorsitzender nach 
der formellen Konstituierung der General-
versammlung mit Freude feststellen, dass 
89,66% des Aktienkapitals an der digitalen 
Generalversammlung vertreten waren und alle 
Anträge von Seiten des Verwaltungsrates eine 
überwältigende Zustimmung durch die Aktio-
näre erfahren haben. Die Aktionäre genehmig-
ten sodann den 40-seitigen informativen Ge-
schäftsbericht, die Jahresrechnung und auch 
die Verwendung des Bilanzgewinnes in der 
vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Form, 
wobei erstmals auch die Genehmigung einer 
Dividende in der Höhe von total 300 000 CHF 
oder 1000 CHF pro Aktie beantragt wurde.

Dividende genehmigt
Mit der Aufnahme einer Dividendenzahlung 
in der Höhe von 10% des Nominalwertes eines 
Anteilsscheines werden die Aktionäre nun erst-
mals am unternehmerischen Erfolg beteiligt. 

NEXMART SCHWEIZ AG: GENERALVERSAMMLUNG 2021 MIT HOHER STIMMBETEILIGUNG – ALLE ANTRÄGE GENEHMIGT! 

«Büsser als Präsident bestätigt»
Die 17. ordentliche Generalversammlung der nexMart Schweiz AG wurde erneut und damit zum zweiten Mal infolge unter An-

wendung der COVID-19-Verordnung 2 Art. 6a des schweizerischen Bundesrates per Ende Oktober 2020 in digitalem Format 

gesetzeskonform durchgeführt. Der Verwaltungsrat ermöglichte in der Umsetzung den 24 Aktionären die digitale Stimmabgabe wie 

im Vorjahr in einem vorgegebenen Zeitfenster und damit vom 11. Oktober 2021, 08:00 Uhr, bis 22. Oktober 2021, 18:00 Uhr, und am 

Ende lässt sich eine «digitale Aktienpräsenz» in der beachtlichen Höhe von 89,67% des Aktienkapitals registrieren. Die effektiven 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die operativen Geschäfte der nexMart Schweiz AG lassen sich mit einer merklich 

tieferen Nachfrage nach E-Business-Dienstleistungen und mit nach hinten verschobenen E-Commerce-Projekten zusammenfassen. 

Zum zweiten Mal in der nexmart-Geschichte musste 
der Verwaltungsratspräsident, Stephan Büsser, als 
Vorsitzender der nexMart Schweiz AG die General-
versammlung in «digitaler Form» abhalten. Insgesamt 
haben 22 von 24 Aktionären und damit die hohe 
Teilnahmequote von 89,67% des Aktienkapitals die 
Möglichkeit der digitalen Abstimmung genutzt. 
«Die grosse Zustimmung zu den Anträgen des Verwal-
tungsrates und die Tatsache, dass die Déchargeertei-
lung einstimmig erfolgte und das Führungsgremium 
in der aktuellen Besetzung bestätigt wurde, darf 
als grossen Vertrauensbeweis der Aktionäre in den  
Verwaltungsrat gewertet werden!» 

Stephan Büsser, Verwaltungsratspräsident

Der Bilanzgewinn 2020/2021 in der Höhe von 
CHF 470 904.70 wurde antragsgemäss ver-
wendet: 160 000 CHF wurden den gesetzli-
chen Gewinnreserven zugeschlagen und nach 
Genehmigung der Dividendenzahlung durch 
die Aktionäre von 300 000 CHF wurden die 
verbleibenden CHF 10 904.70 auf die neue 
nexmart-Rechnung 2021/2022 vorgetragen. 
Der Verwaltungsrat betrachtet die Möglich-
keit einer erstmaligen Dividendenzahlung für 
die Aktionäre der nexMart Schweiz AG als ein 
wichtiges «historisches Momentum», welches 
im Sinne der angestrebten finanziellen Nach-
haltigkeit in den kommenden Geschäftspe-
rioden in Relation zum jeweils erzielten Ge-
schäftserfolg aufrechterhalten werden soll.

Décharge erteilt – VR bestätigt
Die 22 Aktionäre der digitalen Generalver-
sammlung 2021 haben dem Führungsgre-
mium der nexMart Schweiz AG bei keiner 
Gegenstimme vollumfänglich Décharge erteilt 
und bei den Wahlanträgen den fünfköpfigen 
Verwaltungsrat für eine weitere Amtsperiode 
von zwei Jahren, also bis Ende des Geschäfts- 

Der 17. Geschäftsbericht der nexMart Schweiz AG 
bietet spannende Ein- sowie Ausblicke in die  

E-Business-Welt und kann auf der Website  
www.nexmart.swiss eingesehen werden.
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jahres 2022/2023, bestätigt. Der amtierende 
und wiedergewählte Verwaltungsratspräsi-
dent, Stephan Büsser, wertet die uneinge-
schränkte Déchargeerteilung gleich wie die 
überzeugende Wahlbestätigung des ganzen 
Verwaltungsrates als oberstes Führungs- 
gremium der Unternehmung als einen grossen 
Vertrauensbeweis von Seiten der Aktionäre. 

Als wiedergewählter Verwaltungsratspräsi-
dent freut sich Stephan Büsser in den nächsten 
zwei anstehenden Amtsperioden bis Ende Ge-
schäftsjahr 2022/2023 mit den bisherigen Mit-
gliedern des Verwaltungsrates weiteren unter-
nehmerischen Mehrwert für die Aktionäre (…
und für die Branche) zu erarbeiten. 

Physische Generalversammlung 2022?
Mit Blick auf die digitale Branchentransfor-
mation ist die Zuversicht im Verwaltungsrat 
nach wie vor ungebrochen, denn mit einer ge-
zielt verfolgten weiteren Branchenvernetzung 
wird die «strukturelle Basis» für digitale Ge-
schäftsmodelle in der Branche permanent ver-
breitert. Dies gilt auch in zunehmendem Sinne 
für branchenanverwandte Wirtschaftssegmen-
te oder -bereiche.
Die 18. ordentliche Generalversammlung 
2022 findet am Freitag, 28. Oktober 2022 im 
Grossraum Zürich statt, wobei der Vorsitzende 
Stephan Büsser in seinem Schlusswort auch 
der persönlichen Hoffnung Ausdruck gab, dass 
im nächsten Jahr 2022 wiederum eine Gene-
ralversammlung unter physischer Teilnahme 
der Aktionäre organisiert werden kann.

Der Verwaltungsrat der nexMart Schweiz AG (von links):
Adrian Maeder, Mitglied des VR, Unternehmer, H. Maeder AG, Zürich; Christof Haefeli, Vizepräsident des VR,  Geschäftsführer der Blaser + Trösch AG, 
Oberbuchsiten; Christoph Rotermund, Delegierter des VR, Geschäftsführer Swissavant, Wallisellen; Stephan Büsser, Präsident des VR,  Geschäftsführer der 
Festool Schweiz AG,  Dietikon; Urs Röthlisberger,  Mitglied des VR,  Geschäftsführer der  Metabo (Schweiz) AG, Spreitenbach.

VR-Wahlen: alle Verwaltungsräte bis 
2022/2023 bestätigt
Die ordentliche Amtsperiode ist für die Mit-
glieder des Verwaltungsrates der nexMart 
Schweiz AG auf zwei Jahre festgesetzt, und 
eine Wiederwahl ist möglich. 
Der Präsident wird von der Generalversamm-
lung gewählt, ansonsten konstituiert sich der 
Verwaltungsrat selbst. 
An der Generalversammlung 2021 wurde 
der bisherige fünfköpfige Verwaltungsrat mit 
grosser Mehrheit für zwei weitere Geschäfts-
perioden und damit bis Geschäftsabschluss 
2022/2023 bestätigt. 
Der Verwaltungsrat kommt mindestens einmal 
pro Quartal oder so oft wie es die laufenden 
Geschäfte erfordern zusammen.
Die wiedergewählten Verwaltungsratsmit-
glieder danken den Aktionären der nexMart 
Schweiz AG für das erneut ausgesprochene 
Vertrauen.
Weitere Informationen zu nexMart Schweiz AG 
unter www.nexmart.swiss

Kennzahlen 2020/2021
(Stichtag 30.06.2021)

Bruttoumsatz
1,3 Mio. CHF (VJ: 1,6 Mio. CHF)

EBITDA
71 TCHF (VJ: 154 TCHF)

Ergebnis nach Steuern
465 TCHF (VJ: 31 TCHF)

Gewinn je Aktie
1 549.00 CHF (VJ: 102.00 CHF)

Beteiligungsertrag
115 TCHF (VJ: 116 TCHF)

Cash-Position
1,8 Mio. CHF (VJ: 1,266 Mio. CHF)

Bilanzsumme
3,93 Mio. CHF (VJ: 3,40 Mio. CHF)

Aktionariat
24 Aktionäre (VJ: 23 Aktionäre) 
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«Die Aufnahme einer attraktiven Dividendenzahlung an unsere Aktionäre 
soll gleich dreierlei untermalen: Der unternehmerische Erfolg kommt 
nach vielen Jahren bei den Aktionären an und wird, zweitens, von finan-
zieller Nachhaltigkeit geprägt sein. Drittens darf die erste Dividenden-
zahlung auch als historisches Momentum bezeichnet werden.»

Christof Haefeli, Vizepräsident des VR



Der ehemalige Gründer, Uwe Schneider, hat 
im Zuge einer geordneten Nachfolgeplanung 
den zwei anderen Gesellschaftern, nexMart 
Beteiligungs GmbH & Co. KG und nexMart 
Schweiz AG, mit dem Verkauf des 25%igen 
Aktienpaketes die unternehmerische Möglich-
keit eröffnet, noch näher und effektiver für die 
relevante wie  digitale Transformation für die 
Branchen und Sektoren des «internationalen 
Eisenwarenmarktes» wahrzunehmen. Sowohl 
für die nexMart Beteiligungs GmbH & Co. 
KG als auch für die nexMart Schweiz AG ist 
neben der vereinfachten Beteiligungsstruktur 
die weitere Aufstockung ein starkes Zeichen 
für die digitale Branchenvernetzung auf na-
tionaler wie internationaler Ebene. Die digi-
tale Branchentransformation kennt bekannter 
weise keine nationalen Landesgrenzen und ein 
branchenaffines Ökosystem mit adäquaten IT-
Dienstleistungen und effizienten (Branchen-)
Prozessen, welche auf einer frei zugänglichen 
Branchenplattform verfügbar sind, wird länger 
je mehr zu einem eigentlichen Wettbewerbs-
vorteil einer ganzen Branche auch im interna-
tionalen Kontext.

Internationale Skaleneffekte
Aus Schweizer Sicht bedeutet die per Ende 
September 2021 vollzogene Aufstockung um 
weitere 2,5% bei der nexMart GmbH & Co. 
KG unter dem Strich auch das Heben und die 
Realisierung von internationalen Skaleneffek-
ten im Zuge der digitalen (Branchen-)Trans-
formation. Diese Skaleneffekte im Dienst-
leistungs- und Prozessbereich ermöglichen 
für den Schweizer Markt auch auf nationaler 
Ebene unternehmerische Mehrwerte für die 
dem Branchenportal «nexmart.com» ange-
schlossenen Unternehmungen. Diese Aussage 
besitzt sowohl für Unternehmungen aus dem 
Industrie- gleich wie aus dem Handelsbereich 
eine Gültigkeit. Der fokussierte und intensive 
Gesellschafterbezug bietet zudem die Mög-
lichkeit, die Dienstleistungen noch markt- und 
bedürfnisgerechter zu entwickeln und schnel-
ler auszugestalten. Es werden also inskünftig 
nicht nur die Schweizer Aktionäre dank eines 
unmittelbar erzielten zusätzlichen Gewinnbei-
trages profitieren, sondern alle Marktakteure 
im Schweizer Markt werden vor dem Hinter-
grund von positiven Rückkoppelungseffek-
te aus dem internationalen Bereich – sprich: 
internationale Skaleneffekte – unternehmeri-
sche Mehrwerte schaffen können.

Nachhaltiger Beteiligungsgewinn
Dank der erhöhten Beteiligungsquote an der 
nexMart GmbH & Co. KG wird ihrerseits 
die nexMart Schweiz AG bereits im laufen-
den Kalenderjahr 2021 von dieser erhöhten 
Beteiligungsausschüttung profitieren. Die 
Schweizer Aktionäre erhalten also unmittelbar 
dank des gezielten Beteiligungsausbaus an der 
nexMart GmbH & Co. KG nicht nur echte «di-
gitale Mehrwerte», sondern werden dank der 
realisierten Aufstockung einen unmittelbaren 
zusätzlichen Gewinnbeitrag und damit einen 
«finanziellen Mehrwert» erhalten.
Im Rahmen einer verstetigten Ausschüt-
tungspolitik hat der Aufsichtsrat der nexMart 
GmbH & Co. KG als Entscheidungsgremium 
im Frühjahr 2021 bereits zum zweiten Mal in 
Folge eine Ausschüttung in Form eines Betei-
ligungsgewinnes für die Gesellschafter verab-
schiedet. Inskünftig sollen vom erzielten wie 
festgestellten Jahresüberschuss 70% an die 
Gesellschafter der nexMart GmbH & Co. KG 
ausbezahlt resp. 30% dann der unternehmeri-
schen Rücklage zugeführt werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.nexmart.swiss

NEXMART SCHWEIZ AG STOCKT BETEILIGUNG BEI DER NEXMART GMBH & CO. KG AUF.

nexmart-Beteiligungsquote erhöht
Im Zuge einer geordneten Nachfolgeplanung hat der ehemalige Gründer der nexMart GmbH & Co. KG, Uwe Schneider, sein 

Aktienpaket in der Höhe von 25% den zwei anderen Gesellschaftern, der nexMart Beteiligungs GmbH & Co. KG und der nexMart 

Schweiz AG, mit rechtlicher Wirkung per Ende September 2021 verkauft. Damit reduziert sich die bisherige Gesellschafterstruktur 

der nexMart GmbH & Co. KG auf die zwei erwähnten Gesellschafter nexMart Beteiligungs GmbH & Co. KG mit insgesamt 87,5% 

und auf die nexMart Schweiz AG mit den restlichen 12,5% als Anteilseigner an der nexMart GmbH & Co. KG. Die weitere Auf-

stockung der nexMart Schweiz AG um 2,5% ermöglicht die bis anhin bereits erfolgreiche Unternehmensbeteiligung strategisch mit 

richtigem Momentum zu bestätigen und für die Schweizer Aktionäre eröffnet sich damit die unternehmerische Chance, weiterhin 

von der nationalen wie internationalen Erfolgsgeschichte in Zusammenarbeit mit der nexMart GmbH & Co. KG langfristig zu 

profitieren. 

«Wir sind davon überzeugt, mit der Aufstockung auf neu 12,5% an der 
nexMart GmbH & Co. KG die starke strategische Eignung für die digitalen 
IT-Angebote in unserer Branche strategisch zu erkennen und mit dem 
aktuellen Beteiligungsausbau auch echte Mehrwerte für die Aktionäre 
zu schaffen. Die Aufstockung führt zudem unmittelbar zu einem zusätz-
lichen Gewinnbeitrag.» 

Stephan Büsser, Verwaltungsratspräsident
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ROBERT FRIEDMANN, SPRECHER DER KONZERNFÜHRUNG DER WÜRTH-GRUPPE, IM INTERVIEW MIT DER F.A.Z.

Herr Friedmann, Engpässe hier, Preisexplo-
sionen da – in diesem Umfeld sitzt man mit 
Kunden in vielen Branchen doch zwischen 
allen Stühlen. Können Sie noch ruhig schla-
fen?

