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Swissavant-GV: 
Papierkram ade!
Im Rahmen einer digitalen Kurzumfrage konnten die Mitglieder 

aus Industrie und Handel im Zeitraum vom 11. bis 18. Februar 

2022 abstimmen, ob sie inskünftig die (Abstimmungs-)Unter-

lagen zur jährlichen Generalversammlung resp. zu künftigen 

Veranstaltungen entsprechend schriftlich per Post oder auf 

digitalem Weg erhalten möchten.

AG Swissavant: 
adieu à la paperasserie!
Dans le cadre d’un bref sondage numérique  les membres indus-

triels et commerçants ont pu voter, entre le 11 et le 18 février 

dernier si, à l’avenir, ils voulaient recevoir les documents (de 

vote) pour l’assemblée générale annuelle et les manifestations 

futures sous forme imprimée par la poste ou par la voie élec-

tronique.

Die Auswertung zeigt nun, dass rund 85% – und damit 
die Mehrheit der befragten Mitglieder – künftig die 
Unterlagen in elektronischer Form wünschen. Nur 
knappe 15% der Teilnehmenden möchten die Korres-
pondenz weiterhin per Post zugestellt erhalten.

«Digital» ist angesagt
Immer mehr Unternehmen setzen verstärkt auf digitale Post. 
Kein Wunder, denn insbesondere seit Ausbruch des Coronavirus weilen 
immer mehr Mitarbeitende im Homeoffice. 
Ohnehin werden heutzutage derart viele Geschäftsprozesse digitali-
siert, dass längst nicht mehr alles ausgedruckt und physisch abgelegt 
werden muss. Wichtige Informationen, Einladungen oder Branchen-
news werden per E-Mail an grosse Verteiler geschickt, Rechnungen 
werden elektronisch übermittelt und die meisten Dokumente lassen 
sich digital archivieren. 

Das repräsentative Umfrageergebnis verdeutlicht, dass Unternehmen 
diverser Branchen insbesondere seit Ausbruch der COVID-19-Pande-
mie einen erheblichen Digitalisierungsschub erfahren haben und ana-
loge Prozesse immer mehr digitalisiert und zugleich optimiert werden. 
So ist man nunmehr «im digitalen Zeitalter» angekommen und nutzt die 
vielen Möglichkeiten und Chancen der kontinuierlich fortschreitenden 
digitalen Transformation.
Die klassische Briefpost hingegen befindet sich auf dem Rückmarsch 
und das Volumen dürfte auch in Zukunft weiter abnehmen. Die aktuelle 
Online-Befragung zeigt, dass ein relativ kleiner Adressatenkreis weiter-
hin auf eine schriftliche Korrespondenz in Papierform besteht. 
Eines ist klar: Mit der Digitalisierung wird nicht nur der eigene Papier-
verbrauch gesenkt, auch die Umwelt wird Ihnen langfristig dankbar sein!

Gewinner der Verlosung 
Unter allen vollständig abgeschlossenen Einsendungen wurden drei 
Flaschen Clio Bodegas El Nido, Jumilla, verlost. 
Die folgenden drei Gewinner dürfen sich auf diesen edlen Tropfen aus 
Spanien freuen:

• Herr Pius Dietrich, dipius SA, Givisiez 
• Herr Hans Liechti, LIMEX Handels GmbH, Schmerikon
• Frau Silvia Rüdlinger, Rüdlinger Eisenwaren und Haushalt, Wattwil 

Der leitende Vorstand von Swissavant gratuliert den glücklichen  
Gewinnern und dankt an dieser Stelle allen Teilnehmenden fürs persön-
liche Mitmachen an der Umfrage!

Le numérique s’impose
De plus en plus d’entreprises misent sur le courrier électronique. 

Ce n’est pas un miracle, car depuis que la pandémie du coronavirus a 
éclaté, de plus en plus de membres du personnel travaillent à domicile. 
De toute façon, de nos jours, un si grand nombre de processus commer-
ciaux sont numérisés qu’il est inconcevable de tout imprimer sur papier 
et de tout archiver physiquement. Des informations importantes, des in-
vitations ou des nouvelles de la branche sont expédiées à de nombreux 
destinataires par e-mail, les factures sont envoyées sous forme électro-
nique et la plupart des documents archivés sous forme numérique.
 
Le sondage représentatif met en évidence que des entreprises de dif-
férentes branches, surtout depuis que la pandémie de COVID-19 s’est 
déclarée, ont connu une importante poussée de numérisation et que les 
processus analogiques sont de plus en plus numérisés et optimisés par 
la même occasion. C’est ainsi que l’économie est entrée dans «l’ère 
numérique» et qu’elle utilise les multiples possibilités et avantages de 
la transformation numérique qui progresse sans cesse.
En revanche, le courrier postal est en recul et son volume devrait conti-
nuer à décroître à l’avenir. Le sondage en ligne montre qu’un petit 
nombre de destinataires souhaite maintenir une correspondance écrite 
sur papier. Il est clair que non seulement la numérisation réduira la 
consommation de papier de chacun, mais en plus, elle ménagera l’envi-
ronnement à long terme.

Les gagnants du tirage au sort 
Trois bouteilles de Clio Bodegas El Nido, Jumilla, ont été tirées au sort 
parmi toutes les réponses dument complétées. 
Trois heureux gagnants auront le plaisir de déguster cet excellent cru 
espagnol:

• Monsieur Pius Dietrich, dipius SA, Givisiez
• Monsieur Hans Liechti, LIMEX Handels GmbH, Schmerikon
• Madame Silvia Rüdlinger, Rüdlinger Eisenwaren und Haushalt, Wattwil 

Le comité félicite les heureux gagnants et remercie ici tous les partici-
pants d’avoir répondu personnellement au sondage! 

Le dépouillement des résultats montre qu’environ 85% 
soit la majorité des membres interrogés souhaitent 
recevoir les documents sous forme électronique à 

l’avenir. Seule une petite minorité de 15% aimeraient 
continuer à recevoir la correspondance par la poste.



Swissavant ist ein renommierter Wirtschaftsverband und stellt für seine Mitglieder aus Industrie und Handel ein attrakti-
ves Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Eine vertiefte Arbeitsmarktanalyse bestätigt den aktuellen Bedarf einer neuen 
Berufslehre «E-Commerce mit EFZ». 

Für diese herausfordernde Pionieraufgabe suchen wir deshalb in enger Zusammenarbeit 
mit dem Leiter Berufsbildung per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Projektleiter/in 
neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» 
Ihre Hauptaufgaben:
• Aufbau, Implementierung und Umsetzung der auf August 2024 neu zu schaffenden Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»
• Projektverantwortung zum Aufbau und zur Vermarktung der neuen Berufslehre
• Pädagogische und inhaltliche Leitung unter Einbezug entsprechender Verbundpartner aus dem Schweizer Bildungssystem
• Brückenbauerfunktion zwischen den Anspruchsgruppen wie Ausbildungsbetrieben, kantonalen Stellen sowie diversen Bildungs-
 institutionen und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
• Zielführende Verhandlungen mit Repräsentanten aus der Wirtschaft und mit Behördenvertretern 
• Konzeptionelle Initialisierungs- und Aufbauarbeiten im Rahmen der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» unabdingbar

Unsere Anforderungen:
• Erfahrung im professionellen Projektmanagement von Vorteil
• Gute Kenntnisse der Schweizer Bildungslandschaft erwünscht
• Flexible und dynamische Persönlichkeit; idealerweise zwischen 30 und 40 Jahre
• Organisierte, strukturierte, selbstständige und kooperative Arbeitshaltung
• Integre und kommunikative Persönlichkeit mit grossem Gestaltungswillen an der Schnittstelle zwischen Staat und Wirtschaft 
• Hohe Eigenmotivation mit grossem Pflichtbewusstsein bei zukunftsgerichteter Denke
• Hervorragende Deutsch- und gute Französischkenntnisse 
• Abschluss Fachhochschule (mind. Stufe Bachelor) oder gleichwertige Ausbildung

Wir bieten:
• Einzigartige Möglichkeit, die Schweizer Berufsbildungslandschaft zukunftsorientiert und nachhaltig zu prägen 
• Grosser autonomer Arbeitsbereich mit anspruchsvollen Nahtstellen zu Wirtschaft und Staat
• Nach erfolgreicher Lancierung Übernahme der Gesamtverantwortung für eine permanente Weiterentwicklung der neuen Berufslehre
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• Moderne Geschäftsstelle neben Bahnhof Wallisellen

Wenn Sie an einer Pionieraufgabe mit grossem Gestaltungsraum und innovativem Entwicklungspotenzial interessiert sind sowie ein 
langfristiges Engagement im Schweizer Bildungssystem suchen, dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung  
vertraulich an Frau Patricia Häfeli, Personal, Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, Postfach, 8304 Wallisellen.  
E-Mail: bewerbung@swissavant.ch.

Für erste Auskünfte steht Ihnen Herr Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung, Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung. 

E-Com Berufsbildung 
E-Commerce Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Neugutstrasse 12, Postfach, 8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 50, www.e-commerce-lehre.ch, info@e-commerce-lehre.ch

E-Com Berufsbildung 
E-Commerce Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

E-Com Formation professionnelle 
E-Commerce Suisse & Principauté du Liechtenstein

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir
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Die Datenschutzverordnung ist allerdings noch nicht publiziert worden 
und demzufolge können auch noch keine branchenspezifische Informa-
tionen, unternehmerische Standortbestimmungen oder DSG-Kurse für 
die Mitglieder aus Industrie und Handel konzipiert und angeboten wer-
den. Aber Achtung: Es wird zum DSG keine Übergangsphase geben, 
und wenn der Termin der Inkraftsetzung des neuen Datenschutzge-
setzes durch den Bundesrat gehalten werden kann, werden z. B. neue 
Verstösse gegen das Datenschutzgesetz oder gegen entsprechende ad-
ministrative Auflagen oder Prozesse strafrechtlich geahndet. 

Verbandsangebot dank Umfrage?
Die Mitglieder aus Industrie und Handel 
sind schon heute eingeladen, an der bran-
chenspezifischen digitalen DSG-Umfrage 
im April 2022 aktiv teilzunehmen, damit 
für jede Unternehmensgrösse in den zwei 
Segmenten «Eisenwaren» und «Haushalt» 
ein entsprechendes Verbandsangebot, im 
besten Fall sogar eine permanente Ver-
bandsdienstleistung, konzipiert werden 
kann. 

Die heute angekündigte digitale DSG-Umfrage im April 2022 hat näm-
lich das Ziel, die Bedürfnisse der Mitglieder im Zusammenhang mit 
dem neuen DSG zielführend zu eruieren, um daraus dann entsprechen-
de Massnahmen oder Angebote ableiten zu können. 
Die aktive Teilnahme lohnt sich für die Mitglieder in jedem Falle, denn 
nur wer sich hier aktiv einbringt, wird auch entsprechend eine unter-
nehmerisch-spezifische Standortbestimmung für das eigene Unterneh-
men erhalten. Die digitale DSG-Umfrage wird so konzipiert sein, dass 
für alle Unternehmensgrössen («Klassische Eisenwaren-/Haushalts-
handlung», «KMU-Handwerkercenter/Haushaltsgruppierungen» und 
«Unternehmungen mit internationalen Geschäftsbeziehungen») echte 
Mehrwerte generiert werden. Jedes einzelne Unternehmen, welches an 
der digitalen DSG-Umfrage teilnimmt, wird den branchenspezifischen 
Wissensstand für Händler und Lieferanten zum neuen DSG und den 
damit verbundenen noch zu erledigenden Umsetzungsaufgaben erhö-
hen. Eine repräsentative DSG-Umfrage in der Branche ermöglicht also 
in der Folge auch entsprechende verordnungskonforme Informationen, 
Unterlagen und Kurse. Kurz: Wer als Unternehmer mitmacht, gewinnt 
in jedem Falle und liefert der gesamten Branche bei der Umsetzung 
des DSG einen wertvollen Beitrag. – Alle werden so gewinnen und das 
neue DSG wird weniger als «schwere juristische Kost» empfunden. 

Digitale DSG-Umfrage im April 2022: 
teilnehmen und als Mitglied profitieren!
Das Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG) wurde nach langem politischen Gezänk revidiert und wird mit grosser Wahrscheinlich-

keit durch den Bundesrat auf den 1. September 2022 mittels der Datenschutzverordnung (DSV) in Kraft gesetzt. 

Toutefois, l’ordonnance sur la protection des données n’a pas encore 
été publiée. C’est pourquoi l’Association ne peut pas encore donner 
d’informations spécifiques pour la branche, ni faire le point de la situa-
tion pour les entreprises, ni concevoir ou offrir des cours LPD pour les 
membres industriels et commerçants. Mais attention: il n’y aura pas 
de période de transition pour la LPD. Si le Conseil fédéral main-
tient la date de mise en vigueur de la nouvelle loi, toute nouvelle 
infraction à celle-ci ou aux prescriptions et processus administratifs 
correspondants donnera lieu à des poursuites pénales. 

Une offre de l’Association grâce au son-
dage?
Les membres industriels et commerçants 
sont invités dès aujourd’hui à participer au 
sondage sur la LPD en avril prochain pour 
que votre Association puisse préparer une 
offre correspondante pour les entreprises 
de toutes les tailles dans les deux branches 
«quincaillerie» et «ménage» voire même 
concevoir, dans le meilleur des cas, une 
prestation permanente de l’Association.

Le sondage numérique LPD vise en effet à déterminer les besoins des 
membres dans le contexte de la nouvelle loi pour pouvoir en déduire les 
mesures à prendre ou les prestations à offrir par l’Association. 
Répondre au sondage vaut la peine dans tous les cas, car les membres 
qui y participeront activement recevront en échange un état des lieux 
correspondant pour leur propre entreprise. Le sondage LPD sera conçu 
de façon que les entreprises de toutes les tailles («commerces spécia-
lisés en quincaillerie ou en articles de ménage», «centres de l’artisanat 
- groupes de commerces ménagers» et «entreprises entretenant des rela-
tions commerciales internationales» puissent en retirer de véritables va-
leurs ajoutées. En participant au sondage, votre entreprise contribuera à 
augmenter les connaissances spécifiques de notre branche dans ce do-
maine, permettant de préciser les tâches qui restent encore à accomplir 
pour mettre la LPD en pratique. Sur la base des résultats du sondage, 
l’Association pourra donner des informations, établir documents ou 
réaliser des cours permettant aux membres de se conformer à l’ordon-
nance. Bref: les entreprises qui participent au sondage seront de toute 
façon gagnantes et fourniront une précieuse contribution à la mise en 
œuvre de la LPD dans notre branche. Grâce à la participation de tous, 
l’application de la nouvelle loi sera moins ressentie comme une «lourde 
charge juridique».

Participez au sondage numérique LPD en avril 2022
La loi suisse sur la protection des données (LPDrev) a été révisée après de longues discussions politiques et sera très probablement 

mise en vigueur par le Conseil fédéral le 1er septembre 2022 au moyen de l’ordonnance sur la protection des données (OPD).



La gestion professionnelle des données dans la branche  
se réalise. Elle relie fournisseurs et commerçants au 
moyen de l’architecture infonuagique modernissime sans 
rupture de média.

L’accès au SDCC est libre pour tous les acteurs du marché 
et alimente les systèmes de PGI, de SGM ou de boutiques 
en ligne en données de produits structurées, voire classi-
fiées. 

Le SDCC représente l’autoroute ultramoderne de données 
pour fournisseurs et commerçants, donc pour la branche!

Plus d’informations sur www.sdcc.ch.

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER
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Branchenportal wächst erneut zweistellig – 
grosser Digitalisierungsschub erwartet!
Wie im Jahr zuvor wächst das Schweizer Branchenportal zweistellig: Auf konsolidierter Basis nahm der provisionsberechtigte Portal-

handelsumsatz auf über CHF 134 Mio. CHF und damit um 10,1% zu. Mit diesem erneut zweistelligen Umsatzwachstum kletterte der 

durchschnittliche Monatsumsatz, netto, auf dem Branchenportal auf über 11 Mio. CHF. Die dabei abgesetzten Positionen beliefen 

sich im Jahrestotal auf 13,2 Mio. Positionen (Vorjahr: 12,8 Mio. Positionen) und sind ebenfalls um 3,5% Prozent angestiegen. Das 

Umsatzwachstum 2021 gleich wie die Zunahme der Positionen im selben Zeitraum entsprechen den prognostizierten Erwartungen 

und dürfte auch im anstehenden Kalenderjahr 2022 im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich anhalten.  

Starker Digitalisierungsschub 2021
Das Schweizer Branchenportal nexmart be-
legt, dass die ganze Branche einen regelrech-
ten Digitalisierungsschub auf allen Ebenen 
verzeichnen kann. Dieser Digitalisierungs-
schub hat bei näherer Betrachtung zwei wich-
tige Ausprägungen: Das 10,1%ige Umsatz-
wachstum auf dem Branchenportal kann als 
quantitatives Wachstum bezeichnet werden, 
während das 8,9%ige Wachstum über die an-
geschlossenen Unternehmungen (EDICon-
nect) als qualitatives Wachstum eingestuft 
werden kann. 
Dieses qualitative Wachstum über die instal-
lierten Schnittstellen (EDIConnect) geht näm-
lich praktisch vollumfänglich zulasten der 
«Fax-Bestellungen» (documents to EDI), die 
im selben Zeitraum von 17% auf 6,6% aller 
Umsätze zurückgegangen sind. Das starke 
Umsatzwachstum über die Schnittstellen ist 
dennoch eine Überraschung, denn in den ver-
gangenen 8 Jahren schwankte der Umsatzan-
teil noch zwischen 52% bis 57%. 

Der Fachhandel hat hier also erkannt, dass 
ohne digitale Bestellauslösung auch nicht der 
digitale Nutzen bei der «Bestellbestätigung», 
«Lieferschein» oder gar «Rechnung» genutzt 
werden kann. Der Wechsel weg von der «Fax-
Bestellung» hin zur «Schnittstellen-Bestel-
lung» darf als irreversibel bezeichnet werden, 
und wie schon erwähnt aus technologischer 
Perspektive als qualitatives Wachstum taxiert 
werden. 

Schnittstellen stark nachgefragt
Die anderen Bestellkanäle wie «onlineMar-
ket», oder «Import» bewegen sich praktisch 
auf Vorjahresbasis. Erstaunlich hierbei der 
Blick auf die «onlineMarket-Bestellungen», 
die sich seit Gründung des Portalbereichs in 
einer Bandbreite von 8% bis 11%, mit leicht 
sinkender Tendenz, bewegen. 
Ganz offensichtlich ist doch noch ein nicht zu 
vernachlässigender Anteil an Fachhändlern 
nicht auf der Höhe der (digitalen) Zeit und 
gibt die Bestellung direkt beim Branchenpor-
tal zeitraubend und kostenintensiv ein. 

Spannend wird sein, ob die auf Ende Mai 2022 
angekündigte branchenspezifische TradeApp 
2022 am Bestellverhalten dieser Fachhändler 
etwas zu verändern mag. Eine «onlineMarket-
Bestellung» ist ja nicht nur zeitraubend und 
kostenintensiv, sondern darüber hinaus ver-
zichtet der Fachhändler ja von Beginn weg auf 
den grossen Sekundärnutzen bei «Bestell-Be-
stätigung», «Lieferschein» und «E-Faktura». 

Die branchenspezifische TradeApp 2022 
wird der gesamten Branche und damit auch 
den beiden Segmenten «Eisenwaren» und 
«Haushalt» am Montag, 30. Mai 2022 in di-
gitalem Format offiziell vorgestellt. 

Für etwelche Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung und wünschen Ihnen weiterhin 
eine gute Zeit.

Christoph Rotermund
Delegierter des Verwaltungsrates
der nexMart Schweiz AG

Das quantitative Wachstum auf dem Branchenportal nexmart wird erfreulicherweise auch von einem qualitativen Wachstum, das als eigentlicher Digitalisie-
rungsschub in der Branche bezeichnet werden kann, flankiert. Machten in den letzten 6 bis 8 Jahren die «Schnittstellen-Bestellungen» rund 52% bis 57% 
aller Umsätze aus, so stieg diese Quote im vergangenen Jahr sprunghaft auf 66% an. Qualitatives Wachstum meint hier, dass zu den bisher zweistelligen  
«Fax-Bestellungen» der Handel ganz offensichtlich den sekundären Nutzen bei den «Bestell-Bestätigungen» oder bei den «Lieferscheinen» einkassieren möchte 
und spürbar mehr Schnittstellen installiert hat, um eben die vorgenannten Rückmeldungen als unternehmerische Mehrwerte zu erhalten. Die zwei Bestell-
möglichkeiten machten in der Summe seit Jahren jeweils deutlich über 70% des Bestellvolumens aus. 
Im Jahr 2022 wird auf dem Schweizer Branchenportal nexmart ein gesamtes Bestellvolumen von über 150 Mio. CHF, netto, angepeilt. 

Übersicht: Umsatzanteile der verschiedenen 
Bestellmöglichkeiten im Jahresvergleich 
2020/2021

 online Market 
 EDI Connect 
 documents to EDI
 mobile Scanner
 Import

2020 2021

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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PRÉSENTATION OFFICIELLE 
Détails dans ce numéro, pages 10–13

TradeApp 
Spécifique à la branche

30 mai 2022



Malgré les récents «assainissements 
structurels» et les reprises d’entreprises, 
le commerce spécialisé suisse reste très 
hétérogène, donc très fragmenté dans 
toutes les régions du pays. Des entre-
prises d’une certaine taille, avec des fi-
liales ou des succursales, se partagent le 
marché suisse avec des acteurs de niche, 
parfois très petits ou très spécialisés. Tous 
les acteurs du marché poursuivent cepen-
dant le même but, à savoir celui de servir 
une clientèle privée et professionnelle 
très spécifique, que ce soit au niveau lo-
cal, régional ou national. Dans le cadre de 
la transformation numérique, notamment 
le long des chaînes de création de valeur 
parfois complexes dans le commerce et 
donc aussi dans les relations commer-
ciales B2B entre fournisseurs et commer-
çants, la TradeApp arrive au bon moment. 
Par son lancement officiel, elle crée une 
nouvelle infrastructure numérique pour 
tous les fournisseurs et commerçants, 
comparable, métaphoriquement, avec le 
réseau routier national et les autoroutes 
suisses.

Le scanneur prend sa retraite
Ces appareils de saisie mobile de don-
nées, bien introduits dans la branche, ont 
fait leurs preuves pour passer des com-
mandes par la voie numérique. Toutefois, 
Microsoft ne met plus à jour depuis long-
temps leur système d’exploitation. En 
d’autres termes, les appareils de SMD ont 
rempli leur mission et le système global 
«matériel & logiciel» utilisé aujourd’hui 
par environ 130 commerçants spécialisés 

a atteint la fin de son cycle de vie après 
environ six ans. Les scanneurs mobiles, 
surtout ceux servant avant tout à passer 
des commandes, seront complètement 
désactivés tant pour les fournisseurs que 
pour les commerçants spécialisés peu 
après l’introduction de la TradeApp spé-
cifique à la branche. En effet, exploiter 
en parallèle des appareils de SMD et la 
TradeApp serait à la fois beaucoup trop 
compliqué et trop cher. L’évolution de la 
technique informatique avec des bandes 
passantes plus larges pour transférer des 
données dans les réseaux publics (mot-clé 
: 5G), l’acceptation généralement bonne 
et la convivialité des applis mais surtout 
la solution indépendante des appareils 
utilisés offrent des avantages imbattables 
pour tous les acteurs du marché.

