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«Solange es menschliche Gesellschaften gibt, haben sie ihren gefährlichsten Feind im Geist
gesehen. Sie haben ihn eingeschränkt, gebunden zu Religionen. Sie sind, sobald er sich freimachte, in Scharen, in Legionen, in Katarakten von Körpern über ihn hergefallen, wie die
Heere des Xerxes über Griechenland.»
Quelle: «Das Bekenntnis zum Übernationalen» (Essay), Verlag: Zsolnay, 1932/1933.
Erscheinungsort: Berlin; Wien; Leipzig.
Heinrich Mann, deutscher Schriftsteller, * 27.03.1871 Lübeck; † 12.03.1950 Santa Monica,
Kalifornien (USA).

«Tant que les sociétés humaines existeront, elles verront leur pire ennemi dans l’esprit. Elles
l’emprisonneront, le ligoteront dans des religions. Elles lui tomberont dessus dès qu’il se libérera, en masses, en légions, en cataractes de corps, comme les armées de Xerxès sur la Grèce.»
Source: «Das Bekenntnis zum Übernationalen» (Essay), éditeur: Zsolnay, 1932/1933.
Lieu de parution: Berlin; Vienne; Leipzig.
Heinrich Mann, écrivain allemand, * 27.03.1871 à Lübeck; † 12.03.1950 Santa Monica,
Californie (USA).

Digitale Branchenvernetzung
Mise en réseau numérique de la branche
Geschätzte Mitglieder aus Industrie und Handel,
werte Damen und Herren

Chers membres industriels et commerçants,
Mesdames, Messieurs,

Swissavant hat trotz der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie
Malgré la pandémie de COVID-19 qui se poursuit et les difficultés qui en
und den damit einhergehenden Widrigkeiten als Branchenorganisation
découlent, Swissavant a réalisé un excellent exercice 2021 à la fois en
und damit auch als Wirtschaftstant qu’organisation de branche et
verband ein solides Verbandsjahr
en tant qu’association économique.
2022 hinter sich. Diese positive
Cette nouvelle positive souligne le
Nachricht unterstreicht die strabon positionnement stratégique de
tegisch gute Positionierung des
l’Association dans ses différents
Verbandes in den einzelnen Tätigdomaines d’activités, tels que par
keitsbereichen wie beispielsweise
ex. la «Formation» , avec le mot«Ausbildung», Stichwort: Verkauf
clé «vente 22+» ou les «Services/
22+, oder «Dienstleistungen/BeraConseils», avec la TradeApp. Elle
tungen», Stichwort: TradeApp, und
confirme de plus la nécessité colbelegt ferner die kollektive Notlective d’une association intégrale
wendigkeit einer integralen, nationationale qui sait accroître les
nal tätigen Branchenorganisation,
plus-values pour ses membres indie es versteht, Mehrwerte für die
dustriels et commerçants.
Mitglieder aus Industrie und Handel zu heben. In erneut konstrukL’an dernier, dans le cadre d’une
tiver Zusammenarbeit mit Vertre- Verbandspräsident Andreas Müller (links) und Geschäftsführer Christoph Rotermund
nouvelle collaboration entre des
tern aus dem Mitgliederkreis und sind sich einig: «Die digitale Transformation hat unsere Branche voll erfasst. Die
représentants des membres et
anhaltende COVID-19-Pandemie ist rückblickend sogar als regelrechter Booster der
mit wichtigen Partnern wurde das
d’importants partenaires, l’AssoBranchentransformation aufzufassen und hat die strukturellen Veränderungsprozesse
vergangene Jahr genutzt, um be- in praktisch allen Segmenten spürbar beschleunigt. Deshalb sind die Mitglieder
ciation a fait évoluer de façon ciblée
währte Verbandsangebote gezielt jetzt gut beraten, digitale Geschäftsmodelle und digitale Dienstleistungen bei der
des offres qui ont fait leurs preuves
unter Einsatz modernster Tech- strategischen Neuausrichtung und bei allen zukünftigen unternehmerischen Aktionen en recourant à la technique la plus
mit zu berücksichtigen.»
nik weiterzuentwickeln oder im
moderne ou en lançant des idées
Andreas Müller, président de l’Association, et Christoph Rotermund, directeur, sont
Zuge der dynamischen Branchen- d’accord: «La transformation numérique a frappé notre branche de plein fouet.
(de formation) innovantes pour initransformation innovative (Ausbil- La pandémie de COVID-19 s’est révélée, rétrospectivement, comme un véritable
tialiser de fortes plus-values coldungs-)Ideen mit hohen kollekti- accélérateur de la transformation de la branche qui a affecté sensiblement presque
lectives pour ses membres dans la
tous ses segments. C’est pourquoi les membres ont tout intérêt à tenir compte des
ven Mehrwerten für die Mitglieder
foulée de la transformation dynamodèles commerciaux et des services numériques dans la réorientation de leur
zu initialisieren.
mique de la branche.
stratégie et dans toutes leurs actions entrepreneuriales futures.»
verkauf 2022+: berufliche Handlungskompetenzen
Die Schweizer Berufsbildungslandschaft erfährt bekanntlich im Sommer 2022 mit der Einführung der neuen beruflichen Grundbildung im
Detailhandel (Projekt: verkauf 2022+) einen völlig neuen Ausbildungsansatz, der sich auf die praxisorientierten Handlungskompetenzen
fokussiert und so ein marktkonformes Berufsbild mit attraktiven Zukunfts- und Karrierechancen schafft. Die reformierte Berufslehre im

vente 2022+: compétences opérationnelles
Le paysage suisse de la formation professionnelle connaîtra en été
2022, comme on le sait, une approche entièrement novatrice lors de
l’introduction du nouvel apprentissage dans le commerce de détail
(projet vente 2022+) centré sur les compétences opérationnelles axées
sur la pratique. Le profil professionnel ainsi créé répond aux besoins
du marché et offre des opportunités de carrière et d’avenir attrayantes.

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.
Entdecke die kabellose Freiheit –
herstellerübergreifend
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Über 20‘000‘000 verkaufte Batterien - unendlich viele Variationen - über 500 Komponenten
Die Zukunft liegt in der Kooperation: die Akku-Allianz CAS ist weiter auf Wachstumskurs

abrasives
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«

Detailhandel wartet zudem mit
La réforme de l’apprentissage
Das Swiss Data Clearing Center wird in na- dans le commerce de détail offre
zwei marktkonformen Schwerher Zukunft der Daten-Highway der Branche en outre deux points forts réponpunkten auf, zwischen welchen
die
Schulabgängerinnen
und
sein und für den Fachhandel den «Rohstoff» dant aux besoins du marché. Les
Schulabgänger inskünftig wählen
jeunes en fin de scolarité pourront
der unternehmerischen Zukunft liefern.»
können. Die «Gestaltung von Einalors choisir l’une des deux opkaufserlebnissen» einerseits oder
tions: la «conception d’expériences
dann wahlweise die «Betreuung
Le Swiss Data Clearing Center sera dans d’achat» ou l’«entretien d’un webvon Onlineshops» andererseits
un proche avenir l’autoroute de données de shop», qui sera alors le point focal
stehen neu zur Verfügung und billa branche et livrera au commerce spéciali- de leur formation. L’enseignement
den so den einen oder anderen Bildes compétences opérationnelles
dungsschwerpunkt. Die berufsbe- sé la «matière première» de l’avenir de nos liées au métier sera toutefois disentreprises.»
zogenen Handlungskompetenzen
pensé comme auparavant dans
sollen aber weiterhin an den drei
les trois lieux de formation traangestammten Lernorten Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und den
ditionnels, à savoir l’entreprise formatrice, l’école professionnelle et
überbetrieblichen Kursen vermittelt werden, was der gewünschten
les cours interentreprises pour favoriser le lien souhaitable entre la
Verkettung zwischen Theorie und Praxis erfolgreich Vorschub leistet.
théorie et la pratique. La Journée de la formation 2021 a fourni l’occaAm Nationalen Bildungstag 2021 wurden die Bildungsverantwortlichen
sion aux personnes responsables de la formation professionnelle de
und Ausbildner erstmals umfassend über den neuen Ausbildungss’informer pour la première fois de la nouvelle approche formatrice
ansatz mit dem Brennpunkt der beruflichen Handlungskompetenzen
centrée sur les compétences opérationnelles. Il va de soi que la forinformiert. Da die Berufsbildung selbstsprechend die nobelste Aufgamation est la plus noble tâche d’une organisation professionnelle nabe einer nationalen Berufsorganisation wie Swissavant ist, werden im
tionale comme Swissavant. C’est pourquoi, au premier semestre 2022,
ersten Halbjahr 2022 die Berufsbildner gleich wie die üK-Verantwortliles formatrices et les formateurs de même que les responsables des
chen mit grosser Leidenschaft und branchenaffiner Motivation auf die
CIE seront intensément préparés et motivés pour affronter les défis
bildungspolitischen Herausforderungen vorbereitet – natürlich unter
inhérents à la politique de la formation dans la branche avec le soutien
Einsatz modernster Kommunikationstechnik.
des techniques de communication les plus modernes.

