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Generalversammlung 2022 
Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat der 
Vorstand beschlossen, die 112. ordentliche Generalversamm-
lung von Swissavant vom Montag, den 4. April 2022 gemäss  
Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen 
für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der COVID-
19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) bzw. Art. 27 der Verordnung 3 
über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-
19-Verordnung 3) ohne physische Anwesenheit der Mitglieder 
durchzuführen. Der Vorstand bedauert diesen Entscheid ausser-
ordentlich, sieht aber in Anbetracht der gegenwärtigen Pande-
mielage keine andere Möglichkeit, die Generalversammlung im 
üblichen Rahmen durchzuführen. 
Die 112. ordentliche Generalversammlung 2022 wird deshalb am 
4. April 2022, ab 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, auf der Geschäftsstel-
le von Swissavant, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen, durchge-
führt.

Nationaler Branchentag 2022
Der angekündigte Nationale Branchentag 2022 wird ersatzlos 
gestrichen. Im nächsten Jahr wird der Nationale Branchentag 
am Montag, den 3. April 2023, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, ab-
gehalten. 
Die Mitglieder sind schon heute eingeladen, sich dieses Datum in 
der Agenda vorzumerken.

Förderstiftung polaris: Preisverleihung 2022
Die angekündigte Preisverleihung 2022 der Förderstiftung 
polaris findet nicht statt. Im kommenden Jahr werden dann an-
lässlich des Nationalen Branchentages 2023 die zwei «Ausbil-
dungsbetriebe des Jahres» («Eisenwaren» / «Haushalt») geehrt. 
Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen mit Lehr-
abschluss 2021 und 2022 werden dann an der offiziellen Preis-
verleihung 2023 anlässlich des Nationalen Branchentages vom 
Montag, den 3. April 2023 geehrt. 

Abstimmungsunterlagen, Link & Einreichung von Traktandie-
rungsbegehren
Die notwendigen Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe 
erhalten alle Mitglieder am Montag, den 28. Februar 2022 pos-
talisch resp. per E-Mail zugestellt. Der entsprechende Abstim-
mungslink für die digitale Stimmabgabe wird am Dienstag, den 
1. März 2022, 08:00 Uhr, freigeschaltet.

Anträge, individuelle Fragen oder Anregungen können schriftlich 
vom Dienstag, den 1. März 2022, 08:00 Uhr, bis Freitag, den 18. 
März 2022, 18:00 Uhr, an die Postadresse: Swissavant, Neugut-
strasse 12, Postfach, 8304 Wallisellen oder digital per E-Mail 
an info@swissavant.ch eingereicht werden.

Generalversammlung 2023
Die 113. ordentliche Generalversammlung 2023 von Swissavant 
findet am 3. April 2023, nachmittags, im Raum Zürich, statt.

Wichtige Mitteilung von Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Communiqué important de Swissavant – 
Association économique Artisanat et Ménage

Assemblée générale 2022 
Au sens d’une mesure de prévoyance et de prudence, le co-
mité a décidé de tenir la 112ème assemblée générale ordinaire 
de Swissavant le lundi 4 avril 2022 sans la présence physique 
des membres, en application de l’art. 8 de la Loi fédérale sur 
les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant 
à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) et, par 
extension, de l’art. 27 de l’Ordonnance 3 sur les mesures des-
tinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 
3 COVID-19). Le comité regrette infiniment cette décision, 
mais ne voit aucune autre possibilité de tenir l’assemblée 
générale dans le cadre habituel compte tenu de la situation 
actuelle en matière de pandémie.
La 112ème assemblée générale ordinaire se tiendra donc le  
4 avril 2022, de 11 h00 à 11h30 au Centre opérationnel de 
Swissavant, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen.

Journée nationale de la branche 2022
La Journée nationale de la branche 2022 annoncé est défi-
nitivement annulée. L’an prochain, la Journée nationale de 
la branche se tiendra le lundi 3 avril 2023 de 09h00 à 11h00. 
Les membres sont invités aujourd’hui déjà à noter cette date 
dans leur agenda.

Fondation polaris: remise des prix 2022
La remise des prix 2022 de la Fondation polaris n’aura pas 
lieu. L’an prochain, à l’occasion de la Journée nationale de la 
branche 2023, la distinction «Entreprise formatrice de l’an-
née» sera attribuée à deux commerces spécialisés, l’un en 
«quincaillerie» et l’autre en «ménage».
Les diplômées et les diplômés qui ont terminé leur appren-
tissage en 2021 et 2022 recevront leurs prix officiellement en 
2023, à l’occasion de la Journée nationale de la branche, le 
lundi 3 avril 2023. 

Documents de vote, lien & dépôt de demandes d'inscription 
à l'ordre du jour
Tous les membres recevront par la poste ou par e-mail, le 
lundi 28 février 2022, les documents nécessaires pour le 
vote par correspondance. Le lien correspondant pour le vote 
électronique sera branché le mardi 1er mars 2022 à 08h00.

Les demandes, questions individuelles ou suggestions 
peuvent être envoyées par écrit du mardi 1er mars 2022, 
08h00, au vendredi 18 mars 2022, 18h00, à l'adresse 
postale: Swissavant, Neugutstrasse 12, case postale, 
8304 Wallisellen ou sous forme numérique par e-mail à  
info@swissavant.ch.

Assemblée générale 2023
La 113ème assemblée générale ordinaire de Swissavant se 
tiendra le 3 avril 2023, l’après-midi, dans la région de Zurich.
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112. ordentliche Generalversammlung 
2022 im digitalen Format

Datum:  Montag, den 4. April 2022
Beginn:  11:00 Uhr
Ort:  Geschäftsstelle von Swissavant – Wirtschafts-
 verband Handwerk und Haushalt, 8304 Wallisellen

Tagesordnung und Anträge 

1. Feststellung des Präsidenten
 Der Präsident konstituiert die Generalversammlung 2022.

2. Wahl der Protokollführerin
 Der Versammlung wird Frau Jessica Brunzu vorgeschlagen.

3. Protokoll der 111. GV 2021
 Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 

4. Leistungsbericht 2021 
 Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2021
 zu genehmigen. 

5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung

5.1 Genehmigung der Jahresrechnung und Gewinnverwendung 
 Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung 2021 
 zu genehmigen; den Überschuss von CHF 19 625.68 
 neu dem Eigenkapital zuschlagen.

5.2 Déchargeerteilung
 Der Vorstand beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes 
 wie dem Geschäftsführer für das Verbandsjahr 2021 
 Entlastung zu erteilen. 

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2022
 Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge 
 beizubehalten.

7. Budget für das Geschäftsjahr 2022
 Der Vorstand beantragt, das Budget 2022 freizugeben.

8. Wahlen

8.1 Wahl des Präsidenten des Vorstandes
 Der bisherige Präsident, Andreas Müller, stellt sich für eine 
 weitere Amtsperiode 2022–2025 von vier Jahren zur Wieder-
 wahl zur Verfügung.

8.2 Wahl der Mitglieder des Vorstandes
 Der gesamte Vorstand stellt sich für eine weitere Amts- 
 periode 2022–2025 von vier Jahren zur Wiederwahl zur Ver- 
 fügung.
 
9. Varia
 Der Vorstand beantragt, die GV 2023 im Raum Zürich 
 durchzuführen.

112ème assemblée générale ordinaire 
2022 sous forme numérique

Date:  lundi 4 avril 2022
Début:  11h00
Lieu:  Centre opérationnel de Swissavant – Association 
 économique artisanat et ménage, 8304 Wallisellen

Ordre du jour et motions 

1. Constatations du président
 Le président ouvre l’assemblée générale 2022.

2. Élection de la rédactrice du procès-verbal
 Jessica Brunzu est proposée à l’assemblée.

3. Procès-verbal de la 111ème assemblée générale 2021
 Le comité propose d’approuver le procès-verbal. 

4. Rapport d’activité 2021 
 Le comité propose d’approuver le rapport d’activité 2021. 

5. Acceptation des comptes annuels et décharge

5.1 Approbation des comptes annuels et de l’affectation 
 de l’excédent 
 Le comité propose d’approuver les comptes annuels 2021;
 de verser l’excédent de CHF 19 625.68 aux capital propre.

5.2 Décharge
 Le comité propose de donner décharge aux membres du 
 comité et au directeur pour l’exercice 2021 de l’Association.

6. Décision concernant les cotisations des membres pour 2022
 Le comité propose de maintenir inchangées les cotisations 
 des membres.

7. Budget de l’exercice 2022
 Le comité propose d’approuver le budget 2022.

8. Élections

8.1  Élection du président du comité directeur
 Le président actuel, Andreas Müller, se présente à la 
 réélection pour un nouveau mandat de quatre ans, 
 de 2022 à 2025.

8.2 Élection des membres du comité directeur 
 L’ensemble du comité directeur se présente à la réélec- 
 tion pour un nouveau mandat de quatre ans, de 2022 à  
 2025.

9. Divers
 Le comité directeur propose d'organiser l’AG 2023 dans 
 la région de Zurich.

CORONA – COVID-19
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Swissavant mit solidem 
Zahlenwerk 2021
Swissavant macht die «COVID-19-bedingte Umsatzdelle 2020» 

dank einer stark gestiegenen Nachfrage nach Dienstleistungen 

wett und legt einen guten Jahresabschluss pro 2021 auf. 

Swissavant présente des chiffres 
solides 2021
Swissavant compense la chute du chiffre d’affaires en 2020 due 

au COVID-19 grâce à une demande fortement accrue des ser-

vices et présente un bon bouclement annuel 2021. 

Jahresergebnis 2021 in Kürze: Résultats annuels 2021 en bref:
Markant höherer Gesamtumsatz von 3,118 Mio. CHF 
(VJ: 2,344 Mio. CHF), +33,0%

Chiffre d’affaires (C.A.) de 3,118 mio. CHF, en nette hausse 
(année préc.: 2,344 mio. CHF), +33,0%

Nachholbedarf «COVID-19-Impact» auf Umsatz: ca. 500 TCHF Besoin de rattrapage «impact COVID-19» sur le C.A.: env. 500 KCHF
Leicht tieferer Verwaltungsertrag von 647 TCHF, –3,8% Produit de l’administration en légère baisse à 647 KCHF, –3,8%
Zweistelliger Anstieg des Dienstleistungsertrages von 1,604 Mio. CHF 
(VJ: 1,317 Mio. CHF), +21,8%

Hausse à deux chiffres du produit des prestations de service de 1,604 mio. CHF 
(année. préc.: 1,317 mio. CHF), +21,8%

Verbandszeitschrift um gut ein Fünftel angestiegen: 439 TCHF 
(VJ: 359 TCHF), +22,1%

Revue d'association en hausse d’un bon cinquième: 439 KCHF 
(année préc.: 359 KCHF), +22,1%

Hoher Wertschriftenerfolg von 259 TCHF (VJ: –211 TCHF) Produit élevé des titres de 259 KCHF (année préc. –211 KCHF)
Wertschriftenbestand leicht angestiegen: 2,290 Mio. CHF
(VJ: 2,231 Mio. CHF), +2,7%

Portefeuille-titres en légère hausse: 2,290 mio. CHF
(année préc.: 2,231 mio. CHF), +2,7%;

Budgetkonforme Abschreibungen: 100 TCHF Amortissements conformes au budget: 100 KCHF
Solider Ertragsüberschuss von 19 625.68 CHF Solide excédent des produits de 19 625.68 CHF
Amortisation «Hypothek» von 22 TCHF auf neu 1,073 Mio. CHF 
(VJ: 1,095 TCHF)

Amortissement de 22 KCHF de l’«hypothèque» à 1,073 mio. CHF 
(année préc.: 1,095 KCHF)

Bilanzsumme fällt leicht von 3,603 Mio. CHF 
auf neu 3,497 Mio. CHF, –2,9%

Somme du bilan en légère baisse, passant de 3,603 mio. CHF 
à 3,497 mio. CHF, –2,9 %

Der Nachfrageschub 2021 ist im Vorjahresvergleich mehrheitlich als 
eine Art «Kompensation 2020» zu betrachten, liegt mit 3,118 Mio. CHF 
sogar 13% über Budget und festigt damit ein weiteres Mal die solide 
Finanzbasis des Verbandes für eine erfolgreiche Zukunft. Eine perma-
nente Kostenkontrolle liefert wiederum eine hohe Budgetkonformität 
und einen zweifach so hoher Wertschriftenerfolg, wie budgetiert, er-
geben zusammen einen Ertragsüberschuss von 19 625.68 CHF. Dieser 
Überschuss soll im Sinne einer buchhalterischen Praxisänderung neu 
dem Eigenkapital und nicht wie bisher den «Verbandsreserven» zu-
geschlagen werden. Die Abschreibungen in der Höhe von 100 TCHF 
sind budgetkonform und widerspiegeln den betriebswirtschaftlichen  
Leistungsverzehr 2021.
Weitere Informationen unter: www.swissavant.ch 

En regard de l’exercice  précédent, la poussée de la demande en 2021 
doit être considérée comme une sorte de compensation de 2020. Le 
chiffre d’affaires de 3,118 mio. CHF. dépasse même le budget de 13% 
et confirme une fois de plus la solide base financière de l’Association 
pour affronter l’avenir avec succès. Un contrôle permanent des coûts a 
contribué une fois de plus à une grande conformité avec le budget et le 
résultat doublé des placements, conforme au budget, se traduit par un 
excédent de recettes de 19 625.68 CHF. Cet excédent, contrairement à 
la pratique comptable antérieure, devrait être attribué au capital propre 
de l’Association et non aux réserves. Les amortissements, d’un montant 
de 100 KCHF, sont conformes au budget et reflètent la dépréciation 
économique du capital fixe en 2021.
Plus d’informations sur: www.swissavant.ch 
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Wo steht Swissavant, wo die Branche zu Beginn des neuen Jahres? Ver-
bandspräsident Andreas Müller vertritt eine positive Sicht – fundiert, 
und ohne «Zweckoptimismus von Amtes wegen». Allerdings weist der 
Präsident einmal mehr auf den omnipräsenten Wandel hin – sei es im 
Geschäftsalltag, sei es durch die strategischen Projekte des Verbandes 
für die Branche. Kontinuität ist dennoch in Sicht: Andreas Müller steht 
als amtierender Präsident anlässlich der 112. Generalversammlung 
2022 anfangs April für eine Wiederwahl zur Verfügung. 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr, Herr Müller: Was geht Ihnen 
zuerst durch den Kopf?

Spontan die digitale Hardware 2021! Bekanntlich war das die erste di-
gitale Messe unserer Verbandsgeschichte und damit unserer Branche. 
Ich staunte, wie rasch unsere Branche, die Messe Luzern als langjäh-
riger Messepartner unter der Federführung des Verbandes diese Übung 
aufgegleist haben. Das war einfach grossartig! Als kleine Branche und 
ohne jegliche Erfahrungen sind wir gemeinsam ins kalte Wasser ge-
sprungen und haben in Kürze etwas noch nie Dagewesenes realisiert: 
Eine digitale Hardware 2021 am Bildschirm. Dieses «Miteinander, 

Der Präsident zum neuen Jahr: «Bleiben wir in Schwung!»
Die Zeiten sind lebhaft – ertragreich mitunter, und mühselig zugleich. In jeder Hinsicht aber im Wandel! Andreas Müller, seit acht 

Jahren Präsident von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, skizziert aktuelle Strategieprojekte, die Situation 

der Branche sowie die grundsätzliche Legitimation eines Branchenverbandes zu Anfang 2022: «Die Pandemie hat die Unentbehr-

lichkeit von Verbänden wie Swissavant klar aufgezeigt. Ohne sie wäre vieles nicht zu stemmen!»

Andreas Müller steht anlässlich 
der 112. Generalversammlung 
2022 für eine Wiederwahl als 
Präsident zur Verfügung. 

Andreas Müller se tient à disposi-
tion comme candidat à sa propre 
succession lors de la 112ème 
assemblée générale en 2022.  
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Vœux du président pour l’année 2022: «Gardons le rythme!» 
Les temps sont agités, parfois rentables, mais aussi difficiles. Mais ils changent à tous les égards! Andreas Müller, président de 

Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage depuis huit ans, esquisse les projets stratégiques actuels, la situation de 

la branche et la légitimation fondamentale d’une association sectorielle à l’aube de 2022: «La pandémie a montré à quel point les 

associations comme Swissavant sont indispensables. Sans elles, beaucoup de tâches ne seraient pas réalisables!»

Où en est l’Association, où en est notre secteur économique en ce début 
d’année? Le président de Swissavant, Andreas Müller, défend une vision 
positive – fondée et sans optimisme de circonstance de par sa fonction.» 
Toutefois, le président souligne une fois de plus l’omniprésence du chan-
gement, que ce soit dans les affaires au quotidien ou dans les projets stra-
tégiques de l’Association. Il y a néanmoins de la continuité: En sa qualité 
de président en exercice, Andreas Müller se tient à disposition comme can-
didat à sa propre succession lors de la 112ème assemblée générale en 2022. 

En rétrospective de l’année écoulée, Monsieur Müller, quelle est la pre-
mière chose qui vous vient à l’esprit?

Spontanément: le salon Hardware 2021 numérique! Comme chacun 
le sait, c’était le premier salon numérique de l’histoire de notre Asso-
ciation et de notre branche. La vitesse à laquelle notre branche, la foire 
de Lucerne comme organisation partenaire de longue date et notre As-
sociation l’ont réalisé m’a étonné. C’était absolument impressionnant! 
Comme branche de taille modeste et sans la moindre expérience, nous 
nous sommes jetés à l’eau ensemble et nous avons réalisé en un temps 
record une manifestation inédite: un salon Hardware numérique à l’écran. 



wenn’s drauf ankommt» freut mich heute noch sehr; nicht nur als Prä-
sident des Verbandes! Mein grosser Respekt gilt hier allen, die zum er-
folgreichen Gelingen der digitalen Hardware 2021 beigetragen haben. 

Wie «kalt» war das Wasser schlussendlich? Will heissen: Wie war der 
Erfolg der digitalen Messe?

Wir hatten die Wahl: Entweder vor dem Virus kapitulieren und einfach 
nichts tun, oder die traditionelle Hardware in einer Hauruck-Übung di-
gital transformieren. Dass dabei nicht alles auf Anhieb perfekt lief, ist 
doch mehr als verständlich. Mit gut 1600 registrierten Besucher*innen 
haben wir aber fast das Niveau unserer physischen Hardware-Messen 
der Vergangenheit erreicht. Insofern war das Wasser deutlich wärmer, 
als von einigen Skeptikern im Vorfeld erwartet. Die Initiative, die ge-
meinsame Risikobereitschaft und der messbare Erfolg machen mich 
stolz und dankbar zugleich. 
Swissavant hat hier unter Zeitdruck eine starke Integrationsleistung für 
den Handel gleich wie für die Industrie erbracht: Das Zusammenführen, 
Motivieren und Koordinieren von verschiedenen Akteuren (auch skep-
tischen) zu einer digitalen Hardware 2021 oder kurz zu einem Gesamt-
kunstwerk, das von einer kleinen Branche erschaffen wurde. Wenn die 
Auto- oder die IT-Branche so etwas anpackt, hat man, und das darf man 
an dieser Stelle einfach nicht vergessen, ganz andere Ressourcen. Zu-
sammen mit unserem Partner der Messe Luzern konnten aber auch wir 
rasch und konstruktiv auf die Pandemie in der Form unserer digitalen 
Hardware 2021 branchengerecht antworten. 

Stichwort Pandemie: Wie hat sich die Branche bisher geschlagen?

Überraschend gut! Die zwei Segmente «Eisenwaren» und «Haushalt» 
konnten vielerorts sogar profitieren. Die Menschen sind wegen Lock-
down und Homeoffice zuhause geblieben. Sie haben selbst gekocht und 
wieder intensiver «gewohnt». Das hat einen deutlichen Nachfrageschub 
bei der Koch- und Tischkultur ausgelöst. Ausserdem hatten sie wegen 
sistierter Ferienreisen auch etwas im Portemonnaie, um ins eigene Haus 
oder im Garten zu investieren. Damit war das Virus auch dem Schweizer 
Eisenwaren- oder Haushalthandel zuträglich – sei es über mehr Hand-
werkeraufträge oder wegen gestiegenem Heimwerkerbedarf. Überdies 
war die Bauwirtschaft nie durch einen Lockdown blockiert. Wir durften 
in der Schweiz den Bau kontinuierlich weiterversorgen.

Es verlangte aber eine rasche Anpassung an die Situation?

Ja, auch hierzu darf ich unserer Branche ein grosses Kränzchen win-
den. Trotz geschlossener Verkaufsläden und Lieferengpässen haben 
wir rasch und flexibel neue Wege gefunden. Online-Kanäle wurden für 
uns Händler über Nacht extrem wichtig. Wer sich hier auf vorhandene 
Strukturen stützen konnte, war klar im Vorteil. 

«Online» … Das bringt uns zum strategischen Verbandsthema «Be-
rufslehre E-Commerce mit EFZ». 

Dieses Projekt liegt mir besonders am Herzen. Die Pandemie hat innert 
kürzester Zeit bei E-Commerce einen eklatanten Fachkräftemangel aus-
gelöst. Darum hat Swissavant die Initiative ergriffen, um unserer Volks-
wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte für digitalisierte Wirtschaftsbe-
ziehungen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein nationales Anliegen und 

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

Aujourd’hui encore, cette «collaboration dans les situations critiques» me 
réjouit beaucoup, à titre personnel  et comme président de l’Association. 
Mon grand respect s’adresse à tous ceux qui ont contribué à la réussite du 
salon Hardware numérique 2021.

L’eau était-elle finalement si froide? C’est-à-dire: quel a été le succès 
du salon professionnel numérique?

Nous avions le choix: capituler devant le virus et annuler le salon ou 
convertir à l’arraché le salon Hardware traditionnel en un événement nu-
mérique. On comprend facilement que tout ne se soit pas déroulé à la 
perfection du premier coup. Mais avec 1600 visiteurs enregistrés, nous 
avons presque atteint la fréquentation des salons Hardware physiques 
précédents. La température de l’eau s’est révélée nettement plus agréable 
que ne le prévoyaient les quelques sceptiques. L’initiative, la prise de 
risque en commun et le succès mesurable me rendent à la fois fier et 
reconnaissant.
Sous la pression du temps, Swissavant a réalisé une remarquable perfor-
mance d’intégration à la fois en faveur des commerçants et des fournis-
seurs, en parvenant à motiver et à coordonner différents acteurs (même 
sceptiques) pour créer Hardware 2021, une œuvre collective numérique 
remarquable en faveur d’une branche économique de taille modeste. 
Quand l’industrie automobile ou informatique s’attelle à un tel projet, 
elle dispose évidemment  de ressources autrement plus importantes. En 
collaboration avec la Foire de Lucerne comme partenaire, nous avons 
toutefois su donner, avec notre salon professionnel Hardware 2021 en 
ligne, une réponse aussi rapide que constructive à la pandémie.

En parlant de pandémie, comment la branche s’en est-elle tirée jusqu’à 
présent?

Étonnamment bien! Nos deux branches, tant la quincaillerie que le mé-
nage, ont même souvent profité de la situation. Les gens sont restés chez 
eux à cause du confinement et du télétravail. Ils ont fait la cuisine eux-
mêmes et ont vécu davantage chez eux. Ils ont ainsi nettement stimulé 
la demande de vaisselle de cuisson et les arts de la table. En outre, ne 
pouvant plus faire de voyages de vacances, leur porte-monnaie mieux 
garni leur a permis d’investir dans leur maison ou leur jardin. Le virus a 
donc aussi profité à la quincaillerie, que ce soit par de plus nombreuses 
commandes d’artisans ou par les achats supplémentaires des bricoleurs. 
De plus, le secteur de la construction n’a jamais été bloqué par un confi-
nement. Nous avons donc pu continuer à l’approvisionner continuelle-
ment en Suisse.