Letztes Jahr hat mir tatsächlich das eine oder 
andere den Schlaf geraubt. Da ging es ja wirk-
lich um existenzielle Probleme. Man sah die 
schrecklichen Bilder aus Italien und wusste 
nicht, wie lebensbedrohlich die Lage durch 
das Coronavirus noch wird. In dieser Situation 
kam dann auch noch während einer Führungs-
kräftekonferenz die Sorge auf, dass in Italien 
unsere Kunden ihre Rechnungen nicht bezah-
len könnten. Da machen wir einen Monatsum-
satz von über 100 Millionen Euro. Wie lange 
würde man so etwas aushalten können? Die 
Zeit im März, April 2020 werde ich nie ver-
gessen. Verglichen damit, wirken die aktuellen 
Sorgen beherrschbar.

Die derzeitigen Lieferengpässe sind doch 
eine tatsächliche Krise, oder?

Es ist ja schon bemerkenswert: Auf der einen 
Seite haben wir eine fast überbordende Kon-
junktur – auf der anderen Seite sind die Ver-
werfungen in den Lieferketten so gross wie 

noch nie. Die Welt spielt verrückt. Alles geht 
auf die Coronakrise zurück. Im ersten grossen 
Lockdown wurden vielfach die Kapazitäten 
reduziert, danach gab es einen Nachholbedarf, 
zum Teil auch zusätzlichen Bedarf, etwa durch 
die Digitalisierung. Schon dieser Überbedarf 
hätte zu Problemen geführt, aber dazu kommt 
noch der Klopapier-Effekt: Wenn etwas knapp 
ist, versucht man Vorsorge zu treffen. Man be-
stellt 10, weil man fürchtet, nur 3 oder 5 zu 

bekommen, das gibt es gerade oft. So entsteht 
aus der Vielzahl der jeweils nur kleinen Be-
stellungen durch diese Abweichungen vom 
Normalen der sogenannte «Bullwhip»-Effekt, 
der grosse Peitschenschlag am Ende der jewei-
ligen Lieferkette.

Sind das nur Ausreden, wenn es heisst, die 
Chips seien knapp wegen der Winterstürme 
in Texas, Trockenheit in Korea und eines 
Brandes in Japan?

Im Pech kommt das Unglück dazu. Weil al-

«Die Welt spielt verrückt»
Gut 50 Prozent mehr Bestellungen für Holzschrauben, gestoppte Produktion in China, sechsfache Frachtraten:  

Der langjährige Würth-Chef Robert Friedmann berichtet über die vielen Varianten der Lieferketten-Krise.

Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe. Foto: Frank Blümler

les schon so am Anschlag war, bekommt jede 
zusätzliche Belastung eine ungeheure Wucht. 
So ist das ja auch mit den Frachtkosten, die 
jetzt gleichzeitig ins Unermessliche gestiegen 
sind. Die Frachtrate für einen Container von 
Shanghai nach Rotterdam kostet jetzt mehr als 
12 000 Euro, vor Corona waren es weniger als 
2000 Euro – das Sechsfache. Das ist irre.

Wie zeigt sich diese Krise konkret bei Würth?

Reinhold Würth hat zwar selbst gesagt, dass 
er so etwas in seinen 72 Berufsjahren noch nie 
erlebt hat, aber er strahlt eine enorme Ruhe 
aus, und das ist sehr hilfreich. Wir haben im 
Lockdown, im Mai 2020, eine Anleihe über 
750 Millionen Euro platziert, was in dieser un-
sicheren Zeit für grosse Stabilität gesorgt hat. 
Wir haben unsere Kapazitäten nicht reduziert, 
sondern alle Beschäftigten behalten, und das 
hat uns einen Vorteil verschafft. Wir können 
jetzt von der guten Konjunktur profitieren und 
erhöhen den Marktanteil. Wenn man mal auf 
ein einzelnes Produkt schaut, dann hat sich 
zum Beispiel die Nachfrage nach unseren As-
sy-Schrauben, die im Holzbau verwendet wer-
den, um über 50 Prozent erhöht. Das ist aber 
wiederum eine echte Herausforderung, denn 
es ist schwierig, die Kapazitäten zu erhöhen: 
Wenn man dafür Maschinen bestellt, kommen 
die auch erst in 12 bis 18 Monaten.

Also, im Klartext: Ihre Kunden bekommen 
nicht immer alles, was sie bestellen?

Nein. Die Aufrechterhaltung der Lieferfähig-
keit fordert uns in der Tat heraus. Wir liefern 
manchmal weniger, oder wir liefern Ersatzpro-
dukte. Wir haben im September erstmals wie-
der eine leichte Entspannung bemerkt. Aber 
wir wissen nicht, ob das schon ein Trend ist. 
Zumal es täglich neue Überraschungen geben 
kann. Wir haben zum Beispiel in zwei unserer 
chinesischen Fabriken von heute auf morgen 
nicht mehr produzieren können, weil dort der 

«Die Frachtrate für einen Container von Shanghai nach Rotterdam kostet 
jetzt mehr als 12 000 Euro, vor Corona waren es weniger als 2000 Euro 
– das Sechsfache. Das ist irre!»



10   perspective 14/21

Strom rationiert wurde. Vielleicht aus dem 
gleichen Grund wird in China neuerdings auch 
weniger Magnesium produziert – und 95 Pro-
zent des in Europa verwendeten Magnesiums 
kommen aus China. Magnesium ist in vielen 
unserer Produkte enthalten, man braucht es 
zum Beispiel für die Herstellung von Alumi-
niumprofilen.

Diese Volatilität trifft ja auch Ihre Kunden. 
Man kann sich vorstellen, dass manche In-
dustriebetriebe ihre Bestellungen bei Würth 
wieder stornieren, weil andere Teile fehlen.

Genau, das spüren wir jetzt zum Beispiel in 
unserem Geschäft mit der Automobilindustrie. 
Weil den Herstellern die Chips fehlen, haben 
sie viel weniger Autos produziert, und deshalb 
brauchen sie keine Schrauben von uns oder 
keine Stabkerndrosseln, die man auch in Elek-
tromotoren verbaut.

So ein Auftrag für ein paar Päckchen 
Schrauben, Arbeitshandschuhe und Reini-
gungsmittel wird doch wahrscheinlich voll 
automatisiert abgearbeitet. Das geht ja wohl 
gerade nicht?

Nein. Durch diese heftigen Ausschläge ist 
nichts mehr planbar. Überall muss manuell 
eingegriffen werden. Das bringt mehr Kom-
plexität. Mehr Fehler. Viel mehr Abstimmung 
mit Kunden und Lieferanten.

Wenn Ihre Annahme stimmt, dass all das 
allein durch den Corona-Lockdown-Knick 
ausgelöst wurde, dann müsste das alles auch 
bald wieder ein Ende haben.

Ja, so ist es. Die Lieferketten werden sich wie-
der normalisieren. Wenn wir die Impfquote 

weltweit steigern können und das Virus keine 
Überraschungen in Sachen Mutation bringt, 
hoffe ich, dass sich die Situation spätestens 
Ende 2022 wieder normalisiert hat. Aber es 
kann gut sein, dass es am Ende der Krise noch 
einmal besonders heftige Ausschläge gibt. Es 
ist überhaupt nicht klar, was der tatsächliche 
Bedarf ist, weil viele aus Vorsicht zu viel be-
stellen. Wenn sich die Lage normalisiert, gibt 
es den gegenläufigen Effekt, weil die Lager 
wieder abgebaut werden. Das wird also in 
Wellen laufen. Es wird aber kein hartes Ende 
geben, weil die Konjunktur ja gut läuft.

Was hat Würth gelernt aus dieser Krise?

Das Risikomanagement wird wichtiger, also 
das Aufzeigen von Schwachpunkten. Man 
wird zum Beispiel überlegen müssen, für wel-
che Produkte es keine Alternative gibt. Und: 
Grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit 
werden wichtiger. Wo man in guten Zeiten ein 
Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, trägt das 
auch in schlechten Zeiten.

Im Frühsommer haben Sie ja schon von 
«astronomischen Preisentwicklungen» bei 
Rohstoffen wie Kupfer, Eisenerz und Nickel 
gesprochen. Können und wollen Sie denn 
Preiserhöhungen weiterreichen?

Wir haben jedenfalls alle Preise erhöht, je nach 
Produkt zwischen 5 und 20 Prozent. Aber das 
ist nur ein Teil unserer eigenen Belastung. Die 

Kunden bleiben extrem preisbewusst.

Das hört sich nicht gut an für das Ergebnis.

Wir werden trotzdem ein sehr gutes Ergeb-
nis schaffen, vielleicht ein Rekordergebnis. 
Weil es uns nicht ausreichend gelingt, die not-
wendigen Preiserhöhungen durchzusetzen, 
schrumpft die Rohertragsmarge, also die Dif-
ferenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis, 
jedoch sind die Sachkosten auf historisch 
niedrigem Niveau: Wegen Corona gab es kei-
ne Reisen, keine Messen, weniger Vertriebs-
besuche.

Und wie sieht es mit dem Umsatz aus?

Wir werden über 16 Milliarden Euro Umsatz 
erzielen, das ist dann ein deutlich zweistelli-
ges Wachstum im Vergleich zum vergangenen 
Jahr. Die Preiserhöhungen dürften davon nur 
einen Teil ausmachen, weil sie erst zum Som-
mer eingesetzt haben. Aber man muss auch 
den Basiseffekt sehen, also den Vergleich zu 
den sehr schwachen ersten Monaten der Co-
rona-Pandemie Anfang 2020. Deswegen kann 
man daraus nichts fürs nächste Jahr ableiten.

Wie macht sich denn die Klimakrise für 
Würth bemerkbar? Sehen Sie da mehr Chan-
cen oder mehr Risiko?

Da gibt es durchaus neue Chancen im be-
stehenden Geschäft. Aber das braucht Zeit. 
Gleichzeitig setzen wir vieles in Bewegung. 

...FORTSETZUNG

Die Schlossmühle war das erste Firmengebäude der Firma Würth 
im Jahr 1945. 

Hauptverwaltung der Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau/Gaisbach. 

«Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit gibt es nur, wenn wir alle mit-
machen. Unser bereits sehr starkes Engagement im sozialen Bereich 
gilt es jetzt zu übertragen auf die drängenden Fragen zur Erreichung 
der Klimaziele.»



14/21 perspective   11

Eine steile Karriere bei Würth

Nächstes Jahr kann Robert Friedmann  
30 Jahre Arbeit bei Würth feiern. Doch es ist 
gut möglich, dass er auch noch zum 40-Jahr-
Jubiläum Würth-Chef sein wird – denn es 
läuft gut. Seit Friedmann im Jahr 2005 als 
Würth-Chef berufen wurde, stieg die Zahl der 
Mitarbeitenden von 46 000 auf über 82 000 
und der Umsatz von 6 auf 16 Milliarden Euro. 
Die Coronakrise hat ihn zwar manchmal um 
den Schlaf gebracht, aber Friedmann wusste 
aus der Krise 2009, dass man das Unterneh-
men am Laufen halten muss, um im richtigen 
Augenblick durchstarten zu können. So wirkt 
eine 750-Millionen-Anleihe aus heutiger Sicht 
zwar wie Ballast, hat vorigen Sommer aber für 
die nötige Stabilität gesorgt und (zusammen 
mit der ruhigen Hand des heute 86 Jahre alten 
Patrons Reinhold Würth) für Zuversicht in der 
Belegschaft.

Ungewöhnlich ist nicht nur die lange Verweil-
dauer an der Spitze des Konzerns, sondern 
durchaus schon der Start: Robert Friedmann, 
geboren 1966 in Lindau, war gerade erst  
26 Jahre alt, als er Assistent in der Würth-
Konzernführung wurde. Da hatte er schon 
eine Lehre als Industriekaufmann hinter sich, 
ein Studium an der Hochschule Pforzheim 
abgeschlossen und einen MBA der Indiana 
University in Bloomington in der Tasche. Fünf 
Jahre später bekam er die Verantwortung für 
eine Tochtergesellschaft übertragen. sup. 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Zum Beispiel können die Kunden wählen, 
dass sie nicht mehr jedes Päckchen einzeln be-
kommen, sondern dass Lieferungen gebündelt 
werden. Das ist gut für die CO2-Bilanz, aber 
es braucht mehr Lagerfläche und ist arbeits-
aufwendig. Oder nehmen Sie das Thema Ver-
packung. Da verwenden wir für unsere Zer-
spanungswerkzeuge Kunststoff-Verpackungen 
aus Recyclat. Bei den Schraubenverpackun-
gen lassen wir das Kunststofffenster weg, dann 
kann der Karton sortenrein entsorgt werden. 
Durch die Umstellung sparen wir 22,7 Tonnen 
Kunststoff pro Jahr, die Folie hätte eine Fläche 
von 25 Fussballfeldern.

Das hört sich sehr nach Klein-Klein an.

Ja. So ist es. Es geht oft ums Weglassen, und 
da ist vieles nicht so einfach vereinbar mit 
unserer Konsumvorstellung. Aber es gibt nicht 
diese grossen fünf Massnahmen, die Wunder 
wirken. Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit 
gibt es nur, wenn wir alle mitmachen. Unser 
bereits sehr starkes Engagement im sozialen 
Bereich gilt es jetzt zu übertragen auf die drän-
genden Fragen zur Erreichung der Klimaziele.

Da fällt einem bei Würth ja gleich die riesi-
ge Dienstwagen-Flotte ein. 30 000 Autos für 
30 000 Vertriebsmitarbeitende.

Das ist in der Tat ein Thema. Wir stellen in 
Deutschland auf E-Autos um, aber das wird 

schon auf dem Land schwierig, solange die 
Autos nicht mehr als 300 Kilometer elektrisch 
fahren und das Ladenetz löchrig ist. Und wer 
nicht im Eigenheim wohnt, kann meist nicht 
über Nacht nachladen.

Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ein ökologi-
sches Thema. Sie sprechen selbst bei Würth 
häufiger von Nachhaltigkeit in Bezug auf 
soziale und ökonomische Fragen. Ist Würth 
richtig aufgestellt?

Die Finanzkrise und nun die Coronakrise und 
auch die Lieferketten-Krise haben gezeigt, 
dass das Gesamtsystem stabil ist, ein Stif-
tungsunternehmen mit einer Familie, dazu 
eine dezentrale Organisation, mehr als 4 Mil-
lionen Kunden und eine Vielfalt bei Lieferan-
ten, die keine Abhängigkeiten entstehen lässt. 
Die Stärken überwiegen eindeutig. Seit Rein-
hold Würth 1954 das Unternehmen mit damals 
zwei Mitarbeitern von seinem Vater übernom-
men hat, wachsen wir im Schnitt mit 20 Pro-
zent pro Jahr, die Belegschaft hat sich auf über 
82 000 Beschäftigte erhöht, und der Umsatz 
wurde auf über 16 Milliarden Euro gesteigert 
in diesem Jahr.

Sie sind jetzt seit 16 Jahren Sprecher der 
Würth-Konzernführung. Im Sinne der Nach-
haltigkeit muss auch klar sein, wer Sie ein-
mal beerben wird.

Torsten Elias (zweiter von links), Geschäftsführer Vertrieb Aussendienst bei der Adolf Würth GmbH & 
Co. KG, und Norbert Heckmann (zweiter von rechts), Sprecher der Geschäftsleitung der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG, überreichen den Würth Mitarbeitern Felix Hertl (links) und Martin Schneider (rechts)  
die beiden Wasserstofffahrzeuge. Foto: Scanner GmbH

Bis zum Rentenalter habe ich noch zwölf Jah-
re vor mir, insofern ist das kein dringendes 
Thema. Aber tatsächlich sieht unsere Beirats-
vorsitzende Bettina Würth die Nachwuchs-
planung als eine ihrer Kernaufgaben an, sie 
verbringt sehr viel Zeit mit Top-Nachwuchs-
kräften. Deswegen muss man sich keine Sor-
gen um künftige Führungskräfte innerhalb der 
Würth-Gruppe machen.