«

Swiss Data Clearing Center
Swiss Data Clearing Center
Kollektive Synergien heben und dabei für das Kollektiv wie für die
La considération stratégique de l’Association pour lancer le Swiss Data
einzelnen Mitgliedsunternehmen
Clearing Center (SDCC), qui sera
enorme Fixkosten über die Zeit
disponible au premier semestre
überproportional senken, waren
Die neue Berufslehre im Schweizer Detail- 2022, est de mettre en œuvre des
beispielsweise die strategischen
synergies collectives capables,
handel stellt berufliche Handlungskompeten- au fil du temps, de réduire plus
Initialisierungsüberlegungen für
zen ins Zentrum der Ausbildung und schafft que proportionnellement les frais
das im ersten Halbjahr 2022 zur
Verfügung stehende Swiss Data
so ein arbeitsmarktkonformes Berufsbild mit importants tant pour l’ensemble
Clearing Center (SDCC). Da im dides entreprises membres que
vielen Zukunfts- und Karrierechancen.»
gitalen Zeitalter strukturierte oder
pour chaque entreprise. A l’ère du
sogar klassifizierte (Produkt-)Danumérique, les données (de proten der Rohstoff der Zukunft sind,
duits) sont la matière première de
Le nouvel apprentissage dans le comkommt das Cloud-basierte und merce suisse de détail place les compétences l’avenir. C’est pourquoi le SDCC,
für alle Lieferanten wie Händler
opérationnelles au centre de la formation et basé sur le cloud, en libre accès
frei zugängliche SDCC nach rund
pour tous les fournisseurs et comcrée un profil professionnel répondant aux merçants, arrive à point nommé,
zwei Jahren der intensiven Vorbebesoins du marché avec de nombreuses op- après environ deux ans de travaux
reitungsarbeiten gerade zur richtigen Zeit. Ein modernes, zentral
préparatoires intensifs. Ce centre
portunités de carrière et d'avenir.»
organisiertes SDCC, welches den
moderne, organisé de façon cenLieferanten und den Händlern als branchenfokussierter Daten-Hub
tralisée, disponible à la fois pour les fournisseurs et pour les commerzur Verfügung steht und mediengerechte wie in der endgültigen Ausçants, focalisé sur notre branche et fonctionnant comme un hub de
baustufe klassifizierte (Produkt-)Daten liefert, darf ohne Weiteres mit
données (de produits) adaptées aux médias et classifiées dans l’étape
einem Querverweis auf das nationale Autobahnnetz als «branchenaffiultime de son développement, peut donc être qualifié sans autre d’«auner Data-Highway» bezeichnet werden.
toroute de données» pour notre branche.

«

«

ALLCHEMET
ONLINESHOP

JETZT ANMELDEN UND
BEQUEM ONLINE BESTELLEN.

allchemet.ch

Jetzt Händlerlogin beantragen und in
die digitale Welt der Allchemet eintauchen.
Entdecken Sie viele Vorteile wie:
• Einfache und schnelle Bestellabwicklung inkl. Scanmöglichkeit
• Verkaufsunterstützende Dokumente/Videos an einem Ort
• Aktuelle Informationsbroschüren und Dokumente
• Endkundenbestellungen werden an Sie weitergeleitet
• Kinderleicht die passende Schraube finden mit dem Schraubenfinder von Allchemet

allchemet.ch

• Weitere Vorteile zeigen wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Gespräch
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Kollektive Mehrwerte
Plus-values collectives
Das SDCC ist augenscheinlich ein gutes Beispiel für ein innovatives,
Le SDCC est manifestement un bon exemple d’offre associative colkollektives Verbandsangebot, welches bei entsprechender Annahme
lective innovante. Il multipliera, pratiquement dès la première heure,
durch die Mitglieder die vielfältigen Mehrwerte für die einzelnen Mitles valeurs ajoutées pour les différentes entreprises membres qui
gliedsfirmen praktisch von der ersten Stunde an materialisiert und die
l’adopteront. Il éliminera en effet les frais de mise à disposition des
in der Vergangenheit angefallenen und zum Teil sehr hohen Bereitdonnées de produits et les frais de traitement ultérieur afférents qui,
stellungskosten für Produktdaten und die damit zusammenhängenden
autrefois, étaient souvent très élevés. Le hub donnant libre accès aux
prozessualen Weiterverarbeitungskosten zu eliminieren vermag. Der
données (de produits) structurées et adaptées aux médias utilisés dans
im Kontext eines partnerschaftlichen Branchendialogs mit wichtila branche portera donc, dès 2022, le nom de Swiss Data Clearing Cengen Partnern aus dem Verbandsumfeld geschaffene frei zugängliche
ter ou, en abrégé, SDCC!
Data-Hub mit den strukturierLe SDCC fournira la matière preten, mediengerechten (Produkt-)
mière nécessaire à l’économie de
Daten heisst also ab 2022 in der
Handlungskompetent ist, wer berufliche réseau numérique des entreprises
Branche neu Swiss Data Clearing
Aufgaben und Tätigkeiten eigeninitiativ, ziel- membres de l’Association et, parCenter – oder kurz und bündig:
là, aux modèles commerciaux et
orientiert, fachgerecht und flexibel ausführt.» aux services numériques de deSDCC! SDCC liefert für die digitaStaatssekretariat für Bildung, Forschung und main, c’est-à-dire les données
le Netzwirtschaft der MitgliedsInnovation (2017)
firmen und damit für die digitalen
(de produits) adaptées aux médias
Geschäftsmodelle wie für die diUne vision collective et des pargitalen Services von morgen den
tenariats vécus permettront ainsi
notwendigen unternehmerischen
de profiter des opportunités et de
Une personne dispose des compétences maîtriser avec succès les défis enRohstoff, nämlich die entsprechenden mediengerechten (Proopérationnelles requises si elle est capable trepreneuriaux à l’ère numérique.
dukt-)Daten. So lassen sich, dank
d’exécuter des tâches et des activités prokollektiver Weitsicht und gelebten
Un optimisme justifié
fessionnelles
de manière ciblée, adéquate, Le télégramme 2021 ci-après réPartnerschaften, die unternehautonome et flexible.»
merischen Chancen und Heraussume dans l’ordre chronologique
Secrétariat
d’État à la formation, à la
forderungen im digitalen Zeitalter
les principaux points saillants de
erfolgreich meistern.
l’exercice écoulé et offre au lecteur
recherche et à l’innovation (2017)
pressé un tableau succinct des acBerechtigter Optimismus
tivités de l’Association en 2021.
Das nachstehende Telegramm 2021 fasst in chronologischer Ablauffolge die wichtigsten Höhepunkte des Verbandsjahres prägnant zusamLa section suivante de ce rapport d’activité présente un aperçu génémen und stellt so für alle Schnellleser eine gute Zusammenfassung
ral à la fois détaillé et complet des domaines d’activité spécifiques de
der Verbandsaktivitäten 2021 dar.
l’Association. En outre, le compte-rendu financier publié comme d’haIm darauffolgenden Teil des Leistungsberichts 2021 wird zu den spebitude à la fin du présent rapport détaille l’origine et l’emploi des fonds
zifischen Aktivitätsbereichen des Verbandes differenziert und umà l’aide de chiffres-clés intéressants et de graphiques pertinents. Le
fassend ein Gesamtbild wiedergegeben und der jeweils am Ende zu
rapport de révision en bonne et due forme figure à suite des comptes
findende Finanzbericht informiert mit entsprechenden Grafiken und
annuels 2021, bouclés avec un léger excédent de recettes.
aussagekräftigen Kennzahlen über die finanzielle Mittelherkunft und
Que nos membres industriels et commerçants, ainsi que tous nos
-verwendung. Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem kleinen
clients et partenaires trouvent ici nos cordiaux remerciements pour
Einnahmenüberschuss ab und besitzt selbstverständlich ein uneingeleur solidarité vécue et leur confiance durant l’exercice associatif écouschränktes Testat.
lé. Nous espérons pouvoir également compter l’an prochain sur une
Unseren Mitgliedern aus Industrie und Handel sowie allen Kunden und
collaboration fructueuse dans le même esprit en vue de réaliser les
Partnern danken wir an dieser Stelle für ihre gelebte Verbundenheit
objectifs stratégiques de l’Association.
und das entgegengebrachte Vertrauen im abgelaufenen Verbandsjahr.
Gerne vertrauen wir auch im kommenden Verbandsjahr auf die bis
anhin erlebte Loyalität und auf eine weiterhin erspriessliche Zusammenarbeit im Rahmen der strategischen Verbandsziele.