Il a pourtant fallu s’adapter rapidement à la situation?

Bien sûr, et j’aimerais, ici aussi, rendre hommage à notre branche.  Mal-
gré la fermeture des points de vente et les problèmes de livraison, nous 
avons trouvé vite fait et en souplesse des solutions de rechange. Du jour 
au lendemain, les canaux de vente en ligne sont devenus extrêmement 
importants. Le détaillant qui pouvait s’appuyer sur des structures exis-
tantes disposait d’un avantage certain.

«En ligne»....cela nous mène au sujet stratégique de l’Association: 
l’«apprentissage e-commerce avec CFC».

Ce projet me tient particulièrement à cœur. La pandémie a déclenché 

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER



geht weit über Handel, Verkauf und Vertrieb hinaus. – Wir haben bereits 
180 Ausbildungsplätze fix zugesagt bekommen und sind unsererseits 
bereit, die Ausbildung 2024 zu starten. Gewisse rechtliche Klärungen 
und Freigaben staatlicherseits, insbesondere mit dem Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) stehen aber noch aus. 

Sie sehen das Aktionsfeld dieser neuen beruflichen Grundbildung 
weit über Handel und Vertrieb hinaus. Da schwingt Wachstum mit.

Das Bedürfnis nach Fachleuten für E-Commerce ist riesig – viele 
Branchen und Wirtschaftszweige suchen diese Fachkräfte heute schon 
händeringend und tragen unsere Ausbildungsinitiative einer neuen Be-
rufslehre «E-Commerce mit EFZ» proaktiv mit. Insofern gibt es hier 
tatsächlich verbandsübergreifende Anknüpfungspunkte und bildungs-
politische Wachstumsmöglichkeiten. 

Ein anderes strategisches Thema ist die branchengerechte Datenver-
teilung für die Lieferanten und die mediengerechte Datenaufberei-
tung für den Handel. Wo steht man in diesem zentralen Strategie-
thema?

Auch hier hat Swissavant als Verband die Initiative für die Industrie 
und den Fachhandel ergriffen, damit unsere Mitglieder und die Branche 
endlich gute Daten für ihr Business bekommen. Diese Datenveredelung 
ist aktuell noch in der konzeptionellen Phase. Die grundlegenden Struk-
turen zum Branchenprojekt «Swiss Data Clearing Center (SDCC)» 
stehen aber. Wir laden Lieferanten und Händler zum Mitmachen ein. 
SDCC kann mit grossen Nutzenpotenzialen für alle Marktakteure ab-
heben, sobald wir auf beiden Seiten genügend Interessenten, also Liefe-
ranten und Fachhändler, haben. 

Ende letzten Jahres war nach intensiven Vorbereitungsarbeiten und 
etlichen Informationsveranstaltungen die vom Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV) mitgetragene Fusion verschiedener Aus-
gleichskassen zur AK Forte 2022 aktuell.

Ja, das war der erfolgreiche Abschluss eines mehrjährigen Fusionspro-
zesses, den Swissavant resp. unser Geschäftsführer, Herr Rotermund, 
als Präsident der AK-Verom, intensiv begleitet hat. Es ging darum, ver-
schiedene Branchen, Verbände und damit die jeweiligen Ausgleichs-
kassen von einem Zusammenschluss mit grossen Nutzenpotenzialen für 
die angeschlossenen Unternehmungen zu überzeugen. Letztlich muss-
ten sie die eigenen Gärtchen und die branchenspezifischen Stallgerüche 
zugunsten des kollektiven Nutzens zurückstellen. Das ist mit einer wei-
teren erfolgreichen Integrationsleistung gelungen. 

Nutzen für das Kollektiv erzeugen – das dürfte der Grundauftrag 
eines Verbands sein. 

Ich spreche beim Zweck eines Verbands gerne von Mehrwerten, mei-
ne aber dasselbe: aktiv Nutzen stiften und branchenspezifische Wer-
te schaffen, die sich das Einzelmitglied schlicht und einfach nicht er-
arbeiten kann. Ein schönes Beispiel ist hier unsere PK Merlion. Mit 
3,5 Prozent Verzinsung auf das gesamte Alterskapital, also nicht nur 
auf den obligatorischen Anteil der individuellen Altersguthaben, bietet 
sie ihren Mitgliedern gegenüber anderen Altersvorsorgemodellen einen 
klar messbaren Mehrwert in Rappen und Franken. Im Übrigen hat die 

10   perspective 02/22

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

à bref délai une pénurie flagrante de spécialistes en e-commerce. C’est 
pourquoi Swissavant a pris l’initiative de mettre à la disposition de l’éco-
nomie suisse des professionnels bien formés pour les relations écono-
miques numériques. Il s’agit d’un objectif national qui dépasse de loin 
le commerce, la vente et la distribution. Nous avons déjà reçu des garan-
ties pour 180 places d’apprentissage et nous sommes, quant à nous, prêts 
pour lancer la formation en 2024. Les autorités étatiques, en particulier 
le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SE-
FRI), doivent encore éclaircir certains points juridiques et accorder des 
autorisations.

Votre vision du champ d’application de cette nouvelle formation initiale 
dépasse largement le commerce et la distribution. Il y a un potentiel de 
croissance.

Le besoin de professionnels en e-commerce est immense. De nom-
breuses branches et secteurs économiques recherchent ces professionnels 
aujourd’hui déjà et soutiennent activement notre initiative de créer une 
nouvelle formation professionnelle «E-Commerce avec CFC».. Sur ce 
point, il existe de vraies convergences d’intérêt entre associations et des 
opportunités de croissance en matière de politique éducative.

Un autre thème stratégique est la préparation et la distribution des don-
nées de produits par les fournisseurs de façon adaptée à la branche et 
aux médias en usage dans le commerce. Où en est-on dans ce domaine 
essentiel?

Ici aussi, Swissavant a pris l’initiative pour que les fournisseurs livrent 
enfin aux commerçants spécialisés membres de l’Association de bonnes 
données de produits pour gérer leur entreprise. Actuellement, ce perfec-
tionnement des données est encore en phase conceptuelle. Les structures 
de base du projet «Swiss Data Clearing Center SDCC» sont toutefois en 
place. Nous invitons les fournisseurs et les commerçants y à participer. Le 
SDCC pourra démarrer avec d’importants potentiels bénéficiaires pour 
tous les acteurs du marché dès que les deux parties, à savoir les four-
nisseurs et les détaillants spécialisés, compteront suffisamment d’’entre-
prises intéressées.

Fin 2021, après d’intenses travaux préparatoires et de nombreuses 
séances d’information, la fusion de différentes caisses de compensa-
tion, soutenue par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 
pour former la caisse de compensation CC Forte 2022, était d’actualité.

C’était l’aboutissement d’un processus de fusion de plusieurs années 
que Swissavant et en particulier notre directeur, Monsieur Rotermund, 
en qualité de président de la CC Verom, a accompagné intensivement. Il 
a fallu convaincre différentes branches, associations et donc leurs caisses 
de compensation respectives des avantages importants d’une fusion pour 
les entreprises affiliées. En dernière analyse, il fallait quitter de chères 
habitudes au profit d’un avantage collectif. C’est chose faite grâce à ce 
nouvel effort d’intégration réussi.

Créer des avantages collectifs devrait être la mission de base de toute 
association.

Pour définir le but d’une association, je parle volontiers de plus-values: 
il s’agit de créer activement des avantages et de la valeur propre à la 



Pandemie gezeigt, wie wichtig die Verbände sind. Der Bund hat zahlrei-
che Informations- und Betreuungsaufgaben an die Verbände delegiert, 
die ihrerseits als erste Anlaufstelle für die Betriebe und als Scharnier 
zu den Kantonen und zum Bund fungierten. An dieser Stelle möchte 
ich unserer Geschäftsstelle unter der Leitung von Christoph Rotermund 
einen Dank für die stets zeitnahe und branchengerechte Informations-
bereitstellung aussprechen. 

Was kommt auf den Verband Swissavant zu?

Wir werden im Verband wie im Geschäftsalltag inskünftig weniger 
fraktioniert denken und handeln. Das «Entweder – oder» dürfte ver-
mehrt einem «Sowohl – als auch» weichen. Oder modern ausgedrückt: 
Hybride Ansätze werden immer wichtiger. Es gibt viele gemeinsame 
Interessen, übergreifende Stossrichtungen und Berührungspunkte mit 
ähnlich gelagerten Verbänden. Wir müssen also unsere Interessen im 
politischen Verbund mit anderen vertreten. Das «Miteinander» wird das 
«Nebeneinander» ablösen und das ab und zu aufscheinende «Gegenein-
ander» hoffentlich vollständig ausmerzen. Unsere Geschäftsstelle wird 
als moderner Dienstleistungs-Hub möglicherweise noch mehr Fremd-
leistungen für andere Wirtschaftsakteure erbringen. 

Sie halten sich sehr allgemein …

(lacht) Ja, das sind die grossen Trends, wie ich sie als amtierender 
Präsident von Swissavant für eine erfolgreiche Strategieentwicklung 
des Verbandes sehe. Konkret stehen bei uns ja kurz- wie mittelfris-
tig einige personelle Veränderungen an. Wir wollen diese bei voller 

«Das ‹Miteinander› wird das ‹Nebeneinander›  
ablösen und das ab und zu aufscheinende ‹Gegen-
einander› hoffentlich vollständig ausmerzen.»

Andreas Müller, 
Präsident Swissavant

Die gut besuchte Generalversammlung 2019 – Vielleicht schon bald wieder?
Auf Wiedersehen am Montag, 3. April 2023

L’assemblée générale 2019 bien fréquentée – Peut-être à nouveau bientôt ? 
Au revoir le lundi 3 avril 2023

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir
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branche qu’un membre individuel ne peut simplement pas réaliser seul. 
Notre CP Merlion en fournit un bel exemple. Avec un taux d’intérêt de 
3,5% sur la totalité du capital-vieillesse, donc pas uniquement sur la par-
tie obligatoire de l’avoir de vieillesse individuel, elle offre à ses membres 
une plus-value clairement mesurable en francs et en centimes par rapport 
à d’autres modèles de prévoyance. Par ailleurs, la pandémie a montré 
l’importance des associations, auxquelles la Confédération a délégué de 
nombreuses tâches d’information et de suivi. Les associations jouent le 
rôle de premières interlocutrices des entreprises et de relais vis-à-vis des 
autorités cantonales et fédérales. C’est pourquoi j’aimerais exprimer ici 
mes sincères remerciements au centre opérationnel dirigé par Christoph 
Rotermund d’avoir constamment mis à disposition à bref délai des infor-
mations spécifiques pour la branche.

Quelles sont les tâches qui attendent l’association Swissavant?

A l’avenir, nous prévoyons de penser et de travailler de façon moins frac-
tionnée au sein de l’Association comme dans les affaires au jour le jour. 
Les dilemmes devraient être de plus en plus souvent remplacés par les so-
lutions combinées. Ou en termes modernes: l’importance des approches 
hybrides ira en s’accroissant. Il existe de nombreux intérêts communs, 
d’orientations et de points de contact entre des associations confrontées 
aux mêmes situations. Nous devons donc défendre nos intérêts par des 
alliances avec les autres sur le plan politique. L’esprit de coopération sup-
plantera l’individualisme et supprimera complètement, nous l’espérons, 
l’esprit de concurrence. Notre centre opérationnel pourra devenir une 
plaque tournante moderne pour fournir encore plus de services à d’autres 
acteurs économiques.

«L’esprit de coopération supplantera l’individualisme et 
supprimera complètement, nous l’espérons, l’esprit de 
concurrence.»

Andreas Müller,  
président de Swissavant

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER
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nexMart Schweiz AG: 
Aktuelles Preismodell 2022 für Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren:
Die Transaktionsgebühren richten sich nach dem erzielten Jahresumsatz in prozentualer Abhängigkeit 
(Flatrate).  

Rücknachrichten:
Alle angebotenen Rücknachrichten – Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung – sind für den 
Lieferanten kostenlos, also in den Transaktionsgebühren inkludiert. Ausnahmen bilden hier die einmalig 
anfallenden Installations- und  Programmierkosten sowie die qualifizierte elektronische Rechnung.  

Preismodell 2022 für Transaktionsgebühren:

Lesebeispiel: 

Die Muster AG meldet für das Jahr 2018 ein Portalhandelsumsatz von 6,9 Mio. CHF 
und hat darauf 0,9% an Transaktionsgebühren, also 62’100.00 CHF, zu entrichten. 
Effektiv wurden aber 7,5 Mio. CHF Portalhandelsumsatz erzielt, was bei einer 
0,8%igen Transaktionsgebühr Kosten von 60’000.00 CHF verursacht. Es wird eine 
Rückerstattung im Form einer Gutschrift von 2’100.00 CHF ausgestellt.

Umgekehrt gilt bei einem Umsatz von 4,1 Mio. CHF, dass Transaktionsgebühren in 
der Höhe von 41’000.00 CHF fällig sind. 
Wurden jedoch effektiv nur 3,9 Mio. CHF erzielt, sind Transaktionsgebühren von 
42’900.00 CHF (1,1% vom Umsatz) zu bezahlen. Dies hat demnach eine Nachbelas-
tung in der Höhe von 1’900.00 CHF zur Folge.

Für den Schweizer Fachhändler gilt:
Der Bestellprozess auf dem Branchenportal nexmart
ist für alle Schweizer Fachhändler kostenlos!!

Portalhandelsumsatz in CHF TA-Gebühren in %

> 50 Mio. 0,35

30–50 Mio. 0,40

20–30 Mio. 0,45

15–20 Mio. 0,50

12–15 Mio. 0,60

9–12 Mio. 0,70

7–9 Mio. 0,80

5–7 Mio. 0,90

4–5 Mio. 1,00

2–4 Mio. 1,10

1–2 Mio. 1,20

0,5–1 Mio. 1,30

0–0,5 Mio. 1,40
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Verbandsleistung abwickeln, so dass unsere Mitglieder nichts davon 
merken. Als Beitrag zu dieser Kontinuität werde ich an der kommen-
den, wiederum virtuellen Generalversammlung 2022 nochmals für das 
Präsidium kandidieren. Es geht dabei nicht um Amt und Würde, son-
dern um die laufenden Strategieprojekte und um die angestrebten rei-
bungslosen Übergänge bei den anstehenden Personalien. Ob im Falle 
meiner Wiederwahl wieder eine ganze Legislaturperiode von vier Jah-
ren daraus wird, hängt auch vom Verlauf der realisierbaren Anschluss-
lösungen ab. 

Und zum Schluss: Der präsidiale Zuruf an die Branche?

Wir haben uns in den letzten zwei COVID-19-Jahren mehr als wacker 
geschlagen. Den meisten von uns geht es erfreulich gut oder sogar sehr 
gut! Behalten wir diesen Schwung auch für «normale» Zeiten. Wir 
brauchen unternehmerischen Mut zum Risiko, unternehmerischen Mut 
für Neues – und noch mehr fruchtbares Miteinander! Wenn uns das ge-
lingt, werden wir uns weiterhin erfolgreich behaupten – in ruhigen wie 
in lebhaften Zeiten. Und ich hoffe als Präsident wie persönlich ganz 
fest, dass wir uns an der Generalversammlung 2023 am Montag, den 
3. April 2023 wieder persönlich treffen und in kooperativem Sinne aus-
tauschen können!
Interview: Andreas Grünholz
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Auch darauf freuen wir uns wieder!
(Foto vom Branchentag 2019)

Nous nous en réjouissons à nouveau!
(Photo de la journée de la branche 2019)

Vous vous exprimez d’une façon très générale...

(Rit) Ce sont là les tendances majeures que j’aperçois en tant que pré-
sident en exercice de Swissavant pour développer avec succès la stratégie 
de l’Association. Concrètement, il y aura quelques changements parmi 
le personnel à court et à moyen terme. Nous voulons que le passage du 
témoin se fasse sans réduire les prestations de l’Association, de façon que 
les membres ne s’en aperçoivent pas. Comme gage de cette continuité, je 
serai de nouveau candidat à la présidence lors de la prochaine assemblée 
générale en 2022, une fois de plus virtuelle. Il ne s’agit ni de prestige, ni 
de l’honneur de la fonction, mais uniquement d’accompagner les pro-
jets stratégiques en cours et d’assurer une transition harmonieuse lors des 
changements de personnel prévus. Si je suis réélu, il n’est pas encore sûr 
que j’accomplisse la totalité de mon mandat de quatre ans, cela dépendra 
des solutions réalisables pour les successions.

Et pour conclure: le message du président à la branche?

Nous nous sommes bien battus ces deux dernières années de covid-19. Je 
constate avec plaisir que la plupart d’entre nous vont bien, voire très bien! 
Gardons cet élan aussi en temps normal. Nous avons besoin de courage 
entrepreneurial pour prendre des risques, nous lancer dans des nouveau-
tés et d’une coopération encore plus fructueuse. Si nous y parvenons, 
nous pourrons continuer à nous affirmer avec succès durant les périodes 
calmes comme durant des temps agités. Et j’espère très sincèrement, en 
tant que président et à titre personnel, que nous pourrons à nouveau nous 
rencontrer physiquement lors de l’assemblée générale 2023, le lundi 3 
avril 2023, et échanger des idées dans un esprit de coopération!
Interview: Andreas Grünholz
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Der Schweizer Fachhandel ist trotz der 
jüngsten Strukturbereinigungen oder 
Firmenübernahmen weiterhin sehr he-
terogen und damit in allen Landestei-
len grösstenteils fragmentiert! Grösse-
re Unternehmen, teilweise mit Filialen 
oder Tochtergesellschaften, teilen sich 
den Schweizer Markt mit zum Teil ganz 
kleinen oder spezialisierten Nischenplay-
ern. Allen Marktakteuren gemeinsam ist 
jedoch, dass sie – lokal, regional oder 
schweizweit – jeweils einen ganz spezi-
fischen privaten wie professionellen Kun-
denkreis bedienen. Im Zuge der digitalen 
Transformation gerade entlang der zum 
Teil komplexen Wertschöpfungsketten im 
Handel und damit auch in der geschäft-
lichen B2B-Beziehung «Lieferant – Han-
del» kommt die TradeApp zur richtigen 
Zeit. Mit der offiziellen Einführung der 
TradeApp wird für alle Lieferanten und 
Händler eine neue, digitale IT-Infrastruk-
tur geschaffen, die bildlich gesprochen 
auch mit dem nationalen Strassennetz 
und damit mit den Schweizer Autobahnen 
verglichen werden kann.

Abschied vom Scanner
Die seit vielen Jahren im Branchen-
markt gut eingeführten und bewährten 
MDE-Geräte für den digitalen Bestellpro-
zess werden beim verwendeten Betriebs-
system seit Längerem nicht mehr von Mi-
crosoft unterstützt. Mit anderen Worten: 
Die MDE-Geräte haben ihren Dienst er-
füllt und das heutige von rund 130 Fach-
händlern genutzte Gesamtsystem «Hard- 
& Software» hat nach rund sechs Jahren 

das Ende des Lebenszyklus erreicht. Die 
mobilen Scanner – vor allem Geräte mit 
der Hauptfunktion «Bestellen» – wer-
den kurz nach Einführung der branchen-
spezifischen TradeApp vollständig für 
die Lieferanten wie für die Fachhändler 
ausgeschaltet, da ein Parallelbetrieb – 
MDE-Geräte und TradeApp – viel zu auf-
wendig und auch zu kostenintensiv sein 
würde. Die technische IT-Entwicklung 
mit den grösseren Bandbreiten für den 
Datendurchsatz in den öffentlichen Net-
zen (Stichwort: 5G), die allgemein hohe 
Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit 
von Apps und vor allem die Geräte-unab-
hängige Lösung bieten für alle Marktteil-
nehmer unschlagbare Vorteile.

TradeApp: ultramoderne Technik 
Die von den drei Partnern entwickelte 
branchenspezifische TradeApp kann pro-
blemlos und damit unabhängig vom Be-
triebssystem auf dem persönlichen Smart-
phone (iOS, Android) installiert werden 
und damit fällt die kostenintensive An-
schaffung neuer Hardware – wie früher 
von mobilen Datenerfassungsgeräten – 
gänzlich weg. Die TradeApp widerspie-
gelt im Aufbau und in der Handhabung 
den modernen Stand der Technik und die 
damit aufgebaute Brancheninfrastruktur 
wird zudem viel mehr Funktionen zur 
digitalen Unterstützung des digitalen Ge-
schäftsalltags in der Branche offerieren 
respektive bereitstellen. So kann man, um 
nur ein anschauliches Beispiel von vielen 
zu nennen, beim Bestellen von Varianten, 
Zubehör, usw. direkt an die Order bei-

TradeApp läutet neues Zeitalter für die Branche ein!
Offizieller Präsentationstermin der modernen TradeApp für die Branche steht. 

In enger Kooperation zwischen dem Wirtschaftsverband Swissavant, der nexMart Schweiz AG und dem spezialisierten Soft-

warehaus ieffects ag aus der Schweiz haben die drei Partner für den Schweizer Fachhandel, für die Lieferanten sowie für 

die Produzenten eine branchenspezifische TradeApp entwickelt, die in einer ersten Phase im B2B-Bereich eingesetzt wird. 

Diese moderne TradeApp wird der Branche im Zuge der Ablösung der im Moment im Einsatz stehenden mobilen 

MDE-Geräte offiziell am Montag, den 30. Mai 2022 präsentiert und läutet dann ein neues digitales Branchenzeitalter 

für alle Lieferanten und Händler ein. Mit der offiziellen Einführung der branchenspezifischen TradeApp wird für alle Markt-

akteure eine frei zugängliche, Geräte-unabhängige IT-Branchen-Infrastruktur der modernsten Art geschaffen und eröffnet damit 

für alle Lieferanten und Händler ganz neue digitale Geschäftsperspektiven! 

fügen. Echtzeit- oder händlerspezifische 
Preise (in einer zweiten Phase) und Lager-
bestände wie auch frühere Bestellaufträge 
zum bequemen, sicheren Nachbestellen 
sind per einfachem Fingertipp ebenso ab-
rufbar wie die mit 300ms ultraschnelle 
Artikelsuche/Filtersuche anwendbar ist. 
Die gute alte und beliebte, weil enorm 
zeitsparende Scannerfunktion, ist natür-
lich immer noch nutzbar: Artikel/EAN 
oder eine andere Artikelstammnummer 
«abschiessen» geht problemlos weiterhin. 

Frei zugängliche IT-Infrastruktur
Die neue TradeApp offeriert Händlern 
und Lieferanten gleich wie für Produ-
zenten eine moderne und vor allem frei 
zugängliche branchenspezifische IT-In-
frastruktur, welche die technische wie 
emotionale Eintrittsschwelle in die digi-
tale B2B-Beziehung zwischen den Liefe-
ranten und Händlern nochmals deutlich 
absenkt. Das unternehmerische Risiko ist 
für den Handel gleich null und für die Lie-
feranten eröffnet sich mit der TradeApp 
dank hoher, simpler Skalierbarkeit des 
eigenen Kundenkreises eine neue Dimen-
sion des eigenen digitalen Geschäftsmo-
dells. Hier ist beispielsweise neben der 
klassischen digitalen Bestellabwicklung 
mit den dazugehörigen Rücknachrichten 
an neue digitale Services oder Informa-
tionen gegenüber dem Handel zu denken. 
An dieser Stelle drängt sich ein intuitiver 
Vergleich mit dem nationalen Autobahn-
netz der Schweiz geradezu auf: Bekannt-
lich ist der Bund für den schweizweiten 
Bau und Unterhalt der Autobahnen ver-
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HÄNDLERPERSPEKTIVE:
«Wir brauchen möglichst viele Lieferanten und Hersteller auf 
der benutzerfreundlichen TradeApp! Nur so ergibt sich die 
angestrebte Zeit-, Arbeits- und Kostenersparnis im Bestell-
prozess für den Fachhändler».