Das Gespräch führte Susanne Preuss.

Quelle: F.A.Z., 19.10.2021,© Alle Rechte vor-
behalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom 
Frankfurter Allgemeine Archiv. 
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Corona hat entschieden: 
Online übernimmt im Handel 
den Lead
Lange gingen stationärer Handel und Online-Shops getrennte 

Wege. Nun kann der eine nicht mehr ohne den anderen und On-

line übernimmt als Innovationstreiber den Lead. Datatrans und 

die Fachhochschule Nordwestschweiz präsentieren Teil 2 des 

Commerce Report Schweiz 2021.

Le coronavirus a tranché: 
la vente en ligne prend le pas 
sur le commerce stationnaire
Longtemps, le commerce stationnaire et les boutiques en ligne 

ont suivi des chemins séparés. Aujourd’hui, l’un ne peut plus se 

passer de l’autre. L’internet est le principal moteur d’innovation. 

Datatrans et la Fachhochschule Nordwestschweiz présentent la 

deuxième partie du Commerce Report Suisse 2021.

Epochenwechsel im Handel Changement d’époque dans le commerce

Dass Corona den stationären Handel brutal ausbremste und innerhalb 
kürzester Zeit einen Investitionsboom in E-Commerce auslöste, ist 
bekannt. Bisher unklar war: Wird sich dieser Trend halten? Werden 
Konsumenten alte Gewohnheiten überdenken und ihr Einkaufsverhal-
ten dauerhaft ändern? Ein klares «ja» geht aus dem neusten Commerce 
Report Schweiz hervor. Laut Studienergebnissen wird sogar von einem 
Epochenwechsel im Handel gesprochen.

«Wer als stationärer Händler jetzt nicht digital mitzieht, an dem zieht 
die vernetzte Angebotswelt vorbei», fasst Studienleiter Prof. Ralf Wölf-
le seine Umfrage zusammen. «Die über viele Jahre eingeübten Ein-
kaufsgewohnheiten sind aufgebrochen: Konsumenten schätzen heute 
die Freiheit, situativ entscheiden zu können, ob sie ihre Einkäufe selbst 
machen oder sich Produkte liefern lassen wollen.» Die qualitative Be-
fragung umfasst 30 marktprägende Schweizer Online- und Multichan-
nel-Anbieter, wie Brack, Pfister, Migros und Coop.

Hohe Flexibilisierung erfordert Blick aufs Ganze
Die Flexibilisierung von Einkaufsgewohnheiten ist auch beim Studien-
partner und Payment Service Provider Datatrans spürbar: «Das Ange-
bot stationärer Händler innerhalb kürzester Zeit online abzubilden, und 
bestehende Plattformen mit intelligenten Features noch leistungsfähiger 
zu machen, hat das Jahr der Pandemie geprägt», sagt Datatrans Verwal-
tungsratsmitglied Urs Kisling. «Unternehmen vernetzen sich, Angebote 
verschmelzen. Wer jetzt den Blick fürs Ganze behält, gewinnt.»

Aus Unsicherheit wächst Innovation
In der vernetzten Angebotswelt sind das Mindset und die Arbeitsweisen 
digital erprobter Unternehmen besonders gefragt. Anders als traditio-
nelle Anbieter sind sie mit instabilen Marktverhältnissen vertraut. Die 
Konsequenz: Eine Offenheit für Veränderungen und stetige Suche nach 
Innovation. Darüber hinaus hilft ihnen die hohe Bereitschaft, sich mit 

Comme chacun le sait, le coronavirus a brutalement freiné le commerce 
stationnaire et a déclenché un boom des investissements dans l’e-com-
merce en très peu de temps. Jusqu’à présent, il était difficile de savoir si 
cette tendance allait se poursuivre. Les consommateurs vont-ils repen-
ser leurs vieilles habitudes et modifier durablement leur comportement 
d’achat? Un «oui» clair ressort du dernier Commerce Report Suisse.  
Selon les résultats de l’étude, on parle même d’un changement d’époque 
dans le commerce. 

«Si un détaillant stationnaire ne suit pas dès maintenant le mouvement 
numérique, le monde des offres en réseau lui échappera», c’est ainsi 
que le professeur Ralf Wölfle, directeur de l’étude, résume son enquête. 
«Les habitudes d’achat ancrées depuis de nombreuses années se sont 
effondrées: les consommateurs d’aujourd’hui apprécient la liberté de 
décider en fonction de la situation s’ils veulent faire leurs achats eux-
mêmes ou se faire livrer les produits.» L’enquête qualitative comprend 
30 fournisseurs suisses en ligne et multicanaux qui façonnent le marché, 
tels que Brack, Pfister, Migros et Coop. 

Un degré de flexibilité élevé exige une vue d’ensemble
La flexibilisation des habitudes d’achat est également perceptible chez 
Datatrans, partenaire de l’étude et prestataire de services de paiement: 
«Proposer l’offre des commerçants stationnaires en ligne dans les plus 
brefs délais et rendre les plateformes existantes encore plus perfor-
mantes grâce à des fonctionnalités intelligentes ont marqué l’année 
de la pandémie», déclare Urs Kisling, membre du conseil d’adminis-
tration de Datatrans. «Les entreprises se mettent en réseau, les offres 
fusionnent. Ceux qui gardent un œil sur la situation dans son ensemble 
remportent la partie.» 

L’innovation naît de l’incertitude
Dans le monde des offres en réseau, l’état d’esprit et les méthodes de 
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travail des entreprises qui ont fait leurs preuves dans le domaine numé-
rique sont particulièrement recherchés. Contrairement aux fournisseurs 
traditionnels, elles connaissent bien les conditions instables du marché. 
En conséquence, elles sont ouvertes au changement et recherchent 
constamment l’innovation. En outre, ces entreprises sont aidées par leur 
forte volonté d’échanger des idées avec des partenaires externes et des 
concurrents, et d’essayer de nouvelles choses.

Les places de marché en ligne, la vente directe par les fabricants et 
les réseaux sociaux poursuivent leur essor
Dans les années à venir, les participants à l’étude voient les places de 
marché en ligne du côté gagnant. Les trois quarts des personnes inter-
rogées s’attendent à gagner de nouvelles parts de marché. Les grandes 
marques continueront à miser sur la vente directe à l’avenir; les re-

vendeurs et les marques en particulier devront réévaluer 
leur coopération. Le rôle des réseaux sociaux va éga-

lement changer dans l’e-commerce: à l’avenir, une 
part importante des commandes en ligne pour-

rait provenir des réseaux sociaux ou des blogs 
d’influenceurs.

Téléchargement gratuit: 
www.commerce-report.ch/commandes
En savoir plus: www.commerce-report.ch/fr

Le compte-rendu de la première partie de l’étude  
a paru dans perspective, édition 09/21, 
le 9 juillet 2021

externen Partnern und Wettbewerbern auszutauschen und Neues ein-
fach auszuprobieren.

Onlinemarktplätze, Hersteller-Direktvertrieb und Social Media 
weiter im Aufwind
In den kommenden Jahren sehen die Studienteilnehmenden Online-
marktplätze auf der Gewinnerseite. Drei Viertel der Befragten er-
warten, dass sie weitere Marktanteile gewinnen werden. Top-Marken 
setzen künftig weiter auf den Direktvertrieb, vor allem Händler und 
Marken müssen ihre Zusammenarbeit neu ausloten. Auch Social Media 
wird seine Rolle im E-Commerce verändern: Ein relevanter Teil von 
Onlinebestellungen könnte in Zukunft von Sozialen Netzwerken oder 
Influencer-Blogs ausgehen.

Kostenloser Download: 
www.commerce-report.ch/bestellungen
Mehr Informationen: www.commerce-report.ch

Über den 1. Teil der Studie berichteten wir 
in der perspective, Ausgabe 09/21, 
vom 9. Juli 2021
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Cyberangriffe häufiger – 
Angst steigt spürbar an

Das bekannte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen 

EY (Ernst Young) hat jüngst in einer Umfrage die Befindlich-

keiten in der Wirtschaft hinsichtlich der offensichtlich zu-

nehmenden Cyberangriffe untersucht. 

Die Umfrageergebnisse schlagen klaren Alarm: mehr als 63 
Prozent der befragten Unternehmen sehen aktuell ein ho-
hes Risiko, Opfer von Cyberangriffen zu werden, und 
das Risiko wird sich – nach Ansicht der über 500 be-
fragten Unternehmensführer*innen – noch massiv 
verstärken. 44 Prozent der Unternehmen haben in den 
vergangenen zwei Jahren einen Datendiebstahl oder 
konkrete Hinweise auf Cyberangriffe entdeckt. Im sel-
ben Zeitraum wurden sogar 27% mehrmals mit einer 
sogenannten Ransomware digital angegriffen und mussten 
sich so mit einer digitalen Erpressung sowie in der Folge mit 
zum Teil horrenden Lösegeldforderungen auseinandersetzen. 

Keine Firewall
Das gestiegene Risiko einer Cyberattacke hat gemäss der EY-
Umfrage auch damit zu tun, dass die globale Corona-Pandemie 
die digitale Transformation bei den Unternehmen stark beschleunigt 
hat. So mussten die Mitarbeitenden aus dem Homeoffice, also quasi 
von aussen, auf die firmeneigene IT-Infrastruktur zugreifen, was wiede-
rum Einfallstore für gefährliche Cyberattacken darstellte, da die priva-
ten Internetzugänge vielfach keine geeignete Firewall besitzen. 
Das Motiv der Cyberkriminellen liegt zu 75% in der finanziellen Be-
reicherung. Vielfach gelangen die digitalen Angreifer*innen via einer 
harmlosen E-Mail auf die firmeneigene IT-Infrastruktur und installieren 
dann die entsprechende Ransomware, um die vitalen Unternehmens-
daten zu verschlüsseln und so die Unternehmung quasi «lahmzulegen».

Cyberattacke als Geschäftsmodell
So stellt der Leiter der Cyber Response bei EY, Bodo Meseke, mit Blick 
auf die aktuellen Umfrageresultate nüchtern fest: «Ransomware ist ein 
funktionierendes Geschäftsmodell für die organisierte Kriminalität». 
Damit man den stark steigenden Cyberattacken allerdings wirksam 
entgegentreten kann, ist für viele KMU-Unternehmen vor dem Hinter-
grund der stark wachsenden Cyberattacken professionelle Hilfe und 
Prävention angezeigt.

Laut EY-Umfrage steht hinter den vielen Cyberangriffen die organisier-
te Kriminalität an erster Stelle, gefolgt von den ausländischen Geheim-
diensten oder dann den aktivistischen Hackergruppen wie Anonymus. 
Stark betroffen, wen wundert’s, sind die Unternehmen aus den Berei-
chen Telekommunikation oder Technologie, denn diese weisen vielfach 
ein pures «digitales Geschäftsmodell» auf und sind so ein «gefundenes 
Fressen» für die digitalen Angreifer*innen. 

Bi
ld

: d
iza

in
, s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Fréquence accrue de cyber-
attaques – la peur augmente 
sensiblement
EY (Ernst Young), entreprise renommée de révision et de 

conseils, a récemment réalisé une enquête pour connaître le sen-

timent des acteurs économiques face à l’augmentation manifeste 

des cyberattaques. 

Les résultats de l’enquête sont clairement alarmants: plus de 
63% des entreprises interrogées considèrent actuellement 

que le risque d’être victime de cyberattaques est élevé. 
De l’avis des quelque 500 chefs d’entreprise ayant ré-
pondu au sondage, ce risque va encore augmenter. Ces 
deux dernières années, 44% des entreprises ont décou-
vert un vol de données ou détecté des traces concrètes 

de cyberattaques. Durant la même période, 27% des en-
treprises ont subi une attaque au rançongiciel et ont ainsi 

dû se débattre avec un chantage numérique et verser des ran-
çons d’un montant souvent considérable.

Absence de pare-feu
Selon l’enquête de EY, le risque d’une cyberattaque s’est accru 
d’autant plus que durant la pandémie du coronavirus, la transfor-

mation numérique des entreprises s’est fortement accélérée. Ainsi, 
il a fallu donner accès aux collaborateurs travaillant à domicile à l’in-
frastructure informatique propre à l’entreprise. Ceux-ci ne possédant 
souvent pas de pare-feu adéquat, le télétravail a ouvert des portes d’en-
trée à de dangereuses attaques informatiques. 
Les cybercriminels sont motivés à 75% par l’enrichissement financier. 
Souvent, ils accèdent à l’infrastructure informatique par un courriel 
d’apparence inoffensive pour y installer un rançongiciel qui, en cryp-
tant les données vitales, paralyse l’entreprise.

Les cyberattaques comme modèle d’affaires
Le chef de Cyber Response chez EY, Bodo Meseke, constate sobrement, 
sur la base des résultats de la récente enquête, que «le ransomware est 
un modèle d’affaires qui fonctionne pour la criminalité organisée». 
Pour combattre efficacement le nombre fortement croissant de cyberat-
taques, il est donc vivement conseillé aux PME de recourir à l’aide d’un 
professionnel en cybersécurité et en prévention.

Selon l’enquête d’EY, les cyberattaques sont en majorité dues à la cri-
minalité organisée, suivie des services secrets étrangers ou alors de 
groupes de pirates activistes comme Anonymus. Il n’étonnera personne 
que les entreprises les plus touchées sont celles des télécommunica-
tions et de la technologie, car elles disposent en général d’un modèle 
d’entreprise purement numérique et sont donc une proie facile pour les 
agresseurs.
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Schwachstellen bei Hard- und Software 
sind willkommene Angriffsziele, wenn die 
lückenhaften Komponenten nicht zeitnah 
durch Patches aktualisiert werden. Die Si-
cherheitslücken auf den MS Exchange-Ser-
vern sowie «Sonic Wall», «PrintNightmare» 
oder «QNAP NAS» sind nur einige Beispie-
le, die im aktuellen Fokusthema beleuchtet 
werden.

Ausbau des Schwachstellen-Managements
Das NCSC baut das Schwachstellen-Manage-
ment aus, so dass Sicherheitslücken auf einer 
Plattform koordiniert offengelegt werden kön-
nen («Coordinated Vulnerability Disclosure»), a b e r 
auch um Entdeckenden von Sicherheitslücken die Möglich-
keit zu geben, ihre Erkenntnisse anonym an eine staatliche Stelle zu 
melden. Zudem wird die Öffentlichkeit über die im Umlauf befindli-
chen kritischen Sicherheitslücken informiert und mit entsprechenden 
Sicherheitsmassnahmen unterstützt. Um Sicherheitslücken aufzuspü-
ren, hat das NCSC im ersten Halbjahr 2021 die Testphase der Infra-
struktur für das Covid-Zertifikat und das erste Pilot-Programm betref-
fend Bug Bounty in der Bundesverwaltung eng begleitet.