«

«

Andreas Müller, Präsident, Président

Christoph Rotermund, Geschäftsführer, Directeur

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER
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 classifiées.
Le SDCC représente l’autoroute ultramoderne de données
pour fournisseurs et commerçants, donc pour la branche!

Photo: vectorfusionart, Adobe Stock

Plus d’informations sur www.sdcc.ch.
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Der Vorstand
Le comité de direction
Der Vorstand führt den Verband und vertritt ihn nach aussen. Er vollzieht
die Beschlüsse und Weisungen der Generalversammlung, überwacht
die Vermögens- und Finanzverwaltung und leitet sämtliche (Strategie-)
Geschäfte. Der Vorstand kann damit auch Delegationen oder Arbeitsgruppen beauftragen. Der Vorstand kam als Exekutivorgan des Verbandes für die Geschäftsbesorgungen im abgelaufenen Jahr 2021 jeweils
quartalsweise, also insgesamt dreimal, teilweise digital zusammen. Die
Vorstandsmitglieder sind für die Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

Le comité dirige l’Association et la représente envers des tiers. Il peut
exécuter les décisions et les instructions de lʼassemblée générale, surveille la gestion de la fortune, des finances et dirige toutes les affaires de
lʼAssociation. Le comité peut nommer des délégations ou des groupes
de travail. Le comité, organe exécutif de lʼAssociation, sʼest réuni trimestriel, cʼest-à-dire trois fois, au cours de lʼannée 2021 pour sʼoccuper des
affaires courantes. Les personnes ont été élues au comité pour quatre
ans.

Der Vorstand von Swissavant 2021 (v. l.): Andreas Müller, Präsident, muff haushalt ag, Sissach; Kevin Feierabend, Vizepräsident, Brunner GmbH, Bassersdorf; Andreas Diener, Kassier,
Meyer Liestal AG und Liestal; Iso Raunjak, Vorstandsmitglied, SFS unimarket AG, Heerbrugg.
Le comité Swissavant 2021 (de g. à dr.): Andreas Müller, président, muff haushalt ag, Sissach; Kevin Feierabend, vice-président, Brunner GmbH, Bassersdorf; Andreas Diener, caissier,
Meyer Liestal AG, Liestal et Iso Raunjak, membre du comité, SFS unimarket AG, Heerbrugg.
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TELEGRAMM 2021
TÉLÉGRAMME 2021

Telegramm 2021
Télégramme 2021
Januar 2021
In Anbetracht der weltweit grassierenden COVID-19-Pandemie fand vom
10. bis 24. Januar 2021 die Fachhandelsmesse Hardware erstmals in
ihrer Geschichte im digitalen Format statt. Insgesamt haben
sich über 1 800 Experten aus der Schweizer Eisenwaren- und
Werkzeugbranche für die «Hardware digital» registriert, wobei
mit dem Abschluss der digitalen Hardware der neue virtuelle
Branchentreffpunkt «H3.plus» lanciert wurde.
Auf «H3.plus» kommen Anbieter und Akteure aus der ganzen
Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbranche zusammen, um sich
über die wichtigsten Branchenneuheiten und Veranstaltungen zu informieren – und dies während 365 Tagen im Jahr.

Janvier 2021
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui sévit, le salon professionnel du commerce spécialisé Hardware s’est tenu du 10 au 24 janvier,
pour la première fois de son histoire, sous forme numérique. Plus
de 1 800 experts du commerce suisse de la quincaillerie et de l’outillage se sont enregistrés pour le «Hardware numérique». Après
la clôture du salon, le nouveau point de rencontre virtuel de la
branche a été lancé sous le nom de «H3.plus»
«H3.plus» est le lieu de rencontre de toute la branche suisse de la
quincaillerie et de l’outillage où les acteurs du marché peuvent s’informer des principales nouveautés et manifestations du secteur pendant
365 jours par an.

Februar 2021
eBill ist die digitale Rechnung für die Schweiz. Sie trifft in digitaler Form
direkt im E-Banking ein und kann von überall her bezahlt werden – ganz
ohne Papier und mit weniger Aufwand als beim herkömmlichen Einzahlungsschein. Ende Februar 2021 verzeichnete
SIX erstmals über zwei Millionen registrierte eBill-Nutzer. SIX
entwickelt und betreibt die eBill-Infrastruktur und wickelte im Pandemiejahr 2020 zudem doppelt so viele Transaktionen ab wie im Vorjahr.

Février 2021
La nouvelle facture numérique pour la Suisse se nomme eBill. Envoyée
sous forme numérique directement dans l’e-banking, elle peut être
payée depuis n’importe où – sans papier et avec moins d’efforts
qu’avec un bulletin de versement traditionnel. Fin février, SIX enregistrait déjà plus de deux millions d’utilisateurs eBill. Durant
l’année de la pandémie 2020, SIX, qui développe et gère l’infrastructure
eBill, a exécuté deux fois plus de transactions que l’année précédente.

März 2021
Anfang März 2021 wurden zum ersten Mal in der Schweiz in den
überbetrieblichen Kursen (üK) in Lostorf (SO) Corona-Massentests
für alle Lernenden durchgeführt.
Dabei erklärten sich 45 Lernende freiwillig dazu bereit, den kostenlosen Corona-Test zu absolvieren. Selbstverständlich liessen
sich auch sämtliche Kursleiter auf Corona testen, um auch in diesen
schwierigen Zeiten ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen.

Mars 2021
Au début du mois de mars, des tests de masse ont été effectués pour la
première fois auprès de toutes les apprenties et apprentis des cours
interentreprises (CIE) à Lostorf.
A cette occasion, 45 d’entre eux se sont portés volontaires pour
subir le test COVID-19 gratuit. Bien entendu, tous les responsables des cours se sont également soumis à ce test pour donner
l’exemple en ces temps difficiles.

Die 111. Generalversammlung 2021 von Swissavant wurde Ende März
zum zweiten Mal im digitalen Format durchgeführt. Dabei stimmten die
Mitglieder der beantragten Ausgleichskassen-Fusion zur neuen «AK
Forte» mit fast 91% Ja-Stimmen zu und machten so den Weg
für ein sozialpolitisches Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für über 85 000 Versicherte frei.