LIEFERANTENPERSPEKTIVE:
«Wir brauchen möglichst viele Händler, die im Geschäftsalltag täglich 
die benutzerfreundliche TradeApp im Einsatz haben! Nur so ergibt sich 
die angestrebte Zeit-, Arbeits- und Kostenersparnis im Bestellprozess 
für den Fachhändler».

Der Schlussspurt 
der TradeApp im Überblick:

31. März 2022: 
Technische Fertigstellung 
der TradeApp-Implementierung

11. April 2022:  
User-Testphase mit ausgewählten 
Händlern und Lieferanten

23. Mai 2022: 
Aufschaltung und Umstellung 
der IT-Systeme

30. Mai 2022: 
Offizielle Präsentation der 
branchenspezifischen TradeApp 

antwortlich, und wer die von den Kanto-
nen in Rechnung gestellte Strassensteuer 
bezahlt, darüber hinaus die Autobahn-
vignette kauft und über ein strassentaug-
liches, zugelassenes Auto verfügt, kann 
relativ schnell in der ganzen Schweiz von 
A nach B fahren. Voraussetzung natürlich 
hierfür eine staufreie Autobahn.

«Web-Shop im Kleinformat»
In Analogie zur branchenspezifischen 
TradeApp bedeutet das nun, dass Händler 
wie Lieferanten praktisch zum Grenzkos-

tensatz eine ultramoderne IT-Branchen-
Infrastruktur bereitgestellt bekommen 
und nutzen können. Und: In einer zwei-
ten oder dritten Phase werden nicht nur 
klassische Bestellprozesse abgearbeitet 
oder digitale Marketingideen umgesetzt, 
sondern in nicht allzu ferner Zukunft wird 
man das Kaufverhalten der Kunden über 
die Zeit erfassen, den jeweiligen Kunden 
unter Umständen sogar vorausschauende 
Angebote unterbreiten und so allfällige 
Marktströmungen oder absehbare Preis-
schwankungen klug und antizipativ in 
diese Angebote einfliessen lassen. Zudem 
werden händlerseitig eigene «Kataloge» 
möglich sein, die auf einzelne Endkun-
den individuell zugeschnitten sind und so 

ganz spezifische Bedürfnisse abdecken. 
Damit wird die TradeApp zum «Web-
Shop im Kleinformat» – notabene auf 
dem eigenen Smartphone und damit im-
mer und jederzeit griffbereit.

Schlussspurt: noch 91 Tage!
Bis zur offiziellen Präsentation der bran-
chenspezifischen TradeApp am Montag, 
den 30. Mai 2022 dauert es genau noch 
drei Monate und ein Tag, wobei es der 
Schlussspurt mit den vielfältigen Ab-
schluss- und Software- technischen Prüf-
aufgaben angesichts der Komplexität und 
Mächtigkeit der TradeApp im wahrsten 
Sinne des Wortes in sich hat. So soll die 
technische Fertigstellung der TradeApp 
per Ende März 2022 erfolgen, bevor 
dann mit ausgewählten Händlern und 
Lieferanten eine ausgiebige acht Wochen 
dauernde Testphase aller Funktionen und 
Prozesse dieser für die Branche so wichti-
gen TradeApp lanciert wird. In der letzten 
Maiwoche 2022 werden dann die neuen 
IT-Branchen-Systeme hochgefahren und 
im Zuge der Transformation die bisheri-
gen MDE-Geräte ersetzt und ausgeschal-
tet. Der Schlusspunkt der TradeApp-Pro-
jektentwicklung setzt dann die offizielle 
Präsentation. 



...FORTSETZUNG

BRANCHENPERSPEKTIVE:
«Die frei zugängliche und ultramoderne TradeApp für die Lieferanten wie 
für die Händler setzt im B2B-Umfeld eine branchenspezifische Referenz 
und stellt damit eine digitale IT-Infrastruktur für digitale Geschäfts- 
modelle und digitale Services zur Verfügung.»Fo
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Die folgenden Fachhändler sind dabei:
Albert Suhner AG, 9450 Altstätten
Allenbach AG, 3715 Adelboden
BTS Befestigungstechnik, 8833 Samstagern
Dubois Quincaillerie SA, 2400 Le Locle
Eigenmann AG, 9615 Dietfurt
Eisenhof Zürcher GmbH, 9650 Nesslau
Eisenwaren Kaufmann AG, 7270 Davos Platz
Gisler AG Hochdorf, 6280 Hochdorf
Josef Giger AG, 8730 Uznach
Keller Ruswil AG, 6017 Ruswil
Knechtle Eisenwaren AG, 9050 Appenzell
LANDI Simmental-Saanenland, 3780 Gstaad
Marché Brügg AG, 2555 Brügg
Morard, succ. C. Chavaillaz & Fils Sàrl, 1630 Bulle
Qualitas Tschenett GmbH, 7537 Müstair
Quinca SA, 2942 Alle
Quincaillerie Cuenin SA, 2720 Tramelan
Quincaillerie de la Côte SA, 2034 Peseux
Quincaillerie Jaccard SA, 1450 Ste-Croix
Quincaillerie Mabillard SA, 3963 Crans-Montana 1
Rüdlinger Eisenwaren + Haushalt, 9630 Wattwil
Schöni Handels AG, 3700 Spiez
Schwab AG Eisenwaren, 2540 Grenchen
von Moos Sport + Hobby AG, 6003 Luzern
Wüthrich Eisenwaren GmbH, 3550 Langnau i. E.
Zufferey Electricité SA / Quincaillerie d’Anniviers, 3961 Vissoie

TradeApp ante portas
Die ultramoderne und frei zugängliche TradeApp wird den Händlern,  
Lieferanten und Herstellern am Montag, 30. Mai 2022 offiziell vorgestellt.

Die funktionale Attraktivität dieser TradeApp ist mit der hohen Benutzerfreundlich-
keit und die technische Attraktivität mit der ultraschnellen Verarbeitung der (Be-
stell-)Prozesse gegeben. Die händlerseitige Attraktivität ist zweifelslos mit einer 
hohen Anzahl an teilnehmenden Lieferanten beschrieben und wie umgekehrt die 
lieferantenseitige Attraktivität mit einer hohen Anzahl an teilnehmenden Fach-
händlern gegeben.
Die nachstehenden 26 innovativen Fachhändler aus der ganzen Schweiz  
haben die unternehmerischen Chancen im digitalen Umfeld erkannt und 
sind schon definitiv mit dabei: 

Kurze Transformationsphase
Die Transformationsphase weg von den 
veralteten MDE-Geräten hin zur bran-
chenspezifischen TradeApp wird aus 
administrativen wie kostenspezifischen 
Überlegungen relativ kurz sein, denn 
ein eigentlicher Parallelbetrieb dieser 
zwei Bestellsysteme ist aus vorerwähn-
ten Überlegungen weder für die Händler 
noch für die Lieferanten und Produzenten 
angedacht. Das digitale Bestellsystem für 
MDE-Geräte wird per Mitte des Jahres 
2022 und damit per 30. Juni 2022 endgül-
tig eingestellt.
Interessierte Unternehmen aus dem Han-
dels- wie Lieferanten-/Produzentenbe-
reich notieren sich schon einmal den offi-
ziellen Präsentationstermin der TradeApp 
vom Montag, 30. Mai 2022 und lassen 
sich an diesem Tag die detaillierte Vor-
stellung der neuen IT-Branchen-Infra-
strukturen nicht entgehen. Während der 
TradeApp-Vorstellung werden nicht nur 
eingehend die vielfältigen Funktionen 
und Prozesse aufgezeigt, sondern darüber 
hinaus auch ein branchengerechter Aus-
blick für neue digitale Geschäftsmodel-
le und digitale Services gegeben. Eines 
aber muss jetzt schon allen Beteiligten 
klar sein: Absolut matchentscheidend 
für den Erfolg der branchenspezifischen 
TradeApp ist eine repräsentative Anzahl 
von gewichtigen Lieferanten und renom-
mierten Herstellern, damit der Handel die 
vielfältigen digitalen Nutzenpotenziale 
und die umsatzspezifischen Mehrwerte 
heben kann. Oder aus der Sicht der ak-
tuellen wie zukünftigen Lieferanten: Die 
Attraktivität der TradeApp steigt mit je-
dem einzelnen zusätzlichen Fachhändler! 
Die Branche und damit die Lieferanten 
und die Händler haben es mit der offi-
ziellen Lancierung der branchenspezifi-
schen TradeApp jetzt selbst in der Hand, 
im digitalen Zeitalter der dynamischen 
Transformation das berühmt-berüchtigte  
«Henne-Ei-Problem» zu lösen. 

In diesem Sinne freuen wir uns 
anlässlich des offiziellen Präsenta- 
tiontermins vom 30. Mai 2022 über 
viele teilnehmende Lieferanten 
und Fachhändler aus der ganzen 
Schweiz!
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VERBANDSPERSPEKTIVE:
«Die branchenspezifische TradeApp kommt zur richtigen Zeit für eine 
dynamische Branche, die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie 
das digitale Bewusstsein geschärft hat und heute bereit ist, die digitalen 
Unternehmensideen gemeinsam und zielstrebig umzusetzen.»

Die folgenden Lieferanten sind dabei:
A. Steffen AG, 8957 Spreitenbach
ABUS Schweiz AG, 6340 Baar
Allchemet AG, 6020 Emmenbrücke
Blaser + Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten
e + h Services AG, 4658 Däniken
FEIN Suisse AG, 8953 Dietikon
Festool Schweiz AG, 8953 Dietikon
H. Maeder AG, 8050 Zürich
Kärcher AG, 8108 Dällikon
Metabo (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach
Profix AG, 4415 Lausen
Puag AG, 5620 Bremgarten
Robert Bosch AG, 4528 Zuchwil
Steinemann AG, 9230 Flawil
Tegum AG, 8500 Frauenfeld

Die unten aufgeführten 15 wichtigen Lieferanten werden von Beginn weg 
auf der TradeApp aufgeschaltet sein und so kann in der Summe bereits bei 
der Lancierung der TradeApp von einem attraktiven Lieferanten-Tableau  
gesprochen werden.

Dieser Bericht wird in der nächsten Ausgabe der 
perspective in französischer Sprache publiziert. 

Ce rapport sera publié en français dans le  
prochain numéro de perspective.
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Die medienbruchfreie wie automatisierte 
Datenverteilung von den Lieferanten und Pro-
duzenten an die Händler ist heute im digitalen 
Zeitalter mit den Multichannel-Möglichkeiten 
ein branchenspezifisches Muss für die Unter-
nehmer. Eine vollständige, zentral organisierte 
wie standardisierte Produktdatenbasis für die 
Branche hilft allen Marktteilnehmern Zeit, 
Kosten und Nerven zu sparen; ganz gleich, ob 
diese aus dem Lieferanten- oder Handelsbe-
reich kommen. Im digitalen Zeitalter gilt eben 
auch in unserer Branche die griffige Formel: 
«Daten sind der Rohstoff der Zukunft!»

SDDC: frei zugänglich!
Der professionelle, Cloud-basierte Ansatz 
im branchenspezifischen Datenmanagement 
heisst ab April 2022 Swiss Data Clearing 
Center oder kurz und einfach: SDCC! Dieses 
Akronym (Kürzel) muss man sich als Bran-
chenakteur inskünftig einfach merken oder 
besser noch gleich verinnerlichen, denn mit 
dieser Lösung werden die Händler in unserer 
Branche künftig auf dem bis anhin undurch-
sichtigen Daten-Highway für ihre unter-
nehmerischen Handlungen und Aktionen im 
eigentlichen Sinne des Wortes Vollgas geben 
können. Vorbei sind die mühseligen Zeiten, 
als die diversen – auch digitalen – Absatzka-
näle von Hand «gefüttert» werden mussten. 

Und vorbei sind die mühseligen Zeiten, als die 
Datensätze unvollständig, nicht im richtigen 
Format oder dann nicht zur richtigen Zeit ver-
fügbar waren. Nachvollziehbar, dass der unter-
nehmerische Frust auf der Handelsseite gross 
war, und nachvollziehbar, dass dann und wann 
eine unternehmerische Ernüchterung eintrat.

Reibungsloser Datenaustausch
Die Hersteller wie Produzenten erhalten mit 
SDCC eine Cloud-basierte Branchenlösung, 
die medienbruchfrei, automatisiert und damit 
digital die Verteilung von Produktdaten mit 
den Händlern erlaubt. Schnell, einfach und 
automatisch oder zyklisch ausleitbar sind die 
hochgeladenen Produktdaten für den Handel 
verfügbar und werden damit zum unternehme-
rischen Erfolgsfaktor für die Lieferanten wie 
für die Händler. Klassische oder medienneut-
rale Aufbereitung von Produktdaten ist ebenso 
möglich wie die hohe Kunst der Klassifika-
tion (proficlass/ECLASS) von Produktdaten, 
die dann mediengerecht in die gewünschten 
ERP-, PIM- und E-Shop-Systeme der Händler 
ausgeleitet werden. Der teilnehmende Händler 
hat offensichtlich die Qual der Wahl, und da es 
sich um eine branchengerechte, offene Lösung 
für alle Marktteilnehmer handelt, sind auch 
permanente wie automatisierte Ausleitungen 
von klassifizierten Produktdaten an digitale 

Marktplätze wie beispielsweise nexmart.com 
oder vergleichbare Branchenplattformen mög-
lich.

Händlervorteile
Mit dem SDCC-Data-Abo können die Händler 
je nach unternehmerischem Wunsch mit weni-
gen Klicks oder automatisch ihre Produktdaten 
von ihren Lieferanten herunterladen und direkt 
in die eigenen Systeme einspielen. Vorbei sind 
damit die Zeiten, als der Händler zeitraubend, 
mühsam und mit vielen Übertragungsfehlern 
versehene Produktdaten in die eigenen Off-
line- und Online-Kanäle einpflegen musste. 
Der SDCC-Hub stellt alle wichtigen Produkt-
informationen bereit und hält aussagekräftige 
Artikeltexte, Tech-Dokumente, Preise, Fotos 
oder Videos für den Händler zentral verfügbar. 
Der moderne Daten-Hub von SDCC wird im 
Zeitalter der digitalen Geschäftsmodelle und 
der digitalen Services in der Branche so zur 
zentralen Anlaufstelle für den Handel, der mü-
helos und in der schnelllebigen Handelsland-
schaft seine digitalen Absatzkanäle schon fast 
in Echtzeit bespielen kann.

Attraktives Lieferantentableau
In einem ersten Basis-Set-up sind bereits zehn 
massgebende Lieferanten aus unserer Branche 
auf SDCC aktiv aufgeschalten und stehen da-

SDCC: «Daten sind der Rohstoff der Zukunft!»
Das SDCC – Swiss Data Clearing Center – ist der erste Schweizer Cloud-basierte Daten-Hub, der Hersteller, Lieferanten und 

Händler aus der ganzen Branche auf einfache Weise digital, automatisch, frei zugänglich und damit professionell verbindet. Die 

Lieferanten oder Hersteller laden ihre Produktdaten automatisiert in den Cloudspeicher hoch und stellen diese den Händlern und 

damit ihren Kunden konsistent oder im besten Fall sogar klassifiziert aufbereitet zur Verfügung. Der offizielle Startschuss für das 

professionelle Cloud-basierte Datenmanagement in der Branche ist per Mitte Januar 2022 gefallen, und das SDCC ist neu das Herz-

stück einer frei zugänglichen Produkt-Datenbasis. Zehn gewichtige wie namhafte Lieferanten aus der Branche haben bereits 

ihre Zusage für das SDCC abgegeben.

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER

«Da das SDCC als Cloud-basiertes PIM-System für alle Lieferanten und 
Händler frei zugänglich ist, kann man dank der ultramodernen IT-Archi-
tektur zurecht von einem professionellen Datenmanagement für die Bran-
che sprechen. Gut strukturierte oder sogar klassifizierte Produktdaten 
sind im digitalen Zeitalter für eine Multichannel-Strategie unabdingbar!», 
sagt überzeugt Andreas Müller, Präsident von Swissavant.

Andreas Müller



Die folgenden Lieferanten sind dabei:
Allchemet AG, 6020 Emmenbrücke
Blaser + Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten
e + h Services AG, 4658 Däniken
FEIN Suisse AG, 8953 Dietikon
Festool Schweiz AG, 8953 Dietikon
H. Maeder AG, 8050 Zürich
Metabo (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach
Robert Bosch AG, 4528 Zuchwil
Steinemann AG, 9230 Flawil
Tegum AG, 8500 Frauenfeld

SDCC: Freischaltung Ende April 2022!

Das Cloud-basierte, frei zugängliche SDCC wird 
für alle Marktakteure und insbesondere für die 
Fachhändler Ende April 2022 offiziell freigeschaltet. 

Mit der Freischaltung ist dann der digitale «Produkt-
daten-Highway» zwischen den Lieferanten und den 
Händlern in unserer Branche installiert. Für die Händ-
ler bricht dann definitiv ein neues «Zeitalter der Pro-
duktdaten» an und der permanente Zugang zu vorerst 
10 attraktiven Lieferanten aus unserer Branche ist ge-
währleistet. 
Das SDCC – das professionelle, Cloud-basierte Daten-
management – wird von den folgenden renommierten 
Lieferanten und Herstellern von Beginn weg mit struk-
turierten Produktdaten abgefüllt. 
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Weitere Informationen unter: www.sdcc.ch
Bei Interesse direkte Kontaktaufnahme 
per E-Mail: info@sdcc.ch

*Link für Händlerinformation vom 28. Februar 2022:
www.sdcc.ch/meeting

mit dem Fachhandel als ständige «Lieferan-
ten von strukturierten Produktdaten» bereits 
ab der ersten Minute zur Verfügung. Das von 
Beginn weg sehr attraktive Lieferantentableau 
des SDCC wird selbstredend im Zuge des 
permanenten Ausbaus laufend mit weiteren 
gewichtigen Lieferanten aus dem Eisenwaren- 
wie Haushaltsbereich erweitert, um für den 
Handel die Attraktivität eines Datenabos zu er-
höhen. Das SDCC – die neu geschaffene, frei 
zugängliche Branchenlösung mit dem Cloud-
basierten, zentralen PIM-System für die Liefe-
ranten und Hersteller gleich wie für die Händ-
ler setzt die strategische Branchenlösung eines 
strukturierten «Produktdaten-Highways» zwi-
schen den Marktteilnehmern zur richtigen Zeit 
unter Anwendung modernster IT-Architektur 
benutzeradäquat mit vielen Mehrwerten für 
den Handel um.

Händlerinformationen
Nachdem die Lieferanten der ersten Stunde 
ausführlich per Ende Januar 2022 über das 
kommende Cloud-basierte, frei zugängliche 
SDCC umfassend informiert wurden, können 
sich nun interessierte Händler aus unserer 
Branche für eine erste digitale Informations-
veranstaltung (MS-Teams-Sitzung) am Mon-
tag, 28. Februar 2022, ab 14:00 Uhr, ein-
schreiben oder anmelden. 
*Achtung: Die Anmeldung ist für die in-
teressierten Händler mit nebenstehendem 
Link nur digital möglich. Da aus technischen 
wie praktikablen Gründen die Teilnehmer- 
anzahl (max. 25 Händler) für die Erstveranstal-
tung zum Cloud-basierten SDCC beschränkt 
ist, sind wirklich nur interessierte Händler ge-
beten, sich für diese SDCC-Veranstaltung ein-
zuschreiben. In jedem Falle werden aber die 
Anmeldungen der interessierten Händler in 
der Reihenfolge der zeitlichen Einschreibung 
berücksichtigt. 
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SDCC: Einfache Datendistribution für jeden Kommunikationskanal 
des Schweizer Fachhandels

Der Fachhandel erhält heute von jedem seiner Lieferanten Produktdaten, was in der Summe im Inhalt und im Format 
einen «grossen Datensalat» ergibt. Diese Daten beinhalten vielfach unstrukturierte, aber ausführliche Produktbeschrei-
bungen mit Bildern und Videos. Da der Fachhandel diese Produktinformationen von jedem seiner Lieferanten auf eine 
andere Art und Weise (Format) erhält (Excel, CSV, BMECat,…), ist die weitere professionelle Verarbeitung dieser Pro-
duktdaten zeitlich sehr aufwendig und kostspielig, mitunter sogar unmöglich! Hier kommt SDCC ins Spiel! SDCC ver-
einfacht den Umgang mit den Daten, da diese zentral in einer Datenbank strukturiert aufbereitet werden. SDCC erleich-
tert die weitere professionelle Nutzung dieser Daten, ganz gleich für welchen Kommunikationskanal des Fachhandels.

Swiss Data Clearing Center:
Das Ziel – der Nutzen

...FORTSETZUNG

Stephan Schwager von der Curion Informatik AG freut sich auf 
das SDCC: «Die Vorteile für den Fachhandel sind enorm, denn 
mit dem SDCC-Datenabo können die Händler spielend ver-
schiedene IT-Systeme oder Absatzkanäle wie beispielsweise 
das eigene WaWi-System oder den Web-Shop professionell 
und automatisiert mit Produktdaten versehen.»

Stephan Schwager
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Swiss Data Clearing Center:
Gebündelte Kernkompetenzen für die Branche

SDCC: Technische Infrastruktur

Im Zentrum steht das Produktinformationsmanagementsystem (PIM) «data Manager», welches vom strategischen Part-
ner entitys bereitgestellt wird. Dieses Cloud-basierte PIM-System wird mit Daten aus zwei Datenquellen «gespiesen», 
nämlich Daten aus dem Branchenportal nexmart als auch mit Daten vom zweiten strategischen Partner Curion Busi-
ness Software AG. Sowohl nexmart als auch Curion erhalten aktuell Daten von Lieferanten bereitgestellt, dies jedoch 
jeweils mit unterschiedlicher Datenqualität und in unterschiedlichen Formaten. Durch das «Verheiraten» dieser beiden 
Datenquellen im SDCC ist für die Branche und die teilnehmenden Handelspartner sichergestellt, dass sie die bestmög-
liche Datenqualität am Schweizer Markt erhalten. Der «data Manager» verteilt dann die Daten an die verschiedenen 
angeschlossenen Handelspartner in deren gewünschtem Format, sodass diese zielgerichtet und professionell mit den 
Datensätzen weiterarbeiten können. 

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

«Das ‹SDCC› ist wegweisend. Diese Plattform verbindet Hersteller mit 
Händlern in einer bislang einzigartigen Form. Die von vielen Herstellern 
zur Verfügung gestellten Produktinformationen werden zu händler-
spezifischen Sortimenten transferiert. Updates von Herstellern werden 
automatisiert den Händlern weitergereicht. Alle Händler verfügen so 
immer über die aktuellen Produktinformationen. Wir freuen uns sehr, Teil  
dieser Plattform zu sein, so Dr. Ulrich L. Manz von der entitys.»

Dr. Ulrich L. Manz



22   perspective 02/22

Der Schweizer Fachhandel kennt sie zur Ge-
nüge, die Lücke zwischen «Soll» und «Ha-
ben». Gemeint sind hier nicht buchhalterische, 
sondern die Produktdaten der Lieferanten, wie 
sie für einen erfolgreichen Fachhandel unver-
zichtbar sind. 
Obschon seit Jahren thematisiert und ange-
mahnt, haben sich bisher keine überzeugenden 
Wege aus der Problemzone aufgetan. Die dem 
Handel zur Verfügung gestellten Produktdaten 
sind herstellerorientiert und qualitativ sehr 
unterschiedlich. 