Häufigste Meldungen zu Betrug
Auch im ersten Halbjahr 2021 betrafen die meisten Meldungen an 
das NCSC verschiedenste Betrugsformen. Insbesondere CEO-Betrug, 
Fake-Support-Anrufe und Kleinanzeigenbetrug wurden sehr häufig 
gemeldet. Investitionsbetrüger locken aktuell mit enormen Gewinn-
versprechen bei Anlagen in Kryptowährungen. Insgesamt sind im Be-
richtszeitraum bei der Anlaufstelle des NCSC 10’234 Meldungen zu 
diversen Cybervorfällen eingegangen. Dies sind fast doppelt so viele 
wie im ersten Halbjahr 2020. Gründe für diese starke Zunahme sind 
einerseits die Einführung des neuen Meldeformulars des NCSC und 
dessen prominente Platzierung auf der Startseite. Andererseits ist die 
hohe Zahl auch auf mehrere grosse Angriffswellen mittels Fake-Sex-
tortion oder Phishing zurückzuführen.
www.ncsc.admin.ch

Les vulnérabilités des logiciels et du matériel informatique font une 
cible de choix pour les escrocs lorsque les 
composants problématiques ne sont pas ra-
pidement mis à jour au moyen de correctifs. 
Sonic Wall, PrintNightmare et QNAP NAS 
sont quelques-unes des failles de sécurité des 
serveurs MS Exchange qui sont examinées 
sous le thème principal du rapport.

Développement de la gestion des vulnérabi-
lités
Le NCSC s’attache à développer la gestion 
des vulnérabilités afin que les failles de sécu-
rité puissent être divulguées de manière coor-
donnée (coordinated vulnerability disclosure) 
sur une plateforme, et que celles et ceux qui en 

découvrent puissent le faire savoir anonymement à un service 
étatique. Il s’emploie aussi à informer le public des failles de sécurité 
critiques qui ont été décelées et à lui indiquer les mesures de sécurité 
qui s’imposent. Dans le cadre de la détection des failles de sécurité, au 
cours du premier semestre de 2021, le NCSC a suivi de près la phase 
de test de l’infrastructure du certificat COVID et le premier programme 
pilote de primes aux bogues mené dans l’administration fédérale.

Fréquence plus élevée de certaines escroqueries
La plupart des annonces reçues par le NCSC au cours du premier se-
mestre de 2021 concernaient différents types d’escroquerie, principa-
lement l’arnaque au président, l’arnaque au faux support technique et 
la fraude aux petites annonces. Actuellement, des escrocs font miroiter 
d’énormes retours sur investissement dans des cryptomonnaies. Durant 
la période sous revue, le guichet unique du NCSC a enregistré un total 
de 10 234 annonces de cyberincident, soit près du double des annonces 
reçues au premier semestre de 2020. Cette forte augmentation tient 
d’abord à l’introduction du nouveau formulaire d’annonce du NCSC, 
qui figure bien en évidence sur sa page d’accueil. Elle trouve cependant 
aussi son explication dans plusieurs grosses vagues de phishing et de 
messages de «fake sextorsion». 
www.ncsc.admin.ch

Zweiter NCSC-Halbjahresbericht mit Fokusthema «Schwachstellen»
Der zweite Halbjahresbericht des NCSC befasst sich mit den wichtigsten Cybervorfällen der ersten Jahreshälfte 2021 in der Schweiz 

und international. Das Schwerpunktthema widmet sich den Schwachstellen bei IT-Systemen, die für Cyberangriffe ausgenützt 

werden können. 

Deuxième rapport semestriel du NCSC: gros plan sur les vulnérabilités
Le deuxième rapport semestriel du NCSC traite des principaux cyberincidents du premier semestre de 2021 en Suisse et sur le plan 

international. Il a pour thème principal les vulnérabilités des systèmes informatiques qui sont susceptibles d’être exploitées à des 

fins de cyberattaque. 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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PK Merlion: Attraktive Verzinsung 
der Altersguthaben 2021
3,5% für alle Versicherten und deren Altersguthaben

Der Stiftungsrat der PK Merlion hat an seiner Jahresendsitzung von Mitte November 

2021 angesichts der erfolgreichen Umsetzung aller notwendigen Massnahmen für die 

abgeschlossene Transformation hin zu einer teilautonomen Stiftung die aktuelle Ver-

zinsung aller Altersguthaben von 1,0% (BVG-Mindestzinssatz), also bisher relativ 

konservativ-passiv, um das Dreieinhalbfache auf 3,5% angehoben.
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«Die erfolgreiche Transformation zur teilautonomen 
Stiftung und die guten Anlageergebnisse dank florie-
render Börse ermöglichen für das Versicherungsjahr 
2021 eine Verzinsung aller Altersguthaben von 3,5%. 
Diese erfreuliche Höherverzinsung der Altersguthaben 
wird vom Stiftungsrat auch für die kommenden Jahre 
angestrebt.», sagt sichtlich zufrieden und stellver-
tretend für das oberste Gremium der PK Merlion der 
Stiftungsratspräsident Christoph Rotermund.

Die Destinatäre der PK Merlion 
wird es freuen. Die Verzinsung 
der Altersguthaben 2021 
wird rückwirkend auf 3,5% 
angehoben.

Vorsichtigkeitsprinzip
Die passive BVG-Minimalverzinsung war insbesondere vor dem Hintergrund von zwei strategi-
schen Gedanken angesagt: Ersten mussten die in einer Teilautonomie von Gesetzes wegen ver-
langten Reservepositionen auf der Passivseite für die zukünftigen Rentner und Versicherungs-
fälle alimentiert angespart werden, und zweitens hat der Stiftungsrat in vollem Bewusstsein die 
möglichen Anlageresultate der definierten Anlagestrategie abgewartet. Dies einerseits um dem 
Prinzip der Vorsichtigkeit genügend Rechnung zu tragen und andererseits wird vom Stiftungs-
rat eine verlässliche und damit kontinuierliche Verzinsung der Altersguthaben angestrebt. Eine 
nachhaltige und höhere Verzinsung aller Altersguthaben ist für alle Versicherten ein klarer Mehr-
wert. Dieses vom Stiftungsrat verfolgte Vorsichtigkeitsprinzip zahlt sich heute mit der massiven 
Erhöhung der Verzinsung auf 3,5% für alle Versicherten aus, denn die Verzinsung wurde in der 
Vergangenheit erarbeitet und stellt damit für die Zukunft keine Belastung dar.

Die Verzinsung aller Altersguthaben 2021 wurde vom Stiftungsrat für das Jahr 2021 und 
damit positiv rückwirkend auf 3,5% festgesetzt.

Die nachträgliche Verzinsung aller Altersguthaben von 3,5% kann letztlich auch in der Sum-
me als Resultat der Transformation hin zu einer teilautonomen Stiftung interpretiert werden. 
Die soliden Anlageerträge werden – eine normale internationale Anleger- und Börsenstimmung 
vorausgesetzt – mit hoher Wahrscheinlichkeit dank den bereits realisierten wie geäufneten «Re-
servefonds» wie «technische Rückstellungen» oder «Wertschwankungsreserven» Basis für eine 
beachtliche Höherverzinsung sein. 

Berufliche Vorsorge: Der Mindestzinssatz bleibt bei 1%

Der Bundesrat belässt den Mindestzinssatz in der Beruflichen Vorsorge auch im kom-
menden Jahr bei 1%. Dies hat er an seiner Sitzung vom 3.11.2021 beschlossen. Mit dem 
Mindestzinssatz wird bestimmt, zu wieviel Prozent das Vorsorgeguthaben der Versicherten 
im Obligatorium gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) mindestens 
verzinst werden muss.
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CP Merlion: rémunération attrayante 
des avoirs de vieillesse 2021
3,5% sur les avoirs de vieillesse de tous les assurés

Lors de sa séance de fin d’année à la mi-novembre 2021, le Conseil de fondation de la 

CP Merlion a relevé la rémunération actuelle de tous les avoirs de vieillesse du taux 

relativement conservateur et passif de 1,0% jusqu’ici (taux minimum LPP) à 3,5%, soit 

un taux trois fois et demie plus élevé, suite à la transformation réussie de la caisse en 

une fondation semi-autonome.

Les bénéficiaires 
de la CP Merlion seront ravis: 

la rémunération des avoirs 
de vieillesse 2021 

va être relevée 
rétroactivement à 3,5%.

Principe de prudence
Le taux de rémunération minimum LPP s’imposait en particulier dans le contexte de deux consi-
dérations stratégiques: il a d’abord fallu constituer et alimenter, du côté des passifs, les réserves 
exigées par la loi en faveur des futurs retraités et événements assurés. Ensuite, le Conseil de 
fondation a consciemment attendu les résultats de la stratégie de placement qu’il avait décidée. 
Ceci d’une part en application du principe de prudence et d’autre part pour assurer une rémuné-
ration fiable et donc continue des avoirs de vieillesse. Une rémunération durablement plus élevée 
des avoirs de vieillesse représente une plus-value notable pour tous les assurés. L’application du 
principe de prudence par le Conseil de fondation a porté ses fruits aujourd’hui. Ce principe a 
permis d’augmenter considérablement de trois fois et demie la rémunération à 3,5% pour tous les 
assurés. En effet, les gains nécessaires déjà réalisés n’hypothéqueront pas l’avenir.

Le Conseil de fondation a ainsi fixé rétroactivement et définitivement à 3,5% la rémunéra-
tion avantageuse des avoirs de vieillesse pour 2021.

En dernière analyse, on  peut considérer que la rémunération a posteriori de tous les avoirs de 
vieillesse au taux de 3,5% résulte de la transformation de la CP Merlion en une fondation se-
mi-autonome. Les revenus de placement très satisfaisants permettront donc, sous réserve d’une 
évolution normale de la bourse et du sentiment des investisseurs, d’assurer, grâce aux «fonds de 
réserve», aux «provisions techniques» et aux «réserves de fluctuation de valeur» déjà constitués 
et réalisés, d’augmenter la rémunération de façon appréciable.

«La transformation réussie en une fondation semi-au-
tonome et les bons résultats d’une évolution boursière 
favorable en 2021 permettent de rémunérer tous les 
avoirs de vieillesse au taux de 3,5% pour l’exercice 
2021. 
Le Conseil de fondation prévoit également d’atteindre 
cette rémunération accrue des avoirs de vieillesse du-
rant les années à venir», affirme Christoph Rotermund, 
président du Conseil de fondation, visiblement satis-
fait, au nom de l’organe faîtier de la CP Merlion.

Prévoyance professionnelle: taux d’intérêt minimal reste à 1%

Le Conseil fédéral maintient à 1% le taux d’intérêt minimal appliqué dans la prévoyance 
professionnelle l’année prochaine. Il en a décidé ainsi lors de sa séance du 3 novembre 
2021. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de 
vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP).
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EINFACH STARKES WERKZEUG 

HIER GELANGEN SIE  
ZU UNSEREM BLACK EDITION  
SORTIMENT IM WEBSHOP!

GRANIT PARTS Agritec Griesser GmbH                           www.granit-parts.ch

FÜR PROFIS
ENTWICKELT



GRANIT steht als Par tner 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 BLACK EDITION kommen hochwertige Materialien, höchste Belastbar-
keit und modernes Design zusammen. So können wir mit unserer Werkzeug- 
Linie den höchsten Ansprüchen genügen und Ihnen für die Nutzung im eige-
nen Service und für den Verkauf an Ihre Kundschaf t vor Ort starke Werkzeuge 
für jede Aufgabe und jedes Einsatzgebiet bieten.  

Das Qualitätsversprechen von GRANIT stellen wir mit umfangreichen Prüf- 
ungen in unserem hauseigenen Qualitätscenter am Standort Heeslingen  
sicher. Darüber hinaus werden wir bei der Qualitätsprüfung der BLACK  
EDITION von weiteren externen Prüfinstituten unterstützt. Überzeugen 
Sie sich selbst und testen Sie unsere neuen Werkzeuge. Ihr Außendienst- 
Mitarbeiter präsentier t Ihnen ausgewählte Produkte der BLACK EDITION Linie 
gerne auch persönlich.  

Hochwertige Sets aus Steck- und Schraubenschlüsseln, Schraubendrehern, 
Bits und Winkelschlüsseln, sowie Zangen, Hämmern und Schraubstöcken bil-
den das Star tsor timent für unsere neue BLACK EDITION. Die zunächst als 
Sätze angebotenen Werkzeuge werden in Zukunft auch als Einzelwerkzeu-
ge erhältlich sein. Darüber hinaus wird das BLACK EDITION Sortiment stetig  
erweiter t und so zur Alternative für den Fachhandel.

Alle Ar tikel der BLACK EDITION finden Sie wie gewohnt auch im GRANIT  
Webshop und in der GRANIT App. 

EINFACH STARKES WERKZEUG 

HIER GELANGEN SIE  
ZU UNSEREM BLACK EDITION  
SORTIMENT IM WEBSHOP!

GRANIT PARTS Agritec Griesser GmbH                           www.granit-parts.ch

FÜR PROFIS
ENTWICKELT

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 BLACK EDITION.

La gamme BLACK EDITION combine des matériaux de haute qualité, une ca- 
pacité de charge maximale et un design moderne. Grâce à notre gamme d‘ou-
tils, 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 GRANIT 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 BLACK 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 
BLACK EDITION.

La gamme BLACK EDITION comprend des douilles, des clés de serrage, des 
tournevis, des pinces, des marteaux et outils de frappe, des outils d‘usi-
nage, des outils spéciaux et des étaux. En outre, les outils individuels des 
jeux d‘outils proposés initialement seront également disponibles. La gamme  
BLACK EDITION est en développement constant et donc l‘alternative du  
distributeur.

Comme d‘habitude, tous les ar ticles actuels et futurs de la gamme  
BLACK EDITION sont disponibles dans le Webshop et l ‘application GRANIT.

DES OUTILS TOUT SIMPLEMENT PUISSANTS 

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

GRANIT PARTS Agritec Griesser GmbH                                 www.granit-parts.ch

POUR LES PROS
DÉVELOPPÉ
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Es gibt ausgeprägte Unterschiede darin, wie gut die Kompetenzen, die 
in den Bildungsplänen formuliert werden, zu den Kompetenzen passen, 
welche die Lehrbetriebe für ihre Lernenden und Fachkräfte in ihren 
Produktionsprozessen benötigen. Grössere Betriebe, Mitglieder einer 
OdA und Betriebe mit überdurchschnittlich effizienten Prozessen geben 
eher an, dass sie die im Bildungsplan definierten Kompetenzen benöti-
gen. Mitglieder einer OdA und von der Digitalisierung stark betroffene 
Betriebe geben eher an, dass sie ihren Lernenden darüber hinaus wei-
tere Qualifikationen vermitteln. Die Passung hängt aber nicht nur von 
Betriebsmerkmalen ab, auch das Alter eines Bildungsplans spielt eine 
Rolle. Bei neueren Bildungsplänen vermitteln weniger Lehrbetriebe 
zusätzliche Qualifikationen, dafür geben die Lehrbetriebe vermehrt an, 
dass sie (noch) nicht alle festgelegten Kompetenzen benötigen.

Die Passung von Bildungsplan und betrieblichen benötigten Kompeten-
zen hängt auch mit den Ausbildungskosten zusammen. Beide Passungs-
probleme, nicht benötigte Kompetenzen oder zusätzlich ausgebildete 
Qualifikationen, erhöhen die Bruttokosten der Ausbildung und senken 
den produktiven Beitrag der Lernenden. 

Bildungspläne sichern breite Ausbildung – verursachen aber auch 
Kosten für die Lehrbetriebe
EHB-Studie zur Passung von Bildungsplänen und betrieblichen Bedürfnissen 

Nicht immer passen die vorgeschriebenen Lerninhalte einer beruflichen Grundbildung perfekt zur Tätigkeit eines Lehrbetriebs. Dieses Passungs-
problem kann zu zusätzlichen Kosten für die Lehrbetriebe führen, wie eine neue Studie der EHB zeigt. Diese Kosten wachsen, je breiter die Quali-
fikationsprofile sind. Umgekehrt sorgen breite Profile aber dafür, dass die Lernenden nach der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt für eine breite 
Palette von Stellen qualifiziert sind. Dieses Dilemma ist typisch für die Berufsbildung: Bei der Definition von Berufen und Berufsprofilen muss 
darum eine optimale Balance zwischen den Ansprüchen der Lernenden beziehungsweise späteren Fachkräfte einerseits und den Ansprüchen der 
Lehrbetriebe andererseits gefunden werden.