A la 111ème assemblée générale de Swissavant, qui a eu lieu fin
mars 2021, pour la deuxième fois sous forme numérique, les
membres ont accepté à près de 91% des voix la proposition de
fusion des caisses de compensation pour former la «CC Forte»,
ouvrant ainsi la voie à la création d’un centre de compétences et
de services de politique sociale comptant plus de 85 000 assurés.

April 2021
Im Rahmen der Harmonisierung im Zahlungsverkehr wurden per
Mitte April 2021 auf der Geschäftsstelle von Swissavant die ersten
QR-Rechnungen eingeführt. Die bisherigen roten wie orangen Einzahlungsscheine wurden somit offiziell abgelöst.

Avril 2021
Dans le cadre de l’harmonisation des opérations de paiement, le
Centre opérationnel de Swissavant a introduit les premières factures QR à la mi-avril. Les anciens bulletins de versement rouges et
oranges sont ainsi officiellement remplacés.

Treffen der Avatare und eine Hybridveranstaltung: Am 21. und 22. April
fanden sich mehr als 1 000 Fachbesucher und Aussteller auf
der EK Messeplattform zum Avatar-Treffen ein. Viele der
Fachbesucher zeigten beim virtuellen Move über die Messe
bereits Routine, aber auch die neuen Gäste waren vom einfachen Handling des Kommunikationstools begeistert.

Rencontre des avatars et une manifestation hybride, les 21 et 22 avril.
Plus de 1 000 visiteurs professionnels et exposants se sont
retrouvés sur la plateforme de la EK-Messe au rendez-vous
des avatars. De nombreux visiteurs montraient déjà de la
routine pour se mouvoir dans ce salon virtuel, mais la convivialité de ce
nouvel outil de communication a aussi séduit les nouveaux clients.
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Mai 2021
Damit die beantragte AHV-Fusion wie geplant per 1. Januar 2022
statutenkonform in Kraft treten konnte, musste ein Ja-Quorum von
jeweils drei Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht
werden. Die Fusionsabstimmungen der einzelnen Gründerverbände fanden im ersten Halbjahr 2021 statt, und im Mai
haben bereits 7 von 11 Gründerverbände anlässlich der General-, Delegierten- oder Mitgliederversammlung mit einem
deutlichen wie überwältigendem Mehr von über 90% der Fusion zur
«AK Forte» zugestimmt.

Mai 2021
Pour que la fusion des caisses de compensation AVS puisse entrer en
vigueur au 1er janvier 2022 conformément aux statuts, il fallait l’approbation des trois quarts des suffrages exprimés dans chacune
des associations fondatrices. Les votations sur la fusion au
sein des différentes associations fondatrices se sont tenues
au 1er 2021. En mai, 7 associations fondatrices sur 11 avaient
déjà approuvé la fusion pour former la «CC Forte» à une majorité
aussi claire qu’écrasante de plus de 90% lors de leurs assemblées générales ou de leurs assemblées de délégués.

Juni 2021
Juin 2021
Das neue Berufsbild «Fachfrau/Fachmann E-Commerce mit EFZ»
Au cours des mois précédents, des experts en e-commerce de différentes
wurde in den vergangenen Monaten intensiv mit E-Commerce-Exbranches ont tenu plusieurs ateliers pour perfectionner et vérifier intenperten diverser Branchen in mehreren Workshops weiterentwickelt
sivement le nouveau profil professionnel «gestionnaire en e-commerce
und verifiziert. Anfangs Juni 2021 reichte Swissavant schliesslich
avec CFC». Début juin, Swissavant, en tant qu’organisation faîtière
als potenzielle Dachorganisation gemeinsam mit sechs weiteren Die Berufslehre mit Zukunft potentielle, a finalement soumis, avec six autres organisations du
Une formation gage d’avenir
Organisationen der Arbeitswelt (OdA) den Antrag auf das Vorticket
monde du travail, la demande du ticket provisoire auprès du Secrétabeim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ein.
riat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
Une formation gage
d’avenir
Juli 2021
Juillet
2021
Der Verwaltungsrat der nexMart Schweiz AG hat einstimmig wie statuLe conseil d’administration de nexMart Schweiz AG a approuvé à l’unatenkonform dem Aktienverkauf von 1 Namenaktie von der
nimité et conformément aux statuts, la vente, par Interferex AG,
Interferex AG an die Curion Business Software AG, in 7000
d’une action nominative de nexMart Schweiz AG à Curion BuChur, zugestimmt. Mit dieser Beschlussfassung wurde die
siness Software AG à 7000 Coire. En vertu de cette décision,
Curion Business Software AG mit Wirkung ab 1. Juli 2021 staCurion Business Software AG a été inscrite au registre des
tutenkonform als neue Aktionärin ins Aktienbuch der nexMart Schweiz
actionnaires en qualité de nouvel actionnaire de nexMart Schweiz AG
AG eingetragen.
avec effet au 1er juillet 2021.
Die Berufslehre mit Zukunft

August 2021
Nachdem die 11 Gründerverbände resp. die vielen Verbandsmitglieder
aus dem Handels-, Gewerbe- und Produktionsbereich jeweils
mit überwältigenden Mehrheiten der AK-Fusion zugestimmt
haben, hat auch das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) das eingereichte Kassenreglement geprüft
und formal unter Anwendung der massgebenden Gesetzesartikel offiziell genehmigt.
Im August 2021 wurde die weltweit grösste Gartenlifestyle-Messe
spoga+gafa 2021 aufgrund der weiterhin unsicheren COVID-19-Situation und der daraus resultierenden Beschränkungen abgesagt.
Die nächste Messe findet vom 19. bis 21. Juni 2022 auf dem Kölner
Messegelände statt.
September 2021
Im Zuge einer geordneten Nachfolgeplanung hat der ehemalige Gründer der nexMart GmbH & Co. KG das Aktienpaket in der Höhe von 25%
den zwei anderen Gesellschaftern, der nexMart Beteiligungs GmbH & Co. KG und der nexMart Schweiz AG, per
Ende September 2021 verkauft.
Die weitere Aufstockung der nexMart Schweiz AG um 2,5%
auf nun 12,5% eröffnet für die Schweizer Aktionäre die unternehmerische Chance, weiterhin langfristig von der nationalen wie internationalen Erfolgsgeschichte der nexMart GmbH & Co. KG zu profitieren.

Août 2021
Les 11 associations fondatrices, c’est-à-dire les nombreux membres
des associations du commerce, de l’artisanat et de la fabrication ont accepté la fusion de leurs caisses de pensions au
sein de la CC Forte. L’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), après examen du règlement de la caisse, lui a donné
son approbation officielle et formelle en application des articles pertinents de la loi.
En août également, le plus grand salon professionnel mondial de
lifestyle de jardin spoga+gafa 2021 a été annulé en raison de la
persistance de la situation incertaine et des restrictions liées au
COVID-19. La prochaine édition se tiendra du 19 au 21 juin 2022 au
parc des expositions de Cologne.
Septembre 2021
Dans la foulée d’une planification ordonnée de sa succession, l’ancien
fondateur de nexMart GmbH & Co. KG a vendu son paquet d’actions de
25% aux deux autres associés, à savoir nexMart BeteiligungsGmbH & Co. KG et nexMart Schweiz AG, à fin septembre.
La nouvelle augmentation de 2,5% de la participation de
nexMart Schweiz AG, qui passe à 12,5%, ouvre désormais, pour
les actionnaires, l’opportunité entrepreneuriale de continuer à
participer à longue échéance au succès national et international de l’entreprise nexMart GmbH & Co. KG.
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Mit den beiden Themen «verkauf 2022+» und «Neue Berufslehre
E-Commerce mit EFZ» lud die Förderstiftung polaris per Mitte September
2021 zum Bildungstag im Forum der Messe Luzern ein. Es haben sich rund 130 Teilnehmende angemeldet; Zugang erhielten
aber ausschliesslich Personen mit einem gültigen COVID-Zertifikat. Mit Blick auf das repräsentative Umfrageergebnis fand
die Veranstaltung hinsichtlich Vorbereitung, Durchführung und
getroffener Corona-Massnahmen sowie Referate bei den Teilnehmenden
einen sehr guten Anklang.