Die aktuelle Vielfalt an Eigenschaften, Forma-
ten und Detaillierungsgraden ERP (Enterprise 
Resource Planning) oder WAWI (Warenwirt-
schaft)-kompatibel zu machen und den E-Shop 
damit auszustatten, ist zeitaufwendig und kos-
tenintensiv. Herstellerübergreifende Ansätze 
sind bisher nicht in Sicht. Der Handel muss 
die Daten entweder eigenhändig selbst opti-
mieren oder diese Aufgabe outsourcen. – Mit 
dem Strategieprojekt «Swiss Data Clearing 
Center SDCC» erarbeitet Swissavant nun 
eine branchengerechte Lösung für die Lie-
feranten gleich wie für die Händler. 

Die übergreifende Artikelstruktur und ein  
einheitlicher Qualitätsstandard werden bei 
den angeschlossenen Händlern einen auto-
matischen Datenfluss ins ERP- oder WAWI-
System und in den E-Shop gewährleisten: Die 
eigene zeitintensive Datenpflege entfällt, das 
SDCC erbringt diese Leistung für die Bran-
che. – Einer der strategischen Vordenker in 
diesem Branchenprojekt ist Stephan Büsser, 
Geschäftsführer der Festool Schweiz AG. 

Herr Büsser, das Thema «Datenqualität» ist 
fast so alt wie die digitalen B2B-Beziehungen 
selbst. Wo hat es bisher geklemmt?

Die Lieferanten haben dem Handel sehr unter-
schiedliche Daten zur Verfügung gestellt. 
Unterschiedlich im Aufbau, in der Bildqualität 
(wenn überhaupt), in der Tiefe und Ganzheit-
lichkeit der Artikelbeschreibungen oder auch 
bei der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Zu-
behör. Einfach gesagt: Eine für den Lieferan-
ten stimmige Datenqualität deckt die Bedürf-
nisse des gut assortierten Händlers nicht, oder 
nur zum Teil.

Zeitfresser Datenpflege: Die Branchenlösung ist in Sicht!
Die Datenqualität ist in der Branche ein Dauerthema, die bisherigen Erfolge dazu sind mehr als überschaubar: Die Produktdaten der 

Lieferanten erfüllen weiterhin nicht alle Wünsche, ihre qualitative Aufbereitung bindet Ressourcen. Swissavant will als Branchen-

verband mit einem neuen hochmodernen Ansatz Abhilfe schaffen. Das Projekt heisst SDCC, «Swiss Data Clearing Center»,  

ein cloudbasiertes PIM (Produktinformationsmanagement).

Swiss Data Clearing Center Weitere Informationen folgen...

«SDCC kommt nur auf Touren, 
wenn Händler wie Lieferanten den 
Nutzen und die Mehrwerte erken-
nen und sich anschliessen.»

Stephan Büsser, 
Geschäftsführer der Festool Schweiz AG
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Das lässt unterschiedliche Denkweisen und 
Auffassungen erkennen. SDCC soll diese 
Differenzen überbrücken. Können Sie das 
erklären?

Das SDCC steht für die zentralisierte, arti-
kel- und herstellerübergreifende Datenauf-
bereitung auf Niveau Fachhandel sowie den 
automatisierten Datenfluss zu den angeschlos-
senen Händlern. Das SDCC wird zwischen 
Lieferanten und Fachhandel geschaltet und 
gibt die optimierten Daten bedarfsgerecht wei-
ter: Artikeldaten für das ERP, aber auch Bilder, 
Offert-/Rechnungs-Daten oder Shop-taugliche 
Beschreibungen – und natürlich aktuelle Prei-
se. SDCC ist als flexible «open source» ge-
plant: Jeder Lieferant und jeder Händler kann 
ohne Vorbedingung mitmachen. Die Händler 
bestimmen dabei jene Lieferanten, deren auf-
bereitete Daten sie für ihr Geschäft abonnieren 
möchten. 

Wie funktioniert die zentralisierte Datenpfle-
ge und -strukturierung konkret?

Wir haben mit der Curion AG in Chur einen 
qualifizierten Partner in der Schweiz. Das 
Unternehmen ist branchenweit bekannt und 
hat viel Erfahrung in der qualitativen Daten-
aufbereitung. Es wird die Datenklassifizie-
rung und -optimierung vornehmen. Zudem 
haben wir mit der entitys in Dieburg (D) ein 
Softwarehaus für Stammdatenverwaltung ge-
funden, das seinerseits Lieferantendaten op-
timiert. Das Unternehmen kombiniert eine 
speziell entwickelte Produktinformationssoft-
ware mit einem Cloud-Service. Gestützt auf 
diese Software legt das SDCC die bereinigten 
respektive aufbereiteten Produktdaten der Lie-
feranten in der Cloud ab. Von dort fliessen sie 
bedarfsgerecht an den Händler. 

Software und Strukturen in Ehren – die 
Branche muss aber mitmachen, sonst geht 
das nicht …?

Selbstverständlich! SDCC kommt nur auf 
Touren, wenn Händler wie Lieferanten den 
Nutzen und die Mehrwerte erkennen und sich 
anschliessen. Wir haben bereits zehn namhafte 
Lieferanten an Bord, weitere Zusagen sind in 
Reichweite. Händlerseitig interessieren sich 
aktuell fünfzehn Unternehmungen aus Haus-
halt und Eisenwaren. – Wir prüfen selbst-
verständlich genau, welche Lieferanten vom 
Handel als SDCC-Partner gewünscht werden, 
damit die Datenoptimierung wirklich nützt. 

Kann man SDCC primär als Dienstleistung 
der Lieferanten an den Handel verstehen? 

Ja, und je nach angelieferter Datenqualität 
wird es für beide Seiten wirtschaftlich inter-
essant. Denn eine für das Kollektiv erbrachte 
Gesamtdienstleistung ist immer günstiger, als 
wenn jeder die Arbeit selbst macht. SDCC ist 
ein Win-win-Projekt: Der Schweizer Fach-
handel bekommt strukturierte und optimierte 
Daten zur Weiterverwendung für sein Ge-
schäft – automatisch, perfekt, stets aktuell. Es 
werden Kapazitäten frei für andere Unterneh-
mensaufgaben. Die Lieferanten bekommen 
ihrerseits eine engere Händlerbindung und 
können sich vom Ruf nach besseren Daten 
endlich befreien. Und – ich wiederho-
le hier ganz bewusst: SDCC steht allen 
Marktteilnehmern offen! Jeder Händler 
und jeder Lieferant ist willkommen – 
ohne Bedingung oder Verpflichtung!

Swiss Data Clearing Center Weitere Informationen folgen...

«SDCC steht allen Marktteilnehmern offen! Jeder Händler und jeder  
Lieferant ist willkommen – ohne Bedingung oder Verpflichtung!»

Stephan Büsser, Geschäftsführer der Festool Schweiz AG

Wer trägt das Projekt SDCC?

Auf Wunsch von Handelskreisen schiebt 
Swissavant dieses Projekt als neutraler Träger 
an. Verbandspräsident Andreas Müller enga-
giert sich seinerseits als Vertreter des Haus-
halts für SDCC. Unsere beiden Branchen sol-
len bei den Daten endlich vorwärtskommen. 
Grundsätzlich sind die bereitgestellten Struk-
turen aber branchenneutral, weitere Fachhan-
delsbereiche könnten in einer späteren Phase 
durchaus dazustossen.

Wie geht es konkret weiter?

Wir planen eine Online-Informationsveran-
staltung für Hersteller und Lieferanten, und 
eine zweite für die interessierten Händler. In 
beiden Meetings wollen wir erstmals grösse-
re Kreise ansprechen und ins Bild setzen, um 
konkrete Bedürfnisse in die noch andauernde 
Entwicklung von SDCC einzubinden. Ich bin 
persönlich zuversichtlich und freue mich sehr, 
dass wir den «Gordischen Knoten» der Daten-
qualität endlich durchschlagen dürfen! Für die 
Branche, für die Kunden – eben für uns alle!
Bericht und Interview: Andreas Grünholz

Anmerkung der Redaktion: Das Online-Mee-
ting für Lieferanten hat am 31. Januar statt-

gefunden. Das Meeting für Schweizer Fach-
händler ist auf Montag, 28. Februar 

2021, um 14.00 Uhr angesetzt. 
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Les commerçants spécialisés suisses le 
connaissent bien, ce décalage entre le rêve et 
la réalité. Il s’agit ici de l’écart entre l’état des 
informations liées aux produits, telles que les 
fournisseurs les livrent actuellement, et la qua-
lité souhaitable de ces mêmes données pour 
gérer un commerce avec succès. Bien qu’on 
en parle et qu’on le rappelle depuis des années, 
personne n’a proposé jusqu’ici de solution 
convaincante pour résoudre le problème. À 
ce jour, les données liées aux produits mises à 
disposition répondent surtout aux besoins des 
fabricants et sont de qualité très variable. 

Rendre la diversité actuelle de propriétés, for-
mats et niveaux de détail compatible avec le 
PGI (Progiciel de Gestion Intégré) ou le SGM 
(système de gestion des marchandises) et en 
équiper la boutique en ligne prend du temps 
et coûte cher. Aucune approche multi-fournis-
seurs n’est actuellement en vue. Le commer-
çant doit optimiser lui-même manuellement 
les données ou sous-traiter cette tâche. – Le 
projet stratégique «Swiss Data Clearing 
Center SDCC» en cours d’élaboration par 
Swissavant offrirait désormais une solution 
convenant aux fournisseurs comme aux 
commerçants de notre branche. 

Une structure multi-entreprises des données 
d’articles selon une norme de qualité unique 
permettra d’automatiser la saisie des données 
dans le PGI, le SGM ou la boutique en ligne. 
Dès lors, les commerçants ne perdront plus 
leur temps avec les mises à jour, car le SDCC 
fournira ce service collectivement pour toute 
la branche. – L’un des protagonistes de ce pro-
jet stratégique est Stephan Büsser, directeur de 
Festool Schweiz AG. 

Monsieur Büsser, la «qualité des données» 
est un sujet presque aussi vieux que les re-
lations B2B elles-mêmes. Où se situe donc le 
problème?

Les données que les fournisseurs mettent à la 
disposition des commerçants sont de qualité 
très variée: elles diffèrent par la structure, la 
qualité des photos (quand il y en a), la pro-
fondeur et l’exhaustivité des descriptions des 
articles, voire même par la disponibilité des 
pièces de rechange et des accessoires. Bref, 
une qualité de données qui suffit aux fournis-
seurs ne couvre pas ou seulement en partie 
les besoins d’un commerçant disposant d’une 
gamme de produits étendue.

Mise à jour chronophage des données: solution de branche en vue!
Dans notre branche, la qualité des données est un sujet récurrent, mais les résultats favorables obtenus jusqu’ici se laissent voir. Les 

données de produits des fournisseurs ne répondent toujours pas à tous les vœux et leur traitement immobilise des ressources. En tant 

qu’association économique sectorielle, Swissavant veut y remédier par une nouvelle approche ultra-moderne. Le projet s’intitule 

SDCC, «Swiss Data Clearing Center», un PIM (progiciel infonuagique de management de l’information relative aux produits).

Swiss Data Clearing Center Plus d’informations à venir...

«Pour que le SDCC fonctionne, il 
faut que que les commerçants et 
les fournisseurs comprennent son 
utilité, les plus-values générées et 
qu’ils s’affilient.»

Stephan Büsser, 
directeur de Festool Schweiz AG
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Cette constatation illustre les différences 
dans les modes de pensée et les conceptions 
des uns et des autres. Le SDCC est appelé 
à surmonter ces différences. Pourriez-vous 
préciser?

Le SDCC représente la mise en forme centra-
lisée et multi-fournisseurs des articles au ni-
veau du commerce spécialisé ainsi que le flux 
automatisé de données vers les commerçants 
affiliés. Il s’insère entre les fournisseurs et les 
commerçants et transmet les données optimi-
sées conformément aux besoins. Il faut que 
ces données d’articles conviennent à la fois 
pour le PGI, si possible avec des photos, mais 
aussi pour les offres, les factures ou les bou-
tiques en ligne, et comprennent naturellement 
aussi les prix en vigueur. Le SDCC est prévu 
comme logiciel «open source» flexible. Tout 
fournisseur et tout commerçant peut y partici-
per sans condition préalable. Les commerçants 
choisissent les fournisseurs dont ils souhaitent 
recevoir, par abonnement, les données mises à 
jour pour leur entreprise. 

Comment fonctionnent concrètement la mise 
à jour et la structuration centralisées des 
données?

Nous avons en Curion AG un partenaire qua-
lifié basé à Coire en Suisse. Cette entreprise 
est connue dans de nombreuses branches. Sa 
vaste expérience lui permet de classer les don-
nées et d’optimiser leur qualité. De plus, nous 
avons trouvé en entitys à Dieburg (Allemagne) 
un concepteur de logiciels de gestion des don-
nées de base qui optimisera les données livrées 
par les fournisseurs. Cette entreprise combine 
un logiciel spécialement développé pour trai-
ter les informations liées aux produits avec un 
service infonuagique. Sur la base de ce logi-
ciel, le SDCC mettra en forme, optimisera et 
stockera dans le cloud les données de produits 
des fournisseurs. Celles-ci alimenteront en-
suite les progiciels des commerçants en fonc-
tion des besoins.

Tous ces progiciels et ces structures, c’est très 
bien, mais si la branche n’y participe pas, il 
ne se passera rien?

Évidemment! Pour que le SDCC fonctionne, 
il faut que que les commerçants et les fournis-
seurs comprennent son utilité, les plus-values 
générées et qu’ils s’affilient. Nous pouvons 
déjà compter sur la participation de dix four-
nisseurs renommés, d’autres ont promis de 
s’engager. D’autre part, quinze commerçants 
des secteurs ménage et quincaillerie ont déjà 
manifesté leur intérêt. – Bien entendu, nous 
examinons en détail quels sont les fournis-
seurs souhaités par les commerçants comme 
partenaires SDCC pour que l’optimisation des 
données soit vraiment utile. 

Peut-on considérer le SDCC en premier lieu 
comme un service rendu par les fournisseurs 
aux commerçants? 

Tout-à-fait, et selon la qualité des données 
fournies, ce service peut présenter un intérêt 
économique pour les deux parties. En effet, un 
service rendu pour une collectivité est toujours 
plus avantageux que si chacun doit effectuer 
le travail lui-même. Le SDCC est un projet 
dont les partenaires seront tous gagnants. Les 
commerçants spécialisés suisses recevront 
des données structurées et optimisées pour 
les réutiliser dans leur entreprise, automa-
tiquement, parfaitement et toujours d’ac-
tualité. Ils libéreront ainsi des capacités 
pour d’autres tâches entrepreneuriales. 
De leur côté, les fournisseurs pourront 
resserrer les liens avec leurs revendeurs 
et enfin se défaire des réclamations concer-
nant la qualité des données. De plus, 
je le répète ici volontairement, le 
SDCC est ouvert à tous les acteurs 
du marché! Tous les commerçants 
et fournisseurs sont les bienvenus, 
sans condition ni obligation!

Swiss Data Clearing Center Plus d’informations à venir...

«Le SDCC est ouvert à tous les acteurs du marché! Tous les commerçants 
et fournisseurs sont les bienvenus, sans condition ni obligation!»

Stephan Büsser, directeur de Festool Schweiz AG

Qui est responsable du projet SDCC?

A la demande des commerçants, Swissavant 
anime ce projet en tant que promoteur neutre. 
Andreas Müller, président de l’Association, 
s’engage de son côté comme représentant des 
ménagistes en faveur du SDCC. Il faut que nos 
deux branches progressent enfin dans le do-
maine des données. En principe, les structures 
mises à disposition sont indépendantes de la 
branche. D’autres domaines du commerce 
spécialisé pourraient parfaitement venir s’y 
ajouter dans une phase ultérieure.

Comment se présente la suite?

Nous projetons une première manifestation 
d’information en ligne pour les fabricants et 
les fournisseurs et une deuxième à l’inten-
tion des commerçants intéressés. Dans les 
deux événements, nous voulons d’abord nous 
adresser à des milieux plus larges et les infor-
mer afin d’inclure leurs besoins concrets dans 
le développement encore en cours du SDCC. 
Personnellement, je suis optimiste et je me 
réjouis de pouvoir enfin trancher le «nœud 
gordien» de la qualité des données! Pour la 
branche, pour les clients et en fin de compte 
pour nous tous!
Entretien et interview: Andreas Grünholz

Remarque de la rédaction: la réunion en 
ligne pour les fournisseurs a eu lieu le 

31 janvier. Celle pour les commer-
çants spécialisés suisses aura 

lieu le lundi 28 février 
2021 à 14h00.
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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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DIE HARDWARE

Der Treffpunkt 
für die Profis der 
Eisenwaren-  
und Werkzeug- 
branche 
Fakten

 3 Tage: vom 8. bis 10. Januar 2023
 60 Aussteller
 450 Marken
 2000 Besuchende

Die Hardware 2023 ist nach Produkt- und Dienst-
leistungsklassen sowie nach zielgruppenorientierten 
Anwendungsbereichen strukturiert. Damit finden 
die Besuchenden schnell und einfach Ihre Produkte und 
Dienstleistungen.
 
Produkt- und Dienstleistungsklassen

 Eisenwaren und Handwerkzeuge
 Elektrowerkzeuge
 Befestigungstechnik und Beschläge
 Garten- und Reinigungsgeräte
 Arbeitssicherheit
 Sicherheit und Schliesstechnik

Anwendungsbereiche
 Industrie und Gewerbe
 Baugewerbe
 Holzbau und Schreiner
 Haus, Heim und Hobby
 Elektro
 Metallbau
 Sanitär, Heizung und Klimatechnik
 Öffentliche Hand und Kommune
 Land- und Forstwirtschaft



Online anmelden –  
ohne Risiko!
Profitieren Sie erstmals von unserer neuen Online-Anmeldung. 
Werden Sie noch heute Teil der Hardware und buchen Sie Ihren 
Auftritt – und das ohne Risiko. Sollte entgegen unseren Erwartungen 
die Corona-Pandemie die Durchführung der Messe in unseren Hallen 
verunmöglichen, entstehen für Sie keine Flächen- und Standkosten 
seitens der Messe Luzern. 

Stände werden ab Mai 2022 zugeteilt. Anmeldung unter www.hardware-luzern.ch

Haben Sie Fragen?
Unser Messeteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel. +41 41 318 37 00

Renate Ulrich
Projektleiterin
renate.ulrich@messeluzern.ch

Franziska Lehnen
Messekoordinatorin
franziska.lehnen@messeluzern.ch

Patronat

8. bis 10. Januar 2023
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Veranstalterin



Der Bedarf an gut ausgebildeten E-Commerce-Fachleuten in der 
Schweizer Wirtschaft ist riesig! In der Pandemie hat die Schweiz ein 
Umdenken erfahren, wie man es der gemächlichen Volksmentalität 
nicht unbedingt zugetraut hätte. Zumindest nicht in dieser Schnellig-
keit! Corona hat die Verlagerung von geschäftlichen Abläufen in den 
digitalen Raum massiv beflügelt – bei B2B-Prozessen im Geschäftsver-
kehr genauso wie bei Waren und Dienstleistungen für Endkunden; also 
im B2C-Bereich. Kurz: Die Schweizer Wirtschaft funktioniert immer 
mehr digital. Seit dem Frühjahr 2019 hat sich diese Entwicklung noch 
spektakulär beschleunigt – nicht zuletzt getragen von der markant höhe-
ren Bereitschaft der Endkunden, «umzusteigen». Dieser rasche Wandel 
verlangt sicheres und stets aktuelles Fachwissen mit den dazugehörigen 
Handelskompetenzen zu digitalen Tools und zum Funktionieren eines 
digitalen (Sub-)Marktes. Für die Kundschaft ist das genauso wich-
tig wie für die Unternehmungen – und somit für eine prosperierende 
Schweizer Wirtschaft.

Schrittmacher Swissavant
Der Wirtschaftsverband Swissavant hat die sich abzeichnenden Defizite 
früh erkannt. Seit 2019 setzt man alles daran, um das Fachwissen und 
die zugehörigen beruflichen Ausbildungsstrukturen zu E-Commerce 
nachhaltig im Bildungssystem der Schweiz zu verankern. Ziel ist eine 
solide Ausbildung von jungen Menschen für die Gestaltung und Pflege 
digitaler Geschäftsbeziehungen in einer dualen Berufslehre zu struk-
turieren und allgemein anerkannt für die Wirtschaft zur Verfügung zu 
stellen. Die solide Grundausbildung im Rahmen einer neuen Berufsleh-
re und eine kontinuierliche Fortbildung bilden so die notwendige Basis 
und bildungs-ökonomische Voraussetzung, um bei der dynamischen 
Entwicklung des E-Commerce-Bereichs – auch und gerade im inter-
nationalen Wirtschaftskontext – mithalten zu können.

30   perspective 02/22

Neue Berufslehre für E-Commerce: 
«Wenn nicht wir, dann sicher andere!»
Vorher bereits erkennbar, hat es die Pandemie gnadenlos deutlich gemacht: Geschäftliche Aktivitäten und die damit verbundenen 

Prozesse laufen in der Wirtschaft immer öfter digital. Wo bisher noch Skepsis herrschte, geht heute mit zweistelligen Wachstums-

zahlen die Post ab: Digitale Beziehungen aller Art legen exponentiell zu. Die Schweizer Wirtschaft braucht dazu spezifisches 

Know-how – und zwar dringend! Die neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» wird es liefern – liefern müssen! 

Nouvel apprentissage en E-Commerce:
«Si nous ne le faisons pas, d’autres le feront sûrement!»
La tendance était déjà décelable, mais la pandémie l’a révélée sans pitié: dans l’économie, les activités commerciales et les proces-

sus afférents se déroulent de plus en plus souvent en ligne. Là où le scepticisme régnait encore il y a peu, les taux de croissances à 

deux chiffres ne se comptent plus aujourd’hui. La croissance des relations numériques est exponentielle. C’est pourquoi l’économie 

suisse a besoin de savoir-faire spécifique, et le plus vite possible! Le nouvel apprentissage professionnel «E-Commerce avec 

CFC» non seulement le fournira, mais doit le fournir. 

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

L’économie suisse a un besoin gigantesque de spécialistes bien formés 
en E-Commerce! La pandémie a causé en Suisse un changement d’atti-
tude dont on n’aurait pas forcément cru capable la mentalité populaire 
plutôt paisible, du moins pas aussi vite! Elle a massivement stimulé le 
déplacement des processus commerciaux vers l’espace numérique, tant 
dans les relations commerciales B2B que dans celles avec les clients 
finaux B2C, dans les ventes de marchandises et de services. Bref: l’éco-
nomie suisse fonctionne de plus en plus en mode numérique. Depuis 
le printemps 2019, il s’est produit une évolution accélérée et specta-
culaire, soutenue par une volonté de changement nettement plus mar-
quée des clients finaux. Ce changement rapide exige des connaissances 
professionnelles sûres et constamment mises à jour et des compétences 
opérationnelles relatives aux outils numériques et au fonctionnement 
d’un (sous-)marché numérique. Cette mutation est tout aussi importante 
pour les clients que pour les entreprises et, en définitive, pour la prospé-
rité de l’économie suisse.

Swissavant comme pionnière
L’association économique Swissavant a reconnu très tôt les lacunes qui 
se dessinaient. Depuis 2019, elle s’efforce par tous les moyens d’incor-
porer durablement les connaissances techniques et les structures de for-
mation de l’e-commerce dans le système éducatif suisse. Elle s’est fixé 
pour but de structurer, dans le cadre d’un apprentissage dual, une solide 
formation des jeunes qui permettra à ceux-ci de créer et d’entretenir des 
relations commerciales numériques et de se mettre à la disposition de 
l’économie avec un diplôme reconnu de tous. La solide formation ini-
tiale d’un nouvel apprentissage et une formation continue constitueront 
ainsi la base et la condition économico-éducative nécessaires pour pou-
voir suivre le développement dynamique du commerce électronique, 
aussi et surtout dans le contexte économique international.