Les plans de formation garantissent une formation étendue, 
mais occasionnent aussi des coûts
Étude de la HEFP sur l’adéquation entre les plans de formation et les besoins des entreprises

Les plans de formation décrivent les activités et les compétences opérationnelles auxquelles les entreprises doivent former leurs apprenti-e-s dans 
une profession déterminée. Ils garantissent ainsi qu’au terme de l’apprentissage, les titulaires du CFC possèderont l’ensemble des compétences 
opérationnelles requises, quelles que soient les caractéristiques de l’entreprise qui les a formés. Toutefois, les plans de formation, qui sont définis 
par profession d’apprentissage, ne correspondent pas à chaque entreprise formatrice ni à ses besoins de qualification dans la même mesure. Sur 
la base des données issues de l’étude coût/bénéfice, la présente étude examine les problèmes d’adéquation entre les plans de formation et les 
besoins des entreprises. Les analyses montrent que toutes les entreprises ne sont pas touchées par ces questions de la même manière, que le type 
de problèmes rencontrés dépend également de l’ancienneté du plan de formation et qu’enfin, les problèmes d’adéquation se traduisent par une 
augmentation des coûts de la formation pour les entreprises.

Les auteurs de l’étude:
Le Dr Manuel Aepli est Senior researcher au secteur Recherche et dé-
veloppement de la HEFP.
Le Prof. Dr Jürg Schweri est responsable d’axe de recherche priori-
taire au secteur Recherche et développement de la HEFP.
Le Dr Andreas Kuhn est Senior lecturer et Senior researcher aux sec-
teurs Formation ainsi que Recherche et développement de la HEFP.

On observe de grandes variations dans la concordance entre les compé-
tences contenues dans les plans de formation et celles dont l’entreprise 
a besoin pour ses apprenti-e-s et les membres de son personnel dans les 
processus de production. Les entreprises de grande taille, celles qui sont 
membres d’une OrTra et celles dont les processus ont une efficacité supé-
rieure à la moyenne sont plus nombreuses à déclarer qu’elles ont besoin 
des compétences contenues dans les plans de formation. Les membres 
d’une OrTra et les entreprises fortement concernées par la numérisation 
sont plus nombreuses à déclarer qu’elles transmettent des qualifications 
supplémentaires à leurs apprenti-e-s. Toutefois, la question de la concor-
dance ne dépend pas uniquement des caractéristiques de l’entreprise, 
mais aussi de l’ancienneté du plan de formation. Plus le plan de forma-
tion est récent, moins les entreprises sont nombreuses à transmettre des 
qualifications supplémentaires, mais plus elles sont nombreuses à décla-
rer qu’elles n’ont pas (encore) besoin de toutes les compétences prévues.

La concordance entre le plan de formation et les compétences requises 
dans l’entreprise se répercute aussi sur les coûts de formation. Les deux 
problèmes de concordance examinés – compétences non requises et 
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Die Schätzungen lassen sich auch dazu verwenden, die Gesamtkosten 
zu berechnen, die den privaten Lehrbetrieben in der Schweiz durch die 
Passungsprobleme entstehen. Die Mehrkosten für das Ausbilden nicht 
benötigter Kompetenzen belaufen sich demnach auf insgesamt rund 42 
Millionen CHF, während die Kosten für Zusatzqualifikationen rund 11 
Millionen CHF betragen. Diese Beträge erscheinen eher gering im Ver-
hältnis beispielsweise zu den gesamten Bruttokosten von 4,3 Milliarden 
CHF, welche die privatwirtschaftlichen Lehrbetriebe in der Schweiz pro 
Jahr für die Ausbildung tragen. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass die 
Kosten für nicht benötigte Kompetenzen jene für Zusatzqualifikationen 
deutlich überwiegen.

Diese extrapolierten Kosten stellt zwar nur eine grobe Schätzung dar, 
deuten aber darauf hin, dass die Bildungspläne den Lehrbetrieben zu-
meist mehr beziehungsweise breitere Kompetenzen auferlegen, als 
diese bei der Ausbildung selbst wählen würden. Dies passt zur Idee, 
dass Bildungspläne insbesondere auch gewährleisten sollen, dass Ler-
nende genügend breit ausgebildet sind, damit sie nach der Ausbildung 
auf dem Arbeitsmarkt für eine breite Palette von Stellen qualifiziert 
sind. Gleichzeitig zeigen diese Resultate, dass breitere Bildungspläne 
mit Kosten für die Lehrbetriebe verbunden sind. Sehr breite Kompe-
tenzprofile, wie sie zum Beispiel durch eine deutliche Reduktion der 
Anzahl Lehrberufe entstehen würden, könnten für die Lehrbetriebe 
daher beträchtliche Kosten bedeuten und die Ausbildungsbereitschaft 
verringern. Bei der Definition von Berufen und Berufsprofilen durch 
die Akteure der Berufsbildung kommt es somit darauf an, eine opti-
male Balance zu finden zwischen den Ansprüchen der Lernenden be-
ziehungsweise späteren Fachkräfte einerseits und den Ansprüchen der 
Lehrbetriebe andererseits.

Hier gehts zu den Studienergebnissen:
https://sgab-srfp.ch/bildungsplaene-sichern-breite-ausbildung-verur-
sachen-aber-auch-kosten-fuer-die-lehrbetriebe/

qualifications supplémentaires transmises – accroissent les coûts bruts 
de la formation et réduisent la contribution productive des apprenti-e-s. 
Les estimations permettent également de calculer les coûts globaux gé-
nérés par les problèmes de concordance dans les entreprises formatrices 
privées en Suisse. Le surcoût de la formation à des compétences non re-
quises s’élève au total à quelque 42 millions et celui de la transmission 
de qualifications supplémentaires à 11 millions de francs. Ces montants 
paraissent assez faibles en regard, par exemple, de la totalité des coûts 
bruts supportés par les entreprises de l’économie privée en Suisse pour 
la formation des apprenti-e-s, qui se chiffrent à CHF 4,3 milliards par 
année. Il est cependant intéressant de relever que les coûts liés à la for-
mation à des compétences non requises dépassent nettement ceux de la 
transmission de qualifications supplémentaires.

Si ces extrapolations ne représentent qu’une estimation sommaire, elles 
montrent toutefois que les plans de formation exigent des entreprises 
qu’elles assurent la transmission de compétences plus nombreuses ou 
plus étendues que ce qu’elles auraient choisi. Cela correspond à l’idée 
que les plans de formation doivent en particulier garantir aux appren-
ti-e-s une formation suffisamment large pour les qualifier pour une 
vaste palette de postes sur le marché du travail. Ces résultats montrent 
aussi que des plans de formation contenant de vastes compétences se 
traduisent par des coûts pour les entreprises formatrices. Des profils 
de compétences très larges – qui résulteraient par exemple d’une forte 
diminution du nombre de professions d’apprentissage – pourraient en-
gendrer des coûts non négligeables à la charge des entreprises et réduire 
dès lors leur disposition à former des apprenti-e-s. Dans la définition 
des professions et des profils professionnels, les acteurs de la formation 
professionnelle doivent donc trouver un équilibre optimal entre les at-
tentes des apprenti-e-s – et, partant, des futur-e-s titulaires du CFC – et 
les exigences des entreprises formatrices.

Cliquez ici pour les résultats de l’étude:
https://sgab-srfp.ch/fr/les-plans-de-formation-garantissent-une-forma-
tion-etendue-mais-occasionnent-aussi-des-couts/

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Blum fördert duale 
Berufsausbildung in Kenia
Gemeinsam mit drei weiteren Partnern unterstützt der Vorarlberger Be-
schlägehersteller die Berufsausbildung und den Aufbau nachhaltiger 
Ausbildungsstrukturen in Kenia. Das Ziel ist, vor allem Jugendliche 
aktiv am Wirtschaftsleben zu beteiligen, ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt zu verbessern und das Tischlern als zukunftsträchtiges Handwerk 
zu etablieren. 

Im Rahmen eines vom Land Vorarlberg/AT geförderten Projekts der 
Entwicklungszusammenarbeit bringt die Firma Blum mit ihrem Ver-
triebspartner in Kenia, PG Bison, und der österreichischen Non-Profit-
Organisation ICEP – «Institut zur Cooperation bei Entwicklungsprojek-
ten» – Know-how nach Nairobi. 
Im Berufsbildungszentrum St. Kizito (Nairobi) stärken eine dua-
le Tischlerausbildung für Jugendliche und Spezialisierungskurse für 
Tischler das praxisorientierte Wissen. «Dadurch erfährt das Handwerk 
allgemein, aber vor allem der Tischlerberuf eine völlig neue Qualität als 
Beruf mit Zukunft», erklärt Tobias Joseph, Marktverantwortlicher für 
Kenia, die Bestrebungen zum Projekt.

Mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt
In einer ersten Phase erfolgte die Planung und die Ausarbeitung des 
neuen Lehrplans für den Kurs «cabinet maker» – mit Spezialisierung 
auf die Möbeltischlerei. «Es freut uns, dass wir die Experten vor Ort mit 
unserem Wissen unterstützen und auch bei der Entwicklung des Aus-
bildungsplans einen Beitrag leisten können», gibt Tobias Joseph, Ein-
blick und ergänzt: «Diese qualitätsvolle und nachhaltige Berufsausbil-
dung eröffnet vor allem jungen Menschen neue Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt, sie erhalten die Chance, sich aktiv und gut vorbereitet am 
wirtschaftlichen Leben zu beteiligen.» Der Beschlägehersteller hat zu-
sammen mit PG Bison ausserdem das Training der Ausbilderinnen und 
Ausbilder übernommen. 

Moderne Maschinen und Know-how
Seit dem Projektstart im September 2019 
wurden bereits 42 Tischlerinnen und Tischler, 
davon 11 weibliche Lernende, nach diesem 
neuen Lehrplan zu Fachkräften ausgebildet. 
Unterstützend hat Blum ausserdem moderne 
Maschinen zum Bohren und zum Einbau von 
Beschlägen und passendes Zubehör zur Ver-
fügung gestellt. Das neue Equipment hilft bei 
der exakten Verarbeitung im Möbelbau. Auch 
bei der Neugestaltung der Tischlereiwerkstatt 
haben Blum und PG Bison ihr Know-how 
eingebracht: sowohl bei der Planung und Aus-
arbeitung von Werkbänken als auch beim Bau 
von Schulungskorpussen.
www.blum.com

Blum hat für die Ausbildung zum Tischler im 
Berufsbildungszentrum in Nairobi moderne 
Maschinen zur Verfügung gestellt. Tobias Joseph 
unterstützt bei der Inbetriebnahme.

Blum a fourni des machines modernes pour la 
formation en menuiserie au centre de formation 
professionnelle de Nairobi. Tobias Joseph assiste 
à la mise en service.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Blum soutient la formation profes-
sionnelle en alternance au Kenya
Avec trois autres partenaires, le fabricant ferrures du Vorarlberg sou-
tient la formation professionnelle et la mise en place de structures de 
formation durables au Kenya. L’objectif est de faire participer active-
ment les jeunes à la vie économique, d’améliorer leurs chances sur le 
marché du travail et de faire de la menuiserie un métier d’avenir. 

Dans le cadre d’un projet de coopération au développement financé par 
la province autrichienne du Vorarlberg, l’entreprise Blum apporte son sa-
voir-faire à Nairobi en collaboration avec son partenaire commercial au 
Kenya, PG Bison, et l’organisation autrichienne à but non lucratif ICEP –  
«Institut de coopération pour les projets de développement». 
Au centre de formation professionnelle de St. Kizito (Nairobi), une 
double formation en menuiserie pour les jeunes et des cours de spécia-
lisation pour les menuisiers renforcent les connaissances axées sur la 
pratique. «Cela donne à l’artisanat en général, mais surtout au métier de 
menuisier, une qualité totalement nouvelle en tant que profession d’ave-
nir», explique Tobias Joseph, responsable du marché pour le Kenya, 
pour expliquer les aspirations du projet.

Davantage de possibilités sur le marché du travail
La première phase a consisté à planifier et à développer le nouveau 
programme d’études pour le cours d’ébénisterie, spécialisé dans la fa-
brication de meubles. «Nous sommes heureux de pouvoir soutenir les 
experts locaux avec nos connaissances et de contribuer également au 
développement du programme de formation», affirme Tobias Joseph en 
ajoutant: «cette formation professionnelle de haute qualité et durable 
ouvre de nouvelles opportunités sur le marché du travail, en particulier 
pour les jeunes; ils ont la chance de participer activement et bien prépa-
rés à la vie économique.» Le fabricant de ferrures a également pris en 
charge, avec PG Bison, la formation des instructeurs. 

Machines modernes et savoir-faire
Depuis le début du projet en septembre 2019, 42 menuisiers, dont 11 

apprenties, ont déjà été formés en tant qu’ou-
vriers qualifiés selon ce nouveau cursus. Blum 
a également apporté son soutien sous la forme 
de machines modernes pour le perçage et la 
pose de ferrures et d’accessoires assortis. Le 
nouvel équipement permet une mise en œuvre 
précise dans la construction de meubles. Blum 
et PG Bison ont également apporté leur sa-
voir-faire dans le réaménagement de l’atelier 
de menuiserie: tant dans la planification et la 
finition des établis que dans la construction 
corps de meubles pour l’entraînement.
www.blum.com 



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 Stellen- 
inhaber*in für die Leitung der überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO zuständig sein. Während der obliga-
torischen 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 ordnungs-
gemässe 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.

üK-Verantwortliche_r_d&f_2021.indd   1üK-Verantwortliche_r_d&f_2021.indd   1 16.07.2021   08:31:2816.07.2021   08:31:28
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Onlinehändler erhalten jede 
siebte Bestellung zurück
• 15 Prozent der online bestellten Waren werden zurückgeschickt
• Retouren belasten das Geschäft fast jedes zweiten Online-
 Einzelhändlers
• Zwei Drittel sind der Meinung, digitale Technologien können 
 die Anzahl an Retouren senken

Sie sorgen für mehr Verpackungsmüll, zusätzliche Kosten und belasten 
die Umwelt: Retouren beim Online-Shopping. 15 Prozent der online 
bestellten Waren werden nach Einschätzung der Betreiber von Online-
Shops zurückgeschickt. Bei fast jedem zweiten Online-Einzelhändler 
(44 Prozent) nehmen die Rücksendungen ein solches Ausmass an, dass 
sie das Geschäft belasten. 51 Prozent berichten von steigenden Kosten 
durch Rückgaben. Das zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag 
des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 500 Handelsunternehmen 
in Deutschland, darunter 203 Einzelhändler, die teilweise oder aus-
schliesslich im Internet verkaufen.

Das Onlinegeschäft 
ist gerade in Coro-
na-Zeiten ein wich-
tiges Standbein für 
viele Einzelhändler 
geworden. Der Um-
gang mit Retouren 
wird dabei zur gros-
sen Herausforderung. 
«Für die Onlinehänd-
ler bedeuten Retou-
ren einerseits einen 
Umsatzverlust und 
andererseits zusätz-
liche Personal- und 
Prozesskosten. Für die 
Umwelt führen Retou-
ren zu mehr CO2-Aus-
stoss durch zusätzliche Lieferwege und mehr Verpackungsmüll», sagt 
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. 
«Mithilfe digitaler Technologien wie KI, Big Data oder Virtual Reality 
können Kaufentscheidungen zuverlässiger getroffen werden.» So kann 
etwa Kleidung virtuell anprobiert, Möbel können ins Wohnzimmer pro-
jiziert werden. Ausserdem können Händler die Ursachen für Retouren 
mit KI genau analysieren. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Retoure reduziert. Der Grossteil der Online-Einzelhändler hat diesen 
Nutzen der Digitalisierung bereits erkannt: Zwei Drittel (65 Prozent) 
sagen laut der Bitkom-Umfrage, dass digitale Technologien helfen kön-
nen, die Anzahl an Retouren zu senken.
www.bitkom.org

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die 
Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt 
hat. Dabei wurden 505 Händler – online wie offline – aus dem Gross- 
und Einzelhandel in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage ist 
repräsentativ. 