TradeApp: une technologie ultramoderne 
La TradeApp spécifique à la branche dé-
veloppée par les trois partenaires s’ins-
talle sans problème sur le smartphone 
personnel indépendamment du système 
d’exploitation (iOS, Android). Elle 
évitera l’achat d’un nouveau matériel 
aussi cher que les anciens appareils de 
SMD. La structure et le maniement de la 
TradeApp reflètent l’état moderne de la 
technique. L’infrastructure de la branche 
ainsi mise en place offrira ou mettra à dis-
position beaucoup plus de fonctions pour 
soutenir numériquement l’activité com-
merciale quotidienne dans la branche. 
Ainsi, pour ne citer qu’un exemple parmi 
tant d’autres, l’utilisateur pourra ajouter 
des variantes, des accessoires etc. di-

TradeApp: une ère nouvelle s’ouvre pour la branche!
La date de présentation officielle de la TradeApp pour la branche est fixée. 

L’Association économique Swissavant, nexMart Schweiz AG et le concepteur suisse de logiciels spécialisés ieffects ag ont dé-

veloppé en étroite coopération, sous le nom de TradeApp, une appli spécifique à notre branche à l'usage du commerce spécialisé 

suisse, des fournisseurs et des fabricants et destinée, dans une première phase, au secteur B2B. Cette TradeApp moderne, 

appelée à remplacer les appareils de SMD en usage actuellement, sera présentée officiellement à la branche le lundi  

30 mai 2022. Elle ouvre une ère numérique nouvelle pour tous les fournisseurs et commerçants de notre branche. Cette 

appli commerciale spécifique à notre branche offre à tous les acteurs du marché une infrastructure informatique de pointe en 

libre accès et indépendante des appareils. Son lancement officiel ouvre à tous les fournisseurs et commerçants de toutes nou-

velles perspectives commerciales numériques.

rectement au moment de passer la com-
mande. Sur simple pression du doigt, Il 
pourra consulter les prix en temps réel ou 
ceux spécifiques au revendeur (dans une 
deuxième phase), le niveau des stocks 
et les commandes précédentes pour se 
réapprovisionner de façon confortable et 
sûre et rechercher des articles ou placer 
des filtres à la vitesse ultra-rapide de 300 
ms. Bien entendu, la bonne vieille fonc-
tion de scannage, très appréciée car elle 
permet de gagner beaucoup de temps, 
reste toujours utilisable pour scanner sans 
problème des codes EAN ou tout autre 
numéro de base d’article.

Infrastructure informatique en libre accès
La nouvelle TradeApp, dotée d’une in-
frastructure informatique moderne et 
surtout en libre accès, spécifique à la 
branche, abaisse encore plus le seuil 
d’entrée technique et émotionnel dans la 
relation numérique B2B entre commer-
çants, fournisseurs et producteurs. Pour le 
commerçant, le risque entrepreneurial est 
nul et pour les fournisseurs, la TradeApp 
ouvre une nouvelle dimension pour leur 
modèle commercial numérique grâce à 
une évolutivité élevée et simple en fonc-
tion de leur propre clientèle. Outre le 
traitement numérique classique des com-
mandes et des messages en retour corres-
pondants, on peut par exemple penser à 
de nouveaux services ou informations 
numériques destinés aux commerçants. 
Une comparaison intuitive avec le réseau 
autoroutier national suisse s’impose ici. 
Comme chacun sait, la Confédération 
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Aperçu du sprint 
final de la TradeApp:

31 mars 2022: 
Finalisation technique de la mise  
en œuvre de la TradeApp

11 avril 2022:
Phase de test avec des commerçants 
et des fournisseurs sélectionnés

23 mai 2022: 
Activation et conversion  
des systèmes IT

30 mai 2022: 
Présentation officielle de la 
TradeApp spécifique à la branche  

est responsable de la construction et de 
l’entretien des autoroutes dans toute la 
Suisse et quiconque paie l’impôt cantonal 
sur les véhicules routiers, achète en outre 
la vignette autoroutière et dispose d’une 
voiture immatriculée et en état de marche 
peut se rendre assez vite de A à B dans 
toute la Suisse, sous réserve d’embouteil-
lages.

«Un web-shop petit format»
En appliquant cette analogie à la 
TradeApp spécifique à la branche, cela 

signifie que les commerçants et les four-
nisseurs pourront obtenir et utiliser une 
infrastructure informatique ultramoderne 
pour la branche, pratiquement au coût 
marginal. En outre, dans une deuxième ou 
une troisième étape, la TradeApp ne ser-
vira plus seulement à traiter des processus 
de commande classiques ou à concrétiser 
des idées de marketing numérique. Dans 
un avenir pas si lointain, elle permettra 
de suivre les changements du comporte-
ment d’achat des clients au fil du temps, 
et même de soumettre, selon les circons-
tances, des offres prévisionnelles aux 
clients concernés en y intégrant intelli-
gemment et de façon anticipée d’éven-
tuelles tendances du marché ou les fluc-

tuations prévisibles des prix. De plus, les 
commerçants pourront créer eux-mêmes 
des «catalogues» adaptés à chaque client 
final pour répondre ainsi à des besoins 
très spécifiques. La TradeApp deviendra 
ainsi un «web-shop petit format» à portée 
de main en permanence sur leur propre 
smartphone.

Dernière ligne droite: plus que 60 jours!
Il reste exactement deux mois jusqu’à 
la présentation officielle de la TradeApp 
spécifique à notre branche, le lundi 30 
mai 2022. Vu la complexité et la puis-
sance de la TradeApp, le sprint final avec 
de multiples tâches de finalisation et de 
contrôle technique du logiciel sera assu-
rément ardu. La finalisation technique est 
prévue pour fin mars 2022. Elle sera sui-
vie d’une phase d’essais approfondis de 
huit semaines durant laquelle toutes les 
fonctions et processus de la TradeApp si 
importante pour la branche seront testés 
avec des commerçants et fournisseurs 
choisis. Durant la dernière semaine de 
mai, les nouveaux systèmes informa-
tiques seront mis en service, après quoi, 
dans le cadre de la transformation, les an-
ciens appareils de SMD seront remplacés 
et désactivés. La présentation officielle 
mettra le point final au développement du 
projet TradeApp.

PERSPECTIVE DES COMMERÇANTS:
«Nous avons besoin d’un maximum de fournisseurs et de fabricants sur 
la TradeApp conviviale! Plus il y en aura et plus les économies de temps, 
de travail et de frais que les commerçants spécialisés pourront réaliser 
grâce au processus de commande seront importantes».

PERSPECTIVE DES FOURNISSEURS:
«Nous avons besoin d’un maximum de commerçants qui utilisent la 
TradeApp conviviale chaque jour dans leurs activités courantes! C’est 
la seule façon, pour le commerçant spécialisé, de réaliser les écono-
mies de temps, de travail et de frais recherchées grâce au processus de  
commande».



...SUITE
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Les commerçants spécialisés suivants sont de la partie:
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
Ultramoderne et en libre accès, la TradeApp sera officiellement présentée 
aux commerçants, fournisseurs et fabricants le lundi 30 mai 2022.

L’attrait fonctionnel de cette TradeApp résulte de sa grande convivialité et de son 
raffinement technique grâce au traitement ultra-rapide des processus (de com-
mande). L’intérêt, pour les commerçants, est indubitablement la participation d’un 
nombre aussi grand que possible de fournisseurs, tandis que pour les fournis-
seurs, l’intérêt dépend de la participation d’un nombre élevé de commerçants 
spécialisés.
Les 26 commerçants spécialisés innovants de toute la Suisse ci-après ont 
reconnu les opportunités entrepreneuriales offertes par l’environnement 
numérique et sont déjà définitivement de la partie: 

Une courte phase de transition
La phase de transition des appareils de 
SMD obsolètes vers la TradeApp spé-
cifique à la branche sera relativement 
courte, pour des raisons d’administration 
et de coûts, car une gestion en parallèle 
des deux systèmes de passation de com-
mandes n’est prévue ni pour les com-
merçants, ni pour les fournisseurs et les 
fabricants. Le système de passation de 
commandes numériques avec les appa-
reils de SMD cessera définitivement de 
fonctionner au milieu de l’année, soit le 
30 juin 2022.

Les entreprises intéressées, qu’elles 
soient commerçantes, fournisseuses ou 
productrices, sont priées de noter d’ores 
et déjà la date de présentation officielle de 
la TradeApp, le lundi 30 mai 2022 pour 
ne pas manquer la présentation détaillée 
des nouvelles infrastructures informa-
tiques de la branche. Ce jour-là, les par-
ticipants pourront non seulement s’in-
former en profondeur sur les multiples 
fonctions et processus, mais obtiendront 
en plus un aperçu des nouveaux modèles 
d’entreprise et des services numériques 
adaptés à la branche. Il faut toutefois si-
gnaler clairement à tous les participants 
que le succès de la TradeApp spécifique à 
la branche dépend absolument de la par-
ticipation d’un nombre représentatif de 
fournisseurs importants et de fabricants 
renommés, afin que les commerçants 
puissent exploiter pleinement les mul-
tiples avantages numériques potentiels 
et les plus-values spécifiques pour leur 
chiffre d’affaires. Du point de vue des 
fournisseurs actuels et futurs, l’attrait de 
la TradeApp augmente avec chaque re-
vendeur supplémentaire! A partir du lan-
cement officiel de la TradeApp spécifique 
à la branche, notre secteur économique, 
à savoir les fournisseurs et les commer-
çants, auront eux-mêmes toutes les cartes 
en main pour résoudre, à l’ère numérique 
de la transformation dynamique, le clas-
sique «problème de l’œuf et de la poule».

C’est avec grand plaisir que nous ac-
cueillerons les fournisseurs et com-
merçants spécialisés aussi nombreux 
que possible en provenance de toute la 
Suisse lors de la présentation officielle, 
le 30 mai 2022.
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PERSPECTIVE DE LA BRANCHE:
«La TradeApp ultramoderne, en libre accès pour les fournisseurs et pour 
les commerçants, constitue une référence spécifique à notre branche 
dans l’environnement B2B. Elle met à disposition une infrastructure  
informatique numérique pour des modèles commerciaux et des services 
numériques».



Les fournisseurs suivants sont de la partie:
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

Les 15 fournisseurs importants mentionnés ci-dessous seront branchés dès 
le début à la TradeApp. On peut donc affirmer que dès son lancement, la 
nouvelle TradeApp réunira une gamme attrayante de produits. 

Ce rapport a été publié en allemand dans le dernier numéro de perspective. 
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert. 

PERSPECTIVE DE L’ASSOCIATION:
«La TradeApp spécifiquement adaptée à notre branche arrive à point 
nommé pour un secteur dynamique dont la pandémie COVID-19 a stimu-
lé la prise de conscience numérique et qui, aujourd’hui, est prêt à mettre 
en œuvre, collectivement et avec détermination, les idées d’entreprise 
numériques».
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Aujourd’hui, à l’ère numérique, avec ses pos-
sibilités multi-canaux, la distribution automa-
tique et sans rupture de médias des données 
des fabricants et des fournisseurs spécifiques 
de la branche est indispensable. Une base de 
données produits standardisée pour la branche, 
organisée de façon centralisée, aide tous les 
acteurs du marché à ménager leur temps, leur 
argent et leurs nerfs, qu’ils soient fournis-
seurs ou revendeurs. À l’ère numérique, cette 
formule pertinente s’applique aussi à notre 
branche: «Les données sont la matière pre-
mière de l’avenir!»

SDCC: en libre accès!
Dès le mois de mai 2022, l’approche profes-
sionnelle infonuagique dans la gestion de 
données spécifiques à notre branche s’appel-
lera Swiss Data Clearing Center ou en abrégé: 
SDCC! Tout acteur de la branche devra mémo-
riser cet acronyme, ou encore mieux, l’assimi-
ler tout de suite. En effet, cette autoroute de 
données permettra aux commerçants de notre 
branche d’avancer enfin à plein gaz pour leurs 
actions entrepreneuriales au lieu de se mou-
voir, comme jusqu’ici, dans une nébuleuse 
de solutions individuelles. Les temps sont ré-
volus où il fallait alimenter «manuellement» 
chacun des différents canaux de distribution.  

Finie l’époque fastidieuse où les jeux de don-
nées étaient incomplets, livrés dans le mauvais 
format ou alors indisponibles au moment vou-
lu. On comprend facilement que les commer-
çants se soient sentis très frustrés et souvent 
désenchantés en tant qu’entrepreneurs.

Un échange de données sans faille
Le SDCC donne aux fabricants et aux pro-
ducteurs une solution de branche basée sur 
le cloud permettant de distribuer les données 
produits aux commerçants de façon numé-
rique, automatisée et sans rupture de média. 
Grâce au téléversement automatique, simple 
et rapide ou cyclique, les données produits 
téléchargées sont disponibles pour les com-
merçants et deviennent un facteur de réussite 
entrepreneuriale à la fois pour ceux-ci et pour 
les fournisseurs. Les données produits peuvent 
être préparées de façon classique ou indépen-
dantes des utilisations, classifiées (proficlass/
ECLASS) puis diffusées de façon adaptée aux 
médias dans les systèmes de PGI, GIP ou we-
bshop selon les désirs des commerçants. Le 
commerçant qui participe aura manifestement 
l’embarras du choix. S’agissant d’une solution 
adaptée à la branche, ouverte à tous les opéra-
teurs du marché, elle permet de diffuser auto-
matiquement les données produits classifiées 

en permanence à des places de marché nu-
mériques telles que nexmart.com ou d’autres 
plate-formes sectorielles comparables.

Avantages pour les commerçants
L’abonnement aux données du SDCC permet 
aux commerçants de télécharger, selon leur 
désir, en quelques clics ou automatiquement 
les données produits de leurs fournisseurs 
pour alimenter leurs propres systèmes. Finie 
l’époque où le commerçant devait constam-
ment entretenir, par de longues et pénibles 
mises à jour, pour ses propres canaux en ligne 
et hors ligne, des données produits truffées 
d’erreurs de transmission. Le hub SDCC met 
à la disposition des commerçants, de façon 
centralisée, toutes les informations produits 
importantes accompagnées de descriptions 
d’articles, documents techniques, prix, photos 
ou vidéos. Il devient ainsi, à l’ère des modèles 
d’entreprise et des services numériques dans la 
branche, un point de contact central depuis le-
quel les commerçants peuvent désormais, dans 
un environnement commercial en constante 
évolution, alimenter sans peine et presque en 
temps réel leurs canaux de vente. 

SDCC: «Les données sont la matière première de l’avenir!»
Le SDCC – Swiss Data Clearing Center – est le premier hub de données suisse basé sur le cloud en libre accès reliant numérique-

ment les fabricants, fournisseurs et commerçants de toute la branche de façon simple, automatique et professionnelle. Les four-

nisseurs ou fabricants téléversent automatiquement leurs données produits dans la mémoire infonuagique et les mettent ainsi à la 

disposition des commerçants, c’est-à-dire leurs clients, de façon structurée, voire même classifiée. Le coup d’envoi officiel pour la 

gestion de données professionnelle infonuagique dans la branche a été donné à la mi-janvier 2022 et le SDCC est désormais la pièce 

maîtresse d’une base de donnée de produits en libre accès. Dix fournisseurs importants et renommés de la branche se sont déjà 

engagés à participer au SDCC.

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER

«Le SDCC en libre accès pour tous les fournisseurs et commerçants 
comme système de GIP basé sur le cloud avec une architecture infor-
matique ultramoderne, peut être qualifié à juste titre de système profes-
sionnel de gestion de données pour la branche. À l’ère du numérique, des 
données produits structurées ou même classifiées sont indispensables 
pour mener à bien une stratégie multi-canaux», affirme avec conviction 
Andreas Müller, président de Swissavant.

Andreas Müller



Les fournisseurs suivants sont présents depuis le début:
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: mise en ligne en mai 2022!

Le SDCC basé sur le cloud, en libre accès, sera mis 
en ligne officiellement en mai 2022 pour tous les 
acteurs du marché et en particulier pour les com-
merçants spécialisés.

La mise en ligne installera donc l’«autoroute de don-
nées produits» entre les fournisseurs et les commer-
çants de notre branche. Une «nouvelle ère de données 
produits» débutera alors définitivement pour les com-
merçants, donnant pour l’instant un accès permanent 
garanti aux 10 premiers fournisseurs attrayants de 
notre branche mis en ligne. 
Dès le début, le SDCC, centre suisse d’échange pro-
fessionnel de données basé sur le cloud, est alimenté 
en données produits structurées par les fournisseurs 
et fabricants renommés suivants:
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sdcc.ch
Si le SDCC vous intéresse, contactez-nous directement 
par e-mail sous info@sdcc.ch

Liste attrayante de fournisseurs
Dans une configuration initiale, dix fournis-
seurs de premier plan de notre branche sont 
déjà en ligne sur le SDCC et donc disponibles 
comme «pourvoyeurs de données produits 
structurées» dès la première minute. D’autres 
fournisseurs des secteurs quincaillerie et ar-
ticles de ménage viendront bien entendu com-
pléter cette liste initiale très attrayante au fur 
et à mesure de l’extension continue du SDCC 
pour augmenter l’attrait d’un abonnement aux 
données. 
En résumé, le SDCC, comme solution de 
branche en libre accès nouvellement créée, 
basée sur un système GIP centralisé infonua-
gique, est destiné aussi bien aux fournisseurs 
et fabricants qu’aux commerçants. On peut le 
comparer à une «autoroute de données pro-
duits» structurées reliant les acteurs du mar-
ché. Adapté à l’utilisateur, il arrive juste au 
bon moment et s’appuie sur une architecture 
informatique de pointe offrant aux commer-
çants de nombreuses valeurs ajoutées. 
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SDCC: diffusion simple des données pour tout canal 
de communication du commerce spécialisé suisse

Aujourd’hui, les données produits que le commerce spécialisé reçoit de chacun de ses fournisseurs diffèrent par leur 
contenu et leurs formats (Excel, CSV, BMECat etc.): une vraie salade. Elles contiennent souvent des descriptions dé-
taillées mais non structurées accompagnées de photos et de vidéos. Le commerçant passe ensuite un temps fou à les 
reformater pour son usage, ce qui est même parfois impossible! C’est ici que le SDCC entre en jeu! Non seulement il 
simplifie le traitement des données produits en les structurant dans une base de données centrale, mais il facilite aussi 
l’usage professionnel ultérieur de ces mêmes données, quels que soient les canaux de communication dans lesquels les 
commerçants spécialisés les utilisent.

Swiss Data Clearing Center:
Le but – l’avantage

...SUITE

Stephan Schwager de Curion Informatik AG se frotte les mains à propos 
du SDCC: «Les avantages pour le commerce spécialisé sont colossaux, 
car avec l’abonnement au SDCC, remplir automatiquement de données 
produits professionnelles les différents systèmes informatiques ou les 
canaux de distribution comme par exemple le système de gestion de 
marchandises ou le webshop de leur entreprise est un jeu d’enfant».

Stephan Schwager

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER
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Swiss Data Clearing Center:
Des compétences centrales concentrées pour la branche

SDCC: Infrastructure technique

Le système de gestion d’informations produits (GIP) «data Manager» mis à disposition par le partenaire stratégique 
entitys est au centre du projet. Ce système de GIP basé sur le cloud est alimenté par des données issues de deux sources, 
à savoir celles du portail de la branche nexmart et celles du deuxième partenaire stratégique, Curion Business Software 
AG. nexmart et Curion reçoivent actuellement tous deux des données de qualité variable et sous différents formats de la 
part des fournisseurs. La fusion des deux sources de données dans le SDCC garantit que la branche et les commerçants 
abonnés reçoivent des données de la meilleure qualité possible sur le marché suisse. Le «data Manager» diffuse ensuite 
les jeux de données dans le format souhaité à chacun des partenaires commerciaux de sorte que ceux-ci puissent les 
utiliser de façon ciblée et professionnelle.

«Le SDCC préfigure l’avenir. La plateforme reliant les fabricants et les commer-
çants est absolument unique en son genre. Elle transfère les informations pro-
duits fournies par de nombreux fabricants dans les assortiments spécifiques des 
commerçants. Elle transmet automatiquement les mises à jour des fabricants aux 
commerçants. Ces derniers disposent ainsi en permanence des dernières infor-
mations produits. Nous sommes ravis de faire partie de cette plate-forme», affirme  
Dr. Ulrich L. Manz de la société entitys.

Dr. Ulrich L. Manz

Ce rapport a été publié en allemand dans le dernier numéro de perspective. 
Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert. 
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«DABAGnow – nexmart»: 
Gemeinsame Schnittstelle beseitigt Pattsituation!
Die DABAG Datenbank Genossenschaft, mit Sitz in Gossau, und die nexMart Schweiz AG, in Wallisellen, haben gemeinsam 

per Mitte März 2022 für den Schweizer Markt eine strategische Kooperation im Schnittstellenbereich vereinbart. Die gemeinsame 

Schnittstelle «DABAGnow – nexmart» wird gegen Ende des Jahres 2022 für alle Marktakteure der Schweizer Eisenwaren- und 

Werkzeugbereiche; Sicherheits- und Schliesssegmente, usw. verfügbar sein und den gesamten digitalen Geschäftsverkehr in der 

Branche vereinfachen. «Mit dieser gemeinsamen Schnittstelle «DABAGnow - nexmart» werden zudem aus unternehmerischer 

Sicht die digitalen Prozesse zwischen den Händlern und Lieferanten in der Branche gezielt erweitert, der Datenaustausch 

gefördert, wenn nicht gar multipliziert!», sagt Stephan Büsser, Verwaltungsratspräsident der nexMart Schweiz AG. 