Berufslehre: Offen für alle
Alternativ zur neuen Berufslehre wird auch die Höhere Berufsbildung 
als erste Ausbildungsstufe im E-Commerce-Bereich diskutiert. Dieses 
Modell würde jedoch jenen jungen Menschen den Zugang zu einer 
neuen Welt verwehren, die aus materiellen, familiären oder sonstigen 
anderen Gründen eine höhere Berufsbildung nicht absolvieren können 
– selbst wenn sie über das notwendige Potenzial und den persönlichen 
Drive dazu verfügen würden. Der ebenfalls existierende Ansatz, die 
Theorie zu E-Commerce im Rahmen von vier zusätzlichen üK-Tagen 
in die ab August 2022 startende, reformierte Detailhandelslehre zu inte-
grieren, wird von weiten Kreisen der Wirtschaft als völlig unzureichend 
verworfen. Ausserdem entspricht das Modell der neuen Berufslehre 
«E-Commerce mit EFZ» mit entsprechenden Weiterbildungsmöglich-
keiten dem in der Schweiz verankerten bildungspolitischen Grundsatz 
«Kein Abschluss ohne Anschluss». 

Schweiz muss aufholen
Mit bildungspolitischem Blick auf Europa ist das ganze Thema einer 
Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» (leider!) nicht neu: Deutschland 
und Österreich haben diese Berufsausbildung bereits 2018 eingeführt. 
Beide Nachbarländer konnten mit grossem Erfolg ihren nationalen 
Arbeitsmarkt bereits 2021 mit top ausgebildeten Fachkräften für den 
E-Commerce-Bereich versorgen, während in der Schweiz weiterhin 
um Grundlagen, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Ziele (Hand-
lungskompetenzen) gerungen wurde – und wird. Danilo Pasquinelli ist 
als Aus- und Weiterbildungsleiter bei Swissavant einer der führenden 
Köpfe zur neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ». Wie er darlegt, 
sieht sich der Verband als national agierende Berufsbildungsorganisa-
tion gegenüber vielen Partnern aus der Gesellschaft und Wirtschaft in 
der Pflicht, heimischen Schulabgängern eine zeitgemässe und entwick-
lungsfähige Ausbildung anzubieten. Pasquinelli bringt es knackig auf 
den Punkt: «Wenn wir das nicht selbst aufgleisen, holt sich der Markt 
die Fachkräfte einfach aus dem Ausland!»

Herr Pasquinelli, Deutschland und Österreich sind uns mit der  
Berufsausbildung bei E-Commerce deutlich voraus. Was heisst das 
für die Schweiz? 

Zunächst ist es ein weiteres Signal dafür, dass wir in verschiedenen 
Bereichen der Digitalisierung nicht dort sind, wo wir sein sollten. Ich 
vermute, dass uns hierfür einmal unsere föderalistischen Strukturen 
bremsen: Die bildungspolitische Grundlagenarbeit dauert an, obschon 
der Wirtschaftsverband Swissavant seit über 2 Jahren intensiv an der 
Realisierung einer neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» arbeitet. 
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«Deutschland hat sie, Österreich hat sie – die Schweiz braucht sie!»
Danilo Pasquinelli, Leiter Aus- und Weiterbildung bei Swissavant, 

zur neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ». 

«L’Allemagne et l’Autriche l’ont déjà – la Suisse aussi en a besoin!»
Danilo Pasquinelli, responsable de la formation et du perfectionnement chez Swissavant, 

au sujet du nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC». Danilo Pasquinelli

Apprentissage: ouvert à tous
Certes, une formation professionnelle supérieure pourrait aussi servir 
d’alternative au nouvel apprentissage comme premier niveau de forma-
tion en e-commerce. Ce modèle fermerait toutefois l’accès à ce monde 
nouveau pour les jeunes qui, pour des raisons matérielles, familiales 
ou autres, ne pourraient pas suivre une formation professionnelle su-
périeure, même s’ils disposaient du potentiel et de la motivation per-
sonnelle voulus. L’approche consistant à intégrer la théorie de l’e-com-
merce à l’apprentissage du commerce de détail réformé commençant 
en août 2022, sous la forme de quatre jours supplémentaires de cours 
interentreprises, est rejetée par de larges milieux économiques qui l’es-
timent totalement insuffisante. En outre, le modèle du nouvel appren-
tissage «E-Commerce avec CFC» avec des possibilités de formation 
continue correspond au principe inscrit dans la formation profession-
nelle suisse «pas de diplôme sans passerelle». 

La Suisse doit rattraper son retard
En jetant un regard sur la politique de la formation en Europe, on 
s’aperçoit que le sujet de l’apprentissage «E-Commerce avec CFC» 
n’est (hélas!) pas nouveau. L’Allemagne et l’Autriche l’ont déjà intro-
duit en 2018. En 2021, ces deux pays voisins ont fourni à leurs mar-
chés nationaux du travail des professionnels très bien formés en e-com-
merce, alors qu’en Suisse, on continue de se quereller sur les bases, les 
compétences, les responsabilités et les objectifs (compétences opéra-
tionnelles). En sa qualité de responsable de la formation et du perfec-
tionnement professionnels chez Swissavant, Danilo Pasquinelli est l’un 
des protagonistes du nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC». 
Il estime que l’Association, en tant qu’organisatrice nationale de la for-
mation professionnelle, a le devoir, vis-à-vis de nombreux partenaires 
de la société et de l’économie, d’offrir aux jeunes en fin de scolarité 
en Suisse une formation moderne et évolutive. Pasquinelli résume la 
situation en ces mots: «Si nous ne mettons pas cette formation en place, 
le marché ira tout simplement chercher les spécialistes à l’étranger!»

Monsieur Pasquinelli, l’Allemagne et l’Autriche nous ont nette-
ment devancés avec leur formation professionnelle en e-commerce,  
Qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse? 

D’abord, c’est un signal de plus indiquant que dans différents domaines 
de la numérisation, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Je 
pense qu’une fois de plus, nos structures fédéralistes nous freinent: le 
travail de fond sur la politique éducative se poursuit, bien que l’asso-
ciation économique Swissavant travaille intensivement depuis plus de 
2 ans pour réaliser un nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC». 



Die Wirtschaft braucht diese Fachkräfte dringend. Man wird sie also im 
umliegenden Ausland rekrutieren – rekrutieren müssen, während wir 
hier um Definitionen, Zuständigkeiten und den politischen Grundkon-
sens ringen. Unsere jungen Leute können diese Ausbildung noch nicht 
einmal antreten, während sich ausländische Fachkräfte bereits in guten 
Positionen etablieren. 

Sie haben mit den zuständigen Fachstellen in Wien und Berlin mehr-
mals Kontakt gehabt. Wie sieht es bei unseren Nachbarn konkret aus?

Zunächst war man erstaunt, dass die Schweiz mit ihrer international 
anerkannten dualen Berufsbildung das Thema E-Commerce noch nicht 
als Berufslehre etabliert hat. Nicht zuletzt auch wegen der raschen An-
fangserfolge in beiden Ländern. Dort hatten die ersten Absolvent*innen 
innert Kürze ihre erste Arbeitsstelle in den boomenden E-Commerce-
Bereichen gefunden. Sie wurden teilweise richtig umworben. Man hat 
uns von kleineren Kinderkrankheiten in der Anfangsphase berichtet, 
nach deren Behebung die Ausbildung nun mit voller Kraft unterwegs 
sei. Die Konklusion in beiden Hauptstädten war: Die neue Berufslehre 
ist ein absolutes MUSS: Im zweiten Jahr wurde bereits ein Drittel mehr 
Lehrverhältnisse abgeschlossen als zu Beginn … 

 …womit laufend mehr Fachkräfte auf den E-Commerce-Markt kom-
men, die im deutschen Sprachraum die attraktivsten Stellen besetzen 
können. Wohl auch in der Schweiz, wenn solche Fachleute im Heim-
markt nicht zu finden sind. Können Sie den Bedarf der Schweizer 
Wirtschaft konkretisieren?

Wir hatten bereits vor 2019 viele Anfragen von Unternehmen, die sich 
nach Fachkräften für E-Commerce erkundigten. Mit Anfragen aus der 
öffentlichen Verwaltung, dem Finanzbereich, der Industrie, dem öffent-
lichen Verkehr oder der Tourismusbranche ging das weit über unseren 
branchenspezifischen Aktionsrahmen hinaus. Heute, zwei Pandemie-
jahre später, ist der Bedarf nahezu explodiert. Ebenso ist der Ruf von 
Seiten der Wirtschaft nach einer anerkannten Ausbildung junger Be-
rufsleute deutlich lauter und fordernder geworden. 

Können Sie diese «jungen Berufsleute» etwas beschreiben? 

Wir richten uns mit der geplanten Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» 
zunächst an interessierte junge Menschen mit hoher IT-Affinität. Das 
heisst nicht, dass sie an der Game-Konsole die meisten Punkte erzielen, 
sondern dass sie vernetzt denken, Beziehungen und Prozesse gestalten 
und sich in die Nutzer*innen digitaler Kanäle hineindenken können. Die 
Ausbildung verlangt also geistige Flexibilität und am Ende der Prozess-
kette ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis. Wir sprechen damit 
mitunter Jugendliche an, die auch einen akademischen Weg einschlagen 
könnten. Sie müssen nicht zwingend potenzielle Maturand*innen sein. 
Aber sie sollten sich aktiv entwickeln und in einem lebhaften Umfeld 
weiterkommen wollen. Die neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» 
konkurrenziert also keine bestehenden Ausbildungen, denn wir sprechen 
hier aufgrund neuer Technologien klar von neuen (Absatz-)Märkten mit 
ganz anderen Bedürfnissen. So richtet sich die reformierte Detailhandels-
lehre beispielsweise an eine völlig andere Zielgruppe junger Menschen. 
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Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir
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Une formation gage d’avenir

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

L’économie a un besoin urgent de ces professionnels. Elle les recrutera, 
au besoin dans les pays voisins, alors qu’ici, nous continuerons à nous 
disputer sur les définitions, les compétences et le consensus politique 
de base. Nos jeunes ne peuvent même pas encore commencer cette for-
mation, alors que les professionnels étrangers occupent déjà de bons 
postes. 

Vous avez eu de nombreux contacts avec les services spécialisés à 
Vienne et à Berlin. Qu’en est-il concrètement chez nos voisins?

D’abord, ils étaient étonnés d’apprendre que la Suisse, avec sa forma-
tion professionnelle duale reconnue sur le plan international, n’ait pas 
encore mis en place un apprentissage en «E-Commerce», en particu-
lier après les succès initiaux rapides dans les deux pays précités. Les 
premiers diplômés ont trouvé en peu de temps leurs premiers emplois 
dans les domaines en plein développement de l’e-commerce. Ils ont 
souvent été littéralement courtisés. On nous a parlé de petites maladies 
d’enfance dans la phase de lancement, mais après y avoir remédié, la 
formation a véritablement décollé. La conclusion, dans les deux capi-
tales: la nouvelle formation professionnelle est un impératif absolu. La 
deuxième année, on a enregistré un tiers de contrats d’apprentissage de 
plus qu’au début... 

...et de ce fait, un nombre croissant de professionnels arrivent sur le 
marché et occupent les postes les plus attrayants dans l’espace ger-
manophone. C’est-à-dire aussi en Suisse, si de tels professionnels 
sont introuvables sur le marché national. Pouvez-vous concrétiser les  
besoins de l’économie suisse?

Nous avions déjà avant 2019 de nombreuses demandes d’entreprises 
à la recherche de professionnels de l’e-commerce. Les demandes des 
administrations publiques, du secteur financier, de l’industrie, des 
transports publics ou du secteur touristique ont montré que les besoins 
dépassaient de loin le rayon d’action spécifique de notre branche. Au-
jourd’hui, deux années de pandémie plus tard, les besoins ont prati-
quement explosé. De même, les appels de l’économie en faveur d’une 
formation reconnue de jeunes professionnels sont devenus nettement 
plus forts et plus exigeants. 

Pouvez-vous décrire un peu mieux ces «jeunes professionnels»? 

Notre apprentissage d’«E-Commerce avec CFC» prévu s’adresse 
d’abord aux jeunes intéressés avec une grande affinité pour les techno-
logies informatiques. Ce ne sont pas ceux qui obtiennent le plus grand 
nombre de points sur la console de jeux, mais ceux qui savent penser 
en réseaux, créer des relations et des processus et se mettre à la place 
des utilisateurs de canaux numériques. La formation exige donc de la 
flexibilité intellectuelle mais aussi, au bout de la chaîne des processus, 
un sens aigu des prestations de service. Nous nous nous adressons donc 
aussi à des jeunes qui pourraient suivre une formation universitaire. Ils 
ne doivent pas nécessairement être titulaires d’une maturité, mais se 
développer activement et vouloir avancer dans un environnement dyna-
mique. Le nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC» ne concur-
rence aucune autre formation existante, car il est clairement question 



Die aktuelle Pandemie wird auch «Digitalisierungs-Booster» 
genannt. 

Wir haben bereits anfangs 2020 in einer Umfrage ermittelt, dass ein 
Drittel aller befragten Firmen bis in 5 Jahren über die Hälfte ihres Um-
satzes in digitalen Kanälen erwirtschaften wird. Die Lockdowns haben 
die Konsumenten gezwungen, sich digital zu versorgen. Nur schon im 
Schweizer Detailhandel erlebten wir 2020 eine Umsatzzunahme über 
digitale Kanäle von über 30 Prozent. Andere Branchen oder Sektoren 
dürften ähnliche Verschiebungen erfahren haben. 2021 sahen wir eine 
weitere massive Zunahme der digitalen Verkäufe. Im Klartext heisst 
das jetzt: Es ist höchste Zeit, die digitale Marktgestaltung aus einer bil-
dungspolitischen Perspektive mit einer neuen Berufslehre zu professio-
nalisieren – am besten mit unseren eigenen Leuten. 

Wie gross ist das Ausbildungspotenzial?

70 Prozent der befragten Unternehmen auf verschiedenen Bereichen 
schätzen die neue Ausbildung «E-Commerce mit EFZ» als sehr wichtig 
ein, die Hälfte würde sofort Lehrstellen anbieten. Wir rechnen mittel-
fristig schweizweit und über alle Branchen hinweg mit gut 1500 bis 
1800 Ausbildungsplätzen. Wir wollen natürlich die neue Berufslehre in 
allen drei Sprachregionen anbieten. Die fachliche Spezialisierung wird 
in überbetrieblichen Kursen stattfinden, die wir gemeinsam mit den je-
weiligen Branchen und Verbänden organisieren werden, um eine hohe 
Affinität und damit einen Bezug zum jeweiligen Wirtschaftssektor zu 
schaffen.

Was sind die nächsten Schritte?

Wir stehen permanent in Kontakt mit dem Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) in Bern. Von dieser Stelle erwarten 
wir im Frühling 2022 das Vorticket, also das «Go!» für die Weiterarbeit. 
Damit können wir die neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» kon-
kret ausarbeiten, mit Inhalten füllen und organisatorisch abstützen. 
Wenn das gelingt, werden wir der Schweizer Wirtschaft den ersten Aus-
bildungsgang ab Schulsommer 2024/2025 anbieten können. 
Bericht und Interview: Andreas Grünholz
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ici, en raison de nouvelles technologies, de nouveaux débouchés avec 
des besoins complètement différents. Par comparaison, l’apprentissage 
de commerce de détail réformé s’adresse à un groupe-cible de jeunes 
entièrement différent. 

La pandémie actuelle est aussi appelée le «booster de la numérisa-
tion». 

Nous avons déjà établi, par notre enquête de début 2020, qu’un tiers 
des entreprises interrogées prévoyaient de réaliser, dans 5 ans, la moitié 
de leur chiffre d’affaires par des canaux numériques. Suite aux confine-
ments, les consommateurs ont dû s’approvisionner en ligne. Rien que 
dans le commerce suisse de détail, nous avons vu en 2020 une augmen-
tation du chiffre d’affaires de plus de 30% dans les canaux numériques. 
D’autres branches et secteurs ont assurément connu des hausses du 
même ordre. En 2021, nous avons observé une nouvelle augmentation 
massive des ventes en ligne. En clair, il est grand temps de profession-
naliser la création du marché numérique, dans la perspective d’une po-
litique de la formation, par un nouvel apprentissage, de préférence avec 
des jeunes gens du crû. 

Quel est le potentiel de formation?

Près de 70% des entreprises interrogées dans les différents domaines 
pensent que le nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC» est très 
important, et la moitié offrirait immédiatement des places d’apprentis-
sage. A moyen terme, nous estimons que le potentiel national, toutes 
branches confondues, se situe entre 1500 et 1800 places d’apprentis-
sage. Nous voulons naturellement offrir le nouvel apprentissage dans 
les trois régions linguistiques. La spécialisation par branches se fera 
dans des cours interentreprises que nous organisons en collaboration 
avec les secteurs et les associations concernées, pour créer une grande 
affinité et une relation avec le secteur économique dont il s’agit.

Quelles seront les prochaines étapes?

Nous sommes en contact permanent avec le Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) à Berne. Nous at-
tendons de celui-ci un ticket préliminaire au printemps 2022, c’est-à-
dire le feu vert pour continuer le travail. Nous pourrons alors élaborer 
concrètement le nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC», lui 
donner des contenus et une organisation. Si cela réussit, nous pourrons 
donner à l’économie suisse le premier cycle de formation à partir de 
l’été 2024/2025. 
Entretien et interview: Andreas Grünholz
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Das Unternehmen hat eine lange Tradition: «Mein Ur-Urgrossvater 
Anton Weber eröffnete 1868 in Schwyz eine kleine Eisenwarenhand-
lung. Seine Eltern hatten ein Hotel und eine Schlosserei geführt. Es 
war somit der eigenwillige Neustart eines Zwanzigjährigen.» Zu der 
Zeit habe ein regelrechter Boom für Start-ups im Eisenwarenhandel ge-
herrscht, erzählt Christoph Weber. Man hatte weder Strom, noch Autos, 
noch Eisenbahnen. Zulieferung und Feinverteilung erfolgten mit Pfer-
defuhrwerken und Leiterwagen, entsprechend klein war der Aktions-
radius. Anton Webers Sohn Melchior führte die Geschäfte weiter, und 
dessen Sohn Arthur – Grossvater des heutigen Geschäftsleiters – gab 
den Vornamen für die gesamte Gruppe. Es kamen der Stahlhandel und 
die Haustechnik dazu, und mit dem Bau der Gotthard-Linie setzte ein 
enormer Bedarf an Werkzeug und Material ein. «Um hier besser da-
bei zu sein, zogen unsere Vorfahren nach Seewen, direkt an die neue 
Bahnlinie.» – Die Innerschweiz war damals wie heute nicht mit gros-
sen Industrien gesegnet. Das rief nach geografischer Expansion. «Ende 
der 60er Jahre konnten wir die erste Filiale in Schattdorf eröffnen. Die 
zweite kam 1990 in Küssnacht dazu.» Der Nationalstrassenbau seiner-
seits gab nachhaltige Wachstumsimpulse. Heute gehören diverse an-
geschlossene Einzelunternehmen, rund 1000 Mitarbeitende und über  
30 Standorte zur familiengeführten Arthur Weber Gruppe. 

154 Jahre Wandel 
Zu Rolle und Entwicklungen im Markt erklärt Christoph Weber: 
«Wir konzentrierten uns früh auf das B2B-Geschäft. Fax, EDV und 
Digitalisierung haben unser Wachstum dabei beschleunigt, aber auch 

BESTER AUSBILDUNGSBETRIEB 2021 / MEILLEURE ENTREPRISE FORMATRICE 2021: ARTHUR WEBER AG, SEEWEN

«Die Auszeichnung gibt uns neuen Schub!»
Ausbildungsbetrieb des Jahres 2021 zu sein, gilt etwas in der Branche. Man schätzt die Anerkennung, aber auch den Denkanstoss. 

«Wo stehen wir? Was brauchen wir? Stimmt die Richtung?» – Für Christoph Weber, Geschäftsleiter der Firmengruppe Arthur Weber 

AG in Seewen, ist die Ehrung vor allem eines: Impuls zu Analyse und Entwicklung. 

«La distinction nous donne un nouvel élan»
Être l’entreprise formatrice de l’année 2021, cela compte dans la branche. C’est à la fois un signe de reconnaissance et une invitation 

à réfléchir. «Où en sommes nous? De quoi avons-nous besoin? Sommes-nous sur la bonne voie?» Pour Christoph Weber, directeur 

du groupe d’entreprises Arthur Weber à Seewen, cette distinction représente avant tout l’occasion d’analyse et de développement.

L’entreprise a une longue tradition. «Mon arrière-arrière grand-père An-
ton Weber a ouvert une petite quincaillerie à Schwyz en 1868. Ses parents 
avaient dirigé un hôtel et une serrurerie. C’était donc le départ aventureux 
d’un jeune de vingt ans.» A cette époque, dit Christoph Weber, il y avait 
un vrai boom de start-ups dans le commerce de la quincaillerie. Il n’y 
avait ni courant électrique, ni autos, ni chemins de fer. L’approvisionne-
ment et la distribution fine s’effectuaient en chariots à ridelles tirés par 
des chevaux. Le rayon d’action était d’autant plus réduit. Melchior, le 
fils d’Anton Weber, a continué les affaires de son père, et Arthur, le fils 
de ce dernier et grand-père du directeur actuel, a donné son prénom à 
tout le groupe. Le commerce de l’acier et la technique ménagère s’y sont 
ajoutés et la construction de la ligne du Gotthard a suscité une demande 
gigantesque d’outils et de matériaux. «Pour se rapprocher de leurs clients, 
nos ancêtres ont déménagé à Seewen, à proximité immédiate de la nou-
velle ligne de chemin de fer.» A l’époque, comme aujourd’hui, la Suisse 
centrale ne comptait peu de grandes industries. Une expansion géogra-
phique s’avérait nécessaire. «A la fin des années 60, nous avons ouvert 
la première filiale à Schattdorf. La deuxième, à Küssnacht am Rigi, s’est 
ouverte en 1990.» La construction des routes nationales a donné à son 
tour des impulsions de croissance durables. Aujourd’hui, différentes en-
treprises individuelles font partie du groupe familial Arthur Weber, qui 
compte plus de 1000 collaborateurs et plus de 30 implantations. 

154 années de changement 
Sur le rôle et le développement de l’entreprise sur le marché, Christoph 
Weber déclare: «Nous nous sommes concentrés très tôt sur le commerce 
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das Marktverhalten der Kunden beeinflusst.» Denn kundenindividuelle 
Preise, Markttransparenz und globale Lieferketten seien Erscheinungen 
der letzten 40 Jahre und die Folgen von Internet und digitalen Prozes-
sen, mit denen man sich heute täglich auseinandersetzen müsse. «Der 
Eisenwarenhändler von einst wartete im Laden, bis jemand etwas kauf-
te. Heute gehen wir aktiv auf die Kunden zu und pflegen eine perma-
nente, oft freundschaftliche Beziehung.» Die Firmengeschichte spiegle 
den Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt gut, auch in der Ent-
wicklung vom reinen Verkauf zur intensiven Begleitung und Lösungs-
suche für und mit den Kunden. 