Polaris a invité les personnes s’occupant de formation professionnelle à
la Journée de la formation qui s’est tenue mi-septembre au Forum de
la Foire de Lucerne, sur les deux thèmes «vente 2022+»
et «nouvel apprentissage e-commerce». Quelque 130 personnes ont annoncé leur participation. Il ressort des résultats du sondage représentatif que la manifestation a rencontré un accueil très favorable auprès des participants,
tant du point de vue de la préparation, de l’organisation, des mesures
prises contre le coronavirus et des exposés.

Leipziger Messen: Mit den Konsumgütermessen CADEAUX,
MIDORA und FLORIGA autumnal gingen in Leipzig erstmals im
September 2021 Präsenzmessen an den Start. Vom 4.–6. September 2021 nutzten insgesamt 450 Aussteller und Marken sowie
über 8 000 Fachbesucher die Möglichkeit, sich wieder direkt zu begegnen.

Foires de Leipzig: en septembre: les foires de biens de consommation
CADEAUX, MIDORA et FLORIGA d’automne à Leipzig ont de
nouveau eu lieu en présentiel. Du 4 au 6 septembre 2021, un
total de 450 exposants et marques ainsi que plus de 8 000 visiteurs
ont saisi l’occasion de se rencontrer de nouveau directement.

Oktober 2021
Die Aktionäre der nexMart Schweiz AG sind bei der 17. Generalversammlung 2021 dem Antrag vom Verwaltungsrat
gefolgt und haben einstimmig beschlossen, für das Geschäftsjahr 2020/2021 erstmals eine Dividende in Höhe von
1 000.00 CHF je dividendenberechtigter Namenaktie zu zahlen.
Die Dividendenausschüttung beläuft sich somit auf insgesamt 300 000.00
CHF und bedeutet eine 10%ige Rendite auf das einbezahlte Aktienkapital.
November 2021
Der Stiftungsrat der PK Merlion hat an seiner Jahresendsitzung angesichts der erfolgreichen Umsetzung aller notwendigen Massnahmen für die abgeschlossene Transformation
hin zu einer teilautonomen Stiftung die gesetzliche Mindestverzinsung aller Altersguthaben von 1,0% (BVG-Mindestzinssatz) um
das Dreieinhalbfache auf 3,5% angehoben.
Per Mitte November 2021 wurde in Luzern die neue AHV-Ausgleichskasse
«Forte» formell konstituiert. Die «AK Forte» ist aus der Fusion der drei
Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner und Floristen» und «Schreiner»
hervorgegangen.
Dezember 2021
Vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Corona-Fallzahlen hat der
leitende Vorstand von Swissavant an seiner Jahresendsitzung einstimmig entschieden, die 112. Generalversammlung vom Montag,
den 4. April 2022 erneut im digitalen Format und damit ohne Anwesenheit der Mitglieder durchzuführen.
Die offizielle Preisverleihung gleich wie die Auszeichnung der «Ausbildungsbetriebe des Jahres» finden demzufolge ebenfalls nicht in physischem Format statt.

Octobre 2021
Lors de la 17ème Assemblée générale de nexMart Schweiz AG, les actionnaires ont suivi la motion du conseil d’administration et
ont décidé à l’unanimité de verser pour la première fois un
dividende d’un montant de 1 000.00 CHF par action nominative ayant droit à un dividende pour l’exercice 2020/2021. La
somme totale des dividendes distribués s’élève donc à 300 000
CHF, soit un rendement de 10% du capital-actions versé.
Novembre 2021
Toutes les mesures nécessaires pour transformer la CP Merlion en une
fondation semi-autonome ayant abouti, le Conseil de fondation
de la CP Merlion a décidé, lors de sa séance de fin d’année, de
relever le taux de rémunération de tous les avoirs de vieillesse
à 3,5%, soit trois fois et demie le taux de rémunération minimum légal de 1,0% selon la LPP.
A mi-novembre, la nouvelle Caisse de compensation AVS «Forte» a été
formellement constituée à Lucerne. La «CC Forte» résulte de la fusion
des trois caisses de compensation «Verom», «JardinSuisse» et «Menuisiers».
Décembre 2021
Vu la forte augmentation des cas de contamination par le coronavirus,
le Comité de Swissavant a décidé, lors de sa séance de fin d’année,
de tenir la 112ème Assemblée générale du lundi 4 avril 2022 sous
forme numérique et par conséquent sans la présence physique
des membres.
Par conséquent, la remise officielle des prix et l’attribution de la distinction «Entreprise formatrice de l’année» n’auront pas lieu non plus
sous forme physique.

EINE MODERNE & DYNAMISCHE

AUSBILDUNG ...

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

... BIETET

PERSPEKTIVEN

FÜR LERNENDE!
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Stabiler Wachstumspfad kann auch in Zeiten von COVID-19
beibehalten werden. Der durch diesen externen Einflussfaktor ausgelöste Schub in Richtung Digitalisierung ist
einmal mehr spürbar.
Sentier de croissance stable maintenu même durant le
COVID-19. Il a déclenché, en tant que facteur externe, une
nouvelle poussée sensible vers la numérisation.
Mit einem Brutto-Portalhandelsumsatz von über 155 Mio. CHF und einem entsprechenden Netto-Umsatz von 150 Mio. CHF erreichte die nexMart Schweiz AG am Ende des 17. Geschäftsjahres 2020/2021 trotz COVID-19 die ambitionierten Zielvorgaben. Die
sich nicht direkt in den Transaktionszahlen niederschlagenden positiven Nebeneffekte in andere nexmart-Lösungen wie retail
Connect stellen sicher, dass nexmart auch in Zukunft wesentlich breiter und stärker aufgestellt sein wird.
Avec un chiffre d’affaires brut de plus de 155 mio. CHF et un chiffre d’affaires net de 150 mio. CHF réalisé par l’intermédiaire
du portail de la branche, nexMart Schweiz AG a atteint, au terme de l’exercice 2020/2021 et malgré le COVID 19, les objectifs
ambitieux fixés pour sa 17ème année. Les effets positifs secondaires sur les autres solutions nexmart, qui ne se reflètent pas
directement dans le nombre de transactions, comme retail Connect, assurent à nexmart un positionnement encore plus large et
plus solide pour l’avenir.

Veränderung wurde gelebt
Die besondere Situation durch COVID-19 hat bewiesen, dass Unternehmen, die in den letzten Jahren wenig bis überhaupt nicht in das Thema
Digitalisierung investiert haben, diesen Schritt nun nachgeholt haben.
Dieser Umstand dürfte positive Wirkung auf die generelle Schlagkräftigkeit des Schweizer Fachhandels haben, was mittel- bis langfristig zu
einer noch weiter verstärkten Nachfrage nach digitalen Prozessen und
Dienstleistungen bei nexmart führen dürfte. Damit verbunden sind fol-

Umsatzentwicklung mit linearer Trendlinie
und gleitendem Durchschnitt 2004–2021
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Bestellvolumina in Mio. CHF pro Monat
Volumes de commande en mio. CHF par mois