Gemeinsame Schnittstelle DABAG-nexmart
Strategische Kooperation ermöglicht uneingeschränkte Marktbearbeitung in der Schweiz 

Lieferant/Hersteller

Schweizer Fachhandel

DABAG-Fachhändler

Lieferant/Hersteller

Bestellung
Auftrags- & 
Lieferbestätigung
E-Faktura

Gemeinsame Schnittstelle

2023

Die strategische Kooperation zwischen der DABAG Datenbank Genossenschaft und der nexMart Schweiz AG hebt eine langjährige 
Pattsituation auf und kreiert für alle Marktteilnehmer in der Schweiz eine echte Win-win-Situation. 
Die ab 2023 verfügbare gemeinsame Schnittstelle zwischen DABAGnow und nexMart Schweiz AG ermöglicht dank dieser strategischen  
Kooperation eine uneingeschränkte Schweizer Marktbearbeitung für die DABAG-Händler und für die Lieferanten. Die digitalen Geschäfts-
prozesse erhalten dank der gemeinsamen Schnittstelle sowohl für die DABAG-Händler wie für alle in der Schweiz tätigen Lieferanten und 
Hersteller einen erweiterten digitalen Bestellraum, der ungeachtet der Perspektive nur noch eine Schnittstelle benötigt. 
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«Wir kreieren eine echte Win-win-Situation!»Synergien dank Kooperation
Die zwischen den zwei Organisationen  
DABAG Datenbank Genossenschaft und 
nexMart Schweiz AG nunmehr begründete 
gemeinsame Schnittstelle ermöglicht sowohl 
auf der Handelsseite wie auch bei den Liefe-
ranten ein erhebliches Synergie- und Kosten-
potenzial. 
Der digitale Austausch via dieser gemeinsa-
men Schnittstelle «DABAGnow – nexmart» 
von elektronischen Geschäftsdaten ermöglicht 
neu allen DABAG-Mitgliedern eine effiziente 
Bestellung bei jenen Lieferanten, die auf dem 
nexmart-Portal aufgeschaltet sind. Digitale 
Rücknachrichten vor dem Hintergrund der 
abgesetzten Bestellungen wie beispielswei-
se «Auftragsbestätigungen», «Lieferschei-
ne» oder «E-Faktura» werden dann über den 
gleichen elektronischen Weg resp. über die 
gleiche gemeinsame Schnittstelle an die an-
geschlossenen DABAG-Händler übermittelt. 
Sowohl für die DABAG-Händler als auch für 
die auf dem Branchenportal aufgeschalteten 
Lieferanten entstehen selbstredend keine wei-
teren Zusatzkosten. 

Qual der Wahl
Grosshändler oder Branchenlieferanten, die 
bereits direkt an DABAGnow und beim nex-
mart-Branchenportal angebunden sind, ha-
ben nun neu die Qual der unternehmerischen 
Wahl: Diese Lieferanten können inskünftig 
frei wählen, welchen «digitalen Weg» und 
damit welche Schnittstelle sie bei ihren zu-
künftigen digitalen Geschäftsprozessen mit 
den DABAG-Händlern einsetzen wollen. Für 
jene Lieferanten, die bereits mit dem nexmart-
Branchenportal zusammenarbeiten, ändert 
sich operativ nichts, ausser, dass diese Liefe-
ranten künftig dank der gemeinsamen Schnitt-
stelle «DABAGnow – nexmart» zusätzlich die 
Bedürfnisse der DABAG-Händler abdecken 
können und keine zweite Schnittstelle pro-
grammieren und unterhalten müssen. 

Testphase zweite Hälfte 2022
Die offizielle Testphase für die gemeinsame 
Schnittstelle «DABAGnow – nexmart» soll 
im Sommer 2022 beginnen und im Spätherbst 
2022 abgeschlossen sein. 

Die DABAG-Händler gleich wie die Liefe-
ranten der Branche können somit spätestens 

anfangs 2023 diesen digitalen Schnittstellen-
service vollumfänglich nutzen und erhebliche 
Synergie- und Kostenpotenziale für das eigene 
Unternehmen heben. Mit unternehmerischem 
Blick auf die digitale Branchentransformation, 
die sich bekanntlich seit der COVID-19-Pan-
demie extrem beschleunigt resp. dynamisiert 
hat, kommt die gemeinsam verabschiedete 
Schnittstelle «DABAGnow – nexmart» just 
für alle Marktteilnehmer zur richtigen Zeit. 
Und wenn man als Händler oder Lieferant 

unserer Branche bereits heute an die Schwei-
zer Fachhandelsmesse Hardware 2023, welche 
vom 8. bis 10. Januar 2023 in Luzern stattfin-
det, denkt, dann könnte der Zeitpunkt und die 
Koordination der gemeinsamen Schnittstelle 
mit angekündigter Inbetriebnahme auf Ende 
2022 doch nicht besser sein. 
Mit anderen Worten: Freie digitale Fahrt 
für Händler wie für Lieferanten!

Oliver Hohl, Präsident der DABAG Datenbank Genossenschaft Gossau, Geschäftsleiter 
und Mitinhaber der Weber AG Chur und der Oscar Prevost AG Thusis, ist froh, dass mit 
der Einigung zwischen den Schnittstellen von nexmart und DABAGnow eine schon länger 
anhaltende Spannung im Eisenwarenhandel beseitigt werden konnte. 

«Für uns Händler ist DABAGnow die von uns selber definierte und 
auf unsere Bedürfnisse abgestimmte Schnittstelle. Innert kurzer Zeit 
konnten wir bereits 32 Lieferanten für die Schnittstelle gewinnen, weil 
sie branchenoffen und kostengünstig ist. Dass wir nun auch Lieferan-
ten anbinden können, welche sich für eine Zusammenarbeit exklusiv 
mit nexmart entschieden haben, ist ein Mehrwert für beide Seiten.» 

Hohl hat Verständnis, dass auch aus Sicht der Lieferanten nicht zu viele Schnittstellen 
unterhalten werden. Er ergänzt: «Die digitale Transformation und die damit verbundenen, 
digitalen Prozesse schaffen eine Win-win-Situation. Die Basis all dieser digitalisierten 
Prozesse sind einheitliche, möglichst umfassende Daten. Da diese für uns Händler von 
mehreren hundert Lieferanten geliefert werden, macht eine Vereinheitlichung datenseitig, 
aber auch in Bezug auf die Schnittstelle unumgänglich. Entsprechend wichtig wird für 
uns, dass wir über DABAGnow nicht bei 32 Lieferanten stehen bleiben, sondern zeitnah 
80% unseres Handelsvolumen auf die Plattform bringen.» 
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...FORTSETZUNG

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

«Mit der auf Anfang 2023 erwarteten gemeinsamen 
Schnittstelle zwischen DABAG und nexmart wird 
erfreulicherweise eine jahrelange Pattsituation be-
seitigt!», 
sagt sichtlich erfreut Stephan Büsser, Verwaltungsratspräsident der 
nexMart Schweiz AG.

«Mit DABAGnow werden alle Wünsche und notwendigen Prozesse des elektronischen 
Datenaustausches für den Handel abgebildet. Alles, was bisher über eine PDF-Bestellung 
möglich war, ist auch mit XML möglich. Zusatzinformationen, Direktlieferung an Endkunde, 
Zuschnitte, usw. 
In der Industrie und im Grosshandel trifft die Gesamtlösung auf grosse Akzeptanz. Mit der 
Anbindung zu nexmart wird nun eine letzte Lücke geschlossen. Das gibt neuen Schub für 
den dringenden digitalen Wandel im Schweizer Fachhandel. Der Name ist Programm, now.», 
sagt der Geschäftsführer der DABAG Datenbank Genossenschaft, Ferdinand Haag.

Die gemeinsame Entscheidung zwischen der 
DABAG Datenbank Genossenschaft und 
der nexMart Schweiz AG, eine gemeinsame 
Schnittstelle «DABAGnow und nexmart- 
Branchenportal» für den Schweizer Markt zu 
bauen, wurde uneingeschränkt mit grosser Er-
leichterung und mit grosser Zustimmung vom 
Schweizer Markt aufgenommen. 
Das Schweizer Stimmungsbarometer für den 
digitalen Geschäftsverkehr hat sich vor dem 
Hintergrund dieses strategischen Entscheides 
um eine gemeinsame Schnittstelle im Schwei-
zer Markt sowohl auf der Händler- wie auf 
der Lieferantenseite markant erhöht. Für die 
zahlreichen DABAG-Händler aus der ganzen 
Schweiz ergibt sich dank dieser gemeinsa-
men Schnittstelle ab 2023 automatisch und 
ohne jegliche weitere IT-Investitionen ein 
stark erweiterter «digitaler Bestellraum», der 
inskünftig sogar die Basis für weitere digitale 
Services und damit für zukunftsträchtige B2B-
Geschäftsmodelle auf der Händlerseite bieten 
kann.

Investitionssicherheit gewährleistet
Die bereits auf dem nexmart-Branchenportal 
aufgeschalteten Lieferanten müssen ihrerseits 
für den Schweizer Markt keine zweite Schnitt-
stelle installieren und erhalten ebenfalls auto-
matisch einen volldigitalen Zugang zu den  
DABAG-Händlern. 
Die seit Jahren im Schweizer Markt regist-
rierte und aus unternehmerischer (Kosten-)
Sicht äusserst unangenehme Pattsituation 
zwischen den DABAG-Händlern und den 
nexmart-Lieferanten wird mit dieser gemein-
samen (Strategie-)Entscheidung um eine ge-
meinsame Schnittstelle «DABAGnow und 

Eine Entscheidung für eine Schnittstelle für einen Markt: 
den Schweizer Markt!

Ferdinand Haag

Stephan Büsser

nexmart-Branchenportal» elegant zum Nutzen 
aller Marktakteure aufgelöst. Mehr noch: Die 
seit Jahren im Markt herumgereichte latente 
Schnittstellenfrage für den einen oder ande-
ren IT-Investitionsentscheid gehört ab sofort 
der Vergangenheit an, denn egal für welche 
Schnittstelle man sich künftig entscheiden 
wird, die IT-Investitionssicherheit ist für die 
DABAG-Händler wie für die nexmart-Liefe-
ranten in jedem Falle und damit vollumfäng-
lich gewährleistet.

Steilpass für «digitalen Geschäftsverkehr»
Der «digitale Geschäftsverkehr» wird mit 
diesem gemeinsamen (Strategie-)Entscheid 
weder für die DABAG-Händler, noch für die 
Lieferanten künftig unnötigerweise separiert, 
geteilt oder eingeschränkt sein. Das ist, wie 
es der Präsident der DABAG Datenbank Ge-
nossenschaft, Oliver Hohl, treffend formuliert, 
eine echte Win-win-Situation für alle Markt-
akteure in der Schweiz. 
Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwick-
lungen im Schweizer Markt darf davon aus-
gegangen werden, dass sich auf mittlere Sicht 
die Entwicklung der «digitalen Geschäftsbe-

ziehungen» zwischen den DABAG-Händlern 
und den Lieferanten mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit multiplizieren wird. Das sind 
sehr erfreuliche Nachrichten im Zuge der 
dynamischen (Digital-)Transformation in der 
Branche und gut für die DABAG-Händler, 
für die nexmart-Lieferanten und schliesslich 
für die ganze Branche mit den verschiedenen 
Sub-Segmenten. – Der (Strategie-)Entscheid 
um eine gemeinsame Schnittstelle «DABAG-
now und nexmart-Branchenportal» ist aus 
dieser kollektiven Perspektive ein wichtiger 

und richtiger Entscheid hin zur digitalen Bran-
chensouveränität, die für jeden Marktteilneh-
mer hohe Nutzenpotenziale liefert.

Für weitere Informationen und Fragen stehen 
Herr Ferdinand Haag, i. Fa. DABAG Daten-
bank Genossenschaft, und Herr Björn Bode, 
i. Fa. nexMart Schweiz AG, gerne zur Verfü-
gung. 
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Ein grosses Dankeschön 
an Jean Beuchat
Nach insgesamt 26 Jahren wertvoller und engagierter Tätigkeit 

in der Ausbildung von jungen Lernenden der Branche Eisen-

waren tritt Jean Beuchat per Juli 2022 als allseits geschätzter 

Berufskollege von seinen Aufgaben im Bildungsbereich zurück. 

Seit 1996 unterrichtete Jean 
Beuchat die damalige Warenkun-
de und seit 2005 die «Allgemeine 
Branchenkunde» der Branchen-
gruppe Bauen und Wohnen an den 
Berufsschulen in Delémont und 
Lausanne. 
Im Weiteren war er seit 1994 als 
Prüfungsexperte für die Branche 
«Eisenwaren» im Einsatz und 
wusste in dieser Zeit mit seiner ho-
hen Fachkompetenz und Empathie 
zu überzeugen. Sein grosses Enga-
gement zeigte sich auch während 
10 Jahren als Kursleiter in den da-
maligen Lehrlingsseminaren, wo er sein enormes Wissen den jungen 
Berufsleuten vermittelte.

Für Jean Beuchat war es selbstverständlich, dass er sich auch auf Ver-
bandsebene als Mitglied der Aus- und Weiterbildungskommission von 
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt (damals 
noch VSE Verband des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushalt- 
artikelhandels) zur Verfügung stellte und sich von 1996 bis 2006 in den 
Dienst eines modernen und attraktiven Ausbildungsangebots stellte.

Mit dem Start der neu gestalteten Detailhandelsausbildung «verkauf 
2022+» hat sich Jean Beuchat nun entschieden, seine Aufgaben im Bil-
dungsbereich zu beenden. 

Grund genug für Swissavant, ihm an dieser Stelle herzlich für seinen 
langjährigen Einsatz zu Gunsten der Lernenden im Detailhandel zu 
danken. Dank seinem offenen und zugänglichen Charakter konnte er 
den jungen Berufsleuten sein Wissen praxisnah und in sympathischer 
Art hervorragend vermitteln. 

Wir danken Jean Beuchat offiziell gerne im Namen aller Mitglieder 
und unzähligen Lernenden, die ihn kennenlernen durften, für sein 
grosses Engagement zu Gunsten des Berufsnachwuchses und wün-
schen ihm für die Zukunft nur das Beste. 

Un grand merci à Jean Beuchat

Après 26 ans d’activité précieuse et engagée au service de la 

formation des  apprentis en quincaillerie, Jean Beuchat, collègue 

apprécié de tous, quittera ses fonctions dans le domaine de la 

formation en juillet 2022.

Dès 1996, Jean Beuchat a enseigné 
ce qui s’appelait alors la connais-
sance des marchandises et, depuis 
2005, les «Connaissances géné-
rales de la branche» du groupe de 
branches «Construction et habitat» 
aux écoles professionnelles de 
Delémont et Lausanne.
De plus, depuis 1994, il a su 
convaincre, en tant qu’expert aux 
examens de la branche «Quincail-
lerie», par sa grande compétence 
professionnelle et son empathie. 
Il a aussi manifesté son grand en-
gagement en dirigeant pendant 10 

ans les cours des séminaires d’apprentis de l’époque, où il a transmis 
son vaste savoir aux jeunes professionnels.

Pour Jean Beuchat, il allait de soi de se mettre aussi à disposition comme 
membre de la Commission formation et perfectionnement profession-
nels de Swissavant – Association économique artisanat et ménage (au-
trefois AQS Association des Quincailliers Suisses) de 1996 à 2006 au 
service d’une offre de formation moderne et attrayante.

Dans la foulée du changement de paradigme de la formation profession-
nelle dans le commerce de détail avec «vente 2022+», Jean Beuchat a 
décidé de quitter son activité d’enseignant pour pouvoir se consacrer à 
de nouveaux buts professionnels.

A cette occasion, Swissavant le remercie ici chaleureusement pour ses 
nombreuses années d’activité en faveur des apprentis du commerce de 
détail. Son ouverture d’esprit et son caractère accessible lui ont permis 
de transmettre son savoir aux jeunes professionnels de façon pratique 
et sympathique. 

Au nom de tous les membres et d’innombrables apprentis qui ont eu 
l’occasion de faire sa connaissance, nous adressons à Jean Beuchat 
un cordial merci pour son grand engagement en faveur de la relève 
professionnelle ainsi que nos meilleurs vœux pour son avenir.
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Ziel von viamia ist es, anstehende berufliche Veränderungen oder einen 
allfälligen Weiterbildungsbedarf rechtzeitig zu ermitteln und persön-
liche Schritte zum Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit zu planen. Dafür 
analysieren die Teilnehmenden gemeinsam mit einer Beratungsperson 
ihre berufliche Situation, die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und ihre 
persönlichen Ressourcen.

Vom Pilotprojekt zum schweizweiten Angebot 
viamia ist Teil des 2019 beschlossenen Massnahmenpaketes des Bun-
desrates zur Förderung inländischer Arbeitskräfte. Das Angebot wurde 
in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen 
und Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (KBSB) entwi-
ckelt. Von Januar bis Dezember 2021 sind in elf Kantonen (Bern, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Jura, Tessin, Waadt, Wallis, 
Zug und Zürich) Pilotprojekte durchgeführt worden. Gestützt auf deren 
Evaluation haben die Kantone ein Angebot ausgearbeitet, welches bis 
Ende 2024 in allen Kantonen umgesetzt wird.

Teilnehmende an viamia
Die Evaluation ging unter anderem der Frage nach, wer tatsächlich an 
viamia teilnimmt. In den elf Pilotkantonen haben in den ersten zehn 
Monaten über 2200 erwachsene Personen im Alter von 40 bis 65 Jahren 
eine Beratung abgeschlossen. viamia ist bewusst auf ein breites Ziel-
publikum ausgerichtet. Allerdings zeigen die Daten, dass unter den bis-
herigen Teilnehmenden vor allem Erwerbstätige, Schweizerinnen und 
Schweizer, gut ausgebildete Personen und Frauen überdurchschnitt-
lich vertreten sind. Während die überdurchschnittliche Vertretung von 
Frauen aufgrund der Erfahrungen aus anderen Beratungsangeboten zu 
erwarten war, entspricht insbesondere die unterdurchschnittliche Er-
reichbarkeit von Personen, die eine obligatorische Schule oder einen 
Sek-II-Abschluss als höchste Ausbildung angegeben haben, nicht den 
Erwartungen.

Hohe Kundenzufriedenheit
Sowohl der Grossteil der Kundinnen und Kunden als auch der Bera-
tungspersonen zeigen sich sehr zufrieden mit dem Angebot. Die Durch-
schnittsnote der Kundenzufriedenheit liegt bei 5,4 (Skala 1 bis 6). Es 
gibt kaum Teilnehmende, welche viamia eine ungenügende Note ver-
leihen. Zwischen den Altersgruppen, Geschlechtern, Nationalitäten und 
Ausbildungsständen weichen die Einschätzungen nur marginal vonei-
nander ab. Zudem empfehlen rund 96% der Personen, die eine viamia-
Beratung abgeschlossen haben, eine solche auch weiter.

Geplante Anpassungen 
Mit Blick auf die Nachfrage und die Kundenzufriedenheit kann der 
Start von viamia als Erfolg gewertet werden. Eine Herausforderung 
besteht bezüglich der Erreichung von gering qualifizierten Personen.  

Kostenlose berufliche Standortbestimmung und Beratung 
für über 40-Jährige
Seit Januar 2022 können über 40-Jährige schweizweit eine kostenlose berufliche Standortbestimmung und Beratung in Anspruch 

nehmen. Ziel dieses Angebotes mit dem Namen viamia ist es, die Berufschancen von älteren Erwerbstätigen zu erhöhen und das 

inländische Fachkräftepotenzial zu stärken. Die Beratungen werden zu 80% vom Bund und zu 20% von den Kantonen finanziert. 

Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI

Mit Blick auf die Nachfrage und die Kundenzufriedenheit kann der Start von 
viamia als Erfolg gewertet werden. Bild: SBFI/Monique Wittwer. 

Bestandteile (grün) und Instrumente (blau) von viamia. Darstellung: Ecoplan
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Der Bund wird in Zusammenarbeit mit den Kantonen ab Sommer 
2022 spezifische Kommunikationsmassnahmen umsetzen, um diese 
Zielgruppe besser zu erreichen. Zudem werden für Personen mit un-
genügenden Grundkompetenzen sowie für Wiedereinsteigerinnen und 
Selbstständige spezielle Instrumente zur Abklärung der Laufbahn- 
ressourcen zur Verfügung gestellt. 

Ausserdem werden alle Interessierten ab April 2022 eine Online-Platt-
form nutzen können, die eine allgemeine berufliche Standortbestim-
mung mittels Selbstevaluation ermöglicht und so der selbstständigen 
interaktiven Auseinandersetzung mit Laufbahnthemen dient.
www.viamia.ch
www.sbfi.admin.ch

Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI

Die durchschnittliche Kundin beziehungsweise der durchschnittliche Kunde einer viamia-Beratung ist 47 Jahre alt, erwerbstätig, gut ausgebildet und verfügt 
über eine ausgesprochen gute Arbeitsmarktfähigkeit. Darstellung: Ecoplan

Work with the best.

100% Swiss Made Lifetime Guarantee

Unsere präzisen Handwerkzeuge überzeugen
seit 1878 jeden, der professionell schraubt.

Entdecken Sie unsere Vielfalt auf pbswisstools.com

Bezugsquelle für Schweizer Fachhandel: e+h Services AG, Industriestrasse 14, 4658 Däniken, info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Das sind die Taten hinter unseren Worten.

Jetzt Augmented Reality erleben:
1. QR-Code mit Smartphone scannen
2. Den Anweisungen folgen
3. Smartphone konstant über dem Bild halten

www.pbst.ch/ar/0001

«Erfahren Sie, was PB Swiss Tools  
einzigartig macht und was wir zu einer  
nachhaltigen Entwicklung beitragen».
Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer

AR
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L’objectif de viamia est d’identifier à temps les changements profes-
sionnels à venir ou les besoins de formation continue et de planifier les 
étapes requises pour maintenir l’employabilité des personnes concer-
nées. Ces dernières analysent leur situation professionnelle, s’enqui-
èrent des exigences du marché du travail et déterminent leurs ressources 
personnelles à l’aide d’une conseillère ou d’un conseiller.

D’un projet pilote à une offre étendue à toute la Suisse 
viamia fait partie du paquet de mesures adopté par le Conseil fédéral 
en 2019 afin d’encourager la main-d’œuvre qualifiée indigène. C’est 
une initiative qui a été développée en collaboration avec la Conférence 
suisse des directrices et directeurs de l’orientation professionnelle, uni-
versitaire et de carrière (CDOPU). De janvier à décembre 2021, des 
projets pilotes ont été lancés dans onze cantons (Berne, Bâle-Cam-
pagne, Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Jura, Tessin, Vaud, Valais, Zoug et 
Zurich). S’appuyant sur l’évaluation qui a suivi, les cantons ont étendu 
leur offre à toute la Suisse jusqu’en 2024.

Participants à viamia
L’évaluation a notamment permis de déterminer précisément le profil 
de la clientèle. Dans les onze cantons pilotes, plus de 2200 personnes 
âgées de 40 à 65 ans ont participé de bout en bout au programme, qui 
vise volontairement un large public. Pourtant, les données recueillies 
montrent que les personnes actives, les Suisses et les Suissesses, les 
personnes avec un haut niveau de qualification ainsi que les femmes 
sont en moyenne surreprésentés au sein de la clientèle de viamia. Si l’on 
pouvait s’attendre à une surreprésentation des femmes compte tenu des 
expériences vécues avec des offres de formation comparables, les per-
sonnes dont le niveau de formation le plus élevé est l’école obligatoire 
ou le degré secondaire II sont en moyenne sous-représentées et leur 
participation à viamia est en deçà des attentes.

Niveau de satisfaction élevé 
Selon l’évaluation, tant les clients que les conseillers se disent très sa-
tisfaits de l’offre viamia. La note moyenne de satisfaction s’élève à 5,4 
sur une échelle de 1 à 6. Rares sont les participants qui ont jugé l’offre 
peu satisfaisante. Les différences d’appréciation selon le groupes d’âge, 
la nationalité ou le niveau de formation sont marginales. En outre, 96% 
des personnes qui ont participé au programme viamia en entier recom-
manderaient cette expérience à d’autres.