Gute Fachleute sind gesucht
Die Arthur Weber Gruppe bildet rund 50 Lernende in 7 Berufen aus, 
sagt Christoph Weber, und weiter: «Bei allen technischen Entwicklun-
gen ist und bleibt der Faktor Mensch entscheidend!» Es sei deshalb 
aus gesellschafts- und branchenpolitischer wie auch aus unternehmeri-
scher Sicht unabdingbar, den Berufsnachwuchs gut auszubilden. Hinzu 
komme, dass die Arthur Weber AG im Zuge des strukturellen Wandels 
als nunmehr einziger Ausbildungsbetrieb in den Regionen Schwyz und 
Uri Lehrstellen für den Eisenwarenfachhandel biete. «Die Branchen-
konsolidierung zwingt zur Ausbildung eigener Berufsleute, um unser 
Geschäft überhaupt betreiben zu können.» Alternativ behelfe man sich 
auch mit gelernten Handwerkern, die dann aber intern doch intensiv 
geschult werden müssten. In jedem Fall gehe es bei der Berufsbildung 
nicht nur um Fachwissen, sondern auch um menschliche Kompeten-
zen. Und das mache den Eisenwarenfachhandel spannend: «Beratungs-
intensive Produkte, gemeinsame Problemlösungen und regelmässige 
Kundenkontakte prägen unseren Beruf. Das macht ihn speziell, wenn 
nicht sogar einzigartig – wenn man es weiss! Und das müssen wir noch 
besser publik machen!» 
Bericht: Andreas Grünholz

Christoph Weber

«Die Auszeichnung macht uns die Ausbildung wieder einmal bewusst. Wir sind dankbar, 
Lernende zu haben und nutzen die Gelegenheit gerne, um wieder einmal genau 

hinzuschauen – und uns vielleicht auch Fragen zu stellen.» 
Christoph Weber, Geschäftsleiter der Arthur Weber AG

«Cette distinction nous fait prendre de nouveau conscience de l’importance de la formation. 
Nous sommes reconnaissants d’avoir des apprentis et saisissons volontiers cette opportuni-

té pour y regarder d’un peu plus près, et peut-être aussi pour nous poser des questions.» 
Christoph Weber, directeur d’Arthur Weber AG

Die Berichterstattung über den Gewinner des Förderpreises 2021 im 
Bereich Haushalt, Iseli + Albrecht AG, Schaffhausen, wird in der April-
Ausgabe in der perspective publiziert.

La présentation du lauréat du prix de la meilleure entreprise formatrice 
2021 dans le secteur ménage, Iseli + Albrecht AG, Schaffhouse, paraî-
tra dans le numéro d’avril de perspective.
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B2B. Le fax, le traitement électronique des données et la numérisation ont 
certes accéléré notre croissante, mais aussi influencé le comportement des 
clients.» En effet, les prix individualisés selon les clients, la transparence 
du marché et les chaînes mondiales d’approvisionnement ont apparu ces 
40 dernières années à la suite de l’Internet et des processus numériques 
avec lesquels nous devons aujourd’hui composer au quotidien. «Le quin-
caillier de l’époque attendait le client dans son magasin. Aujourd’hui, 
nous nous adressons activement aux clients et nous entretenons avec eux 
des relations permanentes, souvent même amicales.» L’histoire de l’en-
treprise reflète bien le passage d’un marché de vendeurs à un marché 
d’acheteurs, où la vente pure évolue vers un accompagnement intensif et 
la recherche de solutions avec et pour le client.

Les professionnels capables sont très recherchés
Le groupe Arthur Weber forme environ 50 apprentis dans 7 métiers dif-
férents, dit Christoph Weber, en ajoutant: «Dans tous les développements 
techniques, le facteur humain est et reste déterminant!» C’est pourquoi, 
tant sur le plan sociétal que sur celui de la politique de branche et d’entre-
prise, il est indispensable de bien former la relève professionnelle. A cela 
s’ajoute le fait que dans la foulée de la transformation structurelle, Arthur 
Weber AG est désormais la seule entreprise formatrice dans les régions 
de Schwyz et d’Uri offrant des places d’apprentissage en quincaillerie. 
«La consolidation de la branche nous oblige à former nos propres pro-
fessionnels pour pouvoir exercer notre activité.» Alternativement, nous 
nous débrouillons aussi avec des artisans qualifiés, qu’il faut toutefois 
former intensivement à l’interne par la suite. En tous cas, la formation 
professionnelle ne transmet pas seulement des connaissances techniques, 
mais aussi des compétences humaines. C’est cela qui rend le commerce 
spécialisé en quincaillerie passionnant: «Des produits exigeant des 
conseils intensifs, la recherche de solutions en commun et des contacts 
réguliers avec les clients caractérisent notre métier et le rendent spécial, 
voire même unique, quand on le sait. Nous devons encore mieux faire 
connaître ce facteur dans le grand public!»
Entretien: Andreas Grünholz
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Die EKAS und die überbetrieblichen ASA-Lösungen
Die EKAS ist die Initiantin der überbetrieblichen ASA-Lösungen. Sie ist für deren strategische Weiterentwicklung wie auch für die 

Qualitätssicherung zuständig und setzt sich für die Stärkung der systemorientierten Prävention ein. Mit der ASA-Fachstelle unter-

hält sie zudem den Dreh- und Angelpunkt für die überbetrieblichen ASA-Lösungen.

Die überbetrieblichen ASA-Lösungen verdan-
ken ihre Existenz der ASA-Richtlinie 6508 der 
EKAS. Mit dieser Richtlinie wurde der über-
betriebliche ASA-Beizug ins Leben gerufen. 
Seit dem setzt sich die EKAS auch für die 
Weiterentwicklung des ASA-Systems und die 
Stärkung der involvierten Akteure ein. In ihren 
2019 beschlossenen strategischen Grundsät-
zen hat sich die EKAS weiterhin zur system-
orientierten Prävention bekannt. 2020 hat sie 
die Überarbeitung grundlegender Dokumente 
gutgeheissen; das ASA-Umsetzungskonzept, 
das ASA-Handbuch und das ASADO-Kurs-
konzept wurden im Zuge dessen neu erarbeitet 
oder aktualisiert. 

Die EKAS verfolgt mit der Förderung der 
systemorientierten Prävention das Ziel, die 
Zahl und die Schwere der Berufsunfälle und 
Berufskrankheiten nachhaltig zu senken. Die 
systemorientierte Prävention ist das Grundge-
rüst einer Präventionskultur.

Die Kommission entscheidet über sämtliche 
Grundsatzfragen zum Thema ASA und zu den 
überbetrieblichen ASA-Lösungen. Sie erlässt 
das notwendige Regelwerk und zertifiziert 
neue ASA-Lösungen, sofern diese die An-
forderungen erfüllen. Die EKAS setzt zudem 
auch strategische Ziele und Schwerpunkte und 
koordiniert sowie kontrolliert deren Umset-
zung. In ihrem Jahresbericht ist jeweils eine 
Zusammenfassung zur ASA-Umsetzung zu 
finden. 

Die Vorbereitungsarbeit für die EKAS über-
nimmt eine ihrer Fachkommissionen, die 
Fachkommission 22 «ASA» (FK 22). Die 
FK 22 bereitet die Unterlagen für die EKAS 
vor. Sie leitet das Verfahren für die Zertifizie-
rung und Rezertifizierung überbetrieblicher 
ASA-Lösungen und bereitet die entsprechen-
den Genehmigungsanträge zuhanden der 
EKAS vor. 

ASA-Fachstelle als Knotenpunkt

Anlaufstelle für sämtliche Belange der überbe-
trieblichen ASA-Lösungen ist die ASA-Fach-
stelle. Diese bei der Geschäftsstelle der EKAS 

angesiedelte Fachstelle koordiniert die Abläu-
fe im Zusammenhang mit den ASA-Lösungen. 
Die ASA-Fachstelle ist auch die administrati-
ve Ansprechstelle für die Trägerschaften im 
Rahmen des Genehmigungs- und Rezertifizie-
rungsverfahrens. Die ASA-Fachstelle organi-
siert und leitet die Sitzungen der FK 22. Sie 
erstellt mit Hilfe von Arbeitsgruppen operative 
Hilfsmittel für die ASA-Lösungen. Dazu ge-
hört auch die ASA-Homepage, über welche 
alle aktuellen Informationen für die ASA-Lö-
sungen abrufbar sind. Die ASA-Fachstelle or-
ganisiert jährlich die Trägerschaftstagung der 
EKAS. An dieser Tagung werden einerseits In-
novationen und neue Erkenntnisse im Zusam-
menhang mit den ASA-Lösungen vorgestellt. 
Andererseits bietet sich den Trägerschaften 
der ASA-Lösungen ein ideales Forum zum 
Austausch von Erfahrungen. 

Die ASA-Fachstelle koordiniert, instruiert und 
unterstützt auch die Branchenbetreuenden, 
welche je einer ASA-Lösung zugeteilt sind. 
Für die Branchenbetreuenden organisiert sie 
jeweils eine Branchenbetreuertagung. Die 
Branchenbetreuenden von Suva und SECO, 
sowie die kantonalen Branchenspezialisten 
können sich in diesem Rahmen austauschen 
und Herausforderungen der Betreuung disku-
tieren.

Die ASA-Fachstelle leitet darüber hinaus auch 
die Durchführungsorgane an. Im Rahmen von 
ASADO-Kursen, Kursen zum Thema ASA 
für Durchführungsorgane, sorgt sie für einen 
Austausch zum ASA-Vollzug und stellt damit 
einen einheitlichen Vollzug sicher. 

Die ASA-Fachstelle hat das Ziel, einen mög-
lichst zielführenden Austausch mit den ASA-
Lösungen, den ASA-Spezialisten und den 
Betrieben zu pflegen. Der Kontakt mit den 
Durchführungsorganen und den Branchenbe-
treuenden soll zu einheitlichem Vollzug und 
kompetenter Beratung führen. Auf diese Weise 
soll das übergeordnete Ziel der EKAS erreicht 
werden: Die Gewährleistung eines effektiven 
Schutzes der Arbeitnehmenden vor Berufsun-
fällen und -krankheiten. 

EKAS Mitteilungsblatt Nr. 93 | November 2021
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La CFST et les solutions MSST interentreprises 
Instigatrice des solutions MSST interentreprises, la CFST est responsable de leur  développement stratégique ainsi que de l’assu-

rance qualité, et œuvre en faveur du renforcement de la prévention systématisée. Avec le service spécialisé MSST, elle est par ail-

leurs un acteur incontournable pour les solutions MSST interentreprises.

Les solutions MSST interentreprises doivent 
leur existence à la directive MSST 6508 de la 
CFST, qui a institué l’appel à des MSST. De-
puis lors, la CFST œuvre également en faveur 
du développement de la méthode MSST et 
du renforcement des acteurs concernés. Dans 
ses principes stratégiques adoptés en 2019, la 
CFST a réaffirmé son engagement en faveur 
de la prévention systématisée. En 2020, elle a 
approuvé la révision des documents de base et 
remanié ou mis à jour dans la  foulée le concept 
de mise en œuvre de la directive MSST, le ma-
nuel MSST et le concept de cours ASADO.

De par la promotion de la prévention systéma-
tisée, la CFST a pour objectif de réduire dura-
blement le nombre et la gravité des accidents 
et maladies professionnels. La prévention sys-
tématisée constitue dans ce cadre le fondement 
d’une culture de la prévention.

La Commission se prononce sur l’ensemble 
des questions de fond relatives au thème 
MSST et aux solutions MSST interentreprises. 
Elle édicte la réglementation requise et certifie 
les nouvelles solutions MSST si elles satisfont 
aux exigences. La CFST fixe également des 
objectifs et des priorités stratégiques, dont elle 
coordonne et contrôle la mise en œuvre. Elle 
publie par  ailleurs un résumé de la mise en 
œuvre de la directive MSST dans son rapport 
annuel.

Les travaux préparatoires de la CFST sont as-
surés par l’une de ses commissions spéciali-
sées, la CS  22 «MSST» qui met au point les 
documents pour la CFST. La CS  22 dirige la 
procédure de (re-)certification des solutions 
MSST interentreprises et prépare les demandes 
d’adoption correspondantes à l’intention de la 
CFST.

Le service spécialisé MSST comme 
plateforme de contact

Situé au sein du secrétariat de la CFST, le 
service spécialisé MSST répond à toutes 
les questions relatives aux solutions MSST 
interentreprises et aux procédures ayant trait 
aux solutions MSST dont il assure la coordina-

tion. Il est également l’interlocuteur des orga-
nismes responsables sur le plan administratif 
lors de la procédure d’adoption et de recerti-
fication. Le service spécialisé MSST organise 
et dirige les séances de la CS  22. Il met au 
point, à l’aide de groupes de travail, des outils 
opérationnels pour les solutions MSST, dont 
le site Internet MSST qui permet de consul-
ter toutes les informations actualisées sur les 
solutions MSST. Le service spécialisé MSST 
organise chaque année, à l’intention des orga-
nismes responsables, la Journée de la CFST 
durant laquelle sont présentées les innovations 
et les nouvelles connaissances relatives aux 
solutions MSST. Cette journée est par ailleurs 
un lieu idéal pour permettre aux organismes 
responsables des solutions MSST d’échanger 
leurs expériences.

Le service spécialisé MSST coordonne, ins-
truit et soutient également les responsables 
de branche assignés à chaque solution MSST, 
et leur organise une journée dédiée. Les res-
ponsables de branche de la Suva et du SECO, 
ainsi que les spécialistes de branche cantonaux 
peuvent échanger dans ce cadre et discuter des 
défis liés à leur activité.

Le service spécialisé MSST procède de plus 
à l’instruction des organes d’exécution. Dans 
le cadre des cours ASADO (MSST pour les 
organes d’exécution), il veille à favoriser les 
échanges en matière d’exécution de la direc-
tive MSST et garantit ainsi une mise en œuvre 
uniforme.

Le service spécialisé MSST a pour objectif 
d’entretenir avec les solutions MSST, les spé-
cialistes MSST et les entreprises des échanges 
aussi efficaces que possible. Le contact avec 
les organes d’exécution et les responsables de 
branche vise à aboutir à une mise en œuvre 
uniforme et à des conseils compétents. C’est 
ainsi que la CFST pourra remplir son objectif 
général consistant à protéger efficacement les 
travailleurs contre les accidents du  travail et 
les maladies professionnelles.

CFST COMMUNICATIONS Nº 93 | novembre 2021
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Über die Unternehmen
Der Hauptsitz der SFS Group AG befindet sich 
in Heerbrugg/Schweiz. SFS beschäftigte im 
Geschäftsjahr 2020 weltweit rund 10 000 Mit-
arbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,7 
Mrd. CHF. Die Hoffmann SE hat ihren Hauptsitz 
ist in München. Die Hoffmann SE beschäftigt 
rund 3600 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 
2020 einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro. 

Alle Anteile an der Hoffmann SE würden mit 
Abschluss der Transaktion von der SFS Group 
AG übernommen, heisst es in der offiziellen 
Pressemitteilung. Demnach werden die heu-
tigen Gesellschafterinnen der Hoffmann SE 
namhafte Aktionärinnen der SFS Group AG. 
Der Vorstandsvorsitzende der Hoffmann SE, 
Martin Reichenecker, wird in das Group Exe-
cutive Board der SFS einziehen.

Übernahme durch SFS Group AG
Am 21. Dezember 2021 haben die SFS Group AG und die Hoffmann SE ihren Zusammenschluss unterzeichnet. Die zwei Mittel-

standskonzerne wollen damit eine neue Phase der engen Zusammenarbeit und des internationalen Wachstums beginnen. 

«Durch das Einbringen 
von Hoffmann kann 
SFS ihr Handelsge-
schäft in attraktiven 
Produktbereichen in-
ternationalisieren und 
die Basis für weiteres 
Wachstum schaffen.» 
Foto: SFS Group AG Jens Breu

«Die Hoffmann SE wird 
den eingeschla genen 
Pfad weiterge hen und 
Vorteile aus der neu-
en Konstel lation zum 
Wohle unserer Kunden 
und somit auch beider 
Unternehmen reali-
sieren.»
Foto: Hoffmann SEMartin Reichenecker

Bündelung der Kräfte
Das Schweizer Unternehmen SFS (siehe auch 
Kasten) ist im Markt etabliert als erfolgreicher 
Technologie-Konzern mit Aktivitäten in vielen 
Feldern, wie mechanischen Befestigungssys-
temen oder Präzisionskomponenten. 
Hoffmann ist in seinen europäischen Kern-
märkten Marktführer für Qualitätswerkzeuge 
und beliefert dort über 135 000 Kunden. Die 
Bündelung der Kräfte markiere einen Mei-
lenstein und schafft für beide bedeutende 
Entwicklungsmöglichkeiten, wie von beiden 
Unternehmen verlautet. Überschneidungen 
gibt es nicht nur auf Kundenseite, sondern vor 
allem beim Thema Werkzeug. 
Der Werkzeughandel ist bei SFS im Segment 
«Distribution & Logistics» angesiedelt. In die-
sem Geschäftsbereich tritt SFS seit vielen Jah-
ren als Partner der Hoffmann Group am Markt 
auf. 

In den SFS Konzern bringt die Hoffmann SE 
als internationaler Systempartner innovative 
Kompetenz in vielen Bereichen ein. 

Ähnliche Unternehmenskultur
Contorion, die E-Commerce-Tochter der 
Hoffmann SE in Berlin, ist nicht Bestandteil 
des Zusammenschlusses. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen der Hoffmann SE und 
Contorion wird in einem partnerschaftlichen 
Verhältnis fortgesetzt. Alle anderen Tochter-
gesellschaften der Hoffmann SE bleiben als 
100%-Beteiligungen unter der heutigen Fir-
mierung weiterhin bestehen. 
«Durch das Einbringen von Hoffmann kann 
SFS ihr Handelsgeschäft in attraktiven Pro-
duktbereichen internationalisieren und die Ba-
sis für weiteres Wachstum schaffen», ist Jens 
Breu, CEO der SFS Group, überzeugt. «Die 
langjährig erfolgreiche Zusammenarbeit unse-
rer Unternehmen und eine ähnliche Unterneh-
menskultur ist ein exzellentes Fundament für 
künftige gemeinsame Erfolge.» 
Auch Martin Reichenecker, Vorstandsvor-
sitzender der Hoffmann SE und künftig Mit-
glied im SFS Group Executive Board, betont: 
«Die Hoffmann SE wird den eingeschlagenen 
strategischen Pfad konsequent weitergehen 
und zusätzlich Vorteile aus der neuen Konstel-
lation zum Wohle unserer Kunden und somit 
auch beider Unternehmen realisieren.» 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Wie beide Unternehmen mitteilen sei über die 
wirtschaftlichen und finanziellen Konditionen 
Stillschweigen vereinbart worden. Die Trans-
aktion unterliege den üblichen Vollzugsbedin-
gungen. Ein Abschluss der Transaktion wird 
im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung der 
Eisenwaren-Zeitung, Ausgabe 01/22

Nachtrag der perspective:
SFS Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung 
An der ausserordentlichen Generalversamm-
lung vom 31. Januar 2022 haben die Aktionäre 
der SFS Group AG dem Antrag zur Schaffung 
von genehmigtem Kapital mit überwältigen-
der Mehrheit zugestimmt. Die Kapitalerhö-
hung dient der teilweisen Kaufpreisfinanzie-
rung der geplanten Übernahme der Hoffmann 
SE. Die Kapitalerhöhung ist eine Bedingung 
für den erfolgreichen Abschluss dieser Über-
nahmetransaktion.

Der Hauptsitz der Hoffmann SE in München. Foto: Hoffmann SE
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Ce rapport est publié uniquement en allemand.

In Vaughan, einer Stadt im Grossraum der 
Metropole Toronto, eröffnete Würth Canada 
Ltd. im September 2021 den ersten Flagship-
Store Nordamerikas. Mehr als 4000 verschie-
dene Produkte bietet Würth im kanadischen 
24/7-Store an: Von Befestigungsmaterialien 
über Hand- und Elektrowerkzeugen bis hin zu 
Schmierstoffen, Schleifmitteln und persönli-
cher Schutzausrüstung hat der Shop alles, was 
man für den täglichen Betrieb benötigt. 
Wie bei den deutschen 24/7-Stores handelt 
es sich um eine Hybridlösung. Goran Abra-
movic, Vice President of Retail Sales & Or-
ganisation bei Würth Canada Ltd. erklärt: 
«Wir möchten unseren Kunden ein optimales 
Einkaufserlebnis bieten, egal wie sie bei uns 
einkaufen. Während der normalen Öffnungs-
zeiten laden wir alle Kunden ein, sich von der 
Vielfalt unserer Produktpalette zu überzeugen, 
sich von unseren qualifizierten Mitarbeitenden 
beraten zu lassen und ihre Einkäufe an der Ser-
vicekasse zu bezahlen. Darüber hinaus haben 
autorisierte Geschäftskunden die Möglichkeit, 
mit ihrem aktivierten Würth e-Shop-Konto 
Tag und Nacht das 24/7-Angebot zu nutzen.»

Zukunft für stationären Handel
Jeden Tag rund um die Uhr im stationären Handel einkaufen – in Deutschland hat sich das von Wanzl gemeinsam mit der Adolf 

Würth GmbH & Co. KG entwickelte 24/7-Konzept bereits etabliert. Nun ist dieses zukunftsweisende Format auch in Übersee 

realisiert worden. 

Das moderne und strukturierte Design des Würth Canada Stores lehnt sich stark an das der Stores von 
Würth Deutschland an.

Am Ausgang die Self-Checkout-Station: Hier 
scannt der Kunde seine Artikel, der Betrag wird 
automatisch vom e-Shop-Konto abgebucht.
Fotos: Wanzl 

Für autorisierte Kunden
Die amerikanische Division Wanzl NA hat für 
dieses Projekt eine schlüsselfertige Gesamt-
lösung realisiert. Das grundlegende Store-
Konzept wurde aus den deutschen Würth24 
Niederlassungen übernommen. Wie in den 
deutschen Filialen ist Wanzl ebenso im kana-
dischen 24/7-Store für die Backend-Techno-
logie verantwortlich. Herzstück ist die Soft-
wareplattform Wanzl Connect. Sämtliche 
technischen Prozesse im Laden werden dar-
über gesteuert – unter anderem der 24/7-Zu-
gang. Autorisierte Kunden loggen sich dafür 
in ihr Würth e-Shop-Konto ein und fordern 
einen QR-Code an. Diesen scannen sie am 
äusseren Ladeneingang zum Betreten des Ge-
bäudes und ein zweites Mal im Inneren an der 
Eingangsanlage e-Gate von Wanzl. Im Markt 
angekommen, kann der Kunde bis zu einer 
Stunde lang in aller Ruhe im umfangreichen 
Sortiment stöbern.

Die Wanzl-Technologie steuert ebenfalls den 
vollautomatischen Check-out-Prozess. Mit 
seinem Einkauf geht der Kunde zum Ausgang, 
wo er über die Abfrage des anfänglichen QR-
Codes am Sonderzugang «Wanzl Galaxyport» 
zur Self-Checkout-Station gelangt. Um den 
Kassiervorgang einzuleiten und das jeweilige 
Kundenkonto eindeutig zu authentifizieren, 
wird der QR-Code noch einmal direkt an der 
Self-Checkout-Station gescannt. Nun regist-
riert der Kunde eigenständig seine Artikel, die 
automatisch von seinem Würth e-Shop-Konto 
abgebucht werden.

Hardware und technischer Support
Das moderne und strukturierte Design des 
Würth Canada Stores lehnt sich stark an das 
der Stores von Würth Deutschland an. Wanzl 
NA lieferte Regale zur Warenpräsentation, 
Handkörbe sowie Einkaufswagen und koor-
dinierte die Beschaffung weiterer Ladenaus-
stattung über lokale Partner vor Ort. Den lau-
fenden technischen 24/7-Support verantwortet 
Wanzl NA für Würth Canada Ltd.

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung der 
Eisenwaren-Zeitung, Ausgabe 01/22
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Metabo erweitert seine 
Akku-Garten-Range
Der Nürtinger Elektrowerkzeughersteller Metabo baut sein 

Garten-Programm weiter aus und bringt fünf neue Akku-Geräte 

auf den Markt – einen Rasenmäher, drei Heckenscheren und 

einen Rasentrimmer.