Ein Blick auf den Netto-Portalhandelsumsatz des Branchenportals
www.nexmart.com im vergangenen 17. Geschäftsjahr 2020/2021 bestätigt den weiterhin konstanten Wachstumspfad. Untermauert wird
diese Entwicklung mit Blick auf das Bestellverhalten. Bei weiterhin nur
geringen Wachstumszahlen um 2% im Bereich der abgewickelten Bestellpositionen kann gleichzeitig ein Wachstum im Umsatz beibehalten
werden. Dies bestätigt nun ein eindeutig geändertes Einkaufsverhalten
im Handel wieder: weniger Bestellungen und damit verbunden weniger Positionen, hin zu grösseren Mengen je Position. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies weiterhin konstant zwischen 115 000–125 000 Bestellpositionen pro Monat und somit ein Jahresvolumen von knapp 1,25
Mio. Positionen. Erfreulicherweise darf an dieser Stelle konstatiert
werden, dass die Anzahl der Bestellpositionen in Relation zum Portalhandelsumsatz absolut betrachtet einen klaren Anstieg des Umsatzes
pro Bestellposition aufweisen. Dies deutet ohne Frage auf eine allgemein positive konjunkturelle Entwicklung hin, und der Handel sieht
offensichtlich weiterhin eine solide Nachfrage. Mit einer Projektion
auf das laufende 18. Geschäftsjahr 2021/2022 wird mit einem weiterhin leichten Wachstum und somit steigenden Portalhandelsumsätzen
gerechnet.
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Umsatzentwicklung in den Jahren 2004-2021 Évolution du chiffre

«Auch durch COVID-19 wird der kontinuierliche Wachstumspfad der nexMart Schweiz
AG nicht verlassen. Im Gegenteil, denn die durch COVID-19 ausgelöste zunehmende
Digitalisierung wird nachhaltig zur Automatisierung im B2B-Geschäft zwischen Herstellern und Fachhandel beitragen.»
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gerichtig auch höhere Umsätze auf dem Branchenportal nexmart.com.
Digitalisierung ganz allgemein ist sicher einer der Gewinner aus der
Pandemie. Ganz gleich was am Ende den finalen Antrieb für Unternehmen zur Investition in digitale Dienstleistungen gegeben hat. Es wurde
getan und somit die bestmögliche Ausgangslage für die nun folgende
Zeit nach Corona geschaffen. Entsprechend erwartungsvoll ist man daher auch weiterhin auf Seiten nexmart mit Blick auf 2022.
So wurde im vergangenen 17. Geschäftsjahr 2020/2021 durch zahlreiche Gespräche der Grundstein insbesondere im Bereich der «BuyNow»-Lösungen gelegt, um Handelsunternehmen im KMU-Bereich
noch stärker an Lieferanten zu binden und ihnen Kunde zuzuführen.
Ferner wird per Mitte 2022 auch die langersehnte Nachfolge der erfolgreichen MDE-Scanner an den Start gehen. Die TradeApp auf Basis
von iOS sowie Android steht in den Startlöchern und wird dem Schweizer Fachhandel neue Möglichkeiten in der mobilen Bestellabwicklung
als auch der mobilen Informationsbeschaffung aufzeigen.
Der E-Business-Dienstleister verspricht sich davon eine nachhaltige Intensivierung der Zusammenarbeit und Stärkung der Fachhandelsunternehmen, um kontinuierlich die nächsten Schritte in der
Digitalisierung gehen zu können.

Évolution du chiffres dʼaffaires avec ligne de tendance
et moyenne mobile 2004–2021

Un coup d'œil sur le chiffre d'affaires net réalisé par l'intermédiaire
du portail www.nexmart.com au cours du 17ème exercice 2020/2021
confirme cette évolution favorable. Le comportement d’achat corrobore
cette évolution. Malgré la faible croissance du nombre de références
traitées de 2% seulement, le chiffre d'affaires n’a cessé d'augmenter.
C'est ce que confirme clairement un changement du comportement
d'achat des commerçants: la réduction du nombre de commandes et
de références va de pair avec une augmentation des quantités par référence. En chiffres, cela se traduit par un nombre constant de références dans une fourchette de 115 000 à 125 000 par mois, soit 1,25
mio. par an. On constate avec satisfaction que le nombre de références
commandées en relation avec le chiffre d’affaires du portail continue
d’exprimer, en termes absolus, une claire progression du chiffre d’affaires par référence. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une tendance
économique généralement positive et que le commerce semble manifestement faire face à une forte demande. En extrapolant cette tendance au 18ème exercice, on peut s'attendre à ce que la légère tendance
à la hausse se poursuive en 2021/2022.
Le changement dans la pratique
La situation particulière due au COVID-19 a montré que les entreprises
n’ayant pas ou peu investi dans la numérisation ces dernières années
ont désormais rattrapé leur retard. Ce fait devrait avoir un effet positif
généralisé sur l'efficacité du commerce spécialisé suisse et, par-là,
renforcer à moyen et à long terme la demande de processus et de services numériques de nexmart, et par conséquent augmenter le chiffre
d'affaires de celle-ci.
D'une manière générale, la numérisation s'avère assurément comme
l'un des facteurs gagnants de la pandémie, quel que soit en définitive le
motif qui a poussé les entreprises à investir dans des services numériques. Le pas a été franchi pour s'assurer la meilleure base de départ
pour la période d'après-pandémie. Les attentes de nexmart sont donc
d'autant plus grandes pour l'exercice 2022.
Durant le 17ème exercice écoulé, de nombreux entretiens ont notamment permis de jeter la base de solutions «Buy-Now» pour lier encore
plus étroitement les entreprises commerciales du secteur des PME à
leurs fournisseurs et pour leur amener des clients. En outre, la relève
tant attendue des scanneurs SMD si appréciés sera lancée à la mi2022. La TradeApp basée sur les systèmes d'exploitation iOS et Android
est dans les starting-blocks. Elle donnera aux commerces spécialisés
suisses de nouvelles possibilités mobiles pour traiter les commandes
et obtenir des informations.

es d'affaires du portail de la branche de 2004-2021

«Même si le COVID-19 ne modifie pas la trajectoire de croissance continue de nexMart
Schweiz AG, la numérisation croissante déclenchée par le COVID-19 contribuera
à automatiser durablement les transactions B2B entre fabricants et commerçants
spécialisés.»

Le prestataire de services e-business en attend une intensification durable de la collaboration qui renforcera les entreprises du commerce
spécialisé et leur permettra de passer aux prochaines étapes de la numérisation.

curion.net/produkte/webshop

Unsere Webshoplösungen. Ihr Erfolg!
Weil wir uns auskennen mit Software
in Eisenwaren- und Haushaltsgeschäften.

Handwerkershop
Gemeinsame Plattform für Eisenwaren- und
Haushaltsgeschäfte
Über 70’000 Artikel im Stamm
Pflege Artikelstamm komplett durch Curion
Keine eigene Infrastruktur nötig
Live unter www.handwerkershop.ch

Shop KMUplus
plus
Zentrale, einfache Steuerung des Shops
Kunden mit individuellen Konditionen
Volle Integration mit unserem ERP WWS-C
Monatliches Update des E+H-Artikelstamms inkl.
Links zu den Webshops unserer Kunden unter
www.curion.net/produkte/webshop

Über 30 unserer Kunden betreiben einen Curion-Webshop.

Support
Montag bis Freitag 08:00 bis 20:00
Samstag
08:00 bis 18:00
Sonntag
10:00 bis 18:00

Jetzt Kontakt aufnehmen
Tel. 081 515 16 16
info@curion.net
Curion Business Software AG
Bahnhofstrasse 3, 7000 Chur
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Grosserfolg bei den Lehrverhältnissen der letzten
Generation nach altem System!
Grand succès des derniers contrats d’apprentissage
selon l’ancien système!
317 neue Lernende habe ihre Berufsausbildung begonnen!
317 nouveaux apprentis ont commencé leur formation professionnelle!