Adaptations prévues
Au vu de la forte demande et du haut niveau de satisfaction, le lan-
cement de viamia peut être considéré comme un succès. Atteindre 
les personnes moins qualifiées sera l’un des principaux défis pour la 
suite. En collaboration avec les cantons, la Confédération déploiera des 

Bilan professionnel et conseils personnalisés 
offerts aux adultes de 40 ans et plus
Depuis janvier 2022, les personnes âgées de 40 ans et plus peuvent bénéficier gratuitement d’un bilan professionnel et de conseils 

personnalisés partout en Suisse. Une offre d’orientation de carrière, intitulée viamia, vise à améliorer les perspectives profession-

nelles de cette tranche d’âge et à encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène. Le financement des activités de conseil est 

assuré à hauteur de 20% par les cantons et de 80% par la Confédération.

Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI

Au vu de la forte demande et du haut niveau de satisfaction, le lancement de 
viamia peut être qualifié de de succès. Photo: SBFI/Monique Wittwer. 

Composantes (en vert) et instruments (en bleu) de viamia. 
Diagramme: Ecoplan
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moyens de communication renforcés à l’intention de ce public cible à 
partir de l’été 2022. En outre, les personnes dont les compétences de 
base sont insuffisantes, celles qui reprennent une activité ou encore les 
indépendants disposeront d’instruments spécifiques leur permettant de 
définir les ressources utiles à leur carrière. Enfin, à partir du mois d’avril 
2022, toutes les personnes intéressées pourront utiliser une plateforme 

en ligne qui les aidera à dresser un bilan professionnel sous la forme 
d’une auto-évaluation et facilitera une réflexion personnelle interactive 
sur des questions liées à leur carrière.
www.viamia.ch
www.sbfi.admin.ch

Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI

La moyenne d’âge des participants à viamia est de 47 ans. Le profil type correspond à une personne active avec un bon niveau de qualification 
et une employabilité élevée. Graphique: Ecoplan
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Herr Breu, zum Jahresende hat SFS die 
deutsche Hoffmann-Gruppe übernommen. 
Was erhoffen Sie sich von diesem Zukauf 
über die Internationalisierung hinaus?

Die Bündelung der Kräfte markiert einen Mei-
lenstein und schafft für beide Unternehmen 
bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten. Das 
grösste Potenzial sehen wir in den erwähn-
ten geographischen Wachstumsperspektiven 
sowie durch umfangreiches Cross-Selling. 
Weitere bedeutende Wertschöpfungspotenzia-
le liegen in der Nutzung der ausgeprägten di-
gitalen Kompetenzen von Hoffmann, etwa bei 
E-Business-Lösungen. Der gemeinsame Ein-
kauf und Zugang zu Logistic City, einem der 
europaweit leistungsfähigsten Logistikzentren 
für Qualitätswerkzeuge, stellen weitere Vor-
teile dar.

Mit einer Milliarde Umsatz ist Hoffmann ein 
grosser Brocken. Es wird bis zu 1,6 Millio-
nen neue SFS-Aktien geben, um das zu stem-
men. Die Börse hat überraschenderweise mit 
einem Freudensprung reagiert.

Die beiden Unternehmen verbindet eine lang-
jährige, erfolgreiche Zusammenarbeit sowie 
hohe Übereinstimmung hinsichtlich Leis-
tungsversprechen und Werthaltung. Wie die 
SFS Group positioniert und differenziert sich 
Hoffmann durch ein ausgeprägtes Value En-
gineering sowie als führender Systempartner 
für Verbrauchswerkzeuge und Erstausrüstung 
für Kunden hauptsächlich aus der industriel-
len Fertigung. Mit hohem Fokus werden die 
Gesamtkosten der Kunden durch einfache und 
effiziente Beschaffungs- und Produktions-

prozesse nachhaltig reduziert. Beide Firmen 
sind in ihren angestammten Bereichen als 
führende Anbieter positioniert und ergänzen 
sich ideal. Der erzielte Gewinn pro Aktie wird 
sich ab dem Vollzugsdatum deutlich erhöhen. 
Die Chancen und Möglichkeiten, welche sich 
beiden Unternehmen eröffnen, liegen auf der 
Hand. Die Börse hat dies schnell realisiert.

Wieso haben Sie Contorion, die eCommerce 
Tochter der Hoffmann SE, nicht mit über-
nommen?

Contorion verfolgt ein anderes Geschäftsmo-
dell. Das Portfolio ist hauptsächlich auf KMUs 
und Privatkunden aus der Bauindustrie ausge-
richtet. Die Differenzierung im Wettbewerb 
geschieht über Preispositionierung sowie ein-
fache und direkte Online-Bestellprozesse. Das 
für uns wichtige Element der Beratung sowie 
die Möglichkeit gemeinsam Verbesserungen 
und neue Entwicklungen mit dem Kunden an-
zustossen, hat uns dabei gefehlt.

Hat denn in den letzten zwei Jahren die Be-
deutung der elektronischen Kanäle bei SFS 
zugenommen?

Die digitale Revolution ist einer der wich-
tigsten Megatrends für SFS. Bereits vor der  
COVID-19-Pandemie nutzte SFS die Möglich-
keiten der voranschreitenden Digitalisierung 
von Produkten und Prozessen zur stetigen 
Verbesserung und Effizienzsteigerung in 
vielen Geschäftsbereichen, inklusive eCom-
merce Lösungen und in der Kommunikation. 
Elektronische Absatzkanäle waren während 

der Pandemie speziell für das Segment Dis-
tribution & Logistics sehr wichtig, als der Zu-
gang zu Abholstandorten zeitweise nur einge-
schränkt möglich war.

Wie sieht es bei Ihnen bei den Rohstoffprei-
sen aus?

Vom Anstieg der Rohmaterialpreise wurden 
auch wir nicht verschont. Dank des insgesamt 
hohen eigenen Wertschöpfungsanteils sind 
Rohmaterialkosten für SFS jedoch nicht der 
dominante Kostenfaktor in der Produktion. 
Die frühzeitig voraussehbare Preisentwick-
lung erlaubte unseren Segmenten zudem, sich 
auf die Situation einzustellen. Aufgrund der 
insgesamt robust aufgestellten Lieferketten, 
guter Materialverfügbarkeit und dank umsich-
tigem Kosten- und Preismanagement gelang 
es, die Verwerfungen in den Lieferketten gut 
zu meistern.

«Dank des insgesamt hohen eige-
nen Wertschöpfungsanteils sind 
Rohmaterialkosten für SFS nicht 
der dominante Kostenfaktor in der 
Produktion.»

Rechnen Sie in diesem Halbjahr mit Versor-
gungsengpässen und weiteren Preissteige-
rungen beim Stahl oder wird sich langsam 
alles bis zum Jahresende hin normalisieren?

Eine exakte Prognose ist schwierig abzuge-
ben, da diese Entwicklungen von verschie-
denen Faktoren abhängen. Bei unveränderten 
makroökonomischen und politischen Bedin-

Jens Breu, CEO SFS, im Interview mit moneycab
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. Bob 

Buchheit von moneycab lud Jens Breu, CEO SFS, zum Interview.

Jens Breu

«Die Hoffmann-Gruppe und SFS sind in ihren  
angestammten Bereichen als führende Anbieter  
positioniert und ergänzen sich ideal.»
Jens Breu, CEO SFS
Foto: SFS Group AG
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gungen wie aktuell gehen wir davon aus, dass 
sich die globale Materialverfügbarkeit im Ver-
lauf des Jahres schrittweise stabilisieren wird. 
Bei den Materialpreisentwicklungen erwarten 
wir daher auch eine Beruhigung.

Führten die stark steigenden Metallpreise 
zu einem höheren Wachstum der Spritzguss-
technik?

In unseren Anwendungen sicherlich nicht, 
da Spritzguss-Komponenten bereits aus rein 
mechanischen und physikalischen Gründen 
Stahlkomponenten nicht substituieren können.

SFS ist Technologieführer in Kaltmassivum-
formung. Hat 2021 da technologisch etwas 
Neues gebracht?

Die Kaltmassivumformung ist eine seit Jahr-
zehnten etablierte und bewährte Technologie. 
Durch kleine Optimierungsschritte entlang 
des gesamten Entwicklungs- und Fertigungs-
prozesses einer Komponente, beginnend beim 
Komponenten- und Werkzeugdesign über die 
Werkzeugfertigung bis zu den Prozesspara-
metern der Pressen, können die Grenzen des 
Machbaren ausgelotet und immer wieder ver-
schoben werden. Grosse Technologiesprünge 
sind jedoch nicht mehr zu erwarten.

Mit Sunil SFS intec haben Sie ein Gemein-
schaftsunternehmen zwischen der Sunil 
Dyfas Corporation (Korea) und der SFS 
intec Holding AG (Schweiz). Es ist fast aus-
schliesslich in China aktiv, mit Präzisions-
umformteilen und Befestigern für die Auto-
motive-Industrie. Ist dort die Lage stabil?

In China wird in Bezug auf die COVID-
19-Pandemie eine Null-Toleranz Strategie ge-
fahren. Bei Bekanntwerden von Infektionsher-
den können sehr schnell ganze Gebiete oder 
Städte in den Lockdown geschickt werden. 
Die Ansteckungsraten sind daher sehr niedrig, 
dafür besteht eine gewisse Unsicherheit be-
züglich der Stabilität regionaler Lieferketten.

«Eine vollständige Erholung der 
Lieferketten wird nicht vor 2023 zu 
erwarten sein.» 

Die meisten Sourcing-Manager rechnen mit 
anhaltendem Stress in den Lieferketten, vor 
allen Dingen für die Automobilindustrie.  
Sehen Sie das genauso?

Bei unveränderten makroökonomischen und 
politischen Bedingungen wie aktuell gehen 
wir davon aus, dass sich die globale Material-
verfügbarkeit und Transportkapazitäten im 
Verlauf des Jahres schrittweise stabilisieren 

werden. Eine vollständige Erholung wird aber 
nicht vor 2023 zu erwarten sein.

SFS hat sich über die Jahre immer mehr zu 
einem Entwicklungspartner für seine Kun-
den entwickelt. Wird dieses Geschäftsmodell 
immer hochmargiger?

Zusammen mit unseren Kunden entwickeln 
und liefern wir massgeschneiderte Lösungen 
für unterschiedlichste Branchen und Märkte, 
die nachhaltig Mehrwert bieten. Dies ist unser 
Leistungsversprechen. Die unterschiedliche 
Positionierung der einzelnen Segmente sowie 
die Auslastung der Produktionskapazitäten 
sind wichtige Treiber der Ertragskraft. Wäh-
rend die Positionierung der drei Segmente be-
ständig ist, kann sich deren Gewichtung und 
damit das Margenniveau innerhalb der SFS 
Gruppe je nach Kapazitätsauslastung und der 
Entwicklung der Endmärkte selbst verschie-
ben.
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von 
moneycab
www.moneycab.com, www.sfs.ch

Cette entretien est publié uniquement en allemand.

Anhaltend positive Konjunktur-
entwicklung in der Schweizer 
Haushaltsgerätebranche  
FEA-Konjunkturbarometer 1. Quartal 2022

Das Jahr 2021 ging fulminant zu Ende. Die Hochkonjunktur in der 
Haushaltsgerätebranche konnte nicht nur – wie anlässlich der letzten 
Erhebung prognostiziert – beibehalten, sondern sogar noch gesteigert 
werden. Für das kommende 1. Quartal 2022 erwarten die im Fachver-
band Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA zusam-
mengeschlossenen Firmen den Fortbestand der ausgezeichneten wirt-
schaftlichen Situation.  
Nach wie vor ungebrochen ist der Trend zu steigenden Kosten im Mate-
rialbereich. Praktisch alle Firmen rechnen mit steigenden Materialkos-
ten. Chip- und Rohstoffkrise sind also noch nicht ausgestanden. 
Ausschlaggebend für die zuversichtliche Stimmung dürfte die sich ab-
zeichnende Entspannung in der Corona-Krise sein. Vom allgemeinen 
konjunkturellen Aufschwung sollte auch die Haushaltapparatebranche 
profitieren.  
www.fea.ch

Branche suisse de l’électromé-
nager: une conjoncture durable-
ment positive
Baromètre conjoncturel de la FEA – 1er trimestre 2022

L’année 2021 s’est terminée en fanfare. Dans la branche de l’électro-
ménager, la haute conjoncture s’est non seulement maintenue – comme 
prévu lors du dernier relevé –, mais encore renforcée. Les entreprises 
regroupées au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournis-
seurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) s’attendent à ce que cette 
excellente situation économique se poursuive au 1er trimestre 2022.  
Quant à la tendance du coût du matériel, elle reste à la hausse pour la 
quasi-totalité des entreprises. La crise des semi-conducteurs et des ma-
tières premières n’est donc pas encore terminée. 
La détente qui se dessine dans la crise du coronavirus devrait contri-
buer pour une part essentielle à l’instauration d’un climat de confiance. 
La branche de l’électroménager devrait alors bénéficier de la reprise 
conjoncturelle générale.  
www.fea.ch
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Neues Messeformat: 
«Home of Consumer Goods» 
Die Messe Frankfurt schafft neue Plattformen für die globale 

Konsumgüterindustrie. In einem ersten Schritt werden ab 

Februar 2023 die drei Konsumgüterleitmessen Ambiente, 

Christmasworld und Creativeworld erstmalig zeitgleich vom 

3./4. bis 7. Februar 2023 auf dem Frankfurter Messegelände 

stattfinden. 

Unter dem neuen Motto «Home 
of Consumer Goods» bietet das 
neukonzipierte Angebot Anfang 
2023 ein einzigartiges, umfassen-
des Produkt- und Lösungsportfolio 
und hebt aktiv Synergieeffekte für 
Aussteller, Besucher und Medien. 
In einem zweiten Schritt wird der 
Global Sourcing-Bereich der drei 
Leitmessen zu einem gemeinsa-
men Angebot verschmolzen und 
international vermarktet. Ergänzt 
wird dieser strategische Entwick-
lungsschritt durch ein neues, re-
gional bezogenes Design- & Life-
style-Angebot in Frankfurt in der 
zweiten Jahreshälfte.

Die globale Konsumgüterbranche ist im Umbruch
Grundlegende Parameter werden in Frage gestellt: Durch neue Handels- 
und Vertriebsformen, Digitalisierung in allen Facetten am Point of Sale 
sowie steigende Online-Verkaufsanteile ändern das aktuelle Marktbild. 
Die Kombination von sinkenden Kundenfrequenzen in einst attraktiven 
Handelslagen sowie die aktive Suche der Konsumenten nach nachhalti-
gen Alternativen prägen das Bild der Branche. Die zum Zerreissen an-
gespannten Lieferketten mit resultierenden Materialengpässen und ein 
Pandemie-beeinflusstes Geschäftsreiseverhalten sind nur einige weitere 
der vielfältigen und entscheidenden Treiber, die die weltweit agierende 
Branche in Atem halten und täglich vor neue Herausforderungen stel-
len. Zudem hat die nun seit mehr als zwei Jahren weltweit grassierende 
Corona-Pandemie zu einer Beschleunigung des globalen Strukturwan-
dels beigetragen. Damit einher geht ein immer schnellerer Wandel der 
Lebenseinstellungen, der Lifestyles und des Konsumverhaltens.

Der «One-Stop-Shop» für die Konsumgüterbranche 
Der synergiereiche Angebotsmix wird so um weitere Produktgruppen 
ergänzt und in einer komplett neu ausgerichteten Hallenstruktur prä-
sentiert. Unter dem Motto «Home of Consumer Goods» sind die drei 
Leitmessen der zukunftsfähige Schnittpunkt für alle Handelsformen.
www.consumergoods-frankfurt.com

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Home of Consumer Goods.
Frankfurt.

4. – 7. 2. 2023

3. – 7. 2. 2023

3. – 7. 2. 2023

Drei Veranstaltungen – ein Ort und 
ein Zeitraum: So lautet das neue 
Konzept der Messe Frankfurt für ihre 
Konsumgütermessen.  

Trois manifestations dans une unité 
de lieu et de temps, tel est le nouveau 
concept de Messe Frankfurt pour ses 
salons de biens de consommation. 

Un salon nouveau format: 
«Home of Consumer Goods»
Messe Frankfurt crée de nouvelles plates-formes pour l’industrie 

mondiale des biens de consommation. Dans un premier temps, 

à partir de février 2023, les trois salons phares des biens de 

consommation Ambiente, Christmasworld et Creativeworld se 

tiendront pour la première fois simultanément du 3/4 au 7 février 

2023 au parc des expositions de Francfort. 

Sous le nouveau slogan «Home 
of Consumer Goods», la nouvelle 
conception proposera début 2023 
un portefeuille étendu et unique 
en son genre de produits et de so-
lutions et dégagera activement des 
synergies pour les exposants, les 
visiteurs et les médias. Dans une 
deuxième étape, le secteur Global 
Sourcing des trois salons leaders 
sera fusionné en une offre com-
mune et commercialisé à l’échelle 
internationale. Cette étape de 
développement stratégique sera 
complétée par une nouvelle offre 
Design & Lifestyle régionale à 
Francfort au cours du deuxième 
semestre.

Le secteur mondial des biens de consommation est en pleine mutation
Des paramètres fondamentaux sont remis en question: de nouvelles 
formes de commerce et de distribution, la numérisation sous toutes ses 
formes au point de vente ainsi que les parts croissantes des ventes en 
ligne modifient l’image actuelle du marché. La combinaison de la baisse 
de fréquentation par les clients dans des emplacements commerciaux 
autrefois attrayants et la recherche active d’alternatives durables par 
les consommateurs marquent l’image de la branche. Les chaînes d’ap-
provisionnement tendues à l’extrême avec les pénuries de matériaux 
qui en résultent et les voyages d’affaires influencés par la pandémie ne 
sont que quelques-uns des nombreux facteurs décisifs qui tiennent en 
haleine le secteur mondial et le placent chaque jour devant de nouveaux 
défis. De plus, la pandémie Corona qui sévit depuis plus de deux ans 
dans le monde entier a contribué à accélérer le changement structurel 
global. Celui-ci s’accompagne d’une évolution toujours plus rapide des 
attitudes, des styles de vie et des comportements de consommation.

Le «guichet unique» pour le secteur des biens de consommation 
Le mix d’offres riche en synergies sera ainsi complété par d’autres 
groupes de produits et présenté dans une structure de halls entièrement 
réorientée. Sous le slogan «Home of Consumer Goods», les trois salons 
phares sont le point de convergence porteur d’avenir pour toutes les 
formes de commerce.
www.consumergoods-frankfurt.com
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Traditionsunternehmen geht 
gemeinsamen Weg mit Start-up
Um Fertigungsbetriebe bei der Digitalisierung und Integration 

von Softwaresystemen noch umfassender zu unterstützen, 

intensiviert Brütsch/Rüegger Tools die seit mehreren Jahren 

bestehende Zusammenarbeit mit der Firma Stemys SA aus 

Delémont.

Une entreprise traditionnelle fait 
alliance avec une start-up
Pour mieux aider les entreprises de production dans leur dé-

marche de transformation digitale et d’intégration de systèmes 

logiciels, Brütsch/Rüegger Tools intensifie la collaboration en-

tretenue depuis plusieurs années avec la société Stemys SA sise 

à Delémont.

Um Kunden bei der Modernisierung künftig noch besser zu unterstüt-
zen, haben Brütsch/Rüegger Tools und Stemys ihre Kräfte per 1. Januar 
2022 gebündelt. Ende 2021 hat Brütsch/Rüegger Tools die verbleiben-
den Anteile des Westschweizer Unternehmens übernommen und ver-
vollständigt damit ihre seit 2015 bestehende Beteiligung. Der gemein-
same Weg in die Zukunft stellt für beide Partner die perfekte Symbiose 
dar: Es ergänzen sich die stabile Marktpräsenz eines systemrelevanten 
Traditionsunternehmens mit der Innovationskraft eines jungen Teams 
bestehend aus agilen Digitalisierungsinnovatoren.

Die Stemys SA wurde 2013 gegründet und hat sich anfangs der Erstel-
lung digitaler Schnittstellen zwischen Messmitteln und Messsoftware 
verschrieben. Die entwickelte Kommunikationstechnologie wurde im 
Lauf der Zeit auf andere Industrieobjekte erweitert wie beispielsweise 
Produktionsmaschinen oder Bewirtschaftungssysteme für Werkzeuge 
oder Materialien. 
Die Integration von Stemys erfolgt als logische Konsequenz einer er-
folgsgeprägten Zusammenarbeit im Rahmen von Kundenprojekten in 
der Schweiz und weltweit. Die beiden wichtigsten Meilensteine sind 
die gemeinsam entwickelte Hive Digital Suite, eine Softwareplattform 
für produzierende Unternehmen, und die ebenso eigens konzipierte 
IIoT-Plattform (Industrial Internet of Things) Jellix. Als Tochterfirma 
von Brütsch/Rüegger Tools wird Stemys weiterhin als eigenständige 
Firma mit Sitz in Delémont agieren.

Raphaël Müller, Leiter des Geschäftsbereichs Industrial Solutions der 
Brütsch/Rüegger Tools, war seit 2015 bei sämtlichen Kooperationen 
mit Stemys involviert und hat per 1. Januar 2022 zusätzlich die Leitung 
der Stemys SA übernommen. «Unser grösstes Anliegen ist die vollum-
fängliche Unterstützung unserer Kunden auf dem Weg in die digitale 
Welt,» erklärt der Digitalisierungsexperte. 
www.brw.ch

Pour désormais mieux accompagner les clients dans leur processus de 
modernisation, Brütsch/Rüegger Tools et Stemys ont uni leurs forces au 
1er janvier 2022. Fin 2021, Brütsch/Rüegger Tools a complété sa parti-
cipation détenue depuis 2015 dans l’entreprise romande en reprenant le 
solde des actions. En décidant de s’allier pour l’avenir, les deux parte-
naires créent une parfaite symbiose: d’un côté, une entreprise tradition-
nelle d’importance systémique, solidement ancrée sur le marché, et, de 
l’autre, une jeune équipe novatrice, constituée d’ingénieurs et d’experts 
en solutions digitales.

Fondée en 2013, Stemys SA s’est consacrée à ses débuts à la création 
d’interfaces numériques entre instruments et logiciels de mesure. Au fil 
du temps, l’entreprise a étendu sa technologie des communications à 
d’autres applications industrielles, tels que les machines de production 
ou les systèmes de gestion d’outils et de matériel. 
L’intégration de Stemys est la conséquence logique d’une collaboration 
fructueuse autour de projets clients réalisés en Suisse et dans le monde 
entier. Les deux étapes clés sont la Hive Digital Suite, une suite logicielle 
développée conjointement pour les entreprises de production, et la plate-
forme numérique IIoT (Industrial Internet of Things) Jellix, également 
conçue en interne. Stemys, filiale de Brütsch/Rüegger Tools, continuera 
d’opérer en tant qu’entreprise indépendante, basée à Delémont.