Note sur la méthodologie: les données sont basées sur une enquête me-
née par Bitkom Research pour le compte de l’association numérique 
Bitkom. Dans le cadre de ce processus, 505 détaillants – en ligne et 
hors ligne – du commerce de gros et de détail en Allemagne ont été 
interrogés par téléphone. L’enquête est représentative. 

Les détaillants en ligne reçoivent 
une commande sur sept en retour
• 15 % des marchandises commandées en ligne sont retournées
• Les retours pèsent sur l’activité de presque un détaillant en ligne 
 sur deux.
• Deux tiers d’entre eux pensent que les technologies numériques
 peuvent réduire le nombre de retours

Ils génèrent davantage de déchets d’emballage, des coûts supplé-
mentaires et constituent une charge pour l’environnement: les retours 
d’achats en ligne. 15% des marchandises commandées en ligne sont 
retournées, selon les exploitants de boutiques en ligne. Pour près d’un 
détaillant en ligne sur deux (44%), les retours prennent des proportions 
telles qu’ils pèsent sur l’activité. 51% signalent une augmentation des 
coûts due aux retours. C’est ce que montre une enquête représentative 
commandée par l’association numérique Bitkom auprès de plus de 500 
entreprises de vente au détail en Allemagne, dont 203 détaillants qui 
vendent partiellement ou exclusivement en ligne.

Le commerce en 
ligne est devenu un 
pilier important pour 
de nombreux détail-
lants, surtout pendant 
la pandémie. Dans ce 
contexte, le traitement 
des retours devient un 
défi majeur. «Pour les 
détaillants en ligne, les 
retours signifient une 
perte de ventes d’une 
part et des coûts sup-
plémentaires en termes 
de personnel et de pro-
cessus d’autre part. 
Pour l’environnement, 
les retours entraînent 

davantage d’émissions de CO2 en raison des itinéraires de livraison sup-
plémentaires et de l’augmentation des déchets d’emballage», explique le 
Dr Bernhard Rohleder, directeur de Bitkom. 
«A l’aide de technologies numériques telles que l’IA, le big data ou la 
réalité virtuelle, les décisions d’achat peuvent être prises de manière 
plus fiable.» Par exemple, des vêtements peuvent être essayés virtuel-
lement et des meubles peuvent être projetés dans le salon. En outre, les 
détaillants peuvent utiliser l’IA pour analyser précisément les causes 
des retours. Cela réduit la probabilité d’un retour. La majorité des dé-
taillants en ligne ont déjà reconnu cet avantage de la numérisation: 
selon l’enquête de Bitkom, deux tiers (65%) des personnes interrogées 
affirment que les technologies numériques peuvent contribuer à réduire 
le nombre de retours.



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-Business-
Prozesse 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.



Wegen Corona: Weniger Berufs- 
und Freizeitunfälle in der 
Schweiz
Die in der Schweiz berufstätigen und arbeitsuchenden Personen melde-
ten im Jahr 2020 über 800 000 Unfälle. Das sind 7,6 Prozent weniger 
als im Vorjahr, was auf die Einschränkungen während der Corona-Pan-
demie zurückzuführen ist. Die Zahl der Unfälle von Stellensuchenden 
hat jedoch zugenommen, weil die Arbeitslosenzahlen gestiegen sind. In 
der aktuellen Ausgabe der Unfallstatistik ist dem Thema «Tödliche und 
nicht tödliche Arbeitsunfälle in der EU» ein eigenes Kapitel gewidmet.

2020 meldeten die Unfallversicherer in der Schweiz der von der Suva 
geführten «Sammelstelle für die Statistik der Unfallversicherung 
(SSUV)» über 800 000 Unfälle von berufstätigen und stellensuchenden 
Personen. Das sind 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Abnahme 
bei den Freizeitunfällen ist mit –9,1 Prozent grösser als bei den Arbeits-
unfällen mit –5,2 Prozent. Das liegt daran, dass während der Corona-
Pandemie viele sportliche Aktivitäten nicht ausgeübt werden durften, 
so dass es auch deutlich weniger Sportunfälle gab. Detaillierte Angaben 
dazu werden im Jahr 2022 vorliegen, wenn die UVG-weite Chiffrierung 
der Fälle von 2020 abgeschlossen ist.

Im Gegensatz zum Rückgang der Arbeits- und Freizeitunfälle, ist die 
Zahl der Unfälle bei den Stellensuchenden im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen (+5,3 Prozent). Grund dafür ist, dass während der Corona-
Pandemie die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen zugenom-
men hat.

Unfallstatistik nach Unfallversicherungsgesetz UVG 
(Arbeitnehmende und Stellensuchende)

Alle 27 Unfallversicherer zusammen zahlten 2019 rund 5 Milliarden 
Franken an Heilkosten, Taggeldern und Renten. Dies entspricht einer 
Zunahme um über 100 Millionen Franken gegenüber 2018.

Spezialkapitel: Statistik über Arbeitsunfälle in der EU
In der aktuellen Ausgabe der Unfallstatistik nach UVG ist dem Thema 
«Statistik über Arbeitsunfälle in Europa»  ein eigenes Kapitel gewid-
met. Die europäische Arbeitsunfallstatistik gibt eine Übersicht über die 
Entwicklung von tödlichen und nicht tödlichen Unfällen am Arbeits-
platz der EU-Länder. Ziel ist, länderübergreifend die Wirkung und Ef-
fizienz von Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes am Arbeitsplatz zu vergleichen.

Moins d’accidents au travail et 
durant les loisirs en Suisse 
pendant la crise sanitaire
En 2020, les personnes actives et les demandeurs d’emploi en Suisse ont 
déclaré plus de 800 000 accidents, soit 7,6% de moins qu’en 2019. Cela 
s’explique par les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie de 
coronavirus. Le nombre d’accidents déclarés par des demandeurs d’em-
ploi a toutefois augmenté en raison de la hausse du taux de chômage. La 
dernière édition de la statistique des accidents consacre un chapitre spé-
cial aux accidents professionnels mortels et non mortels au sein de l’UE.

En 2020, les assureurs-accidents de Suisse ont déclaré au Service de 
centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA), géré 
par la Suva, plus de 800 000 accidents de travailleurs et de demandeurs 
d’emploi, ce qui représente une diminution de 7,6% par rapport à 2019. 
Le recul du nombre d’accidents durant les loisirs est plus marqué que 
celui des accidents du travail (respectivement –9,1 et –5,2 %). En effet, 
de nombreuses activités sportives n’ayant pas pu être pratiquées durant 
la pandémie de coronavirus, on a recensé nettement moins d’accidents 
de sport. Des données plus détaillées seront publiées en 2022, à l’issue 
de l’enregistrement des cas LAA survenus en 2020.

Contrairement à celui des accidents au travail et durant les loisirs, le 
nombre d’accidents de demandeurs d’emploi a augmenté (+5,3%) par 
rapport à 2019. Cela s’explique par la hausse du taux de chômage enre-
gistrée pendant la pandémie de coronavirus.

Statistique des accidents selon la LAA 
(travailleurs et demandeurs d’emploi)

Au total, les 27 assureurs-accidents ont versé en 2019 près de 5 mil-
liards de francs en frais de traitement, indemnités journalières et rentes, 
ce qui correspond à une augmentation de plus de 100 millions de francs 
par rapport à 2018.

Un chapitre dédié aux statistiques sur les accidents du travail au 
sein de l’UE 
La dernière édition de la Statistique des accidents LAA  consacre un 
chapitre spécial aux statistiques européennes sur les accidents du tra-
vail, qui donnent une vue d’ensemble de l’évolution du nombre d’acci-
dents mortels et non mortels au travail dans les différents États membres 
de l’UE. L’objectif est de comparer l’impact et l’efficacité des mesures 
d’amélioration de la sécurité et de la protection de la santé au poste de 
travail entre les différents pays.

2020 2019 Veränderung | Variation

Berufsunfälle und Berufskrankheiten | Accidents et maladies professionnels 264 311 278 736 –5,2%

Freizeitunfälle | Accidents durant les loisirs 522 006 573 955 –9,1%

Unfälle von Stellensuchenden | Accidents des demandeurs d’emploi 16 284 15 468 +5,3%

Total 802 601 868 159 –7,6%
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Au sein de l’UE, les employeurs sont tenus de dresser la liste des acci-
dents professionnels ayant occasionné une absence d’une durée supé-
rieure à trois jours. Les principales informations recensées sont l’âge, 
le sexe et la profession exercée par la personne accidentée, la branche 
concernée ainsi que le type de blessure et les parties du corps touchées.

À la demande de l’Office fédéral de la statistique OFS, le Service de 
centralisation des statistiques de l’assurance-accidents LAA (SSAA) 
participe activement, depuis 2004, à la transmission de données aux 
statistiques européennes sur les accidents du travail. La principale dif-
ficulté consiste dans ce contexte à garantir la couverture, la fiabilité, la 
comparabilité et l’actualité des données fournies par les différents États 
membres de l’UE.

Nombre d’accidents professionnels non mortels pour 100 000 tra-
vailleurs
En 2018, environ 2,5 millions d’accidents professionnels ont été recen-
sés dans les pays de l’UE, ce qui représente un taux d’incidence stan-
dardisé de plus de 1600 accidents du travail pour 100 000 personnes oc-
cupées. Ce taux est particulièrement élevé dans certains États membres 
d’Europe méridionale et occidentale. La France a ainsi recensé plus de 
3400 accidents du travail pour 100 000 travailleurs, tandis que le Por-
tugal et l’Espagne en ont chacun dénombré environ 3300. En matière 
d’accidents professionnels non mortels, la Suisse présente un taux d’in-
cidence presque deux fois plus élevé que les pays de l’UE, ce qui peut 
s’expliquer par un niveau très élevé de déclaration des accidents non 
mortels dans notre pays.

Nombre d’accidents professionnels mortels pour 100 000 travail-
leurs
En 2018, près de 3200 accidents professionnels mortels ont été décla-
rés au sein des États membres de l’UE, ce qui correspond à un taux 
d’incidence standardisé d’environ 2,1 accidents du travail mortels pour 
100 000 personnes occupées. C’est dans les pays de l’Est (Roumanie et 
Lituanie) que ce taux est le plus élevé. Avec près de 2,0 accidents mor-
tels pour 100 000 travailleurs, la Suisse se trouve juste en-dessous de la 
valeur moyenne des pays de l’UE.
www.suva.ch

Arbeitgebende der EU-Länder sind verpflichtet, eine Liste aller Arbeits-
unfälle zu führen, die einen Ausfall von mehr als drei Arbeitstagen für 
den Mitarbeitenden zur Folge hatten. Die wichtigsten Angaben sind Al-
ter, Geschlecht und Beruf der Verunfallten, die Branchen, in denen die 
Betroffenen tätig sind sowie die Art der Verletzung und die betroffenen 
Körperteile.

Im Auftrag des Bundesamtes für Statistik (BFS) beteiligt sich die Sam-
melstelle für die Statistik der Unfallversicherung (SSUV) seit 2004 ak-
tiv mit Datenlieferungen an der europäischen Arbeitsunfallstatistik. Die 
Herausforderung bei der Führung der Statistik liegt in der Qualität der 
Daten der einzelnen EU-Länder in Bezug auf Abdeckung, Zuverlässig-
keit, Vergleichbarkeit und Aktualität.

Nicht tödliche Arbeitsunfälle pro 100 000 Beschäftigte
Für das Jahr 2018 wurden in den EU-Ländern rund 2,5 Millionen 
Arbeitsunfälle ausgewiesen. Das ergibt eine standardisierte Inzidenz-
rate von gut 1600 Arbeitsunfällen pro 100 000 Erwerbstätige. Diese war 
in einigen süd- und westeuropäischen Mitgliedstaaten am höchsten. 
Frankreich verzeichnete über 3400 Arbeitsunfälle pro 100 000 Beschäf-
tigte, gefolgt von Portugal und Spanien mit jeweils rund 3300 Unfällen 
pro 100 000 Beschäftigte. Die Inzidenzrate der Schweiz im Vergleich 
mit den EU-Ländern ist bei den nicht tödlichen Arbeitsunfällen fast 
doppelt so hoch. Dies kann auf die sehr hohe Meldequote von nicht 
tödlichen Unfällen in der Schweiz zurückgeführt werden.

Tödliche Arbeitsunfälle pro 100 000 Beschäftigte
In den EU-Ländern wurden 2018 fast 3200 tödliche Arbeitsunfälle ge-
meldet. Dies entspricht einer standardisierten Inzidenzrate von rund 2,1 
tödlichen Arbeitsunfällen pro 100 000 Erwerbstätige. Diese ist in den 
osteuropäischen Ländern (Rumänien und Litauen) am höchsten. Die 
Schweiz liegt mit rund 2,0 tödlichen Unfällen pro 100 000 Beschäftig-
ten etwas unter dem Durchschnittswert der EU-Länder.
www.suva.ch

Bezugsquelle für die neue Unfallstatistik

Die von der Suva geführte Sammelstelle für die Statistik der Unfallversi-
cherung (SSUV) publiziert die jährliche Unfallstatistik nach UVG im Auftrag 
der Koordinationsgruppe für die Statistik der Unfallversicherung UVG 
(KSUV). Die Statistik basiert auf den Ergebnissen aller derzeit 25 UVG-Ver-
sicherer, die unselbstständig Erwerbstätige obligatorisch gegen Berufs- 
und Freizeitunfälle sowie gegen Berufskrankheiten versichern. Ebenfalls 
enthalten sind die Ergebnisse der obligatorischen Unfallversicherung für 
Arbeitslose, die bei der Suva versichert sind.

In der neu veröffentlichten Unfallstatistik UVG 2021 sind die statistischen 
Ergebnisse zu den Fällen des Jahres 2020 und zu den Kosten und zum 
Unfallgeschehen des Jahres 2019 aufbereitet. Die Unfallstatistik ist in ge-
druckter Form und online auf Deutsch und Französisch erhältlich. Einzelne 
Druckexemplare können gratis bei der SSUV bestellt werden. Bitte per 
E-Mail unter: unfallstatistik@suva.ch

Weitere Informationen unter www.unfallstatistik.ch

Source de référence pour les nouvelles statistiques 
sur les accidents

Le Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents 
(SSAA), géré par la Suva, publie la statistique annuelle des accidents LAA 
sur mandat du groupe de coordination des statistiques de l’assurance-ac-
cidents LAA (CSAA). Cette statistique est basée sur les données fournies 
par les 25 assureurs LAA qui couvrent actuellement les salariés assurés 
à titre obligatoire contre les accidents professionnels et non profession-
nels ainsi que contre les maladies professionnelles. Elle inclut également 
les données de l’assurance-accidents obligatoire des chômeurs assurés 
auprès de la Suva.