Die zwei- oder dreijährige Berufslehre im Schweizer Detailhandel, insbesondere im Eisenwaren- und Haushaltartikelbereich, stösst bei den
Jugendlichen trotz schwierigen Corona-Zeiten weiterhin auf Interesse.
Mit Lehrbeginn August 2021 starteten insgesamt 317 Lernende ihre
persönliche Berufslaufbahn in einer der vier Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwaren», «Haushalt», «Elektrofach» und «Farben», was trotz Schwierigkeiten im Rekrutierungsprozess und der Corona-Pandemie den weiterhin grossen Stellenwert einer Berufsbildung
im Detailhandel dokumentiert und zudem das beste Resultat seit 2009
ergibt! Erfreulich zudem, dass trotz coronabedingtem schwierigem
Wirtschaftsumfeld weiterhin eine hohe Bereitschaft von vielen Lehrbetrieben zur Nachwuchsförderung und damit zur Sicherstellung des
Branchenwissens gewährleistet ist. Von den insgesamt neu eingetretenen 317 Lernenden repräsentieren 83% aller Lernenden die Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt», die restlichen 17% verteilen sich
auf die zwei im Mandatsverhältnis geführten Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Elektrofach» (7%) und «Farben» (10%).

Les jeunes continuent de s’intéresser à l’apprentissage professionnel de
deux ou trois ans dans le commerce suisse de détail, en particulier dans
le secteur de la quincaillerie et des articles de ménage, malgré les temps
difficiles dus au COVID-19. Au début des apprentissages en août 2021, 317
apprenties et apprentis ont commencé leur propre carrière professionnelle dans l’une des quatre branches de formation et d’examen «quincaillerie», «ménage», «électro-ménager» et «peinture», soit le plus grand
nombre depuis 2009. Ils prouvent que, malgré les difficultés de recrutement et la pandémie du coronavirus, la formation professionnelle dans
le commerce suisse de détail garde toute son importance. Il est en outre
réjouissant de constater que malgré le contexte économique difficile, les
entreprises formatrices restent nombreuses à promouvoir la relève professionnelle et à assurer la pérennité des connaissances de la branche.
Parmi les 317 apprentis nouvellement engagés, 83% représentent les
branches «quincaillerie» et «ménage», les 17% restants se répartissent
entre les deux branches de formation et d’examen «électro-ménager»
(7%) et «peinture» (10%) que Swissavant gère à titre de mandataire.

Anzahl Lernende pro Branche in Prozent (Ausbildungsbeginn 2021)
Nombre d’apprentis et d’apprenties par branche en pourcent (débutant en 2021)

Eisenwaren
Quincaillerie
43%

Farben
Peinture
10%

Haushalt
Ménage
40%

Elektrofach
Electroménager
7%

PFERD-VSM - Werkzeuge und Schleifmittel aus einer Hand!
Mit PFERD-VSM haben Sie einen Partner, der Ihnen Lösungen für all Ihre schleiftechnischen Herausforderungen bieten
Werkzeuge und Schleifmittel für den Produktionsprozess aus einer Hand! Gemeinsam mit Ihnen analysieren
wir Ihre Bearbeitungsaufgaben direkt vor Ort und stellen Ihnen innovative Lösungen vor, um Ihre Schleifprozesse zu
optimieren. Gerne beraten wir auch Sie.
Weitere Informationen:

PFERD-VSM (Schweiz) AG
Zürichstrasse 38b
8306 Brüttisellen

www.pferd-vsm.ch

T +41 44 805 28 28
info@pferd-vsm.ch
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Feuertaufe in den üK bestanden.
Herzlich willkommen Morgane Sanga!
Baptême du feu réussi dans les cours interentreprises.
Bienvenue à Morgane Sanga!
Morgane Sanga, Betriebsleiterin bei Carrel SA in Yverdon-les-Bains ist die erste weibliche Leiterin für die Lernenden der Branche
«Eisenwaren» in der Geschichte der überbetrieblichen Kurse in Lostorf SO.
Morgane Sanga, responsable d’exploitation chez Carrel SA à Yverdon-les-Bains, est la première femme responsable des apprentis
de la branche «Quincaillerie» dans l’histoire des cours interentreprises à Lostorf SO

Meine Berufslaufbahn:
Ich habe mein Berufsleben als Lernende zur Apothekenhelferin begonnen, war anschliessend im
Lebensmitteleinzelhandel tätig, um 2014 eine neue
Herausforderung als Detailhandelsfachfrau der
Branche Eisenwaren bei Carrel SA zu starten.

Mon parcours professionnel:
J’ai commencé ma vie professionnelle en tant qu’apprentie assistante en pharmacie, puis j’ai travaillé
dans le commerce de détail alimentaire avant de relever un nouveau défi en 2014 en tant que gestionnaire du commerce de détail de la branche quincaillerie chez Carrel SA.

Ich habe eine spannende und abwechslungsreiche
Welt entdeckt, die mir schnell ans Herz gewachsen
ist. Die Firma Carrel SA hat es mir ermöglicht, mich
in den letzten sieben Jahren weiterzuentwickeln. So
konnte ich mir gute Kenntnisse in den unterschiedlichen Abteilungen aneignen und verfüge heute als
Betriebsleiterin bei Carrel SA über das erforderliche
Wissen in allen relevanten Bereichen der Eisenwarenbranche wie beispielsweise Werkzeugen, Schrauben, Sanitärprodukten, Stahl, Beschlägen, Schliesssystemen, persönliche Schutzausrüstung
usw.
Seit 2015 trage ich die Verantwortung für die Lernenden im Unternehmen
und bin seit 2019 Prüfungsexpertin für die praktischen Abschlussprüfungen der Detailhandelsfachleute.

J’ai découvert un univers passionnant et varié auquel
je me suis rapidement attachée. L’entreprise Carrel
SA m’a permis d’évoluer au cours des sept dernières
années. J’ai ainsi pu acquérir de bonnes connaissances dans les différents départements et je dispose
aujourd’hui, en tant que responsable d’exploitation
chez Carrel SA, des connaissances nécessaires dans
tous les domaines pertinents de la quincaillerie, comme par exemple les
outils, les vis, les produits sanitaires, l’acier, la quincaillerie, les systèmes
de fermeture, les équipements de protection individuelle, etc.
Depuis 2015, j’assume la responsabilité des apprentis au sein de l’entreprise et, depuis 2019, je suis experte aux examens finaux pratiques des
gestionnaires du commerce de détail.

Meine Motivation:
Ich empfinde eine echte Befriedigung, wenn ich mein Wissen an junge
Menschen weitergeben kann und sie während ihrer Ausbildung zu begleiten und zu unterstützen, damit sie erfolgreiche Berufsleute werden und
ihr wohlverdientes Fähigkeitszeugnis erhalten.
Zu einer professionellen Ausbildung gehört auch das Kennenlernen, Vertiefen und Anwenden der vielfältigen Eisenwaren-Produktewelt. Dies wird
in den überbetrieblichen Kursen in Lostorf vorbildlich umgesetzt.
Es ist mir darum eine grosse Freude, ab 2022 bei Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt als erste weibliche üK-Leitende im Nebenamt unsere Westschweizer Lernenden der Branche
«Eisenwaren» zu unterstützen.
Dies ist neues Abenteuer wie auch eine grosse Ehre für mich. Ich freue
mich bereits auf den Austausch mit meinen Kollegen in der üK-Leitung,
auf die Teamarbeit und vor allem darauf, im Dienste unserer Lernenden
zu stehen, um sie während den überbetrieblichen Kursen auszubilden, zu
begleiten und zu unterstützen.
Bis bald in Lostorf!