Raphaël Müller, responsable du département Industrial Solutions chez 
Brütsch/Rüegger Tools, a participé à tous les projets de coopération me-
nés depuis 2015 avec Stemys. Au 1er janvier 2022, il a repris en sus la 
direction de Stemys SA. «Notre principal objectif est d’aider nos clients 
à réussir leur transformation digitale», explique l’expert en digitalisa-
tion. 
www.brw.ch

Hauptsitz der Brütsch/
Rüegger Werkzeuge 
AG in Urdorf

Siège principal de 
Brütsch/Rüegger Outils 
SA à Urdorf

Im Fokus: Dienstleis-
tungen und Produkte 
für Industrie 4.0-
Anwendungen

En point de mire: 
services et produits 
pour les applications 
industrielles 4.0

Digitale Qualitätsmes-
sung und -kontrolle

Mesure et contrôle 
numériques de la 
qualité
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Gründe für die in allen Geschäftsfeldern bzw. 
Vertriebskanälen erreichten Umsatzzuwächse 
liegen unter anderem im Trend zur Renovie-
rung und Neuausstattung von Haus und Bad.
Der Villeroy & Boch-Konzern sieht sich aber 
auch durch eine frühzeitige Weichenstellung 
hinsichtlich der eingeleiteten Digitalisierungs-
massnahmen gut aufgestellt. Darüber hinaus 
wirkten sich die voranschreitende Bereinigung 
der Vertriebsstrukturen sowie die Umstellung 
von Geschäftsmodellen in verschiedenen Län-
dern positiv aus. 
Der Konzern konnte sein operatives Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 92,8 
Mio. € (Vorjahr: 49,7 Mio. €) steigern und er-
zielte damit das beste operative Ergebnis der 
Villeroy & Boch-Historie. 
Im Geschäftsjahr 2021 wurde das Konzern-
ergebnis mit 60,5 Mio. € gegenüber dem Vor-
jahr (22,9 Mio. €) mehr als verdoppelt. 
Die rollierende operative Nettovermögens-
rendite des Konzerns lag zum Jahresende mit 
32,9% um mehr als das Doppelte über dem 
Vorjahr (14,7%) und konnte vor allem ergeb-
nisbedingt um 18,2 Prozentpunkte gesteigert 
werden. 

Der Unternehmensbereich Bad und Well-
ness erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen 
Umsatz in Höhe von 629,4 Mio. € und lag 
damit um 90,3 Mio. € bzw. um 16,8% über 
Vorjahr. Währungsbereinigt erreichte der 
Unternehmensbereich eine Umsatzsteigerung 
von 15,9%. Erfreulicherweise konnte in allen 
Geschäftsfeldern und Regionen, mit Ausnah-
me des amerikanischen Markts, ein Umsatz-
wachstum erzielt werden. 

Im Unternehmensbereich Dining & Life-
style wurde im Geschäftsjahr 2021 ein Um-
satz von 312,7 Mio. € erzielt, der damit um 
53,5 Mio. € bzw. 20,6% über Vorjahr lag. Ein 
Blick in die verschiedenen Weltregionen zeigt 
auch im Unternehmensbereich Dining & Life-
style, dass die Umsatzerlöse in fast allen Län-
dern um zweistellige Zuwachsraten gesteigert 
werden konnten.

Villeroy & Boch mit hervorragender Entwicklung
Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Villeroy & Boch-Konzern einen Umsatz in Höhe von 945,0 Mio. €. Aufgrund der herausragenden 

Umsatzentwicklung konnten in den meisten Ländern zweistellige Zuwachsraten verzeichnet werden, so dass nicht nur gegenüber 

dem Vorjahr ein Umsatzanstieg von 18,0% erreicht werden konnte, sondern ebenso das von der Pandemie unbeeinflusste Geschäfts-

jahr 2019 deutlich übertroffen wurde.  

Auftragsbestand sprunghaft angestiegen
Der Auftragsbestand des Konzerns ist zum 
31. Dezember 2021 im Vorjahresvergleich 
sprunghaft um 86,0 Mio. € auf 186,8 Mio. € 
angestiegen. Auf den Unternehmensbereich 
Bad und Wellness entfielen 165,1 Mio. €  
(Vorjahr: 85,1 Mio. €) und auf den Unterneh-
mensbereich Dining & Lifestyle 21,7 Mio. € 
(Vorjahr: 15,7 Mio. €).

Investitionen
Im Geschäftsjahr 2021 betrugen die Inves-
titionen in Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 32,8 Mio. € (Vorjahr: 19,9 
Mio. €). Von den genannten Investitionen ent-
fielen 33% auf das Inland (Vorjahr: 42%). Der 
Grossteil der Investitionsausgaben entfiel mit 
25,1 Mio. € bzw. mit 76,5% auf den Unterneh-
mensbereich Bad und Wellness. 

Dividende
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Haupt-
versammlung am 1. April 2022 vor, den Bi-
lanzgewinn der Villeroy & Boch AG zur 
Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € für 
die Vorzugs-Stückaktie sowie 0,95 € für die 
Stamm-Stückaktie zu verwenden. 

Einschätzungen zur Geschäftslage
Der Vorstand der Villeroy & Boch AG be-
urteilt die wirtschaftliche Lage des Konzerns 
insgesamt als sehr positiv. Mit Blick auf das 
Jahr 2022 wird von einer Erholung der Welt-
wirtschaft ausgegangen. Allerdings ist zu er-
warten, dass die anhaltenden Versorgungseng-
pässe und die damit verbundenen erheblichen 
Preissteigerungen bei Energie und Frachten 
sowie für Rohstoffe und Verpackungsmateria-
lien das Jahr 2022 stark beeinflussen werden. 
Darüber hinaus kann auch der weitere Verlauf 
der Corona-Pandemie zu erneuten Störungen 
führen. Auf Basis einer grundsätzlich positi-
ven Markteinschätzung mit einer Reihe stüt-
zender Faktoren wird im Geschäftsjahr 2022 
inklusive berücksichtigter Preissteigerungs-
effekte eine Steigerung des Konzernumsatzes 
um 5 bis 6% angestrebt. 
Durch Prozessverbesserungen und ein weiter-
hin aktives Kostenmanagement wird für das 
operative EBIT im Jahr 2022 eine überpro-
portionale Verbesserung um voraussichtlich 5 
bis 10% erwartet. Damit setzt der Konzern auf 
weiterhin hohe, jedoch im Vorjahresvergleich 
weniger dynamische Wachstumsquoten.
www.villeroyboch-group.com

(v.l.n.r.) Dr. Markus Warncke (Vorstand Finanzen) und Frank Göring (Vorstandsvorsitzender) präsentieren 
das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 der Villeroy & Boch AG.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.



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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dormakaba steigerte ihren Nettoum-
satz gegenüber dem ersten Halbjahr 
2020/2021 um 10,0% auf 1349,6 Mio. CHF  
(Vorjahr 1227,5 Mio. CHF). Das organische 
Umsatzwachstum belief sich auf 6,6%. Posi-
tive Währungsumrechnungseffekte von 0,9% 
bzw. 11,1 Mio. CHF trugen neben Akquisi-
tions- und Veräusserungseffekten von 2,5% 
bzw. 30,4 Mio. CHF ebenfalls zum höhe-
ren Nettoumsatz bei. Die Akquisitionen von 
RELBDA (Australien), Solus (Indien) und der 
Fermatic Gruppe (Frankreich), wodurch das 
Unternehmen sein Kernangebot an Produkten 
und Services für die relevanten Märkte erwei-
tert hat, sowie die Veräusserung des Geschäfts 
Glassysteme stehen im Einklang mit dem 
strategischen Fokus auf das Kerngeschäft und 
wirkten sich positiv auf die finanzielle Ergeb-
nislage von dormakaba aus.

Profitabilität und Konzernergebnis
Das wiedererstarkende organische Umsatz-
wachstum und die damit verbundenen höheren 
Volumina zeigten sich auch in einem höheren 
bereinigten EBITDA, das 193,5 Mio. CHF er-
reichte (Vorjahr 179,3 Mio. CHF). 
Die bereinigte EBITDA-Marge von 14,3% fiel 
geringfügig tiefer aus als im vorhergehenden 
Berichtszeitraum (14,6%), was auf den Pro-
duktmix, höhere Rohstoff- und Frachtkosten 
sowie gestiegene Lohnkosten zurückzuführen 
war.

Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich auf 
130,6 Mio. CHF (Vorjahr 129,8 Mio. CHF); 
der effektive Ertragsteuersatz blieb im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum mit 23,0% un-
verändert. Infolgedessen stieg der Konzern-
gewinn gegenüber dem Vorjahr um 0,7% auf 

100,6 Mio. CHF (Vorjahr 99,9 Mio. CHF), 
trotz eines negativen Nettoeffekts aus den die 
Vergleichbarkeit beeinflussenden Positionen 
in Höhe von insgesamt 15,0 Mio. CHF.

Access Solutions DACH 
(Deutschland, Österreich, Schweiz)
Im Segment AS DACH wurde ein organisches 
Umsatzwachstum von 8,6% erreicht und der 
Gesamtumsatz verbesserte sich auf 424,6 Mio. 
CHF. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 
18,2% (Vorjahr 17,1%). Diese positive Ent-
wicklung ist auf gestiegene Absatzvolumina, 
höhere Verkaufspreise sowie eine weitere 
Effizienzsteigerung in den Werken zurückzu-
führen.

Kaspar W. Kelter-
born zum Interim-
Chief Financial Offi-
cer ernannt
Der Verwaltungs-
rat hat Kaspar W. 
Kelterborn (58) per  
1. April 2022 zum In-
terim-Chief Financial 
Officer ernannt. 

Er übernimmt die Funktion von Bernd Brinker, 
der – wie am 15. November 2021 angekündigt 
– dormakaba Ende März 2022 verlassen wird, 
um eine neue Herausforderung ausserhalb des 
Unternehmens anzunehmen. Kaspar W. Kel-
terborn bleibt in der Funktion, bis ein perma-
nenter Nachfolger für Bernd Brinker ernannt 
wird; der Nominationsprozess hierzu läuft.

Kaspar W. Kelterborn ist eine erfahrene  
Führungspersönlichkeit, die über ein breites 
Finanz-Know-how in einem globalen, indus-

triellen und börsenkotierten Umfeld verfügt. 
Im Laufe seiner Karriere hatte Kaspar W. Kel-
terborn mehrere Positionen als Chief Financial 
Officer in Industrieunternehmen inne, zuletzt 
bei der Schweizer Industriegruppe Conzzeta 
AG, wo er von 2006 bis 2021 Chief Financial 
Officer und Mitglied der Konzernleitung war. 
Zuvor war er unter anderem Chief Financial 
Officer bei der Unaxis Holding AG und in ver-
schiedenen internationalen Managementposi-
tionen im Bereich Finanzen und Controlling 
bei der Clariant Gruppe tätig.

Verwaltungsrat plant beschleunigte, gestaf-
felte Erneuerung
dormakaba plant eine beschleunigte, gestaffel-
te Erneuerung des Verwaltungsrats mit einigen 
alters- und amtszeitbedingten Rücktritten in 
den kommenden Jahren. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird sich John 
Heppner (70) auf die Generalversammlung im 
Oktober 2022 zurückziehen. 
Vizepräsident und Lead Independent Director 
Hans Hess (67) hat beschlossen, sich an der 
Generalversammlung im Oktober 2022 nicht 
mehr zur Wiederwahl zu stellen. 
Zudem wird Verwaltungsratspräsident Riet 
Cadonau (60) spätestens an der Generalver-
sammlung im Oktober 2023 von seinem Amt 
zurücktreten. 
Der Verwaltungsrat hat unter der Leitung des 
Nominations- und Vergütungsausschusses 
einen Nachfolgeprozess eingeleitet und wird 
im dritten Quartal des laufenden Kalenderjah-
res über neue Nominierungsvorschläge für die 
Generalversammlung 2022 informieren.
www.dormakaba.com

dormakaba verzeichnet starkes Wachstum 
im 1. Geschäftshalbjahr 2021/2022
dormakaba verzeichnete für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2021/2022 insgesamt 

gute Ergebnisse mit einem starken organischen Umsatzwachstum und einem leicht 

höheren Konzerngewinn; das bereinigte EBITDA wurde gesteigert, während die be-

reinigte EBITDA-Marge im Vorjahresvergleich niedriger ausfiel. Das Wachstum wurde 

zum einen durch die starke Geschäftsentwicklung in den asiatischen Märkten getragen 

und zum anderen durch die anhaltende Nachfrage in Europa sowie eine Erholung 

der gewerblichen Bauindustrie in den USA, insbesondere im Bereich Sanierung und  

Erneuerung.

Kaspar W. Kelterborn

Headquarter dormakaba International Holding AG

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Die COVID-19-Pandemie blieb für die SFS 
Group auch 2021 unverändert das bestimmen-
de Thema. Die Erholung des Marktumfelds, 
welche sich bereits ab dem dritten Quartal 
2020 abzeichnete, setzte sich im Verlauf des 
ersten Semesters 2021 fort. Gegenüber der 
durch den Lockdown geprägten Vorjahres-
periode wurde im ersten Halbjahr ein Wachs-
tum von 23,8% erreicht. Im zweiten Halbjahr 
führten Produktionsdrosselungen – eine der 
weiteren Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie – zunehmend zu weltweiten Störungen 
der Lieferketten und zu Lieferengpässen bei 
Halbleitern sowie weiteren Rohmaterialien, 
welche sich teilweise auch auf die Abrufe bei 
SFS auswirkten. 

Trotz einem leichten Umsatzrückgang von 
2,3% im zweiten Halbjahr gegenüber dem 
ersten Halbjahr 2021 resultierte im Vergleich 
zum Vorjahr eine deutliche Umsatzsteigerung 
von 11,0% auf 1893,1 Mio. CHF. 
Das gute Wachstum war über alle Segmente 
und Regionen breit abgestützt und wurde fast 
ausschliesslich organisch erzielt. Konsolidie-
rungseffekte trugen +0,8% zum Wachstum bei 
und Währungseffekte bremsten die Entwick-
lung mit –0,1%. Das erreichte Umsatzniveau 
liegt somit auch klar über dem Wert von 2019 
und bestätigt die gute Positionierung von SFS 
über den Zyklus hinweg.

Ertragskraft durch hohe Auslastung 
gesteigert
Die starke, aber teilweise volatile Marktnach-
frage erlaubte eine insgesamt gute Auslastung 
der Produktionskapazitäten. Die phasenweise 
hohe Kapazitätsauslastung sowie das voraus-
schauende und weiterhin gezielte Kostenma-
nagement führten zu einem rekordhohen Be-
triebserfolg (EBIT) von 301,7 Mio. CHF und 
einer EBIT-Marge von 15,9% des Nettoumsat-
zes (Vorjahr 13,3%). Der erzielte Konzernge-
winn von 248,0 Mio. CHF entspricht 13,1% 
des Nettoumsatzes und die Eigenkapitalquote 
beläuft sich auf 78,9%.

Segment Distribution & Logistics – gute 
Ausgangslage aus erstem Semester genutzt
Dank der stabilen Marktnachfrage in allen 
Anwendungsbereichen sowie der insgesamt 
guten Materialverfügbarkeit konnte der Um-
satz des Segments Distribution & Logistics in 
der Berichtsperiode auf 343,0 Mio. CHF ge-
steigert werden, was gegenüber dem Vorjahr 
ein Wachstum von +8,2% bedeutet. In beiden 
Semestern wurde mit +8,1% bzw. +8,3% ein 
jeweils stabiles Wachstum gegenüber der Vor-
jahresperiode erreicht. Der Anteil der Wäh-
rungseffekte betrug +0,2%.
Das starke Umsatzwachstum resultierte in 
einem EBIT von 32,6 Mio. CHF, was einer 
EBIT-Marge von 9,4% entspricht.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022
Die Entwicklung bleibt weiterhin geprägt 
von erheblichen Unsicherheiten infolge von 
schwelenden geopolitischen Entwicklungen 
wie derzeit dem Krieg in der Ukraine, Han-
delskonflikten sowie anhaltenden Verwerfun-
gen in den Lieferketten. Die Unsicherheiten 
in den internationalen Lieferketten, die sich 
mit dem Abklingen der COVID-19-Pande-
mie schrittweise reduzieren sollten, bleiben 
voraussichtlich bis Anfang 2023 bestehen. In 
diesem Umfeld hat die Sicherstellung eines 
maximalen Kundenfokus höchste Priorität. 
Investitionen in den gezielten Ausbau von Pro-
duktionskapazitäten und damit zur Realisie-
rung von anspruchsvollen Wachstumsprojek-
ten werden weiterhin konsequent umgesetzt.

SFS geht davon aus, dass sich die Produktab-
rufe nach einem teilweise verhaltenen ersten 
Halbjahr 2022 im Jahresverlauf verstärken 
werden. Aufgrund der soliden Projektpipeline 
ist SFS zuversichtlich, dass die Entwicklung 
in allen Endmärkten positiv sein wird. Basie-
rend darauf erwartet SFS ein Umsatzwachs-
tum von 3–6%, bei einer EBIT-Marge von 
13–16%. Der Ausblick wird nach Vollzug der 
Transaktion mit Hoffmann aktualisiert. 
www.sfs.com

2021 +/- Vj. 2020 2019

Umsatz mit Dritten
Wachstum vergleichbar

343,0 8,2%
8,0%

316,9 326,0

Nettoumsatz 347,9 8,2% 321,6 330,9

EBITDA
In % des Nettoumsatzes

37,7
10,8

10,6% 34,1
10,6

46,5
14,1

Betriebserfolg (EBIT)
In % des Nettoumsatzes

32,6
9,4

13,6% 28,7
8,9

40,5
12,3

Durchschnittlich eingesetztes Betriebskapital 130,4 2,8% 126,9 132,8

Investitionen 4,1 0,0% 4,1 2,3

Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 606 1,3% 598 622

Kennzahlen Distribution & Logistics
In Mio. CHF

SFS erzielt in dynamischem Marktumfeld ein Rekordergebnis
In einem dynamischen Marktumfeld, welches durch eine hohe Nachfrage, Engpässe in Lieferketten und die andauernde COVID-

19-Pandemie geprägt war, hat die SFS Group im Geschäftsjahr 2021 den Umsatz um 11,0% auf 1893,1 Mio. CHF gesteigert. Der 

SFS-Konzerngewinn legte mit einem Plus von 63,2 Mio. CHF um mehr als ein Drittel auf 248,0 Mio. CHF zu, was letztlich beacht-

liche 13,1% vom Nettoumsatz ausmacht. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung aufgrund der guten Ertragslage eine 

erhöhte Dividendenzahlung von CHF 2.20 pro Anteilsschein (VJ: CHF 1.80) vor.

Inventing
   success
     together

SFS Group AG
Geschäftsbericht

Geschäftsbericht 2021
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Die Situation um COVID-19 war in allen drei 
Marktregionen auch im Geschäftsjahr 2021 
ein Unsicherheitsfaktor. Zugleich blieb die Be-
schaffungsmarktsituation infolge der starken 
globalen Nachfrage angespannt, was sich in 
weiteren Preiserhöhungen und längeren Lie-
ferfristen widerspiegelte. Dank der konstant 
hohen Lieferfähigkeit profitierte Bossard von 
der starken globalen Nachfrage. Das Ausmass 
der Erholung zeigt sich auch darin, dass alle 
drei Marktregionen zum Teil deutlich doppel-
stellige Wachstumsraten ausweisen konnten. 
Auch konnte die Gruppe im Jahr 2021 ihre 
Wettbewerbsposition in verschiedenen Märk-
ten und Ländern festigen, indem das Produkt- 
und Dienstleistungsangebot erweitert und die 
eigenen Infrastrukturen ausgebaut wurden. 
Die schrittweise Einführung der neuen, eigen-
ständigen Dienstleistung Smart Factory As-
sembly, welche die Digitalisierung der Mon-
tage vorantreibt, wurde von den Kunden gut 
aufgenommen. 
Die laufende geografische Diversifikation und 
die Marktanteilsgewinne in Wachstumsindust-
rien wie Robotik, Elektromobilität, Schienen-
fahrzeugbau und Medizinaltechnik beschleu-
nigten das Wachstum. 

Robuste Ertragskraft 
Das starke Wachstum führte trotz der höheren 
Kostenbasis zu einem markanten Gewinn-
sprung. 

Der EBIT stieg dabei um 36,9 Mio. CHF auf 
123,3 Mio. CHF, was einem Plus von 42,8% 
entspricht. 
Die EBIT-Marge betrug 12,4% (Vorjahr: 
10,6%), womit sich die Profitabilität nach 
dem herausfordernden Vorjahr wieder deutlich 
verbessert hat. Der Konzerngewinn stieg um 
44,7% auf rekordhohe 98,0 Mio. CHF (Vor-
jahr: 67,8 Mio. CHF). 

Solide Bilanz trotz höherer 
Nettoverschuldung  
Das überdurchschnittliche Wachstum sowie 
die Investitionstätigkeit der Gruppe führten 
auch im Jahr 2021 zu einer Erhöhung der Bi-
lanzsumme. Diese stieg gegenüber dem Vor-
jahr um 20,5% auf 772,8 Mio. CHF. 
Trotz hoher Ertragskraft sank der Eigenfi-
nanzierungsgrad von 50,3% im Vorjahr auf 
45,2%. Dieser Rückgang erklärt sich damit, 
dass Bossard den Goodwill aus Akquisitionen 
jeweils direkt mit dem Eigenkapital verrech-
net. Der Verschuldungsfaktor – Nettoverschul-
dung im Verhältnis zum EBITDA – lag mit 1,5 
auf dem Niveau des Vorjahres. 
 
Anträge an die Generalversammlung 
Der Verwaltungsrat beantragt an der General-
versammlung 2022 – entsprechend Bossards 
Dividendenpolitik, wonach 40% des Kon-
zerngewinnes an die Aktionäre ausbezahlt 
wird – eine Dividende von CHF 5.10 brutto 

je Namenaktie A (Vorjahr: CHF 4.40 brutto). 
Dies entspricht einer Erhöhung von 15,9%. 

Ausblick 
Die Geschäftsentwicklung ist weiterhin 
geprägt von Unsicherheiten rund um die  
COVID-19 Pandemie. Die Herausforderungen 
in den Lieferketten sind nach wie vor hoch. 
Dennoch blickt Bossard optimistisch ins neue 
Geschäftsjahr. 
Nebst der Marktbearbeitung und Umsetzung 
der Strategie 200 liegt der Fokus auch im Jahr 
2022 auf der Digitalisierung und den verstärk-
ten Investitionen in Wachstumsinitiativen. Zu-
dem weisen die Einkaufsmanagerindizes auch 
zu Beginn des Jahres weiterhin auf eine ex-
pansive Industrieproduktion hin und auch die 
Beschaffungsfristen dürften sich aus heutiger 
Sicht im Verlaufe des Jahres teilweise norma-
lisieren.  
Wie anlässlich des Capital Markets Day kom-
muniziert, strebt Bossard nach einer Phase 
erhöhter Investitionen mittelfristig eine durch-
schnittliche organische Wachstumsrate von 
über 5% sowie eine EBIT-Marge von 12% bis 
15% an. 
Dabei setzt das Unternehmen weiterhin auf 
eine starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote 
von mindestens 40% und einer Ausschüttungs-
quote von 40% des erzielten Konzerngewinns.
www.bossard.com

Robuste Ertragskraft und neue Bestmarken 
In einem starken wirtschaftlichen Umfeld erzielte die Bossard Gruppe im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 995,1 Mio. CHF 

(Vorjahr: 812,8 Mio. CHF), dies trotz Engpässen in den Lieferketten und den Marktunsicherheiten infolge der COVID-19 Pandemie. 