La statistique des accidents LAA 2021, qui vient d’être publiée, présente 
les résultats statistiques des cas et des coûts pour l’année 2020 ainsi que 
des analyses détaillées de l’accidentalité en 2019. Elle est disponible en 
ligne et sur papier, en langues française et allemande. Des exemplaires 
imprimés peuvent être commandés gratuitement auprès du SSAA à 
l’adresse suivante: unfallstatistik@suva.ch. 
Davantage d’informations sont disponibles sur www.unfallstatistik.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Vier Gänge, pure Kraft, 
keine Kompromisse 
Die beiden neuen Akkuschrauber-Flaggschiffe von Festool 

hören auf die Namen QUADRIVE TPC und TDC 18/4. Beide 

Neulinge sind kraftvoll, vielseitig und mit 4 Gängen perfekt für 

jede Anwendung gewappnet. Dank ihres ausgeklügelten Schalt-

konzeptes hat man für jede Anwendung das richtige Dreh-

moment und Drehzahl bereit.  

Ganz gleich ob in Holz oder in Metall: Der neue Akku-Bohrschrauber 
QUADRIVE TDC 18/4 ist extrem hart im Nehmen und verspricht mit 
seinem bürstenlosen EC-TEC Motor enorme Belastbarkeit und Aus-
dauer gleichermassen. 
Ebenso kraftvoll und vielseitig ist der neue 
Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 
der dank zuschaltbarem Axialschlag auch bei 
Bohren in Mauerwerk brilliert. Beide Kraftprotze 
lassen sich mit zahlreichen praktischen Vorsätzen kom-
binieren – das perfekt abgestimmte Zubehör macht sie zu 
einem perfekten Bohrschrauber für unterschiedlichste Ein-
satzmöglichkeiten. Und gefährliches Verdrehen des Hand-
gelenks bei plötzlichem Verhaken: Keine Sorge, der neue in-
telligente KickbackStop minimiert das Risiko, dass es so weit 
kommt.  

Vier Gänge volle Power
Das robuste 4-Gang-Metallgetriebe überzeugt mit enormer Kraft und 
hohen Drehzahlen. Dabei hält es problemlos auch grössten Belastungen 
stand. Clever: Das rundum optimierte Schaltkonzept erlaubt beliebiges 
und schnelles Schalten in jede Richtung. So kann man mit dem neu-
en TPC und TDC von jedem Gang direkt in jeden anderen beliebigen 
Gang schalten, ganz ohne Zwischenstufen. Das spart Zeit und ergänzt 
das ohnehin ergonomische Handling auf clevere Art und Weise. Feste 
Anschläge ermöglichen beim Schaltvorgang ein eindeutiges Einras-
ten, somit ist ein schnelles Runterschalten bei Bedarf jederzeit mög-
lich. Ein weiteres Komfortplus bei schlechten Lichtverhältnissen ist die 
optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch zuschaltbare LED- 
Beleuchtung.

Getriebe und Motor setzen Massstäbe
Für maximale Leistung bei beiden Akkuschraubern sorgt der kraftvolle, 
bürstenlose und somit langlebige EC-TEC Motor der neusten Genera-
tion. Er begeistert mit noch mehr Drehmoment und Drehzahl unter Last 
und wurde – wie alle bürstenlosen Motoren von Festool – 
komplett von Festool entwickelt und in der eigenen 
Motorenproduktion in Deutschland gefertigt. 
www.festool.ch

Zahlreiche Vorsätze kombiniert mit perfekt  
abgestimmtem Zubehör machen sowohl den 
TPC 18/4 als auch den TDC 18/4 zu den viel-
seitigsten Akku-Bohrschraubern. 

De nombreux accessoires combinés à des acces-
soires parfaitement adaptés font du TPC 18/4 
et du TDC 18/4 les perceuses/visseuses sans 

fil les plus polyvalentes. 

Quatre vitesses, puissance pure, 
aucun compromis 
Les deux nouveaux fleurons des tournevis sans fil de Festool 

s’appellent QUADRIVE TPC et TDC 18/4. Les deux nouveaux 

venus sont puissants, polyvalents et, avec 4 vitesses, parfaite-

ment équipés pour chaque application. Leur ingénieux concept 

de changement de vitesse offre le couple et la vitesse appropriés 

pour chaque application.  

Que ce soit dans le bois ou le métal, la nouvelle perceuse-visseuse sans 
fil QUADRIVE TDC 18/4 est extrêmement robuste et promet une ca-
pacité de charge et une endurance énormes grâce à son moteur EC-TEC 

sans balais. 
Tout aussi puissante et polyvalente, la nouvelle perceuse à 
percussion QUADRIVE TPC 18/4 excelle également dans 
le perçage de la maçonnerie grâce à son impact axial com-
mutable. Ces deux fiers-à-bras peuvent être combinées avec 

de nombreux attachements pratiques – des accessoires parfai-
tement adaptés en font la perceuse idéale pour un large éventail 
d’applications. Et les torsions dangereuses du poignet en cas 

d’accrochage soudain: ne vous inquiétez pas, le nouveau dis-
positif intelligent KickbackStop minimise ce risque.  

Quatre vitesses à pleine puissance
La robuste boîte de vitesses métallique à 4 rapports 

impressionne par son énorme puissance et ses vitesses 
élevées. Elle supporte sans problème les charges les plus lourdes. Astu-
cieux: le concept de changement de vitesse optimisé à tous les niveaux 
permet de changer de vitesse n’importe quand et vite dans les deux 
sens. Les nouveaux TPC et TDC permettent de passer de n’importe 
quelle vitesse directement à n’importe quelle autre, sans aucune étape 
intermédiaire. Ce gain de temps complète astucieusement la manipula-
tion déjà ergonomique. Les butées fixes permettent d’engager franche-
ment la vitesse au moment de la changer, de sorte qu’une rétrogradation 
rapide est possible à tout moment si nécessaire. L’éclairage optimal de 
la zone de travail par un éclairage LED commutable est un autre atout 
de confort dans des conditions de faible luminosité.

Normes relatives à la boîte de vitesses et au moteur
Le moteur EC-TEC de dernière génération, puissant, sans balais et donc 
durable, assure des performances maximales aux deux tournevis sans 
fil. Il impressionne en outre par son supplément de couple et de vitesse 
sous charge et a été entièrement développé et fabriqué par la société 

Festool dans sa propre usine de production de moteurs en Allemagne. 
  www.festool.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Grossformatige Fliesen und 
Platten einfach alleine verlegen
Die Rosset Technik mit Sitz in Sempach vertritt seit vielen 

Jahren erfolgreich den Fliesenwerkzeugspezialisten Raimondi 

aus Modena/IT. In enger Zusammenarbeit mit den bedeutendsten 

Fliesenproduzenten werden dabei vom italienischen Spezialisten 

seit über 40 Jahren Profi-Werkzeuge für die Verlegung und das 

Handling von Plattenwerkstoffen entwickelt und produziert.

Verlegen beginnt beim Transportieren
Mit der Transporthilfe «ONLY ONE» können grossformatige Platten 
einfach zum gewünschten Einsatzort bewegt werden. Dieses Werk-
zeug ermöglicht auch, dass Platten bequem von einer Person alleine 
transportiert und verlegt werden können. Ergänzend dazu kommt der 
«EASY MOVE», der je nach Kundenwunsch zusammengestellt wird 
und in der Grösse beliebig verstellt und somit optimal auf jedes Platten-
format angepasst werden kann. 

Effizientes, sicheres Bewegen 
Mit dem «POWER-VACUUM KIT» – passend zum «EASY MOVE» 
– werden die Platten mit bis zu 8 batteriebetriebenen Saughebern gleich-
zeitig angesogen. Dies ermöglicht ein effizientes und effektives Arbeiten. 

Exaktes Platzieren mit kombinierten Werkzeugen
Der Einsatz von «ONLY ONE» hat noch weitere Vorteile: Die Rückseite 
der Platten kann mit Kleber bestrichen und exakt platziert und mit Hilfe 
von «EASY MOVE» einfach an die gewünschte Stelle verlegt werden. 
Ebenfalls batteriebetrieben hilft die neue, innovative Vibrationsplatte 
«e-FOX». Sie unterstützt die perfekte Kleberdeckung beim Verlegen 
und vermeidet somit Hohlräume und Lufteinschlüsse im Klebstoff.

Der umsichtige Profi 
Der Innerschweizer Maschinen- und Werkzeughändler berät seine Kun-
den vor Ort oder am Unternehmenssitz in Sempach, um die perfekte 
Zusammenstellung, das richtige Handling und somit die passende Lö-
sung für das gewünschte Vorhaben zu bieten. 
www.rosset-technik.ch

Transporthilfe 
«ONLY ONE» 
mit Tragevorrichtung 
«EASY MOVE».

Aide au transport 
«ONLY ONE» avec 
dispositif de transport 
«EASY MOVE».

Vakuum-Saugheber 
«POWER-VACUUM KIT»

Palonnier à ventouses
«POWER-VACUUM KIT»

Vibrationsplatte 
«e-FOX»

Plaque vibrante 
«e-FOX»

Poser facilement soi-même 
des carreaux grand format
La société Rosset Technik, basée à Sempach, représente avec 

succès depuis de nombreuses années le spécialiste d’outils pour 

carreleurs Raimondi de Modène/IT. En étroite collaboration 

avec les plus grands fabricants de carreaux, le spécialiste italien 

développe et produit depuis plus de 40 ans des outils profession-

nels pour la pose et la manipulation des matériaux de carrelage.

La pose commence par le transport
Grâce à l’aide au transport «ONLY ONE», les carreaux grand format 
peuvent être facilement déplacées vers le lieu d’installation souhaité. 
Cet outil permet également le transport et la pose confortable des car-
reaux par une seule personne. A cela s’ajoute le «EASY MOVE», qui 
est assemblé selon les souhaits du client et dont la taille s’ajuste selon 
les besoins et s’adapte ainsi de manière optimale à tout format de car-
reaux. 

Un déplacement efficace et sûr 
Le «KIT POWER-VACUUM» – adapté à l’«EASY MOVE» et fonc-
tionnant sur batterie – aspire les carreaux à l’aide d’un maximum de 8 
ventouses simultanées, permettant un travail rationnel et efficace. 

Mise en place précise avec des outils combinés
L’utilisation de «ONLY ONE» présente encore plus d’avantages: le dos 
des carreaux peut être enduit d’adhésif et mis en place avec précision. 
Grâce à «EASY MOVE», les carreaux sont faciles à poser dans la po-
sition souhaitée. La nouvelle et innovante plaque vibrante «e-FOX» 
fonctionne également sur batterie. Il permet d’enduire parfaitement le 
carreau d’adhésif lors de la pose en évitant la formation de cavités et 
de poches d’air.

Le professionnel prudent 
Le revendeur de machines et d’outils de Suisse centrale conseille ses 
clients sur place ou au siège de l’entreprise à Sempach afin de proposer 
la combinaison parfaite, la bonne manipulation et donc la bonne solu-
tion pour le projet souhaité. 
www.rosset-technik.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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1400 Lernende 
für Zürichs Zukunft 
Hans Huber Stiftung und Stiftung FH 

SCHWEIZ nominieren die Stadt Zürich.

Die Stadt Zürich setzt konsequent auf den Be-
rufsnachwuchs. Deshalb ist sie als erste öffent-
liche Verwaltung überhaupt für den fünften 
Nationalen Bildungspreis nominiert worden. 
Der mit 20 000 Franken dotierte Preis wurde 
am 16. November 2021 in Winterthur verlie-
hen.

«Die Vielfalt der Berufsbildung in der Stadt 
Zürich ist überraschend und überzeugend zu-
gleich», sagt Christian Fiechter, Präsident der 
Hans Huber Stiftung, die zusammen mit der 
Stiftung FH SCHWEIZ jährlich den Nationa-
len Bildungspreis verleiht. Der fünfte Nationa-
le Bildungspreis soll deshalb der Stadt Zürich 
übergeben werden, weil sie seit Jahren kon-
sequent auf die Berufsbildung setze und sie 
laufend ausbaue. Fiechter verweist überdies 
darauf, dass «die Stadt Zürich stellvertretend 
für die vielen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften steht, die Jahr für Jahr vorbildlich 
Lernende ausbilden».

Überall gleich professionell
Rainer Kirchhofer, Stiftungsrat und Geschäfts-
führer der Stiftung FH SCHWEIZ, begründet 
die Nominierung so: «Die Stadt Zürich ist vor-
bildlich und konsequent. In allen 70 Lehrbe-
trieben wird die gleiche Professionalität in der 
Berufsbildung gepflegt.» Dies sei bei gegen 
1400 Lernenden und 50 Lehrberufen eine He-
rausforderung. 
Stefan Schulthess, Präsident der Stiftung FH 
SCHWEIZ, zeigt sich beeindruckt vom akti-
ven Netzwerk und den Weiterbildungsmög-
lichkeiten der Angestellten, die in der Stadt 
Zürich für die Berufsbildung tätig sind. Der 
Stellenwert, den diese ebenfalls rund 1400 
voll- und teilzeitlich beschäftigten Personen 
genössen, sei aussergewöhnlich. 

Mehrheitsfähige Querschnittsfunktion
Es sei ihm ein Anliegen, dass die Berufsbil-
dung stetig weiter professionalisiert werde 
und die hohe Ausbildungsqualität aufrecht 
erhalten bleibe, sagt Stefan Meier, Leiter Be-
rufsbildung bei der Stadt Zürich. Die Zahl der 
Lernenden habe sich in den letzten 20 Jahren 
nahezu vervierfacht: «Das Wachstum zu be-
wältigen, war eine der grossen Herausforde-
rungen.» Die Digitalisierung habe positiv zur 
Weiterentwicklung beigetragen. Förderlich 
sei es überdies, dass die Stadtregierung «voll 

und ganz hinter dem dualen Bildungssystem 
steht». Dies nicht zuletzt, weil sich der zustän-
dige Finanzvorsteher Daniel Leupi persönlich 
dafür einsetze. Die konstruktive Zusammen-
arbeit zwischen Politik, Verwaltung und Be-
rufsbildung mache es möglich, «dass in den 
politischen Gremien Mehrheiten gefunden 
und Gelder gesprochen werden». Daran werde 
deutlich, welch wichtige Querschnittsfunktion 
die Berufsbildung habe, was Stefan Schul-
thess bestätigt: «Eine derart breit abgestützte 
Berufsbildung wie in der Stadt Zürich gibt es 
sonst kaum in Wirtschaft und Verwaltung.»

Erfolgreich ins Berufsleben starten mit einer 
Lehre bei der Stadt Zürich (von links): Stadtpräsi-
dentin Corine Mauch begrüsst Nico Eichenberger, 
Geomatiker im ersten Lehrjahr, und Ramona 
Kofmel wird als Landwirtin von Finanzvorsteher 
Daniel Leupi verabschiedet.



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

SWISSAVANT, association économique renommée, propose à ses membres industriels et détaillants une gamme attray-
ante de prestations et une offre permanente de formation professionnelle. Dans le cadre de la planification à long terme 
de la succession du responsable actuel de la formation professionnelle, nous cherchons, pour entrée à convenir, une/un

Responsable des cours interentreprises (100%)
capable de diriger à terme la formation professionnelle

Après une mise au courant approfondie par l’actuel responsable de la formation professionnelle, la/le titulaire 
du poste aura la compétence de diriger les cours interentreprises (CIE) à Lostorf/SO. Ces derniers transmettent 
aux personnes en formation, pendant la durée de l’apprentissage obligatoire de 2 ou 3 ans, les connaissances 
pratiques spécifiques à la branche. Swissavant, en tant qu’organisation, est responsable du bon déroulement 
des cours interentreprises conformément à la loi.