Sie alle sind mit der leistungsstarken Metabo Akkutechnologie ausge-
stattet und verstärken sowohl das Metabo 18-Volt-System als auch die 
markenübergreifende Akku-Allianz CAS (Cordless Alliance System) – 
weitere Geräte für den Gartenbereich sollen folgen.

Randnahes und effizientes Mähen 
Der Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36 mäht und mulcht auf Grund-
stücken mit einer Fläche von bis zu 350 Quadratmetern. Dank des 
kraftvollen bürstenlosen Motors hält er bei niedrigem Gras mit zwei 
18-Volt-Akkupacks mit 5,2 Amperestunden 70 Minuten durch.

Mähen und Trimmen rund ums Haus
Der 18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 ist mit 30 Zenti-
metern Schnittkreis ideal für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten. Zu-
dem ist der Trimmer besonders leicht und kompakt. Ein klappbarer 
Pflanzenschutzbügel bietet Schutz für Bäume, Sträucher oder andere 
Hindernisse und verringert zudem den Fadenverschleiss. 

Leichtgewichte für sauberen Schnitt
Die 3 neuen 18-Volt-Akku-Heckenscheren HS 18 LTX 45 / 55 und 
65 sind sie mit 45, 55 und 65 Zentimetern Messerlänge verfügbar. 
Hochwertige, diamantgeschliffene Messer sorgen für präzise Schnitte. 
Ausserdem punkten die Geräte mit einer hohen Laufzeit: Bei Trimm-
schnitten schaffen sie mit einem 18-Volt-Akkupack mit 2 Ampere-Stun-
den pro Akkuladung ganze 48 Minuten. 
www.metabo.ch

Zwei in eins: Der neue leichte und kompakte 
Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36 mäht 
und mulcht auf Grundstücken mit einer Fläche 
von bis zu 350 Quadratmetern – das ist ideal für 
Gartenflächen von Einfamilienhäusern.

Deux en un: la nouvelle tondeuse à gazon sans fil 
légère et compacte RM 36-18 LTX BL 36 tond et 
broie sur des terrains jusqu’à 350 mètres carrés 
– ce qui est idéal pour les surfaces de jardin des 
maisons individuelles.

Der neue 18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 
LTX BL 30 ist mit 30 Zentimetern Schnittkreis 
ideal für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten. Der 
Trimmer ist besonders leicht und kompakt.

Avec son cercle de coupe de 30 centimètres, le 
nouveau coupe-bordures sans fil 18 volts RTD 
18 LTX BL 30 est idéal pour les travaux de tonte, 
d’élagage et de nettoyage. Le coupe-herbe est 
particulièrement léger et compact.

Für mühelose Form- und Trimmschnitte von He-
cken, Büschen oder Sträuchern hat Metabo jetzt 
die besonders leichten und perfekt ausbalancier-
ten 18-Volt-Akku-Heckenscheren im Programm.

Pour des coupes de forme et d’élagage sans ef-
fort de haies, de buissons ou d’arbustes, Metabo 
propose désormais dans sa gamme des taille-
haies sans fil 18 volts particulièrement légers et 
parfaitement équilibrés.

Metabo étend sa gamme 
d’appareils sans fil pour le jardin
Le fabricant d’outils électriques Metabo de Nürtingen continue 

d’élargir sa gamme pour le jardinage et lance cinq nouveaux ap-

pareils sans fil sur le marché – une tondeuse à gazon, trois taille-

haies et un coupe-bordures.

Ils sont tous équipés de la puissante technologie sans fil de Metabo et 
renforcent aussi bien le système 18 volts de Metabo que l’alliance sans 
fil inter-marques CAS (Cordless Alliance System) – d’autres appareils 
pour le jardin devraient suivre.

Tondre près des bords et de manière efficace 
La tondeuse à gazon RM 36-18 LTX BL 36 tond et broie sur des terrains 
d’une superficie allant jusqu’à 350 mètres carrés. Grâce à son puissant 
moteur sans balais, elle peut tenir 70 minutes dans l’herbe basse avec 
deux packs de batteries 18 volts de 5,2 ampères-heures.

Tondre et tailler touit autour de la maison
Avec son cercle de coupe de 30 centimètres, le coupe-bordures sans fil 18 
volts RTD 18 LTX BL 30 est idéal pour les travaux de tonte, d’élagage et 
de nettoyage. De plus, le coupe-herbe est particulièrement léger et com-
pact. Un arceau rabattable permet de protéger les arbres, les arbustes ou 
autres obstacles et réduit en outre l’usure du fil. 

Des poids légers pour une coupe nette
Les 3 nouveaux taille-haies sans fil 18 volts HS 18 LTX 45 / 55 et 65 
sont disponibles avec des lames de 45, 55 et 65 cm. Des lames de haute 
qualité, affûtées au diamant, assurent des coupes précises. En outre, les 
appareils marquent des points grâce à leur grande autonomie: lors des 
coupes de taille, ils atteignent 48 minutes avec un bloc d’accumulateurs 
de 18 volts et 2 ampères-heures par charge de batterie. 
www.metabo.ch
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Kraftvoller als sein Pendant 
mit Kabel
Der 18 Volt-Bohrhammer GBH 18V-28 DC Professional ist ge-

mäss Hersteller der leistungsstärkste Akku-Bohrhammer mit 

Spatengriff seiner Klasse und übertifft mit einer Schlagstärke 

von 3,4 Joule sogar sein Pendant mit Kabel, den beliebten 

GBH 2-28 Professional. Dank dieser Kombination aus hoher 

Leistung, geringem Gewicht, schlanker Bauform und Griff in  

D-Form eignet sich der neue Bohrhammer besonders für 

vertikale Einsätze, insbesondere leistungsintensives Bohren und 

Meisseln in den Boden.

Sauberes Bohren dank innovativer Staub-
absaugung
Die eigens für den GBH 18V-28 DC 
Professional entwickelte Staubabsau-
gung GDE 28 D Professional wird ein-
fach am Gerät eingeschoben und schützt 
den Anwender per HEPA-Filter vor Staub, 
ganz ohne den Einsatz eines unhandlichen 
zusätzlichen Saugers. Läuft der Motor des 
Akku-Bohrhammers, erzeugt ein zusätzlicher 
Lüfter im Gerät ein Vakuum und saugt den Bohr-
staub direkt in die Staubbox. Durch dieses Prinzip 
benötigt die Absaugung keine eigene Energiequelle 
und der Akku des Geräts hält länger als bei einer aktiven Absaugung. 

Hoher Anwenderschutz bis hin zur Absturzsicherung
Bei plötzlicher und unvorhersehbarer Rotation des Bohrhammers um 
die Bohrachse – etwa beim Verklemmen des Bohrers in Stahlbeton – 
schaltet der integrierte Sensor den Motor innerhalb eines Sekunden-
bruchteils ab. Das beugt unerwartetem Rückschlag vor und kann das 
Verletzungsrisiko reduzieren. Wird der Akku-Bohrhammer in grösse-
ren Höhen verwendet, beispielsweise auf einem Gerüst, kann er ausser-
dem gegen Absturz gesichert werden. Das minimiert das Risiko, an-
dere Personen zu verletzen. Und wer den Bohrhammer zwischen den 
Arbeitsschritten sicher verwahren möchte, hängt ihn einfach an den 
integrierten Aufbewahrungshaken.
www.bosch-pt.ch

Plus puissant que son homologue 
filaire
Le marteau-perforateur 18 volts GBH 18V-28 DC Professional 

est, selon le fabricant, le marteau-perforateur sans fil avec poi-

gnée en D le plus puissant de sa catégorie et, avec une puissance 

de frappe de 3,4 joules, il surpasse même son pendant filaire, le 

très apprécié GBH 2-28 Professional. Grâce à la combinaison 

d’une puissance élevée, d’un poids faible, d’une forme élancée 

et d’une poignée en D, le nouveau marteau perforateur est par-

ticulièrement adapté aux travaux verticaux, notamment au per-

çage et au burinage dans le sol.

Un perçage propre grâce à un système d’aspiration des poussières 
innovant
Le système d’aspiration des poussières GDE 28 D Professional, spécia-
lement conçu pour le GBH 18V-28 DC Professional, est simplement 
inséré dans l’appareil et protège l’utilisateur de la poussière grâce à 
un filtre HEPA, sans avoir recours à un aspirateur 

supplémentaire encombrant. Lorsque le mo-
teur du marteau-perforateur sans fil tourne, un 
ventilateur supplémentaire crée un vide dans 
l’appareil et aspire la poussière de perçage 
directement dans la boîte à poussière. Grâce 
à ce principe, l’aspiration ne nécessite pas 

de source d’énergie propre et la batterie de 
l’appareil dure plus longtemps qu’avec une aspiration active. 

Protection élevée de l’utilisateur, jusqu’à la protection contre les chutes
En cas de rotation soudaine et imprévisible du marteau perforateur au-
tour de l’axe de forage – par exemple lorsque le foret se coince dans 
du béton armé – le capteur intégré arrête le moteur en une fraction de 
seconde. Cela permet d’éviter les rebonds inattendus et peut réduire 
le risque de blessure. Si le marteau perforateur sans fil est utilisé à 
des hauteurs importantes, par exemple sur un échafaudage, il peut en 
outre être sécurisé contre les chutes. Cela minimise le risque de blesser 
d’autres personnes. Et si l’on souhaite ranger le marteau perforateur en 
toute sécurité entre les étapes de travail, il suffit de le suspendre par le 
crochet de rangement intégré.
www.bosch-pt.ch
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Zahlreiche Verbraucherwünsche 
umgesetzt
Kärcher erneuert sein Sortiment bei den Nass- /Trockensauger 

für Arbeiten rund ums Haus. Abhängig von der Saugkraft und 

der Ausstattung eignen sich die neuen Modelle beispielsweise 

für die Auto-Innenreinigung, für Heimwerkerprojekte, für das 

Saubermachen in Keller, Garage und im Aussenbereich sowie 

für die schnelle Hilfe bei kleineren und grösseren Malheuren. 

Bei den neuen Geräten wurden zahlreiche Verbraucherwünsche umge-
setzt: Gefragt sind eine bestmögliche Reinigungsleistung, vorbildliche 
Energieeffizienz, ein möglichst vielfältiger Einsatz sowie eine hohe 
Wirksamkeit der eingebauten Filter. Aber auch Komforteigenschaften 
für die sichere und bequeme Handhabung zählen zu den Pluspunkten 
der neuen Modelle.

Komfortable Filtersysteme
Bereits in der Einstiegsklasse sind die neuen Sauger mit einem Patro-
nenfilter ausgestattet, der sich besonders leicht einsetzen lässt und vor 
dem Aufnehmen von Flüssigkeiten nicht extra getauscht werden muss. 

Anstelle der üblichen Papierfiltertüten verwendet Kärcher Vliesfilter-
beutel in allen Modellen. Das textile Material ist deutlich robuster, lang-
lebiger und besser zu handhaben. Damit die Saugkraft nicht nachlässt, 
muss der Filter regelmässig gereinigt werden. Die ab Geräteklasse WD 
4 verwendeten Flachfaltenfilter sitzen seitlich in einer Kassette. Des-
halb muss der Sauger nicht geöffnet werden, um den Filter zu reinigen. 
Stattdessen wird er zusammen mit der Kassette einfach herausgezogen. 
Diese lässt sich transportieren, ohne dass aufgefangener Schmutz her-
ausfällt.

Die Geräte der Top-Klasse ab WD 5 sind zusätz-
lich mit einem Filterreinigungssystem ausgestattet. 
Lässt die Saugkraft während des Einsatzes nach, 
weil Staubpartikel den Filter verstopfen, kann die-
ser auf Tastendruck abgeblasen werden. Staub wird 
dabei nicht aufgewirbelt, denn alles landet direkt 
im Auffangbehälter.
www.kaercher.ch

Les souhaits des consommateurs 
mis en œuvre
Kärcher renouvelle sa gamme d’aspirateurs eau et poussières pour 

les travaux autour de la maison. Suivant leur puissance d’aspira-

tion et leur l’équipement, les nouveaux modèles conviennent par 

exemple au nettoyage intérieur des voitures, aux projets de brico-

lage, au nettoyage dans la cave, le garage et à l’extérieur ainsi que 

pour l’aide rapide en cas d’incidents mineurs ou majeurs. 

De nombreux souhaits des consommateurs ont été mis en œuvre dans 
les nouveaux appareils: une excellente puissance de nettoyage, une ef-
ficacité énergétique exemplaire, une utilisation la plus variée possible 
ainsi qu’une efficacité élevée des filtres intégrés. Mais aussi des carac-
téristiques confort ciblant un maniement sûr et confortable comptent 
parmi les atouts des nouveaux modèles.

Systèmes de filtration confortables
Dès l’entrée de gamme, les nouveaux aspirateurs sont déjà équipés d’un 
filtre à cartouche qui s’intègre particulièrement facilement et qui ne doit 
pas être remplacé spécialement avant l’aspiration de liquides. 

Kärcher utilise des sachets filtre en non-tissé dans tous les modèles à 
la place des sac papier courants. Le matériau textile est nettement plus 
robuste, plus durable et plus facile à manipuler. Pour éviter que la puis-
sance d’aspiration diminue, le filtre doit être remplacé régulièrement. 
Les filtres plissés plats utilisés à partir de la gamme d’appareils WD 
4 sont logés latéralement dans une cassette. Cela évite ainsi d’ouvrir 
l’aspirateur pour nettoyer le filtre. Au lieu de cela, il est simplement 
retiré avec la cassette. Celle-ci peut être transportée sans faire tomber 

de poussière.

Les appareils de la gamme haut niveau à partir de WD 5 sont 
équipés en plus d’un système de nettoyage de filtre. Si la 

puissance d’aspiration diminue pendant l’utilisation parce 
que des particules de poussière bouchent le filtre, celui-ci 

peut être soufflé sur simple pression d’un bouton. La 
poussière n’est pas soulevée mais atterrit directement 

dans le réservoir. 
www.kaercher.ch



SIND SIE BEREIT, IN DER NATIONALEN 
BERUFSBILDUNG VERANTWORTUNG ZU 
ÜBERNEHMEN UND DIE HERANWACHSENDE 
BERUFSJUGEND ZU FÖRDERN?

SWISSAVANT ist ein renommierter Schweizer Wirtschaftsverband (www.swissavant.ch) und stellt für seine Mitglieder ein 
attraktives Dienstleistungs- und berufliches Ausbildungsangebot zur Verfügung. Im Zuge einer geordneten Nachfolge-
regelung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n

Leiter*in Berufsbildung
mit innovativer Zukunftsdenke

für die professionelle Betreuung und den strategischen Ausbau der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 
Es handelt sich um eine strategische Schlüsselposition, die auch mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten 
im beruflichen Bildungsbereich (Projekt- oder Schulungswesen) ausgestattet ist. 
Nach einer gründlichen Einführung durch den heutigen Leiter Berufsbildung wird der oder die neue Stellen-
inhaber*in die Gesamtverantwortung für das berufliche Bildungswesen auf nationaler Ebene übernehmen. 

Ihre Aufgaben
• Gesamtverantwortung für die operative Führung der obligatorischen nationalen Berufsbildung und des 
 beruflichen Schulungswesens (überbetriebliche Kurse im Internatsbetrieb) mit innovativen Bildungsprojekten 
• Koordination der berufsspezifischen Ausbildungsanforderungen (Kommissionen) 
 und deren branchenadäquate Umsetzung für insgesamt 4 Ausbildungsbranchen
• zukunftsgerechte, branchenaffine Weiterentwicklung aller E-Learning-Systeme und den damit verbundenen 
 digitalen Prozessen
• Verhandlungen mit nationalen Behördenvertretern und Repräsentanten aus Industrie und Handel
• bildungspolitische Projektarbeiten wie neue Berufslehren im anspruchsvollen Spannungsfeld zwischen Staat 
 und Wirtschaft (Stichwort: www.e-commerce-lehre.ch)

Ihr Profil
• einige Jahre Berufserfahrung in einem vergleichbaren Verantwortungs- und Bildungsumfeld; 
 vorzugsweise zwischen 30–40 Jahre alt
• höherer Abschluss (FH) auf Bachelorstufe oder vergleichbare Ausbildung
• belastbar und zuverlässig mit einer zielorientierten, effizienten Arbeitstechnik, die prozessorientierte 
 Resultate für ein modernes Bildungswesen liefert
• hervorragende kommunikative Fähigkeiten mit einem ausgeprägten Flair für Methodik und Didaktik
• ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Französischkenntnisse (von Vorteil bilingual)
• sicheres Auftreten, selbstständige Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und angenehme Umgangsformen

Unser Angebot
• proaktive Mitgestaltung und gesetzeskonforme Übernahme des beruflichen Ausbildungswesens 
 im Rahmen des nationalen Reformprojektes «verkauf 2022+»
• hohe Entscheidungsautonomie in einem dynamischen wie innovativen Bildungsumfeld
• attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• moderne Geschäftsstelle direkt neben dem Bahnhof Wallisellen

Wenn Sie an einer verantwortungsvollen Führungsposition mit hoher Autonomie interessiert sind, Ihr Herz 
zudem für die nationale Berufsbildung brennt und Sie ein langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie 
bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: Frau Patricia Häfeli, Personal, bewerbung@swissavant.ch.

Für erste Auskünfte oder Fragen steht Ihnen der jetzige Stelleninhaber, Herr Danilo Pasquinelli, 
Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung. 
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Milwaukee erhielt Verstärkung
Uwe Waidmann (55) ist seit 1. Dezember 

2021 als Key Account Manager 

Milwaukee Outdoor Power Equipment für 

Deutschland, Österreich und die Schweiz 

(D-A-CH) neu an Bord bei der Techtronic 

Industries Central Europe GmbH. 

Milwaukee baut aktuell ein eigenes Sortiment für professionelle An-
wender in den Bereichen Gartenpflege, Garten- und Landschaftsbau, 
Forst, Baumschulen und Kommunaltechnik auf. 
Der Stuttgarter ist dabei für die Betreuung fachhandelsbezogener Ver-
bände, Kooperationen, Einkaufsgesellschaften und Schlüsselkunden im 
akkubetriebenen Gartengerätesegment verantwortlich. In dieser Funk-
tion berichtet er direkt an den Head of OPE DACH, Dirk Hannappel.

Waidmann war zuletzt als Key Account Manager bei Newell Brands 
tätig und hat in seinem Werdegang umfangreiche Erfahrungen in der 
Outdoor-Industrie und im Fachhandelsvertrieb gesammelt, die ihn zu 
einem ausgewiesenen Experten in diesem Bereich machen. 
www.milwaukeetool.ch

Uwe Waidmann

X Vorteile. 
1 System.

Die Lösung für Werkstatt, Transport und Baustelle.
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Verhandeln Sie gerne mit Lieferanten?
Haben Sie Erfahrung im Produkt /  
Category Management?
Überzeugen Sie durch Ihr Organisations- 
talent sowie eine unternehmerische Denkweise?
Sind Sie neugierig und suchen Sie Herausforderungen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung  
für unseren Zentraleinkauf in Winterthur:
 

• Produktmanager in der Befestigungs-,
 Verbindungstechnik und Beschläge 
 80 – 100% (w/m)
• Produktmanager Elektrowerkzeuge   
 80 – 100% (w/m) 

Hasler + Co AG
Rudolf-Diesel-Strasse 12, 8404 Winterthur

hasler.ch

WIR FREUEN  
UNS AUF SIE

Detaillierte Informationen  
zu Ihren Aufgaben und  
Ihrem Profl finden sie auf  
der Hasler Website:

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Empathisch. Authentisch. Mehr verkaufen.
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance: Eine of-
fene Körperhaltung, ein Lächeln, ein freundlicher Blick. Auf-
merksamkeit ist die Basis für jedes erfolgreiche Verkaufsge-
spräch im 21. Jahrhundert. Mit der richtigen Einstellung und 
Strategie überlassen Sie von nun an nichts mehr dem Zufall.

Toni Hisenaj, Verkaufstrainer und Coach, zeigt in diesem Buch, 
wie Sie im Verkaufsgespräch gezielt positive Emotionen we-
cken und so ein nachhaltiges Vertrauensverhältnis zu Ihren 
Kunden schaffen. Sie bekommen Tricks, Ideen, und Anregun-
gen, die Sie für ein empathisches Verkaufen benötigen.

Toni Hisenaj 
180 Seiten 
Buch (Fester Einband) 
ISBN 978-3-99060-260-7
Erschienen: 10.2021

 

nur noch  CHF 23.10
anstatt CHF 28.90
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Toni Hisenaj
Toni Hisenaj ist als Verkaufstrainer, Unternehmer, Keynote Spea-
ker und Hochschuldozent seit mehr als 14 Jahren im Vertrieb tä-
tig. In seinen Vorträgen und Trainings gibt er heute europaweit 
sein Vertriebs-Know-how an Kunden unterschiedlicher Branchen 
weiter. Auch hochkarätige Unternehmen und namhafte Manager 
setzen auf seine Unterstützung bei der Suche nach neuen Ver-
triebsstrategien und mehr Erfolg.
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ÊTES-VOUS PRÊT À PRENDRE DES 
RESPONSABILITÉS DANS LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE NATIONALE ET À PRO-
MOUVOIR LA RELÈVE PROFESSIONNELLE?

SWISSAVANT est une association économique suisse (www.swissavant.ch) qui met à la disposition de ses membres une 
gamme de services et une offre de formation professionnelle attrayantes. Afin d’assurer une succession ordonnée, nous 
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un ou une

Responsable de la formation professionnelle
avec une tournure d’esprit axée sur l’avenir

pour assurer le suivi professionnel et le développement stratégique de la formation et du perfectionnement 
professionnels. Ce poste-clé stratégique offre également des possibilités correspondantes de développement 
dans le domaine éducatif (conception de projets de formation).
Après une introduction approfondie par le responsable actuel du poste, la nouvelle ou le nouveau titulaire du 
poste reprendra la responsabilité globale de la formation professionnelle à l’échelon national.

Vos tâches
• assumer la responsabilité globale de la direction opérationnelle de la formation professionnelle obligatoire 
 nationale et du système d’enseignement professionnel (cours interentreprises avec internat) avec des projets 
 de formation innovants
• coordonner les exigences de formation spécifiques des différentes professions (au sein de commissions) 
 et les appliquer de façon adéquate pour les 4 branches de formation
• un développement axé sur l’avenir de tous les systèmes d’apprentissage électroniques et les différents 
 processus numériques en fonction de leurs affinités avec les branches
• négocier avec les représentants des autorités nationales, de l’industrie et du commerce
• mener à bien des projets de politique éducative tels que de nouveaux apprentissages dans le champ de tensions 
 délicat entre les autorités étatiques et les représentants de l’économie (www.e-commerce-formation.ch) 

Votre profil
• plusieurs années d’expérience professionnelle dans un environnement éducatif comparable sur le plan des 
 responsabilités; être âgé de préférence entre 30 et 40 ans
• diplôme supérieur (HES) au niveau d’études de bachelor ou formation équivalente
• personnalité déterminée et digne de confiance avec une technique de travail efficace et ciblée fournissant des 
 résultats axés sur les processus pour une éducation moderne
• excellentes aptitudes de communication avec un sens aigu pour la méthodologie et la didactique
• excellentes connaissances de l’allemand et très bonnes connaissances du français (bilingue de préférence)
• assurance, méthode de travail autonome, grande fiabilité et contact agréable

Nous offrons
• la possibilité de participer à l’élaboration et à la prise en charge du système de formation professionnelle 
 dans le cadre du projet national de réforme «vente 2022+» 
• une grande autonomie décisionnelle dans un environnement éducatif dynamique et innovant
• des conditions d’emploi attrayantes et des prestations sociales supérieures à la moyenne
• des bureaux modernes situés juste à côté de la gare de Wallisellen

Si ce poste de direction responsable offrant une grande autonomie vous intéresse, votre cœur s’enflamme pour 
la formation professionnelle nationale, vous recherchez un engagement à long terme, Madame Patricia Häfeli, 
ressources humaines, bewerbung@swissavant.ch, recevra volontiers votre dossier de candidature pertinent.