Das Umsatzwachstum betrug 22,4% (in Lokalwährung: +22,2%). Der Betriebsgewinn (EBIT) belief sich auf 123,3 Mio. CHF  

(Vorjahr: 86,4 Mio. CHF), was einem markanten Plus von 42,8% entspricht. Die EBIT-Marge betrug dabei 12,4% (Vorjahr: 10,6%). 

Der Konzerngewinn nahm um 44,7% auf 98,0 Mio. CHF (Vorjahr: 67,8 Mio CHF) zu. Die Gruppe erzielte somit beim Umsatz 

wie auch beim Betriebs- und Konzerngewinn neue Bestmarken. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung 2022 eine 

Dividende von CHF 5.10 je Namenaktie auszuzahlen (Vorjahr: CHF 4.40). Dies entspricht einer Erhöhung von 15,9%. 

Stephan Zehnder, CFO BossardDr. Daniel Bossard, CEO Bossard

Nebst der Marktbearbeitung und 
Umsetzung der Strategie 200 liegt 
der Fokus auch im Jahr 2022 auf 
der Digitalisierung und den ver-
stärkten Investitionen in Wachs-
tumsinitiativen.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Synergien nutzen 
für den Erfolg in zwei Märkten
Geschäftsführerwechsel in der Schweiz: Thomas Exenberger, 

Geschäftsführer von FEIN Österreich, übernimmt ebenfalls die 

Leitung der FEIN Suisse AG.

Geschäftsführer Thomas Exenberger von FEIN 
Österreich mit Sitz in Thiersee leitet nun eben-
falls die Tochtergesellschaft FEIN Suisse AG in 
Dietikon. 

Le directeur général Thomas Exenberger de FEIN 
Autriche, dont le siège se trouve à Thiersee, dirige 
désormais également la filiale FEIN Suisse AG à 
Dietikon.

Profiter des synergies 
pour réussir sur deux marchés 
Changement de direction en Suisse: Thomas Exenberger, direc-

teur général de FEIN Autriche, reprend également la direction 

de FEIN Suisse AG. 

Thomas Exenberger ist neuer Geschäftsführer der FEIN Suisse AG 
mit Sitz in Dietikon. Damit leitet er neben der FEIN Elektrowerkzeuge 
GmbH in Österreich eine zweite Tochtergesellschaft innerhalb der FEIN 
Gruppe. In der neuen Doppelfunktion will er vor allem Synergien nut-
zen, um beide Tochtergesellschaften noch erfolgreicher für die Zukunft 
aufzustellen. «Wir werden von dieser Zusammenarbeit profitieren. Pro-
jekte, die in einem Markt gut funktionieren, werden wir jeweils anpassen 
und auf das andere Land übertragen», sagt Thomas Exenberger. 

Rund 25 Mitarbeitende sind bei FEIN in der Schweiz und in Österreich 
beschäftigt, die laut Exenberger eine ausgezeichnete Arbeit leisten. «In 
beiden Ländern praktizieren wir die direkte Kundenansprache. Daher 
kennen wir deren Anforderungen sehr gut und können individuell per-
fekte Anwendungslösungen anbieten.» 
Für die Schweiz und Österreich attestiert Exenberger eine sehr gute 
Marktdurchdringung in Handwerk und Industrie. Traditionell habe 
in der Schweiz der Bereich Ausbau mit dem MULTIMASTER einen 
grossen Marktanteil. Insbesondere mit der Markteinführung der Akku 
MULTIMASTER Ende 2022, die auf das Professional 18V System 
von Bosch umgestellt werden, sieht Thomas Exenberger zusätzlich ein 
grosses Umsatzpotenzial. 
In Österreich ist FEIN äusserst gut im Bereich der Metallbearbeitung 
aufgestellt. Auch hier stehen wichtige Markteinführungen von Pro-
dukten an, die neue Anwendungslösungen für Kunden ermöglichen 
werden. «Für die Marke FEIN sehen wir insgesamt ein grosses Wachs-
tumspotenzial. Das will ich bestmöglich mit meinen Teams vor Ort aus-
schöpfen», so Exenberger.
Thomas Exenberger (56) ist als gelernter Elektrotechniker seit jeher 
von den qualitativ hochwertigen FEIN Produkten fasziniert. Deshalb 
begann er vor 32 Jahren seine Tätigkeit als technischer Verkaufsleiter 
bei FEIN Österreich. Später baute er die Märkte Slowakei, Tschechien 
und Ungarn von Österreich aus massgeblich mit auf. 2005 wurde er 
Geschäftsführer von FEIN Österreich. 
www.fein.ch

Thomas Exenberger est le nouveau directeur général de FEIN Suisse AG 
dont le siège se trouve à Dietikon. Il se retrouve ainsi à diriger, en plus 
de FEIN Elektrowerkzeuge GmbH en Autriche, une seconde filiale au 
sein du groupe FEIN. Avec cette nouvelle double fonction, il veut surtout 
profiter des synergies pour préparer les deux filiales en vue d’une réussite 
encore plus importante à l’avenir. «Nous allons tirer parti de cette col-
laboration. Si des projets fonctionnent bien sur un marché, nous allons 
les adapter et les transposer à l’autre pays», affirme Thomas Exenberger.  

En Suisse et en Autriche, FEIN compte environ 25 collaborateurs qui, 
selon Thomas Exenberger, fournissent un excellent travail. «Dans les 
deux pays, nous pratiquons le contact direct avec les clients. C’est ce 
qui nous permet de très bien connaître leurs exigences et de leur pro-
poser des solutions parfaites au moyen d’applications individualisées.»  
Pour la Suisse et l’Autriche, Thomas Exenberger atteste une très bonne 
pénétration du marché dans l’artisanat et l’industrie. En Suisse, FEIN 
détient traditionnellement une grande part du marché du second œuvre 
grâce au MULTIMASTER. Thomas Eggenberger entrevoit un grand 
potentiel de ventes supplémentaires suite à l’introduction du MULTI-
MASTER sans fil à fin 2022, qui sera adapté au système Bosch Profes-
sional 18 V. 
En Autriche, FEIN est extrêmement bien positionné dans le secteur du 
travail du métal. Là aussi, d’importants lancements de produits sont 
prévus qui apporteront de nouvelles solutions pour les applications chez 
les clients. «Nous voyons globalement un grand potentiel de croissance 
pour la marque FEIN. Je veux réaliser au mieux ce potentiel avec mes 
équipes sur place», affirme Thomas Exenberger. 
En tant qu’électrotechnicien qualifié, Thomas Exenberger (56 ans) est 
fasciné depuis toujours par les produits FEIN de haute qualité. C’est la 
raison qui l’a poussé à débuter sa fonction de directeur technico-com-
mercial chez FEIN Autriche, il y a 32 ans. Quelques années plus tard, il 
a largement contribué, depuis l’Autriche, à développer les marchés de 
la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie. En 2005, il est 
devenu directeur général de FEIN Autriche. 
www.fein.ch 
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Lithium-Ionen-Akkus 
für Scheuersaugmaschinen
Fehlbedienung unmöglich, Lebensdauer vervierfacht

Kärcher stattet im Lauf des Jahres 2022 zunächst fünf Modelle seiner 
Nachläufer- und Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit Lithium-Ionen-
Akkus (80 Ah) aus. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio 
in diesem Bereich, denn bislang waren nur kompakte Modelle mit der 
modernen Akku-Technologie erhältlich. Im Gegensatz zu Blei-Säure-
Batterien besteht kein Risiko, Schäden durch falsche Anwendung oder 
Fehler beim Laden zu verursachen. Die Nutzungsdauer ist mit rund 
3800 Ladezyklen bis zu viermal so hoch. Über niedrigere Gesamtbe-
triebskosten amortisieren sich die höheren Anschaffungskosten sehr 
schnell. Zudem gibt Kärcher die Herstellergarantie von fünf Jahren für 
die 80 Ah-Lithium-Ionen-Akkus an seine Kunden weiter.

Die einfache Handhabung für den Anwender wird durch den Vorteil er-
gänzt, dass keine Wartung notwendig ist. Mit dem optional erhältlichen 
Schnellladegerät reduziert sich die Ladezeit von den für Blei-Säure-
Batterien üblichen acht Stunden auf ca. zwei Stunden. Gleichzeitig gibt 
es keine Maschinen-Ausfallzeiten durch beschädigte Batterien. Daraus 
resultieren eine im Vergleich um bis zu 120% höhere effektiv nutzbare 
Reinigungszeit und damit mehr Produktivität im Arbeitsalltag. 

Mit den neuen 80 Ah-Lithium-Ionen-Akkus werden folgende Modell-
familien verfügbar sein: BD 43/25 C Classic Bp, BD 50/50 C Classic 
Bp, BD 70/75 W Classic Bp, BD 80/100 W Classic Bp und BD 50/70 
R Classic Bp.
www.kaercher.ch

Batteries aux ions de lithium 
pour autolaveuses aspirantes
Erreur de manipulation impossible, durée de vie quadruplée

En 2022, Kärcher équipera tout d’abord cinq modèles de ses autolaveuses 
aspirantes autoportées et autotractées avec des batteries aux ions de 
lithium (80 Ah). L’entreprise élargit ainsi son éventail de produits dans ce 
domaine car jusqu’à présent seuls des modèles compacts étaient dispo-
nibles avec la technologie moderne sans fil. Contrairement aux batteries 
au plomb-acide, il n’y a aucun risque de dommages dus à une utilisation 
erronée ou à une erreur de charge. Avec environ 3800 cycles de charge, 
la durée d’utilisation est quatre fois plus élevée. Les frais d’acquisition 
plus élevés sont très rapidement amortis par l’ensemble des frais d’ex-
ploitation plus faibles. En outre, Kärcher transmet à ses clients la garantie 
d’usine de cinq ans pour les batteries aux ions de lithium de 80 Ah.

La manipulation simple pour l’utilisateur est complétée par l’avantage 
de ne nécessiter aucune maintenance. Le chargeur rapide disponible en 
option permet de réduire à environ deux heures le temps de charge des 
batteries au plomb qui dure habituellement huit heures. Parallèlement, 
il n’y a pas de temps d’arrêt des machines dû à des batteries endomma-
gées. Il en résulte un temps de nettoyage effectif prolongé jusqu’à 120% 
et donc une productivité accrue dans le travail quotidien.  

Les batteries aux ions de lithium de 80 Ah seront disponibles pour les 
familles de modèles suivantes: BD 43/25 C Classic Bp, BD 50/50 C 
Classic Bp, BD 70/75 W Classic Bp, BD 80/100 W Classic Bp et BD 
50/70 R Classic Bp.
www.kaercher.ch 

Die ersten Modelle, die mit den neuen Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet werden, 
sind die BD 43/25 C Bp und die BD 50/50 Bp.

Les premiers modèles qui seront équipés des nouvelles batteries lithium-ion 
sont la BD 43/25 C Bp et la BD 50/50 Bp.

Die 80 Ah-Akkus (24 V) bieten eine Zyklen- 
festigkeit, die um den Faktor 4 höher liegt als bei 
Blei-Säure-Batterien. 

Les batteries 80 Ah (24 V) offrent des cycles de 
vie quatre fois supérieurs à ceux des batteries 
au plomb-acide.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Neue Akku-Baustrahler-Range 
von Metabo 
• Drei neue leichte und kompakte Akku-Baustrahler
• Ideal für anspruchsvolle Einsätze auf der Baustelle: wasser-, staub- 
 und schlagfest
• Individuelle Lichteinstellung für eine optimale Ausleuchtung und  
 lange Akku-Laufzeiten 

Die drei neuen Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 
4000 und BSA 18 LED 10000 mit 2000, 4000 bzw. 10 000 Lumen sind 
je nach Modell mit Magneten, Haken oder einer Aussparung in Schlüs-
selloch-Form ausgestattet. 
Alle drei Strahler sind besonders leicht und 
kompakt, das Trio punktet ausserdem mit 
hoher Schlagfestigkeit. Zudem verfügen 
die Leuchten mit 4000 und 10 000 Lumen 
über einen speziellen Funkenschutz auf 
der Linse. 
Die robusten Leuchten halten damit auch 
härtesten Bedingungen auf der Baustel-
le stand. Zusätzlich verfügen alle drei 
Akku-Strahler über die Schutzart IP 54, so können ihnen Staub 
und Spritzwasser nichts anhaben. Je nach Bedarf kann der Anwender 
die Lichtintensität stufenlos einstellen, um den Arbeitsbereich ideal 
auszuleuchten und zugleich die Akkulaufzeit effizient zu nutzen. Eine 
Anzeige informiert über die noch verbleibende Laufzeit. Damit nicht 
plötzlich das Licht ausgeht und Unfälle entstehen, blinkt die Leuchte 
mehrmals, bevor sie sich ausschaltet – so kann der Akku rechtzeitig 
getauscht werden.

Gleichmässiges Ausleuchten ohne Schatten
Die beiden Akku-Strahler mit 4000 und 10 000 Lumen sind mit 
SMD-LEDs*, die auf dem Strahler breit gestreut platziert 
sind, ausgestattet und leuchten somit grössere Flächen 
gleichmässiger aus als fokussiertes Licht und reduzieren 
damit störende Schatten. 
Zusätzlich ist der BSA 18 LED 10 000 mit einem Netz-
kabel ausgestattet, damit ihm auch bei längerem Einsatz 
nicht die Power ausgeht.
Darüber hinaus lässen sich die 3 neuen Strahler auch auf ein Stativ 
schrauben. 
www.metabo.ch

*Anmerkung der Redaktion:
SMD steht für Surface Mounted Device. Die Bezeichnung bezieht 
sich auf die Montage bzw. die Anschlüsse dieser LEDs: Sie be-
nötigen keine Verdrahtung, sondern werden direkt mit der An-
schlussfläche auf eine Platine gelötet.

Nouvelle gamme de projecteurs 
sans fil de Metabo pour le chantier 
• Trois nouveaux projecteurs sans fil légers pour le chantier
• Idéaux pour les utilisations exigeantes sur les chantiers, 
 ils résistent à l’eau, à la poussière et aux chocs
• Réglage individuel de la lumière pour un éclairage optimal 
 et une longue durée de vie de la batterie 

Les trois nouveaux projecteurs sans fil BSA 12-18 LED 2000, BSA 
18 LED 4000 et BSA 18 LED 10 000 pour le chantier 

avec respectivement 2000, 4000 et 10 000 lu-
mens sont équipés, selon le modèle, d’aimants, 
de crochets ou d’une encoche en forme de trou 
de serrure. 
Les trois projecteurs sont particulièrement lé-

gers et compacts, le trio marque en outre des 
points grâce à sa grande résistance aux chocs. 
De plus, les projecteurs de 4000 et 10 000 lu-

mens disposent d’un pare-étincelles spécial sur la 
lentille. 

Ces lampes robustes résistent ainsi aux conditions les plus rudes sur les 
chantiers. De plus, les trois projecteurs à batterie disposent de l’indice 
de protection IP 54 et sont donc insensibles à la poussière et aux pro-
jections d’eau. Un réglage en continu de l’intensité lumineuse permet à 
l’utilisateur d’éclairer efficacement la zone de travail en tenant compte 
de la capacité de la batterie. Celle-ci dispose d’un affichage indiquant 
l’autonomie restante. Pour éviter tout accident dû à une extinction su-
bite, le projecteur clignote plusieurs fois avant de s’éteindre. L’utilisa-
teur peut alors remplacer la batterie à temps.

Un éclairage uniforme sans ombre
Les deux projecteurs sans fil de 4000 et 10 000 lumens sont équipés de 

LED SMD* réparties sur tout le projecteur. Celles-ci éclairent ainsi 
les grandes surfaces de manière plus uniforme qu’une lumière 
focalisée, réduisant ainsi les ombres gênantes. 
De plus, le BSA 18 LED 10 000 est équipé d’un câble d’alimen-

tation pour éviter une panne de courant, même en cas d’utilisation 
prolongée.

En outre, les trois nouveaux projecteurs peuvent être vissés sur un 
trépied. 

www.metabo.ch

*Note de la rédaction:
SMD signifie «Surface Mounted Device» (dispositif monté en sur-

face). Cette désignation se réfère au montage ou aux connexions 
de ces LED: elles ne nécessitent aucun câblage, mais leur sur-

face de connexion est directement soudée sur une platine.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Drei neue CAS-Akku-Allianz-
Partner
Drei neue Partner sind innert kurzer Zeit in das von Metabo 

initiierte, markenübergreifende Cordless Alliance System 

(CAS) aufgenommen worden. Damit wächst das System auf  

29 Kooperationspartner.

Promotech
Promotech ist ein Hersteller von automatisierten Schweisslösungen, 
professionellen Elektrowerkzeugen und Industriesystemen für Stahl-
bauer, Schwermaschinenhersteller, Werften und weitere metallver-
arbeitende Unternehmen. Das Unternehmen aus Polen ist jetzt 27. 
Partner des CAS Akkusystems und ergänzt die Akku-Allianz um zwei 
Schweisstraktoren und eine Akku-Kernbohrmaschine. 

RICO
Der Experte für TV-Inspektionstechnik RICO ist neu Teil des CAS- 
Systems und ergänzt als 28. Mitglied die Kooperation um eine Akku-
Schiebekamera. 
RICO zählt zu den führenden Herstellern von mobilen TV-Inspektions-
systemen bis hin zu komplett ausgebauten TV-Inspektionsfahrzeugen. 
Das Unternehmen aus dem Allgäu bietet Lösungen zur Untersuchung 
von Kanälen, Frisch- und Abwasserleitungen, abwassertechnischen 
Bauwerken und Schächten sowie Drainageleitungen.

Virax
Das französische Unternehmen Virax wird das nächste Mitglied des 
CAS-Systems und stärkt als 29. Partner die Kooperation. Virax ergänzt 
die markenübergreifende Akku-Allianz um seine Akku-Biegemaschine 
Eurostem.
Das Unternehmen entwickelt und produziert Maschinen und Ausrüs-
tung für professionelle Anwender in der Sanitär- und Klimatechnik. Es 
gilt als Spezialist für die Installation und Wartung von Rohren für den 
Transport von Flüssigkeiten und Gas.

Trois nouveaux partenaires de 
l’alliance sans fil CAS
Trois nouveaux partenaires ont récemment rejoint le Cordless 

Alliance System (CAS), un système inter-marques initié par 

Metabo qui comprend désormais 29 partenaires.

Promotech
Promotech est un fabricant de solutions de soudage automatisées, d’outils 
électriques professionnels et de systèmes industriels pour les construc-
teurs d’acier, les fabricants de machines lourdes, les chantiers navals et 
autres entreprises de transformation des métaux. L’entreprise polonaise 
est désormais le 27e partenaire du système sans fil CAS et complète l’al-
liance de batteries par deux tracteurs de soudage et une carotteuse sans fil. 

RICO
L’expert en technique d’inspection TV RICO fait désormais partie du 
CAS et complète la coopération en tant que 28e membre en lui ajoutant 
une caméra coulissante sans fil. 
RICO compte parmi les principaux fabricants de systèmes d’inspection 
TV mobiles jusqu’aux véhicules d’inspection TV entièrement aména-
gés. L’entreprise de l’Allgäu propose des solutions pour l’inspection 
de canalisations, de conduites d’eau douce et d’eaux usées, d’ou-
vrages techniques et de puits d’évacuation des eaux usées ainsi que des 
conduites de drainage.

Virax
L’entreprise française Virax est le prochain membre du CAS et renforce 
la coopération en devenant le 29e partenaire. Virax ajoute sa cintreuse 
sans fil Eurostem à l’alliance multimarques. L’entreprise développe et 
produit des machines et des équipements pour les utilisateurs profes-
sionnels dans le domaine de la plomberie et de la climatisation. Elle est 
considérée comme spécialiste de l’installation et de l’entretien 
de tuyaux pour le transport de liquides et de gaz.

Mit der Akku-Schiebekamera TINY PC.3 von RICO geht die 
Rohrinspektion mühelos von der Hand. Das Gerät ist leicht und 

kompakt und zugleich besonders robust.

Avec la caméra coulissante sans fil TINY PC.3 de RICO, l’inspection 
des tuyaux se fait sans effort. L’appareil est léger 
et compact, mais aussi particulièrement robuste.

Foto: RICO

Virax bringt eine neue Version seiner 
Akku-Biegemaschine Eurostem in 
CAS mit ein.

Virax intègre une nouvelle version 
de sa cintreuse sans fil Eurostem 
dans CAS.
Foto: Virax

Der Promotech Schweisstraktor Mini Spider ist 
besonders kompakt und leicht und damit ideal für 
Arbeiten in engen Räumen.

Le tracteur de soudage Mini Spider de Promotech 
est particulièrement compact et léger, ce qui 
le rend idéal pour travailler dans des espaces 
restreints.
Foto: Promotech
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Auf dem Weg zum nächsten Level
Milwaukee erschliesst Anwendungen und Zielgruppen in den 

Bereichen Ga-LaBau, Gartenpflege, Forst, Baumschulen und 

Kommunaltechnik mit neuen Gartengeräten für professionelle 

Anwender. 

Jahrzehntelange Erfahrung mit Gartenprodukten
Akku-Gartengeräte sind für den Milwaukee Mutterkonzern Techtronic 
Industries (TTI) längst kein unbekanntes Gebiet. Im Unternehmen gibt 
es eine über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung mit Gartenprodukten, 
beispielsweise bei der DIY-Marke Ryobi. Für die Entwicklung neuer 
Technik für professionelle Anwender hat Milwaukee stark investiert 
und ein Team von Entwicklern aufgebaut, welches das neue Sortiment 
mit Blick auf die Anforderungen gewerblicher Anwender im europäi-
schen und insbesondere im deutschsprachigen Markt vorantreibt.

Im Mittelpunkt stehen dabei neue Produktentwicklungen auf den Akku-
plattformen M12, M18 und MX FUEL. Hier kann Milwaukee sein 
Know-how und das Innovationspotenzial bei der Akkutechnologie als 
klaren Wettbewerbsvorteil ausspielen. Power Tools von Milwaukee 
überzeugen mit innovativer Lithium-Ionen-Technologie, leistungsstar-
ken Motoren und intelligenter Elektronik mit Überlastschutz. 
Das gilt auch für die Garten-Produkte der Profi-Marke. Die volle 
Kompatibilität mit den Milwaukee-Akkuplattformen bedeutet, dass 
Anwender bereits vorhandene Akkus und Ladegeräte aus dem Werk-
zeugbereich auch in Geräten für die professionelle Gartenbearbeitung 
verwenden können und umgekehrt. Das macht den Einstieg preislich 
attraktiv.