Vos tâches
• Assumer la responsabilité de la direction opérationnelle des cours interentreprises établis, garantir et mettre 
 en œuvre tous les processus correspondants dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+»
• Collaborer au perfectionnement stratégique et conceptuel de la formation professionnelle
• Représenter la formation professionnelle de l’Association envers les membres et les tiers
• Siéger dans divers comités d’experts et collaborer aux questions de l’EFP nationale
• Assister et décharger le responsable de la formation professionnelle
• Fournir une aide pratique lors de la réalisation de projets et d’événements

Votre profil
• Expérience professionnelle dans une fonction comparable, intérêt pour le commerce 
• Connaissances approfondies du système éducatif suisse 
• Excellentes aptitudes communicatives et sens aigu de la méthodologique et de la didactique
• Ouverture à la transformation numérique dans l’éducation (e-learning)
• Excellentes connaissances d’allemand et très bonnes connaissances de français (év. bilingue)
• Diplôme supérieur (bachelor HEP) en éducation ou en enseignement
• Personnalité assurée, méthode de travail indépendante, grande fiabilité, contact agréable
• Disposition à participer aux cours interentreprises, y compris les nuitées (pensionnat)
• Utilisation experte des outils de communication modernes, programmes Office et médias sociaux
• Permis de conduire cat. B
• Disposition à suivre activement une formation permanente

Notre offre
• Possibilité de participer à l’élaboration et à la prise en charge du système de formation professionnelle 
 dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+» 
• Travail indépendant dans un environnement de formation stimulant
• Conditions d’emploi attrayantes avec des prestations sociales supérieures à la moyenne
• Bureaux modernes à proximité de la gare de Wallisellen

Si ce poste offrant un potentiel de développement vous intéresse, que la formation professionnelle vous tient à 
cœur et que vous cherchez un emploi à long terme, veuillez soumettre votre candidature par écrit en l’envoyant 
par e-mail à Madame Patricia Häfeli, RH, bewerbung@swissavant.ch.
Le responsable de la formation professionnelle, Monsieur Danilo Pasquinelli, vous donnera volontiers des 
renseignements préliminaires et répondra à vos questions (téléphone direct 044 878 70 56).
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Unverzichtbar beim 
Innenausbau. 

18-Volt-Akku-Multitool 
MT 18 LTX BL QSL 

IN NEUER

145 L

Mehr auf 
www.metabo.ch
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Kärcher Innovation Days 2021 – 
BRING BACK THE WOW
Der Reinigungstechnik-Spezialist aus Dällikon lud Anfang 

November 2021 erneut zu seiner alljährlichen Fachtagung 

«Innovation Days» für Händler und professionelle Endkunden. 

Der straff getaktete und bestens organisierte Fachhändler-Event 

wurde dieses Jahr – nach einer Corona-bedingten Zwangspause 

letztes Jahr – zum vierzehnten Mal durchgeführt und lockte rund 

160 Fachbesucher*innen, um aus erster Hand die wichtigsten 

Zahlen und Informationen über neue Produkte und Dienst-

leistungen zu erhalten.

Es läuft – und zwar wirklich gut
Neben der grundsätzlichen Infor-
mation, dass es dem Unterneh-
men Kärcher gut geht – sogar sehr 
gut, wie die genannten Zahlen zu 
Umsatz- und Gewinnwachstum 
vernehmen liessen – wies Sebas-
tian Steiner, Verkaufsleiter Fach-
handel der Kärcher Schweiz AG, 
auf verschiedene «bahnbrechende 
Innovationen» in den diversen 
Geschäftsfeldern hin. In seinen 
Ausführungen wies er auf die an-
dauernden Rohstoff-Lieferschwie-
rigkeiten ebenso offen hin wie auf 
notwendige Anpassungen im Kon-
ditionensystem für alle Handelspartner. 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Der Energy Park in Laupersdorf/SO 
 – ein tolles Eventlokal für die 
Innovation Days von Kärcher.

L’Energy Park de Laupersdorf/SO 
– un lieu idéal pour les journées de 
l’innovation de Kärcher.

Journées de l’innovation Kärcher 
2021 – BRING BACK THE WOW
Début novembre 2021, le spécialiste des techniques de nettoyage 

de Dällikon a de nouveau organisé sa conférence annuelle «In-

novation Days» pour les revendeurs et les clients finaux pro-

fessionnels. L’événement pour concessionnaires spécialisés, qui 

s’est tenu pour la quatorzième fois cette année – après une in-

terruption forcée l’année dernière en raison de la pandémie – a 

attiré quelque 160 visiteurs professionnels qui ont obtenu de pre-

mière main les chiffres les plus importants et des informations 

sur les nouveaux produits et services.

Ça marche très bien
Outre l’information de base selon la-
quelle l’entreprise Kärcher se porte 
bien - très bien même, comme l’in-
diquent les chiffres de la croissance 
du chiffre d’affaires et du bénéfice 
– Sebastian Steiner, directeur des 
ventes Commerce spécialisé chez 
Kärcher Schweiz AG, a souligné 
diverses «innovations révolution-
naires» dans les différents domaines 
d’activité. Dans ses remarques, il a 
ouvertement souligné les difficul-
tés actuelles d’approvisionnement 
en matières premières ainsi que les 
ajustements nécessaires du système 

de conditions pour tous les partenaires commerciaux. 
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Der Fachhandel ist und bleibt ein wichtiger Partner
In seinen weiteren Ausführungen betonte Sebastian Steiner die Wich-
tigkeit der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel und wies explizit auf 
das Geschäftsfeld Building Care hin, das mit manuellen Reinigungsge-
räten und Hilfsmitteln ein enormes Marktpotenzial und starke Umsatz-
zuwächse für den engagierten Fachhandel bereithalte. Immerhin gene-
rierte der Fachhandel 2021 ein zweistelliges Umsatzwachstum sowohl 
im Bereich Home & Garden, als auch im Bereich Professional.

Ein Feuerwerk von Produktneuheiten
Dass bereits 5 Patente für die 3 neuen Reinigungswagen «Flexomate» 
durch Kärcher beantragt wurden, zeigt die grosse Bedeutung der manu-
ellen Bodenreinigung, die im 2022 – neben vielen weiteren Produkten 
und Hilfsmitteln – in dieser Kategorie eingeführt werden.

An dieser Stelle auf alle Produktverbesserungen und -Neuheiten einzu-
gehen würde zu weit führen. Speziell möchte der Schreibende aber den 
neuen, besonders ergonomischen und leichten Rucksack-Akkusauger 
BVL 5/1 erwähnen, der sicher zu den Produkthighlights gehört. 

Stellvertretend stehen hier die neue akkubetriebene Teppichsaugkehr-
maschine CVS 65/1 BP  aus dem Battery Universe Programm sowie die 
benzinbetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Kehrsichel-Seitenbe-
sen und hydraulischer Hochentleerung KM 100/120 R.

Im Bereich Home & Garden gehören die neuen Sauger aus der WD-Li-
nie genauso zu den Neuheiten, wie die überarbeiteten SC-Dampfreini-
ger. Sie werden, wie die neuen Akku-Handstaubsauger VC 4 und VC 6, 
und viele weitere Produkte im Frühling 2022 eingeführt.

Und zum Schluss noch dies…
Dass der Bereich Home & Garden ein starker Umsatzträger für den 
engagierten Fachhandel sein kann, zeigt folgendes Beispiel: Kärcher 
hat in den ersten 9 Monaten dieses Jahres über 9000 Einheiten des Hart-
bodenreinigers FC 7 Cordless an seine Kunden ausgeliefert. Eine tolle 
Möglichkeit für alle Fachhändler*innen, den Umsatz komfortabel zu 
steigern.  
www.kaercher.ch 

Le commerce spécialisé est et reste un partenaire important
Dans ses remarques, Sebastian Steiner a souligné l’importance de la 
coopération avec le commerce spécialisé et a explicitement fait réfé-
rence au secteur de Building Care, qui, avec les équipements et les aides 
de nettoyage manuel, offre un énorme potentiel commercial et une forte 
croissance des ventes pour le commerce spécialisé engagé. Après tout, 
le commerce spécialisé a généré une croissance à deux chiffres des 
ventes en 2021, tant dans le segment Home & Garden que dans le seg-
ment Professional.

Un feu d’artifice de nouveaux produits
Le fait que Kärcher a déjà déposé 5 brevets pour les 3 nouveaux chariots 
de nettoyage «Flexomate», montre la grande importance du nettoyage 
manuel des sols, qui sera introduit dans cette catégorie en 2022 – avec 
de nombreux autres produits et aides.

Il serait trop long d’énumérer toutes les améliorations et innovations 
apportées aux produits à ce stade. Cependant, l’auteur souhaite men-
tionner spécifiquement le nouvel aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1, 
particulièrement ergonomique et léger, qui est certainement l’un des 
produits-phares. 

La nouvelle balayeuse à tapis CVS 65/1 BP alimentée par batterie de la 
gamme Battery Universe et la balayeuse autoportée à essence avec balai 
latéral en forme de croissant et benne haute hydraulique KM 100/120 R 
en sont des exemples représentatifs.

Dans le segment Home & Garden, les nouveaux aspirateurs de la ligne 
WD font tout autant partie des nouveautés que les nettoyeurs vapeur SC 
révisés. Comme les nouveaux aspirateurs à main sans fil VC 4 et VC 6, 
ils seront lancés au printemps 2022, avec de nombreux autres produits.

Et encore ceci pour conclure...
L’exemple suivant montre que le segment Home & Garden peut être 
un puissant moteur de ventes pour les revendeurs spécialisés: Kärcher 
a livré plus de 9000 unités du nettoyeur de sols durs sans fil FC 7 à 
ses clients au cours des neuf premiers mois de cette année. C’est une 
excellente occasion pour tous les revendeurs spécialisés d’augmenter 
confortablement leurs ventes.  
www.kaercher.ch  

Die neuen Reinigungs-
wagen «Flexomate» 
wurden sehr charmant 
vorgestellt.

Les nouveaux chariots 
de nettoyage «Flexo-
mate» ont été présen-
tés avec beaucoup de 
charme.

Die neuen Sauger aus 
der WD-Linie.

Les nouveaux aspira-
teurs de la ligne WD.

Der neue und leichte 
Akku-Rucksacksauger 
BVL 5/1 BP

Le nouvel aspirateur 
dorsal à batterie 
BVL 5/1 BP
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Neu und einzigartig: 
Planfräse von Metabo
• Perfekte Arbeitsergebnisse in nur einem Schritt
• Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne, 
 kein gesundheitsgefährdender Metallstaub
• Patentierte werkzeuglose Frästiefeneinstellung

Mit der Metall-Planfräse PFM 17 bringt Metabo erstmals eine Maschi-
ne auf den Markt, die eigens für das Entfernen von Schweissraupen ent-
wickelt wurde. Gemäss dem Nürtinger Unternehmen hat kein anderer 
Elektrowerkzeughersteller ein solches Gerät im Programm. 
Die neue Metall-Planfräse liefere ein perfektes Ergebnis in nur einem 
einzigen Schritt – und das rund fünf Mal schneller als mit einem Win-
kelschleifer.

Sicher, schnell und sauber
Wichtig für den Anwenderschutz: 
Beim Planfräsen entstehen kleine Me-
tallspäne und kein gesundheitsgefährdender 
Metallstaub – die Späne lassen sich ganz 
einfach von der Arbeitsoberfläche weg-
wischen. Mit der neuen Planfräse kön-
nen Schweissraupen bis zu einer Breite 
von maximal 25 Millimetern und einer Höhe bis zu sechs Milli-
metern entfernt werden. Zudem können Anwender Vertiefungen bis 
zu zwei Millimetern fräsen. Die Frästiefe lässt sich ganz einfach mit 
dem patentierten «One-Touch-Controller» in 0,1-Millimeter-Schritten 
werkzeuglos einstellen. 
Im Lieferumfang ist eine magnetische Führungsschiene enthalten – sie 
kann in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug fixiert werden und ist 
damit sofort einsatzbereit. 
Dank schlankem Griffbereich und werkzeuglos verstellbaren Bügel-
griff liegt die Maschine sicher in der Hand und kann optimal geführt 
werden. Die drei Wendeplatten am Fräskopf einfach und bequem ge-
wechselt werden. Und wer schon eine Kantenfräse von Metabo besitzt, 
kann die Wendeplatten für beide Geräte verwenden.
www.metabo.ch

Die drei Wendeplatten am Fräskopf lassen sich 
einfach und bequem wechseln.

Les trois plaquettes de la tête de fraisage peuvent 
être changées facilement et commodément.

Mit der Metall-Planfräse PFM 17 bringt Metabo 
erstmals eine Maschine auf den Markt, die 
speziell für das Entfernen von Schweissraupen 
entwickelt wurde.

Avec la fraiseuse à surfacer les métaux PFM 17, 
Metabo lance pour la première fois sur le marché 
une machine spécialement conçue pour l’élimina-
tion des cordons de soudure.

Die magnetische Führungsschiene – sie kann 
in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug fixiert 
werden und ist damit sofort einsatzbereit.

Le rail de guidage magnétique peut être fixé en 
quelques secondes sans outils et est donc immé-
diatement prêt à l’usage.

Nouveau et unique: 
la fraiseuse à surfacer de Metabo
• Des résultats parfaits en une seule étape
• De petits copeaux de métal sont produits lors du fraisage frontal, 
 pas de poussière métallique dangereuse pour la santé
• Réglage de la profondeur de fraisage sans outil breveté

Avec la fraiseuse à surfacer les métaux PFM 17, Metabo lance pour 
la première fois sur le marché une machine spécialement conçue pour 
l’élimination des cordons de soudure. Selon l’entreprise allemande, au-
cun autre fabricant d’outils électriques ne dispose d’une telle machine 
dans sa gamme. 
La nouvelle fraiseuse à surfacer les métaux permet d’obtenir un résul-

tat parfait en une seule étape – et environ cinq 
fois plus vite qu’avec une meuleuse 
d’angle.

Sûr, rapide et propre
Important pour la protection de l’utilisateur: le fraisage frontal ne 

produit pas de poussière métallique dangereuse pour la santé, mais seu-
lement des petits copeaux de métal faciles é essuyer du plan de travail. 
La nouvelle fraiseuse à surfacer peut enlever des cordons de soudure 
d’une largeur maximale de 25 millimètres et d’une hauteur maximale 
de six millimètres. En outre, les utilisateurs peuvent fraiser des dépres-
sions allant jusqu’à deux millimètres. La profondeur de fraisage est fa-
cile à régler sans outils par pas de 0,1 millimètre grâce au «contrôleur 
One-Touch» breveté. 
Un rail de guidage magnétique est inclus dans la livraison – il se fixe en 
quelques secondes sans outils et est donc immédiatement prêt à l’em-
ploi. 
Grâce à sa poignée étroite et à sa poignée en forme d’étrier réglable 
sans outil, la machine tient bien en main et peut être guidée de ma-
nière optimale. Les trois plaquettes de la tête de fraisage peuvent être 
changées facilement et commodément. Et tous ceux qui possèdent déjà 
une affleureuse Metabo peuvent utiliser les plaquettes pour les deux  
machines.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



P E N S I O N S K A S S E

C A I S S E  D E  P E N S I O N
C A S S A  P E N S I O N E

Pour vous, c’est un plaisir.
Pour nous, un service.
Comme client, vous vous attendez aujourd’hui à une bonne dose de qualité en matière de service 
– après tout, vous avez vos exigences. Mais pensez-vous aussi à une orientation clients et à une 
collaboration réussie quand il s’agit d’une institution de prévoyance? Nous, oui. L’union fait la force.

www.pk-merlion.ch L’avenir aujourd’hui.

Caisse de pension Merlion
Organe d’exécution
Madame Malgorzata Wylub
Case postale 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch  

Tous
les avoirs
de vieillesse
2021
sont
rémunérés
rétroactivement

à 3,5%!



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