Monsieur Danilo Pasquinelli, titulaire actuel du poste, vous donnera volontiers des renseignements préliminaires 
et répondra à vos questions sous le numéro direct 044 878 70 56.
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Die PK Merlion – die BVG-Stiftung für die 
ganze Branche – hat ihre Hausaufgaben  
gemacht und überzeugt in allen Belangen. 

Die angeschlossenen Unternehmen und 
damit alle Versicherten haben eine hohe 
Verzinsung von 3,5% (gesetzliche Mindest-
verzinsung von 1,0%) auf das individuelle 
Altersguthaben 2021 erhalten.

Die starke Verzinsung von 3,5% aller Alters-
guthaben ist ein echtes Wort für die Alters-
vorsorge und ein zählbarer Nutzen für alle 
Verbandsmitglieder mit ihren Angestellten 
aus Industrie und Handel.

Profitieren Sie als Verbandsmitglied vom 
modernen Angebot der solide aufgestellten 
PK Merlion und sichern Sie sich noch heute 
als Unternehmer für Ihre Angestellten eine 
grosse Portion «Extraverzinsung»!

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme unter 
www.pk-merlion.ch/kontakt oder direkt per Mail an: 
info@pk-merlion.ch 

Pensionskasse Merlion 
Frau Malgorzata Wylub 
Seestrasse 6 
Postfach 
8027 Zürich 
Tel. +41 52 208 92 85 
info@pk-merlion.ch 

www.pk-merlion.ch

Gemeinsam stark – 
gemeinsam hohe Verzinsung!
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Mit einem Umsatz von total 995,1 Mio. CHF 
bei einem ansehnlichen Wachstum von 22,4% 
verpasste die Zuger-Gruppe knapp die Mil-
liardengrenze. Zum starken Wachstumskurs 
hätten auch Akquisitionen und positive Wäh-
rungseffekten beigetragen, wobei das organi-
sche Wachstum mit 21,1% angegeben wurde. 
Mit diesem starken Wachstum wurden die Er-
wartungen an der Börse von 930 bis 960 Mio. 
CHF klar übertroffen, wobei Bossard insbe-
sondere im vierten Quartal 2021 beeindru-
ckend zulegte. Auf Vorjahresbasis stieg näm-
lich der Umsatz im vierten Quartal 2021 trotz 
einer angespannten Beschaffungssituation um 
beachtliche 17,1% auf 250,8 Mio. CHF.
Die Zuger sind weltweit bekannt für ihr 

Know-how in der industriellen Verbindungs- 
und Montagetechnik und konnten insbesonde-
re in den zwei Bereichen «Medizinaltechnik» 
und «Schienenfahrzeugbau» Neukunden ge-
winnen. Auch die im Oktober 2021 vorgenom-
mene Akquisition der niederländischen Jeveka 
B.V. habe zum Umsatzwachstum beigetragen.

Asien im starken Aufwind
Die asiatischen Verkaufszahlen des Zuliefe-
rers beeindrucken und so stiegen im 4. Quartal 
2021 die Verkäufe um beeindruckende 29,2% 
auf 54,8 Mio. CHF. Die Region Amerika kann 
dagegen lediglich um 4,7 Prozent auf 55,9 
Mio. CHF zulegen. Zum laufenden Geschäfts-
jahr 2022 machte der Schraubenlieferant aus 

Zug aktuell keine Angaben, bestätigte jedoch, 
dass die anvisierte EBIT-Marge von 10–13% 
für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 
wohl erreicht werden dürfte. 
Das detaillierte Jahresergebnis 2021 wird der 
Schraubenlieferant Bossard am 2. März 2022 
vorlegen.
www.bossard.com

Der Zuger Industriezulieferer Bossard verpasst 
mit dem erzielten Jahresumsatz von 995,1 Mio. 
CHF knapp die Milliardengrenze und dürfte dank 
eines sehr starken Asiengeschäftes eine EBIT-
Marge von gegen 10–13% für das abgeschlosse-
ne Geschäftsjahr ausweisen.

Der neue Vorsitzende Stefan Hartung des in 
Stuttgart beheimateten Boschkonzerns kann 
zwar gleich zu Beginn seiner Amtsperiode einen 
Rekordumsatz vermelden, doch mit einer tiefen 
einstelligen EBIT-Marge von rund 4% darf und 
wird der neue Konzernlenker nicht zufrieden sein.

Bossard schreibt Rekordumsatz
Der in Zug ansässige Industriezulieferer Bossard hat den Wachstumskurs auch im  

Geschäftsjahr 2021 aufrechterhalten und dank zweistelligen Wachstumszahlen in 

Europa und Asien ein Rekordumsatz erzielt.

Der nach eigenen Angaben weltgrösste Auto-
zulieferer aus dem deutschen Stuttgart vermel-
det mit 78,8 Mrd. EUR einen Rekordumsatz 
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. 
Der seit Januar 2022 neu als Vorsitzender im 
Amt tätige Stefan Hartung kann damit gleich 
zu Beginn seiner Amtsperiode ein auf Vorjah-
resbasis angemessenes Umsatzwachstum von 
10% verkünden. Ein wirklich gelungener Ein-
stand nach Mass für den neuen Bosch-Chef, 
denn die vor Jahresfrist abgegebene Umsatz-
prognose wurde damit um mehr als 2 Mrd. 
EUR übertroffen. 

Das erzielte operative Ergebnis vor Steuern 
(EBIT) konnte ebenfalls von 2,8 auf rund 4% 
gesteigert werden und kommt auf 3,2 Mrd. 
EUR zu liegen. Diese tiefe und immer noch im 
niedrigen einstelligen Bereich liegende Rendi-
te liegt allerdings weit weg von den eigenen 
unternehmerischen Ansprüchen, die vom neu-
en Chef mit 7 bis 7,5% fast doppelt so hoch 
liegen.

Chipkrise belastet
Der weltweiten Chipkrise und dem akuten 
Halbleitermangel konnte sich aber auch der 
Bosch-Konzern nicht entziehen, obwohl der 
Konzern auch Halbleiter in eigener Regie 
produziert. So wurde im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2021 in Dresden eine neue Halb-
leiterfabrik eröffnet und im laufenden Jahr 
sind weitere 400 Mio. EUR reserviert, um die 
eigenen Produktionskapazitäten auszubauen. 
Mit einem Ende der Chipkrise wird im Bosch-
Hause allerdings erst auf Beginn 2023 gerech-
net und so fällt der Ausblick für das laufende 
Geschäftsjahr 2023 mit einer kleinen Umsatz-
steigerung und einer niedrigen Rendite auf 
Vorjahresbasis eher verhalten aus. 
Die grundsätzliche positive Geschäftsentwick-
lung 2021 widerspiegelt sich auch im Perso-
nalbestand: Ende 2021 waren im Stuttgarter-
Konzern rund 401 300 Mitarbeitende tätig, 
was im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme 
von 6700 Mitarbeitenden bedeutet. Für Bosch 
sind davon rund 30% also rund 130 000 in 
Deutschland tätigt.
www.bosch.de

Bosch-Konzern mit Rekordumsatz
Bosch überwindet die COVID-19-Pandemiedelle und glänzt mit historischen Zahlen.

Ces rapports sont publiés uniquement en allemand.
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Der Würth-Umsatz 2021 stieg im Vergleich 
zum Vorjahr um fast 20% auf total 17,1 Mrd. 
EUR und das dabei erzielte Betriebsergebnis 
nahm sogar stark überproportional zu und 
markierte mit 1,2 Mrd. EUR. ebenfalls einen 
neuen Rekord. Im Jahr zuvor kam das Be-
triebsergebnis 2020 nämlich «nur» auf 775 
Mio. EUR zu liegen. Das vorläufige beeindru-
ckende Zahlenkorsett mit den Rekordwerten 
ist nach firmeneigenen Angaben das Resultat 
einer langfristigen Krisenplanung, welches 
der Würth-Konzern nach Angaben des Chefs 
Robert Friedmann bereits im Frühjahr 2020 
aufgesetzt hatte. 

Zudem sei Würth von den in der ganzen 
Wirtschaft vorzufindenden Zulieferketten-
problemen nicht so stark betroffen wie ande-
re Unternehmen, die zudem vielfach einfach 
überreagiert hätten.

Personalbestand um 5% aufgestockt
Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr 
2022 erwartet man bei Würth ein im oberen 
einstelligen Prozentbereich angesiedeltes Um-
satzwachstum. Wenn die Pandemie frühzeitig 
überwunden werden könnte, wäre nach eige-
nen Einschätzungen sogar ein zweistelliges 
Umsatzplus möglich.

Der im ländlichen Künzelsau beheimatete 
Weltkonzern stellte im abgelaufenen Jahr rund 
4000 neue Mitarbeitende ein und beschäf-
tigt heute mehr als 83 000, davon alleine in 
Deutschland 25 000 Mitarbeitende. 
www.würth.com

Schraubenhändler Würth mit Bestmarken
Der vorläufige Jahresabschluss für den im deutschen Künzelsau ansässigen 

Würth-Konzern liest sich, als ob es ein zweites COVID-19-Pandemiejahr gar nicht 

gegeben hätte. 

Der nach eigenen Angaben weltweit führende 
Premium-Marken-Spezialist für keramische 
Produkte, Villeroy & Boch, mit Hauptsitz in 
Mettlach/Deutschland, hat im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Zahlen 
seinen Konzern-Nettoumsatz um starke 18% 
auf total 945 Mio. EUR gesteigert und damit 
die im Herbst 2021 zuletzt abgegebene Um-
satzprognose von 920 Mio. EUR deutlich 
übertroffen. 
Besonders erfreulich bei den vorläufigen Zah-
len ist die Tatsache, dass Villeroy & Boch in 
beiden Unternehmensbereichen – «Bad und 
Wellness» sowie «Dining & Lifestyle» – glei-
chermassen mit zweistelligen Zuwachsraten 
aufwarten konnte.

Bestes Ergebnis seit Börsengang 1990
Das operative Konzernergebnis (EBIT) 2021 
wurde gegenüber der September-Prognose 
von 85 Mio. EUR mit dem vorläufigen Re-
kordwert von rund 92 Mio. EUR deutlich 
übertroffen. Mit diesem Rekordwert wird bei 
Villeroy & Boch das mit Abstand höchste ope-
rative Konzernergebnis seit dem Börsengang 
im Jahr 1990 erzielt. 
Die ausserordentlich positive Geschäftsent-
wicklung bei dem Markenspezialist für Bad 
und Lifestyle zeigt sich nicht nur gegenüber 
dem Vorjahr, sondern auch im Vergleich mit 
dem von der Pandemie völlig unbeeinflussten 
Geschäftsjahr 2019 und unterstreicht damit 
die klar substanziell verbesserte Leistungsfä-
higkeit des V&B-Konzerns.

Die endgültigen Zahlen des Geschäftsjahres 
2021 wird Villeroy & Boch am 17. Februar 
2022, mit der Veröffentlichung des Konzern-
abschlusses im Rahmen der traditionellen  
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz  
präsentieren.
www.villeroyboch-group.com

Villeroy & Boch: 
Umsatzplus und Rekordzahlen

Dr. Markus Warncke (Vorstand Finanzen) zeigt 
sich über die vorläufigen Zahlen zum Geschäfts-
jahr 2021 sehr erfreut.

Konzernlenker Robert Friedmann von der Würth-
Gruppe darf mit dem vorläufigen Jahresabschluss 
2021 mehr als zufrieden sein: Rekordwerte bei 
Umsatz und Rendite belegen, dass der Schrau-
benhändler aus Künzelsau die COVID-19-Pande-
mie bravourös gemeistert hat.

Ces rapports sont publiés uniquement en allemand.
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36%

Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 24 400 Straftaten mit digitalem Bezug gemeldet. Die
grosse Mehrheit davon gehört zur Wirtschaftskriminalität. Das zeigen erstmals ausgewiesene 

Zahlen des Bundesamts für Statistik. Eine aktuelle Umfrage zeigt zudem, dass die Zahl der 
KMU, die schon einen Cyberangriff erlebt haben, deutlich zugenommen hat.

Cyberkriminalität nimmt zu

Digitale Kriminalität Schweiz 
(24 400 gemeldete Straftaten 2020)

Cyberangriffe haben deutlich zugenom-
men. 2021 gaben 36 Prozent der Schwei-
zer Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbei-
tenden an, bereits einmal Cyberangriffe 
erlitten zu haben, welche zu einem erheb-
lichen Schaden führten. 2020 waren es 
erst 25 Prozent, wie eine Studie der Fach-
hochschule Nordwestschweiz  zeigt. 
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67,2%   Cyberbetrug  
(Onlineshop, Immobilien- 
anzeige, Liebesbetrug)

6,9%   Package Mule 
(Geldwäscherei)

Wirtschaftkriminalität

2,4%   Übrige  
(Erpressung mit 
 Nacktbildern etc.)

10,7%   Cyber- 
Sexualdelikte

5,1%   Cyber- 
Rufschädigung

2,6%   Phishing

3,2%   Hacking

1,8%   Schadsoftware  
(Erpressungs- oder  
E-Banking-Trojaner etc.)

Erpressung  
883 Straftaten

Unbefugtes Beschaffen
von Personendaten  

103 Straftaten

Geldwäscherei  
3070 Straftaten

Kriminalität in der digitalen und der realen Welt  
(77 300 gemeldete Straftaten 2020)

70% 

30% 

61% 

39% 

65% 

35% 

79% 

21% 

Betrug  
19 338 Straftaten

  Cyber        Nicht-Cyber
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Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO



52   perspective 02/22

Das Delisting-Erwerbsangebot von Seiten der 
HORNBACH Holding beträgt 47,50 EUR 
pro HORNBACH Baumarkt-Aktie, was einer 
attraktiven Prämie von 29,4% auf den durch-
schnittlich bezahlten 6-Monatspreis bis zum 
17. Dezember 2021 bzw. einer Prämie von 
13,8% auf den Schlusskurs vom 17. Dezem-
ber 2021, dem letzten Handelstag vor An-
kündigung des öffentlichen Erwerbsangebots, 
entspricht. Der angebotene Rückkaufpreis pro 
Aktie beinhaltet eine satte Prämie und soll 
auch die angehobene Prognose für 2021/2022 
aktionärsfreundlich mit berücksichtigen.

Der aktuelle CEO der HORNBACH Bau-
markt, Erich Harsch, meint zum gebotenen 
Angebotspreis: «Wir unterstützen das Delis-
ting-Erwerbsangebot der HORNBACH Hol-
ding und empfehlen allen Baumarkt-Aktionä-
ren, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien 
anzudienen. Das Angebot ist finanziell attrak-
tiv und liegt im besten Interesse der HORN-
BACH Baumarkt AG, den Mitarbeitenden und 
Geschäftspartnern». 

Wenn die Aktionäre der HORNBACH Bau-
markt AG das Angebot annehmen, wird vor-
aussichtlich ab Anfang März 2022 die Aktie 
nicht mehr im regulierten Markt (Prime Stan-
dard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert 
sein.

Komplizierte Struktur vereinfachen
Wer in das Geschäftsmodell der Pfälzer 
HORNBACH-Gruppe investierte, sah sich 
einer komplizierten Firmenstruktur gegenüber. 
Er hatte bisher zwei Möglichkeiten: einerseits 
konnte er die Aktien der Hornbach Baumarkt 
AG kaufen oder dann gleich in die Hornbach 
Holding AG & Co. KGaA investieren, wobei 
an dieser wiederum die Familientreuhandge-
sellschaft mbH mit 37,5% der Aktien inves-
tiert ist und diese darüber hinaus auch 100% 
an der Hornbach Management AG hält, die 
dann das festgeschriebene Recht besitzt, die 
Geschäftsführung der Holding zu bestimmen. 

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 
wird in dieser Firmenstruktur durch ihre per-
sönlich haftende Gesellschafterin, die HORN-
BACH Management AG, vertreten, die auch 
die Geschäfte der KGaA führt. Der Vorstand 
der HORNBACH Management AG besteht 
lediglich aus den zwei Mitgliedern: Albrecht 
Hornbach und Karin Dohm (CFO). 
www.hornbach-holding.de

HORNBACH zahlt hohe Aktienprämie
Die Pfälzer Baumarktunternehmer wollen die komplizierte HORNBACH-Holding-Struktur vereinfachen und infolgedessen soll 

die Baumarkt AG von der Börse genommen werden. Für die Aktionäre der HORNBACH Baumarkt AG hat am 21. Januar 2022 

die HORNBACH Holding ein bis zum 22. Februar 2022, 24:00 Uhr MEZ, befristetes öffentliches Delisting-Erwerbsangebot unter-

breitet. Die HORNBACH Holding ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe und die HORNBACH Baumarkt AG 

ist ihrerseits mit insgesamt 167 Filialen und Onlineshops in neun europäischen Ländern der grösste operative Teilkonzern  

(DIY-Einzelhandel) der ganzen HORNBACH-Gruppe.

Der Hornbach-Chef Albrecht Hornbach (Bildmitte) will die komplizierte Struktur der Hornbach-Gruppe vereinfachen und lancierte als Vorstandsvorsitzender 
ein attraktives Delisting-Erwerbsangebot für alle Aktionäre der HORNBACH Baumarkt-Aktie. Der Vorstand (v. l.): Ingo Leiner, Karsten Kühn, Susanne Jäger, 
Albrecht Hornbach, Erich Harsch, Dr. Andreas Schobert, Karin Dohm 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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36 %

En 2020, 24 400 infractions ayant une composante numérique ont été signalées en 
Suisse. La grande majorité d’entre elles relèvent de la criminalité économique. C’est ce 
que montrent les chiffres de l’Office fédéral de la statistique publiés pour la première 
fois. Il ressort en outre d’une enquête récente que le nombre de PME ayant déjà subi 

une cyberattaque a nettement augmenté l’année dernière.

La cybercriminalité en hausse

Les cyberattaques sont de plus en plus 
fréquentes. En 2021, 36 % des entreprises 
suisses employant moins de 50 collabora-
teurs ont déclaré avoir déjà subi une cyberat-
taque causant des dommages importants. 
En 2020, ce chiffre était encore de 25 %, 
comme le montre une étude de la Haute 
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. 
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Criminalité numérique en Suisse 
(24 400 infractions signalées en 2020)

67,2%   Cyberescroquerie  
(magasins en ligne, annonces 
immobilières, arnaques aux 
sentiments)

6,9%   Passeurs d’argent 
(blanchiment)

Criminalité économique

2,4%   Autres 
(extorsion et chantage à 
la nudité, etc.)

10,7%   Cyberdélits sexuels

5,1%   Cyberatteinte 
à la réputation

2,6%   Hameçonnage

3,2%   Piratage 
informatique

1,8%   Logiciels malveillants 
(chevaux de Troie d’extorsion ou 
bancaires, etc.)

Extorsion et 
chantage  

883 infractions

Soustraction de 
données personnelles  

103 infractions

Blanchiment d’argent 
3070 infractions

Criminalité dans le monde numérique et réel 
(77 300 infractions signalées en 2020)

70% 

30% 

61% 

39% 

65% 

35% 

79% 

21% 

Escroquerie  
19 338 infractions
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Kärcher Futuretech erfolgreich
Zwei lukrative Grossaufträge bescherten der 
Kärcher-Gruppe einen knapp dreistelligen 
Millionenbetrag: Die niederländische Armee 
bestellte ein grosses Kontingent an Wasserver-
sorgungssystemen und die deutsche Bundes-
wehr orderte mobile Ausrüstungssätze. 
Neben diesen erwähnenswerten Grossaufträ-
gen verzeichnete der Reinigungsspezialist aber 
ganz generell eine hohe Nachfrage in allen 
Produktbereichen und seit Beginn der Pande-
mie ist der Privatkundenbedarf an Hochdruck-
reinigern, Dampfreinigern und Gartengeräten 
deutlich gestiegen, denn die staatlichen Lock-
downs, das vermehrte Homeoffice und ein all-
gemein erhöhtes Hygienebedürfnis haben zum 
Umsatzwachstum beigetragen. Im zweiten 
Jahr unter Corona-Bedingungen hat die Ge-
rätenachfrage für den professionellen Einsatz 
wieder deutlich angezogen und das angepeilte 
strategische Gleichgewicht zwischen den zwei 
Kärcher-Geschäftseinheiten wurde wieder 
hergestellt.

Grosses Investitionsvolumen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 125 
Mio. EUR in Infrastruktur, Produktionsanla-
gen und vor allem in die Mitarbeitenden in-
vestiert. Die drei deutschen Standorte profi-
tierten von diesem hohen Investitionsvolumen 
insgesamt mit 60 Mio. EUR: Die Lagerkapazi-

täten des Hochregallagers im Logistikzentrum 
Obersontheim werden verdreifacht und der 
modernste Produktionsstandort wird umfang-
reich ausgebaut, während die Wartung und 
Reparatur von Geräten aus zehn europäischen 
Ländern inskünftig im neuen, zentralen Ser-
vicecenter im Main-Tauber-Kreis vonstatten 
gehen soll. 
Die Führung des Reinigungsspezialisten aus 
Winnenden ist sich bewusst, dass die erzielten 
Rekordumsätze der letzten Jahre nur mit einer 
hochmotivierten Mannschaft möglich sind 
und so haben alle Mitarbeitenden zum wieder-
holten Male eine «Corona-Prämie» als Dank 
erhalten; insgesamt soll die ausbezahlte Prä-
mie an die Belegschaft allein in Deutschland 
über 6 Mio. EUR betragen. 

Das positive Umsatzwachstum innerhalb der 
Kärcher-Gruppe hat auch in der Belegschaft 
positive Spuren hinterlassen: Die gesamte Mit-
arbeiterzahl ist mit über 900 Neueinstellungen 
im letzten Jahr deutlich angestiegen und heute 
sind in 78 Ländern über 14 400 Beschäftigte in 
total 150 Firmen für das Familienunternehmen 
aus Winnenden tätig. 
www.kaercher.com

Kärcher knackt erstmals die 3-Milliarden-Umsatzgrenze
Das im Jahre 1935 von Alfred Kärcher gegründete Familienunternehmen hat sich, insbesondere seit seine Frau Irene Kärcher im 

Jahre 1959 die Firmengeschicke an die Hand nahm, weltweit den Ruf des Reinigungsspezialisten und -technikers erarbeitet. Und 

weltweite COVID-19-Pandemie hin oder her: Mit insgesamt 3,092 Mrd. EUR Umsatz konnte der Reinigungsspezialist den schon 

im letzten Jahr aufgestellten Umsatzrekord um 13,6% egalisieren. Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher 

SE & Co. KG kann denn auch mit dem erzielten Datenkranz sehr zufrieden sein, wenn er festhält: «Kärcher ist 2021 aussergewöhn-

lich gewachsen – in einem Jahr, das kaum herausfordernder hätte sein können». Der Erfolg ist dabei gleichmässig auf alle Regionen 

und Produktgruppen verteilt und währungsbereinigt wuchs der Reinigungsspezialist in den zwei Corona-Jahren in der Summe um 

satte 25%.

Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der 
Alfred Kärcher SE & Co. KG fasst das Jahres-
ergebnis 2021 knackig und zugleich stolz zusam-
men, wenn er sagt: «2021 war ein Jahr, das uns 
nach vorne gebracht hat; wir sind deutlich stärker 
als der Reinigungsmarkt gewachsen.»

Mit der neuen Scheuersaugmaschine BR 30/1 
bedient Kärcher den Bedarf nach maschineller 
Unterstützung für die Reinigung kleiner Boden-
flächen.

In einer Feldküche von Futuretech versorgte ein 
Kärcher-Team im flutgeschädigten Ahrtal  
wochenlang die Helfer mit täglichen Mahlzeiten. 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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