Ein Kernsortiment an professionellen Garten-Produkten auf der Basis 
der M12- und M18-Akkus ist schon heute verfügbar. Dazu gehören Ket-
tensägen, Heckenscheren, Rasentrimmer und Laubbläser sowie Sprüh-
geräte und entsprechendes Zubehör. Ein Akku-Rasenmäher kommt im 
Frühjahr auf den Markt.

Dass Anwender sich jederzeit auf Milwaukee verlassen können, unter-
streicht die Marke mit langen Garantiezeiten. Die erweiterte Herstel-
lergarantie von drei Jahren gilt nicht nur für Geräte, sondern auch für 
Akkus.
www.milwaukeetool.ch

Ein starkes Kernsortiment für  
professionelle Anwender  

ist bereits verfügbar.

Une gamme de base solide pour  
les utilisateurs professionnels  
est déjà disponible.

En route pour le niveau supérieur
Milwaukee développe des applications et prospecte groupes 

cibles dans l’aménagement paysager, l’entretien des jardins, la 

sylviculture, les pépinières et des services de voirie avec de nou-

veaux appareils de jardinage pour professionnels. 

Des décennies d’expérience dans les produits de jardinage
Les appareils de jardinage sans fil ne sont pas un domaine inconnu pour 
la maison mère de Milwaukee, Techtronic Industries (TTI). L’entreprise 
dispose d’une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des 
produits de jardinage, par exemple avec la marque de bricolage Ryo-
bi. Milwaukee a beaucoup investi dans le développement de nouvelles 
techniques pour les utilisateurs professionnels et a mis en place une 
équipe de développeurs qui fait avancer la nouvelle gamme de produits 
en tenant compte des exigences des utilisateurs professionnels sur le 
marché européen et germanophone en particulier.

L’accent est mis sur le développement de nouveaux produits basés sur 
les plates-formes de batteries M12, M18 et MX FUEL. Dans ce do-
maine, Milwaukee peut faire valoir son savoir-faire et son potentiel 
d’innovation dans la technologie des batteries comme un avantage 
concurrentiel évident. Les Power Tools de Milwaukee convainquent 
par leur technologie innovante au lithium-ion, leurs moteurs puissants 
et leur électronique intelligente avec protection contre les surcharges. 
Cela vaut également pour les produits de jardinage de la marque pro-
fessionnelle. La compatibilité totale avec les plates-formes de batteries 
Milwaukee signifie que les utilisateurs peuvent utiliser les batteries et 
les chargeurs déjà existants dans le domaine de l’outillage dans des ap-
pareils pour le jardinage professionnel et vice versa. Cela rend l’entrée 
de gamme attractive en termes de prix.

Un assortiment de base de produits de jardinage professionnels basés sur 
les batteries M12 et M18 est déjà disponible aujourd’hui. Il comprend 
des tronçonneuses, des taille-haies, des coupe-bordures et des souffleurs 
de feuilles ainsi que des pulvérisateurs et des accessoires correspondants. 
Une tondeuse à gazon sans fil sera lancée sur le marché au printemps.

Les utilisateurs peuvent toujours faire confiance à Milwaukee, comme 
le prouve la longue durée de garantie de trois ans du fabricant qui ne 

s’applique pas seulement aux ap-
pareils, mais aussi aux batteries.
www.milwaukeetool.ch
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MYTHOS 1: Akkubetriebene Geräte hal-
ten Temperaturschwankungen nicht stand

Probleme mit der Leistungsfähigkeit von 
Akkus bei sehr niedrigen oder hohen Tempe-
raturen haben in der Vergangenheit die Ein-
satzmöglichkeiten stark eingeschränkt. Wer 
im Freien arbeitet, benötigt eine Lösung, die 
unter allen klimatischen Bedingungen zuver-
lässig funktioniert. Deshalb hat man sich in 
der Vergangenheit häufig auf Verbrennungs-
motoren verlassen.

Doch während sich der Mythos von der Tem-
peraturanfälligkeit von Akkus noch hält, ist 
die Entwicklung längst fortgeschritten. Akkus 
für Werkzeuge und Maschinen können heute 
auch rauen Umgebungsbedingungen problem-
los widerstehen. Haltbarkeit und Robustheit, 
die für extreme klimatische Bedingungen er-
forderlich sind, konnten erheblich verbessert 
werden. Es stimmt zwar, dass übermässige 
Hitze und Kälte sowie starke Vibrationen und 
Feuchtigkeit die Leistung beeinträchtigen 
können. Moderne Akkus sind jedoch unter 
allen Bedingungen in der Lage, eine optimale 
Leistung zu erbringen. Heute sind Lithium-
Ionen-Akkus verfügbar, die bei jedem Wetter 
zuverlässig funktionieren und in einem hohen 
Temperaturbereich von –20° Celsius bis 60° 
Celsius eingesetzt werden können.

MYTHOS 2: Die Akkus sind unzuverlässig

Kraftstoffbetriebene Maschinen gelten als zu-
verlässig und einfach zu warten. Tritt dagegen 
bei der Akkutechnik während des Einsatzes ein 

Defekt auf, ist die Fehlersuche oft schwierig 
bzw. muss mit hohen Kosten bei einem Aus-
tausch von Komponenten gerechnet werden. 
Doch auch diese Bedenken können relativiert 
werden. Grosse Li-Ionen-Akku-Packs von 
Vanguard mit 5 oder 10 kWh sind so konstru-
iert, dass sie den Benutzer im Fall des Falles 
bei der Fehlersuche und Behebung unterstüt-
zen. Integrierte Batteriemanagementsysteme 
(BMS) erfassen eine Fülle von Daten, die eine 
Diagnose erleichtern und dafür sorgen, dass 
die Batterie und damit die Ausrüstung optimal 
funktionieren. Das BMS dient als Bordcom-
puter, der Informationen wie die Temperatur 
des Akkus, Lade- und Entladeströme und die 
Spannung jeder Akkuzelle ermittelt. Die Diag-
nosemöglichkeiten helfen dabei, Ausfallzeiten 
zu vermeiden, da Benutzer den Zustand der 
Batterie ständig überwachen können.

Das BMS ist somit ein effizientes Werkzeug 
und unterstützt den Anwender dabei, Proble-
me zu identifizieren. Fehler können schneller 
behoben und Ausfallzeiten reduziert werden. 
In der Regel verfügen Li-Ionen-Akkus ausser-
dem über interne Schutzschaltungen. Der 
Akku ist ausgeschaltet, wenn das Gerät ausge-
schaltet ist, was dazu beiträgt, die Anwender-
sicherheit zu erhöhen.

MYTHOS Nr. 3: Sobald der Akku leer ist, 
werden die Geräte bis zum nächsten Aufla-
den nicht mehr verwendet

Befürchtungen über die Langlebigkeit von Li-
thium-Ionen-Akkus und Fragen zur richtigen 
Lagerung bei Nichtbenutzung sind weitere 
Gründe, warum Gerätebenutzer sich dafür 
entscheiden, bei Verbrennungsmotoren zu 
bleiben. Die Idee, jederzeit schnell Kraftstoff 
auffüllen zu können und Unterbrechungen der 
Arbeit kurz zu halten, spielt dabei eine grosse 
Rolle.

Allerdings kann ein leer werdender Akku 
schnell und einfach gegen einen vollen aus-
getauscht werden kann. Briggs & Stratton 
hat einen austauschbaren Vanguard Lithium-
Ionen-Akku mit 1,5 kWh eingeführt, der in 
Sekundenschnelle entfernt und ausgetauscht 
werden kann. Der Akku ist so aufgebaut, dass 
er innerhalb kürzester Zeit gewechselt werden 
kann. Eine Kombination aus austauschbaren 
Akkus ermöglicht es Benutzern, den grösseren 
Strombedarf ihrer Geräte zu decken.

Vanguard Akku-Experten klären auf:
Mythen und Vorurteile zu moderner Lithium-Ionen-Akkutechnik
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Akkutechnik hat die Möglichkeiten für ihren Einsatz enorm erweitert 

– von Smartphones, Computern oder Zahnbürsten bis hin zum Antrieb von Elektrowerkzeugen, Kraftfahrzeugen und schweren 

Maschinen. Die Fortschritte in der Li-Ionen-Technologie haben zur Elektrifizierung einer breiten Palette von Industrieanwendungen 

geführt. Dennoch ranken sich zahlreiche Mythen und Vorbehalte um die Praxistauglichkeit akkubetriebener Geräte. Vanguard räumt 

mit diesen Vorbehalten auf und erklärt, was moderne Lithium-Ionen-Akkus heute leisten.

Bereits im Einsatz: ein Vanguard 48 Volt-Lithium-
Ionen-Akku mit 5 kWh

Über Briggs & Stratton:
Briggs & Stratton mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, ist der weltweit grösste Hersteller von Benzinmotoren für motorisierte Gartengeräte und ein 
führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien, Stromerzeugungs-, Hochdruckreiniger-, Rasen- und Garten-, 
Rasenpflege- und Baustellenprodukten. Zu seinen Marken zählen Briggs & Stratton®, Simplicity®, Snapperv, Ferris®, Vanguard®, Allmand®, Billy Goat®, Mur-
ray®, Branco® und Victa®. Briggs & Stratton-Produkte werden in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten entwickelt, hergestellt, vermarktet und gewartet.



MYTHOS Nr. 4: Es gibt keine sichere 
Ladetechnologie

Das Aufladen von Lithium-Ionen-Akkus ist 
weitaus sicherer, als viele glauben. Es geht um 
weit mehr, als den Akku an seine Ladequel-
le anzuschliessen und ihn dann für die Dauer 
des Ladevorganges stehen zu lassen. Statt-
dessen gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die 
die richtige Ladestrategie für einen Li-Ionen-
Akku ermöglichen.

Das BMS des Vanguard Lithium-Ionen-Akkus 
unterstützt das Laden mit intelligenter Lade-
technologie, um zu verhindern, dass der Be-
nutzer bei zu hoher oder zu niedriger Tempe-
ratur lädt. Dies hilft, die Chemie des Akkus zu 
schützen und somit die Lebensdauer zu ver-
längern. Es hilft auch, die Dauer des Ladevor-
gangs zu steuern, um einen optimalen Akku-
Ladezustand zu erhalten.

MYTHOS Nr. 5: Lithium-Ionen-Akkus 
sind nicht recycelbar

Das Recycling von Akkus wird aufgrund der 
Schwierigkeiten bei der Entsorgung älterer Ni-
ckel-Cadmium-Akkus (Ni-Cd) oft als unmög-
lich angesehen. Diese Schwierigkeiten gelten 
jedoch nicht für Li-Ion-Akkus, die zu einem 
hohen Grad recycelbar sind. Li-Ionen-Akkus 
haben oft ein zweites Leben (ca. 80 Prozent 
der Akkukapazität bleiben erhalten), sodass 
sie am Ende ihres Lebenszyklus für andere 
Anwendungen wiederverwendet werden kön-
nen.

Li-Ionen-Akkus enthalten nicht die Schwer-
metalle, wie sie in der Vergangenheit in Ni-
ckel-Cadmium-Akkus zu finden waren. Das 
bedeutet, dass sie sicher recycelt werden 
können, ohne befürchten zu müssen, dass un-
erwünschte Chemikalien in die Umwelt ge-
langen.

Fazit
Entgegen der teilweise noch bestehenden 
Vorurteile und Bedenken sind Lithium-Io-
nen-Akkus eine zuverlässige, robuste und 
nachhaltige Energiequelle, die es Anwen-
dern ermöglicht, ihre Elektrifizierungsziele 
zu erreichen und gleichzeitig die sich ständig 
weiterentwickelnden Anforderungen bei Leis-
tung, Laufzeit und Lebensdauer zu erfüllen.
www.vanguardpower.com

Ce rapport est publié uniquement en allemand. Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Werkzeugsicherungen 
stoppen freien Fall

Das Gesetz der Schwerkraft kennen Hand-
werker aller Branchen: Werkzeug fällt immer 
von oben nach unten und es passiert stets im 
ungünstigsten Moment. Im besten Fall ist es 
nur ein Schraubenschlüssel, der aus der Hand 
rutscht und zwei Stockwerke tiefer landet. 
Deutlich teuer wird es bei einem Akkuschrau-
ber und anderen Geräten. Die Gefahr, dass 
dabei nicht nur Technik beschädigt, sondern 
auch Menschen verletzt werden, ist in jedem 
Fall gross. Die verlorene Zeit, um das Werk-
zeug wieder zurück zum Einsatzort zu brin-
gen, ist dabei noch nicht mitgerechnet.

Als Anbieter von Produkten und Systemlösun-
gen für anspruchsvolle Anwendungen in In-
dustrieumgebungen und auf Baustellen weiss 
Milwaukee, worauf es bei der Sicherung von 
Werkzeug ankommt. Mit neuen Werkzeugsi-
cherungsgurten stellt Milwaukee eine Reihe 
von Lösungen vor, mit denen die Arbeit auf 
Leitern und Baugerüsten sicherer, produktiver 
und auch komfortabler wird.

Werkzeugsicherungsgurte mit dynamischer 
Fallsicherung, die den Sturz langsam abbrem-
sen und den Aufprall abdämpfen, werden in 
drei Gewichtsklassen angeboten – für Lasten 
bis 4,5 kg, bis 6,8 und bis 15 kg. Damit können 
auch grössere Maschinen zuverlässig gegen 
einen Sturz gesichert werden. 
Ein Farbsystem erleichtert die Unterscheidung 
der Gurte je nach Gewichtsklasse. Ergänzt 
wird das Programm mit einer Handgelenk-
Sicherung für leichtere Werkzeuge bis 2,2 kg.
www.milwaukeetool.ch

Milwaukee: Karabiner mit Quick-Connect und 
Zwei-Wege-Öffnung, Sicherungsbänder und 
Ringe erlauben einen schnellen und zuverlässigen 
Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen.

...FORTSETZUNG

Wir bei STAHLWILLE machen  

keine Kompromisse. Daher bietet 

unser neuestes Werkstattwagen- 

Modell – der TTS93 – zahlreiche 

Features der bekannten TTS-Serie. 

Auf Wunsch auch direkt  

mit 130-, 157- oder 250-tlg.  

Premium-Werkzeugsatz.  

Jetzt gleich informieren!

DAS  
UNIVERSAL- 
GENIE!
 DER TTS93.

www.stahlwille.de/tts93
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Stylisch und prämiert
Die Kollektion X-treme von ENGEL Workwear zeigt sich in 

einem brandneuen, modernen Look und mit bewährten, hoch-

funktionellen Eigenschaften. Die topaktuellen Ergänzungen 

überzeugen durch höchste Stretch-Fähigkeit, Leichtigkeit und 

Atmungsaktivität sowie eine minimalistische Designsprache. 

Diese besonderen Merkmale haben auch die Jury des Plus  

X-Awards überzeugt und das Sortiment gleich in fünf Kate-

gorien ausgezeichnet.

Workwear mit Charakter
Die stylischen Ergänzungen umfassen mehrere Jacken, die durch ihren 
puristischen Look und ihre hohe Funktionalität herausstechen. So ver-
zichtet ENGEL Workwear auf sichtbare Nähte, was die klare Design-
sprache der jüngsten X-treme Generation betont. Riesige Taschen, 
wasserdichte Reissverschlüsse und eine in Trendtönen gehaltene Farb-
palette unterstreichen die aufs Wesentliche reduzierte Optik der Ober-
teile zusätzlich. Trotz ihrer modernen, schlanken Silhouette überzeugen 
die Shell-, Stepp- und Bomberjacken durch optimale Trageeigen-
schaften: Ein cleveres Zusammenspiel ausgesuchter, dauerelastischer 
Materialien verleiht ihnen einen maximalen Bewegungskomfort und 
Formstabilität. Zugleich beeindrucken die Jacken durch eine hohe At-
mungsaktivität und Leichtigkeit, was die Leistungsfähigkeit der Träger 
über den ganzen Tag erhält. Ein weiterer Pluspunkt der X-treme Kol-
lektion ist ihre Robustheit.

Auszeichnung für ein besonderes Profil
Mit der Präsentation der brandaktuellen Jacken, in denen sich Frauen 
ebenso wohl fühlen wie ihre männlichen Kollegen, erweitert ENGEL 
Workwear die gestalterische Vielfalt seiner Linie und verwirklicht da-
mit, was sich viele Menschen bei der Arbeit wünschen: Einen stylischen 
Look. Diese Philosophie hat jetzt auch die Jury des Plus X-Awards 
überzeugt und zum Jahresende 2021 den Preis für Qualitäts- und Inno-
vationsvorsprung gleich in fünf Kategorien an die Kollektion vergeben. 
Die Linie wurde für ihr Design, ihre hohe Qualität, Funktionalität und 
Ergonomie sowie für ihren Bedienkomfort ausgezeichnet.
www.engel.eu

Un style primé
La collection X-treme de ENGEL Workwear se présente sous 

un tout nouveau look moderne et avec des propriétés éprouvées 

et hautement fonctionnelles. Les compléments ultramodernes 

convainquent par leur très grande capacité d’élasticité, leur lé-

gèreté et leur respirabilité ainsi que par leur design minimaliste. 

Ces caractéristiques particulières ont également convaincu le 

jury du Plus X-Award qui a récompensé la gamme dans cinq 

catégories.

Des vêtements de travail de caractère
Les compléments stylés comprennent plusieurs vestes qui se dis-
tinguent par leur look épuré et leur grande fonctionnalité. Ainsi,  
ENGEL Workwear renonce aux coutures visibles, ce qui souligne le 
langage clair du design de la dernière génération X-treme. Des poches 
géantes, des fermetures éclair étanches et une palette de couleurs dans 
des tons tendance soulignent encore l’aspect réduit à l’essentiel des 
hauts. Malgré leur silhouette moderne et élancée, les vestes coquille, 
matelassées et aviateur convainquent par leurs propriétés de port opti-
males: une combinaison intelligente de matériaux sélectionnés à élasti-
cité permanente leur confère un confort de mouvement et une stabilité 
de forme maximum. En même temps, les vestes impressionnent par leur 
grande respirabilité et leur légèreté, ce qui permet aux porteurs de rester 
performants tout au long de la journée. Un autre point fort de la collec-
tion X-treme est sa robustesse.

Une distinction pour un profil particulier
Avec la présentation de ces vestes à la dernière mode, dans lesquelles 
les femmes se sentent aussi bien que leurs collègues masculins, ENGEL 
Workwear élargit la diversité de conception de sa ligne et réalise ainsi ce 
que de nombreuses personnes souhaitent au travail: un look stylé. Cette 
philosophie a aussi convaincu le jury du Plus X-Award qui, à la fin de 
l’année 2021, a décerné à la collection le prix de l’avancée en matière 
de qualité et d’innovation dans cinq catégories à la fois. La ligne a été 
récompensée pour son design, sa grande qualité, sa fonctionnalité et son 
ergonomie ainsi que pour son confort d’utilisation.
www.engel.eu/fr 



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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Licht in jedem Winkel.

Mehr auf 
www.metabo.ch

 Optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
 Staub- und spritzwassergeschützt
 Schnelle Fixierung dank integrierter Magnete
 Hohe Schlagfestigkeit ideal für die Baustelle

Rolf Angst war ein besonnener, durchdachter 
und auch verbandsorientierter Mensch, der 
vielen Generationen der Eisenwarenhändler-
gemeinde das notwendige Fachwissen mit-
gegeben hat. Zudem war er auch nach seiner 
Pensionierung während vielen Jahren stets als 
geschätzter und interessierter Teilnehmer an 
den Generalversammlungen von Swissavant 
– Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt 
anwesend. 

Während 25 Jahren von 1973–1998, unter-
richtete er als Warenkundelehrer an der Be-
rufsschule in Zürich. Insgesamt 624 Lernende, 
mehrheitlich aus Stadt und Kanton Zürich aber 
auch aus den Kantonen Aargau, Schaffhausen, 
Glarus, Schwyz und Graubünden besuchten 
den Warenkundeunterricht für Eisenwaren/
Werkzeuge/Beschläge und Do-it-yourself. 
Der Ursprung für seine Motivation zur Aus-
bildung von jungen Berufsleuten ist im Jahr 
1972 zu finden, als Rolf Angst in der Firma 
Elektron (Generalvertretung für AEG Elektro-
werkzeuge) eine Stelle zum Aufbau der Repa-

raturabteilung und als stellvertretender Abtei-
lungsleiter antrat. Die Firma Elektron betrieb 
damals aktive Händlerschulung gegenüber 
den Stützpunkthändlern und war zudem offen 
für die Nachwuchsförderung. Die damalige 
Geschäftsführung unterstützte die Bewerbung 
von Rolf Angst als Warenkundelehrer und 
stellte ihn für diese Einsätze frei, was damals 
nicht selbstverständlich war. 
Auch seine nachfolgenden Arbeitgeber, die 
Pestalozzi & CO. AG, Jean Frei Zürich sowie 
die Schweiz. Maschinen Import AG engagier-
ten sich für die Berufsbildung und stellten 
Rolf Angst jeweils für die Tätigkeit als Waren-
kundelehrer frei. 

Nach seinem Rücktritt als Warenkundelehrer 
im Jahr 1998 war Rolf Angst weiterhin als 
gerngesehener, interessierter und mit einer 
grossen Prise Humor ausgestatteter Gast an 
den Generalversammlungen wie auch der 
Fachmesse «Hardware» in Luzern immer will-
kommen. Rolf Angst war stets offen gegen-
über Jung und Alt und trotz seines Alters auch 

an der technologischen Weiterentwicklung im 
Bildungsbereich interessiert. Dies zeigte sich 
eindrücklich an der «Hardware» 2019, wo 
er – notabene als einer der ersten und mit 80 
Jahren – das digitale Lehrmittel «Cloudbook» 
erwarb, damit er sich zuhause damit auseinan-
dersetzen konnte.

Wir betrauern den Hinschied von Rolf Angst 
und werden ihm auch im Namen der unzäh-
ligen ehemaligen Lernenden, die von seinem 
Fachwissen und seiner Persönlichkeit profi-
tieren konnten, stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Zum Hinschied von Rolf Angst, 
ehemaliger Fachlehrer der Eisenwarenbranche
Am 19. Februar 2022 verstarb nach kurzer Krankheit mit 83 Jahren unser langjähriger und allseits geschätzter 

ehemaliger Warenkundelehrer und Branchenkollege, Rolf Angst, unerwartet schnell, nur drei Monate nach 

dem Ableben seiner Frau Lilo, im Spital Uster.



03/22 perspective   45

Kärcher beteiligt sich an Mysoda 
Kärcher wird Hauptinvestor bei Mysoda, dem finnischen 

Hersteller von Wassersprudlern. Zusammen werden die Partner 

die Vermarktung und Weiterentwicklung der nachhaltigen 

Sprudelgeräte vorantreiben.

«Vom ersten Treffen an hat sich 
Kärcher als perfekter Partner für 
uns erwiesen», sagt David Solo-
mon, CEO von Mysoda. «Kärcher 
teilt unsere Überzeugung, Nach-
haltigkeit in den Vordergrund zu 
stellen, und ich bin begeistert, 
wenn ich an unsere Zusammen-
arbeit und Möglichkeiten denke. 
Sie verfügen über jahrzehntelan-
ge Erfahrung in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, Markenaufbau, 
Marketing und Erschliessung neu-
er Märkte. Nach all den Anlauf-
schwierigkeiten fühlt es sich auch 
wirklich gut an, den Schritt von 
einem unterfinanzierten Start-up zu einem gut kapitalisierten Wachs-
tumsunternehmen zu machen. Wir konkurrieren mit grösseren Unter-
nehmen, und dank dieser bedeutenden Minderheitsbeteiligung haben 
wir jetzt die Mittel, um uns zu behaupten.»
«Wir sind von der Innovationskraft von Mysoda überzeugt und freuen 
uns, das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum aktiv zu unter-
stützen. Die Produkte von Mysoda überzeugen bei Design, Benutzer- 
und Umweltfreundlichkeit», sagt Hartmut Jenner, Vorstandsvorsit-
zender der Alfred Kärcher SE & Co. KG. «In unserem verbindenden 
Element Wasser werden wir Synergien schaffen für eine gemeinsame 
erfolgreiche Zukunft.»

Nachhaltig und Kunststofffrei
Mysoda entwickelt und produziert Sprudelgeräte für Privathaushalte 
sowie die dazugehörigen Aromakonzentrate und CO2-Zylinder. Wie 
alle Sprudelgeräte tragen auch die Produkte von Mysoda zur deutlichen 
Reduzierung von Transporten und zur Vermeidung von PET-Flaschen 
bei. Darüber hinaus haben sie mit ihrem plastikfreien Design einen 
entscheidenden Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit: Denn Mysoda ver-
wendet bei der Produktion kein fossiles Plastik und stellt seine Spru-
delgeräte aus Biokomposit her, 
einem holzbasierten und erneuer-
baren Material, das aus Abfällen 
der Forst- und Papierindustrie ge-
wonnen wird. 
www.kaercher.ch, www.mysoda.eu

Kärcher entre au capital de Mysoda
Kärcher devient le principal investisseur de Mysoda, fabricant 

finlandais de machine à eau pétillante. Les deux partenaires 

joignent leurs forces pour faire avancer la commercialisation et 

renforcer le développement des machines à eau pétillante. 

«Dès la première réunion, nous 
avons senti que Kärcher était le 
partenaire parfait pour nous,» dé-
clare David Solomon, PDG de 
Mysoda. «Kärcher partage notre 
conviction qu’il faut mettre l’ac-
cent sur la durabilité et je suis très 
enthousiaste à l’idée de notre col-
laboration et des opportunités qui 
en découlent. Cette société a plu-
sieurs décennies d’expérience en 
matière de durabilité, de dévelop-
pement de marque, de marketing et 
de prospection de nouveaux mar-
chés. Après toutes les difficultés 
de démarrage, c’est également un 

sentiment très agréable de passer d’une start-up sous-financée à une 
entreprise de croissance bien dotée en capital. Nous sommes en com-
pétition avec des entreprises plus grandes et grâce à cet investissement 
minoritaire substantiel, nous disposons désormais des ressources néces-
saires pour défendre notre position.»
«Nous avons confiance en la capacité d’innovation de Mysoda et 
sommes ravis de soutenir activement l’entreprise dans sa future crois-
sance. Les produits de Mysoda sont convaincants en termes de design, 
de facilité d’utilisation et de respect de l’environnement», affirme Hart-
mut Jenner, président du conseil d’administration de la société Alfred 
Kärcher SE & Co. KG. «L’élément qui nous unit, l’eau, nous permettra 
de créer de nombreuses synergies pour un avenir commun radieux.» 

Durable et sans plastique 
Mysoda développe et produit des machines à eau pétillante destinées 
au marché grand public ainsi que les concentrés d’arômes et les cy-
lindres de CO2 correspondants. À l’instar de toutes les machines à eau 
pétillante, les produits de Mysoda contribuent à réduire radicalement 
le transport et l’élimination des bouteilles à usage unique. En outre, 
leur conception sans plastique leur confère un avantage décisif sur 

les concurrents en matière de du-
rabilité. Mysoda n’utilise pas de 
plastiques d’origine fossile dans 
sa production et fabrique ses ma-
chines à eau pétillante à partir de 
biocomposite, un matériau renou-
velable à base de bois qui trouve 
ses origines dans la récupération 
des déchets de la sylviculture et de 
l’industrie du papier.
www.kaercher.ch, www.mysoda.eu
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Massgeschneiderte Lösungen
Mit den FAMEPLA Betriebs- und Lagersystemen von Bilatec 

lassen sich individuelle Einrichtungen – egal ob für KMU oder 

Grossindustrie – gestalten und realisieren. Der Vertrieb ist dabei 

ausschliesslich über den regionalen Fachhandel organisiert.

Bei der Planung dienen die branchenüblichen, standardisierten Mass-
einheiten als Grundlage. Die Produkte von FAMEPLA fügen sich dank 
zeitloser Optik, gewohnten Abmessungen und flexibler Organisierbar-
keit auch in bestehende Einrichtungslösungen ein. 
Mit einer Produktpalette von über 10 000 Artikeln lassen sich individu-
elle Lösungen mit massgeschneiderten Anpassungen realisieren. 
Made in Italy und mit einer Garantie von 10 Jahren, umfasst das Sor-
timent qualitativ hochwertige Produkte aus den folgenden Bereichen:

• Schubladenschränke
• Werkbanksysteme
• Schubladenregale
• Schränke mit Türen
• Garderobensysteme
• Behälter- und Lagersysteme

Das Kernstück der Schränke bilden Schubladen mit Präzisions-Stahl-
kugellagern, die entweder zu 90% oder 100% ausziehbar sind und über 
bis zu 200 kg Tragkraft verfügen. Die gelochten Schubladenböden mit 
umlaufender Schlitzung bilden die Basis für die Unterteilung mit dem 
umfassenden Einteilungsmaterial.
Dank dem üblichen Schlitzabstand von 1 Eh (17 mm) gelingt die Schub-
ladeneinteilung mit einer Vielzahl von Schlitzwänden, Trennblechen, 
Trennwänden, Muldenteilen und Einsatzkästen. Dieses Rastermass 
garantiert eine 1:1 Kompatibilität mit branchenüblichen Betriebs- und 
Lagersystemen.
Das Programm der Unibox Klarsichtbehälter bietet gegenüber den klas-
sischen Lagersystemen klare Vorteile bei der Lagerung von Kleinteilen. 
Teile lassen sich auf kleinstem Raum lagern und sind gut erkennbar. Die 
in fünf Grössen erhältlichen Behälter sind einfach miteinander kombi-
nierbar. Planung und Umsetzung eines Lagers gelingt in kürzester Zeit.
www.bilatec.ch

Des solutions sur mesure 
Les systèmes de gestion et de stockage FAMEPLA de Bilatec 

permettent de concevoir et de réaliser des installations indivi-

duelles, que ce soit pour les PME ou la grande industrie. Ils sont 

distribués exclusivement par le commerce spécialisé régional.

Lors de la planification, les unités de mesure standardisées habituelles 
dans la branche servent de base. Grâce à leur aspect intemporel, à leurs 
dimensions habituelles et à leur flexibilité d’organisation, les produits 
FAMEPLA s’intègrent dans les solutions d’aménagement existantes. 
Avec une gamme de produits de plus de 10 000 articles, il est possible 
de réaliser des solutions individuelles avec des adaptations sur mesure. 
Fabriqué en Italie et bénéficiant d’une garantie de 10 ans, l’assortiment 
comprend des produits de haute qualité dans les domaines suivants:

• Armoires à tiroirs
• Systèmes d’établis
• Étagères à tiroirs
• Armoires avec portes
• Systèmes de vestiaires
• Systèmes de conteneurs et de stockage

Les tiroirs à extensions de 90% ou 100% montés sur roulements à billes 
de précision en acier, supportant des charges jusqu'à 200 kg forment 
le cœur des armoires. Les perforations dans le fond et les fentes dans 
le cadre des tiroirs servent à fixer les différents éléments de la vaste 
gamme de matériel de subdivision.
Grâce à l’espacement habituel des fentes de 1 Eh (17 mm), la subdivi-
sion des tiroirs est possible avec une multitude de parois à fentes, de 
tôles de séparation, de cloisons, de pièces en auge et de bacs d’insertion. 
Cet espacement garantit une compatibilité 1:1 avec les systèmes d’ex-
ploitation et de stockage courants dans la branche.
La gamme de bacs transparents Unibox offre des avantages évidents par 
rapport aux systèmes classiques de stockage de petites pièces. Celles-ci 
peuvent être stockées dans un espace réduit et sont facilement identi-
fiables. Les bacs, disponibles en cinq tailles, sont faciles à combiner 
entre eux. La planification et la réalisation d’un entrepôt se font en un 
temps record.
www.bilatec.ch
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Neue Fächerscheibe –
optimal für Stahl
Die neue Fächerscheibe POLIFAN Z SG DURABLE STEEL 

ergänzt das POLIFAN-Produktprogramm von PFERD mit 

einer Schleifscheibe, die optimal für den Einsatz auf Stahl aus-

gerichtet ist. 

Die leistungsstarke Zirkonkorund-Fächerscheibe von PFERD verfügt 
über ein Schleifband mit festem Polyester Rücken. Das unterstützt den 
Einsatz auf Werkstoffen, bei denen eine höhere mechanische Belastung 
der Lamellen gefragt ist.
Die POLIFAN Z SG DURABLE STEEL zeigt ihre enorme Leistung be-
sonders bei Anwendungen auf gröberen oder ruppigeren Werkstoffen, 
wie beispielsweise dem Anfasen, Entgraten oder bei der Bearbeitung 
von Schweissnähten. Durch die aggressive Zer-
spanungsleistung ist ein schneller Arbeitsfort-
schritt garantiert und das über die gesamte 
Lebensdauer. Im Weiteren wird durch die 
hohe Standzeit auch ein häufiger Werk-
zeugwechsel minimiert.

Die POLIFAN Z SG DURABLE 
STEEL werden mit Durchmesser  
115 mm und 125 mm, jeweils in den 
Korngrössen 40 und 60 hergestellt.
www.pferd-vsm.ch

Nouveau disque à lamelles –
optimal pour l’acier
Le nouveau disque à lamelles POLIFAN Z SG DURABLE 

STEEL complète la gamme des produits POLIFAN de PFERD 

avec un disque abrasif parfaitement adapté à l’utilisation sur 

l’acier. 

Le disque à lamelles au corindon zirconien performant de PFERD dis-
pose de lamelles abrasives avec un dos en polyester plus solide. Ce 
dernier favorise l’utilisation sur des matériaux nécessitant une charge 
mécanique plus élevée des lamelles.
Le POLIFAN Z SG DURABLE STEEL montre son énorme puissance, 
notamment lors d’applications sur des matériaux plus grossiers ou plus 
rugueux, comme le chanfreinage, l’ébavurage ou l’usinage de cordons 

de soudure. Le fort pouvoir d’enlèvement de co-
peaux garantit une progression rapide du tra-

vail et ce, pendant toute la durée de vie. De 
plus, la longue durée de vie du disque ré-

duit au minimum la fréquence des chan-
gements d’outil.

Le POLIFAN Z SG DURABLE 
STEEL sont fabriqués dans des dia-
mètres de 115 mm et 125 mm, avec des 
granulométries de 40 et 60.

www.pferd-vsm.ch

André Fässler ist gebürtiger Innerschwyzer, der 
unweit von der Victorinox-Fabrik aufgewach-
sen ist. Der Vertriebsprofi hat über 15 Jahre 
Erfahrung im B2B-Bereich auf nationaler und 
internationaler Ebene. 

Seit Ende 2018 bei Victorinox, betreute er bis-
her als Senior Key Account Manager die Län-
der Schweiz und Deutschland. Dabei war er 
federführend involviert in diverse Projekte aus 

dem Bereich Vertrieb, Marketing und Produkt. André Fässler ist seit 1. 
Oktober «Head of Sales Corporate Business DACH».

Matthias Müllerschön lebt in Süddeutschland 
und ist seit 1. September neuer «Area Mana-
ger Corporate Business Deutschland». 

Mit der neu geschaffenen Position will Vic-
tori-nox den deutschen Corporate Business 
Markt weiter ausbauen. 
Müllerschön ist seit 2015 im Unternehmen 
tätig und kann auf langjährige Erfahrung im 
GPK-Einzelhandel verweisen. Sein Wissen 

sammelte er 16 Jahre lang im Handel und ergänzt damit das Vertriebs-
team optimal. 

Neue Führungspositionen bei VICTORINOX
Der Corporate Business Bereich bei Victorinox bekommt mit André Fässler und Matthias Müllerschön Verstärkung auf Führungs-

ebene im DACH Markt. André Fässler als neuer Head of Sales und Matthias Müllerschön in der Position als Area Manager Deutsch-

land. 

André Fässler Matthias Müllerschön

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Passende Bits für alle Fälle

Praktisches Set mit Bits in Stahlwille-Qualität

Die neue Bit-Box Nr. 1202 von Stahlwille macht Schluss mit langer 
Suche nach dem passenden Schraubendrehereinsatz. Sie vereint Bits 
für gängige Schraubenantriebe in einem handlichen Set, das in wirk-
lich jede Werkzeugtasche passt. 20 verschiedene Bits und ein magne-
tischer Bithalter stehen zur Auswahl und bilden eine ideale Ergänzung 
zu Akkuschraubern, Ratschen und Bitschraubendrehern mit austausch-
baren Einsätzen.

Zum Inhalt gehören Bits in verschiedenen Grössen für Schlitz- und 
Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv- bzw. Supadriv-Schrauben, für Torx-
Antrieb und für Innensechskantschrauben. Die Bits werden in Deutsch-
land produziert und unterliegen den strengen Qualitätsanforderungen, 
die für alle Werkzeuge von Stahlwille gelten. Hochlegierte Spezialstäh-
le und aufwendige Härteverfahren garantieren lange Standzeiten. Die 
durchgängig hohe Masshaltigkeit gewährleistet einen stets exakten Sitz 
der Bits – Voraussetzung für die Übertragung grosser Kräfte, ohne da-
bei das Schraubenprofil zu beschädigen.

Inhalt der Bit-Box 1202:
• 1 Bithalter mit Magnet
• 3 Bits, Gr. 1; 2; 3 für Kreuzschlitzschrauben Phillips®

• 3 Bits, Gr. 1; 2; 3 für Pozidriv/Supradriv®-Schrauben
• 4 Bits, Gr. 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; 
 für Schlitzschrauben
• 4 Bits, Gr. T15; T20; T25; T30; für Innen TORX®-Schrauben
• 3 Bits, Gr. T20; T25; T30; für Innen TORX®-Schrauben 
 (TORX® TAMPER RESISTANT)
• 3 Bits, Gr. 4; 5; 6 mm; für Innensechskantschrauben

Der transparente Kunststoff der Box ermöglicht freie Sicht auf die in 
ihren Aufnahmen sitzenden Bits. So ist auf den ersten Blick zu erken-
nen, ob das Set nach der Arbeit wieder vollständig sortiert ist. Die ro-
buste Box kann selbst auch als improvisierter Schraubendreher dienen. 
Dafür lässt sich der magnetische Bithalter an der schmalen Stirnseite 
arretieren.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag 

Insgesamt 20 Bits 
und ein magnetischer 
Bithalter beinhaltet 
die Bit-Box 1202 von 
Stahlwille.

Le Bit-Box 1202 de 
Stahlwille contient 
au total 20 embouts 
et un porte-embouts 
magnétique.

Alles im Griff – die 
robuste Kunststoffbox 
kann als improvisierter 
Schraubendreher ver-
wendet werden.

Tout à portée de main 
- le coffret en plastique 
robuste peut servir de  
tournevis improvisé.

Des embouts adaptés 
à toutes les situations
Set pratique d’embouts de tournevis de qualité Stahlwille

Le nouveau coffret d’embouts n° 1202 de Stahlwille met fin aux longues 
recherches de l’embout de tournevis adapté. Il réunit des embouts pour 
les entraînements de vis courants dans un set maniable qui se glisse 
dans toutes les trousses à outils. 20 embouts différents et un porte-em-
bouts magnétique sont disponibles et constituent un complément idéal 
aux visseuses sans fil, cliquets et tournevis à embouts interchangeables.

Le contenu comprend des embouts de différentes tailles pour les vis à 
fente et cruciformes, les vis Pozidriv ou Supadriv, pour l’entraînement 
Torx et pour les vis à six pans creux. Les embouts sont produits en Alle-
magne et sont soumis aux exigences de qualité strictes qui s’appliquent 
à tous les outils de Stahlwille. Des aciers spéciaux fortement alliés et 
des procédés de trempe complexes garantissent une longue durée de 
vie. La grande précision dimensionnelle garantit une assise toujours 
exacte des embouts – condition préalable à la transmission de forces 
importantes sans endommager le profil de la vis.

Contenu de la boîte d’embouts 1202:
• 1 porte-embout avec aimant
• 3 embouts, tailles 1; 2; 3 pour vis cruciformes Phillips®.
• 3 embouts, tailles 1; 2; 3 pour vis Pozidriv/Supradriv®.
• 4 embouts, tailles 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; 
 pour vis à fente
• 4 embouts, tailles T15; T20; T25; T30; pour vis TORX® femelles
• 3 embouts, taille T20; T25; T30; pour vis TORX® femelles 
 (TORX® TAMPER RESISTANT)
• 3 embouts, taille 4; 5; 6 mm; pour vis à six pans creux

Le plastique transparent du coffret offre une vue dégagée sur les em-
bouts placés dans leurs logements. L’utilisateur peut ainsi voir au pre-
mier coup d’œil si le set est à nouveau complet et trié après le travail. 
La boîte robuste peut également servir de tournevis improvisé. Pour 
ce faire, il suffit de bloquer le porte-embouts magnétique sur le côté 
frontal étroit.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag 



Die nexMart Schweiz AG gestaltet mit modernen Produkten und E-Services interaktive Verbindungen, 
die für Menschen und Unternehmen echte Mehrwerte schaffen. 

In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse 
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit hoher Marktreputation 
bildet eine solide Grundlage für zukunftsorientierte E-Business-Dienstleistungen.

Für die proaktive Unterstützung des E-Business-Managers  
wird per sofort oder nach Vereinbarung gesucht ein

Junior E-Business-Manager (m/w)
mit prozessorientierter Denke

Es handelt sich um eine nicht alltägliche Herausforderung, eingebettet in einem zukunftsgeprägten  
E-Business-Umfeld, welches von dynamischen Veränderungen struktureller und administrativer Art  
gekennzeichnet ist.

Ihre Hauptaufgaben:
- Pflege und Ausbau der bestehenden E-Business-Geschäftsbeziehungen mit der Industrie und dem 
 Handel in Form von Kundenterminen, Statusgesprächen oder Messen
- Betreuung und Beratung der Stammkunden bei Fragen rund um E-Business und E-Services
- Neuakquisition von Kunden – vom Ersttermin bis hin zum Abschluss
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte
- Begleitung und Beratung von Lieferanten und Händlern bei der Implementierung von modernen
 E-Business-Prozessen

Unsere Anforderungen:
- abgeschlossene Berufslehre; vorzugsweise IT- oder technisches Umfeld
- Vertriebserfahrung in einer vergleichbaren Branche mit technischem Background erwünscht
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse erforderlich

Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen

Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn 
Bode, E-Business-Manager, unter T: 044 878 70 66 oder schriftlich via E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.

Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein lang-
fristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an:  
Frau Patricia Häfeli, Personal, nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen.



Swissavant sucht motivierte 
und engagierte Lernende.

Swissavant ist der Arbeitgeber- und Berufsbildungs-
verband der Branchen Handwerk und Haushalt. 
Beginnen Sie Ihren Einstieg in die Berufswelt als 
Lernende/-r «Kaufmann/-frau EFZ, Dienstleistung 
und Administration» in einem spannenden und lehr-
reichen Umfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben. 
Wir bieten Ihnen einen modernen und gut erreichba-
ren Arbeitsplatz und ermöglichen Ihnen einen idealen 
Einstieg in die Berufswelt.

Haben Sie:
• Interesse an kaufmännischen und administrativen
 Tätigkeiten?
• Freude an Computerarbeit?
• die Fähigkeit, vernetzt zu denken?
• Organisationstalent?
• mündliche und schriftliche Sprachgewandtheit?

Sind Sie:
• in der oberen Schulstufe (Sek. A)?
• gut in Deutsch, Französisch und Mathematik?
• motiviert und begeisterungsfähig?
• selbstständig, zuverlässig und pünktlich?

Trifft dies alles auf Sie zu? 
Dann starten Sie jetzt Ihre berufliche Zukunft bei uns 
und senden Sie noch heute Ihre vollständige Bewer-
bung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnis-
sen und Multicheck per E-Mail an:
bewerbung@swissavant.ch 

Wir freuen uns auf Sie!
Swissavant
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Frau Patricia Häfeli
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

A remettre, pour cause de départ à la  
retraite, une quincaillerie sise rue de 
Neuchâtel 12a à Peseux.

La Quincaillerie de la Côte SA, établie dans la région  
depuis plus de 70 ans, dispose d’un pool de clients  
fidèles sur lesquels elle peut compter pour assurer 
son avenir et avec qui elle entretient d’excellentes 
relations.

Cette entreprise, qui jouit d’une grande notoriété dans 
la région, dispose de 240 m2 de surface de vente  
comprenant un département outillage et une section 
ménage.

Grâce à des voies décisionnelles courtes et un sys-
tème informatique performant, elle dispose d’une 
grande flexibilité.

Elle est située en bordure d’une artère principale, 
facile d’accès et dispose de places de parc dédiées.

En cas d’intérêt veuillez prendre contact avec 
M. Michel Braillard à: quincaillerie@delacote.ch 

Hier könnte 
IHRE Anzeige 
stehen.

Mehr Infos unter: 
T +41 44 878 70 60,  
perspective@swissavant.ch

Vielen Dank an 
unsere Inserenten.



nexMart Schweiz AG: 
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

Transaktionsgebühren_2022.indd   1Transaktionsgebühren_2022.indd   1 11.03.2022   08:59:1211.03.2022   08:59:12



BRING BACK THE 
WOW! NO MATTER  
WHAT HAPPENS.
Ob nass oder trocken: Die mächtige  
WD Range nimmt es mit jedem Schmutz auf.
Lerne die neuen Nass- und Trockensauger  
von Kärcher kennen. Dank hoher Saugkraft  
und optimaler Schmutzaufnahme helfen  
sie Dir, das WOW in und um dein Haus 
zurückzubringen. Egal ob nasser, trockener, 
feiner oder grober Schmutz, mit den  
WD`s und ihrem vielfältigen Zubehör  
bist Du gerüstet, egal was passiert.  
Jetzt ins Sortiment aufnehmen. kaercher.ch