Ma motivation:
J’éprouve une réelle satisfaction à transmettre mon savoir aux jeunes, à
les accompagner et les soutenir pendant leur formation, afin qu’ils deviennent des professionnels performants et obtiennent leur certificat de
capacité bien mérité.
Une formation professionnelle comprend également la connaissance,
l’approfondissement et l’application de la diversité des produits de quincaillerie. Cela est mis en œuvre de manière exemplaire dans les cours
interentreprises de Lostorf.
C’est donc avec grand plaisir que je deviendrai, à partir de 2022, la première femme responsable des CIE chez Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage, pour soutenir nos apprentis romands de la
branche «quincaillerie».
C’est une nouvelle aventure et un grand honneur pour moi. Je me réjouis
déjà d’échanger avec mes collègues de la direction des CIE, de travailler
en équipe et surtout d’être au service de nos apprentis pour les former, les
accompagner et les soutenir pendant les cours interentreprises.
À bientôt à Lostorf!
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So geht Berufsbildung schon bald… sehr bald!
Voici comment la formation professionnelle se déroulera
bientôt, très bientôt!
Wollte man den Bildungstag 2021 der Förderstiftung polaris von Ende September in einen Slogan giessen, böte sich etwa «aktuell +
konkret» an. Themen waren die Reform der Detailhandelslehre «verkauf 2022+» und die neue Berufslehre E-Commerce mit EFZ.
Dabei wurde klar: Die Vordenkerinnen und Fitmacher der Branche haben sich von der Corona-Starre nicht erfassen lassen – im
Gegenteil!
En deux mots, la journée de la formation 2021 de la fondation polaris à fin septembre pourrait se résumer par «actuel + concret».
Les sujets traités ont été la réforme de l’apprentissage dans le commerce de détail «vente 2022+» et le nouvel apprentissage
e-commerce avec CFC. Clairement, le covid-19 n’a tétanisé ni les leaders d’opinion, ni les metteurs en forme de la branche, au
contraire!

Erstmals seit der globalen Vollbremsung konnten sich die Berufsbildenden der Branche in Luzern wieder physisch begegnen! Das alleine
war vielleicht schon die Reise wert – ganz sicher aber die Infos zum
Stand der Berufsbildung. Die Aktualität der Themen vermochte denn
auch viele Tagungsbesucher*innen aus der Westschweiz nach Luzern
zu locken. Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung bei Swissavant,
zeigte sich hocherfreut über die Resonanz in der Romandie. Und wenn
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter seinerseits die insgesamt
130 Anwesenden mit einem trockenen «Es gibt uns noch!» begrüsste, ist das seiner gewohnt unprätentiösen Art zuzuschreiben. Diese
Zurückhaltung als pandemische Passivität zu deuten, wäre jedoch
schlicht falsch. Denn, Lockdown hin oder (lieber nicht mehr) her: Es
bewegt sich viel bei der Berufsbildung. Sehr viel!
Wandel als Konstante
Und das muss es auch, denn das wirtschaftliche Umfeld verändert
sich. Virus-bedingt noch schneller als bisher, wo man Corona lediglich
mit Bier assoziierte. «Die letzten beiden Jahre haben einen enormen
Wandel mit sich gebracht», so Fiechter. «Nach der Pandemie werden
wir alte Einkaufsgewohnheiten nicht mehr leben – nicht mehr leben
wollen!» Statt in den Laden zu gehen, bestellt man heute praktisch
alles mit wenigen Klicks von zuhause aus. Die Gefahr sei gross, dass
die Kunden aus schlichter Gewöhnung für immer den Geschäften
fernblieben. «Darauf müssen wir rechtzeitig und richtig antworten!»
– Der rasante Wandel wurde auch von Keynote-Speaker Robert Heinzer bestätigt. Als Chief Human Resources Officer bei Victorinox ist er
an vorderster Front dabei, wenn es um die Erkennung von Trends und
Entwicklungen in der Arbeitswelt geht. So handfest und bodenstän-

Pour la première fois depuis l’arrêt universel, les formatrices et les formateurs de la branche ont de nouveau pu se rencontrer en personne! Déjà
rien que cette opportunité valait sans doute le voyage – mais certainement
les informations sur l’état de la formation professionnelle. L’actualité des
sujets a également motivé de nombreux participants de Suisse occidentale à faire le voyage de Lucerne. Danilo Pasquinelli, responsable de la formation professionnelle chez Swissavant, s’est vivement félicité de l’écho
obtenu en Suisse romande. Si Christian Fiechter, président du conseil de
fondation, a accueilli les quelque 130 participants en affirmant sèchement
«nous existons encore», ce n’était que l’expression de son habituelle modestie naturelle. Confondre cette attitude réservée avec une passivité due
au confinement serait toutefois une grossière erreur. En effet, indépendamment du confinement, il y a du mouvement dans la formation professionnelle. Beaucoup de mouvement!
Le changement comme constante
C’est d’ailleurs nécessaire, vu l’évolution du contexte économique. Sous
l’effet du virus, le changement est encore plus rapide qu’avant, quand le
mot Corona ne faisait penser qu’à de la bière. «Les deux dernières années ont entraîné un gigantesque changement», selon Monsieur Fiechter.
«Après la pandémie, nos vieilles habitudes d’achat ne reviendront pas,
elles sont révolues!» Aujourd’hui, au lieu d’aller au magasin, les clients
commandent presque tout en quelques clics depuis chez eux. Le risque
est grand de voir les clients cesser pour toujours et par habitude de fréquenter les magasins. «Nous devons y donner à temps une bonne réponse!» – dans son exposé, l’orateur principal, Robert Heinzer, a confirmé
lui aussi la vitesse du changement. En tant que directeur des ressources
humaines chez Victorinox, il est en première ligne pour repérer les ten-

«Un apprentissage réussi exige de bonnes
formatrices et formateurs! Même si leur
rôle change, leur responsabilité demeure!»

«Eine gelungene Berufslehre braucht gute
Berufsbildner*innen! Auch wenn sich ihre
Rolle wandelt – die Verantwortung bleibt!»
Christian Fiechter, Präsident der
Förderstiftung polaris

Christian Fiechter

Christian Fiechter, président du conseil de la
fondation polaris
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«Wir haben vor zwei Jahren etwa 2%
unseres Umsatzes online gemacht.
Heute sind es 30%!»

Robert Heinzer, Chief Human Ressources Officer,
Victorinox AG, Ibach/SZ

«Il y a deux ans, nous avons réalisé
environ 2% de notre chiffre d’affaires
en ligne, Aujourd’hui ce sont 30%!»
Robert Heinzer

dig ein Sackmesser ist, so fortschrittlich sind die Visionen, Strategien
und Prozesse der Innerschweizer Messerschmiede. Heinzer nennt die
Digitalisierung die «Vierte industrielle Revolution». Im Kern gehe es
heute um die Datenvernetzung von IT und Software mit mechanischen
und elektronischen Komponenten – also von allem mit allem. Um digital an der Spitze mithalten zu können, sieht er drei Kompetenzfelder, in
denen künftig auszubilden ist:
• Basiskompetenzen, die man sich on-the-job eigenverantwortlich aneignet. So etwa die Nutzung von Collaboration Tools (z. B. Office 365),
Social Media im Geschäft oder das Erkennen von Phishing E-Mails.
• Fachspezifische Kompetenzen zur Einführung, Betreuung und
Weiterentwicklung digitaler Prozesse wie Big Data & Smart Data,
Internet of Things, Künstliche Intelligenz, Additive Fertigung oder
die 5G-Technologie.
• Management-Kompetenzen: Moderne Führungskräfte müssen disruptive Entwicklungen frühzeitig erkennen und Geschäftsmodelle
neu gestalten können. Sie verstehen die Chancen und Risiken der
digitalen Transformation und können diese konstruktiv und teamorientiert nutzen.
Heinzer bilanzierte weiter: «Die Pandemie hat uns einen enormen
Schub verliehen!» So sei die Führung von Mitarbeiter*innen im Homeoffice eine ganz neue Disziplin geworden: Transparenz und Vertrauen hätte eine neue Bedeutung bekommen, was die «soziale
Kompetenz» in Ergänzung der genannten drei Kompetenzen als Führungsinstrument ins Zentrum rücke. Insofern böten sich Firmenkultur und individuelles Mindset (Denkweise, Geisteshaltung, Mentalität)
als fruchtbare Böden für ein erfolgreiches Change Management an.
Böden, die unbedingt und von kleinen und grossen Unternehmungen
gleichermassen zu beackern seien: «Umsichtig und Vorausschauend,
denn die Zukunft kommt nicht einfach. Wir gestalten sie!»

Robert Heinzer, directeur des ressources humaines,
Victorinox AG, Ibach/SZ

dances et les évolutions dans le monde du travail. Si tangible et terre-àterre que soit un couteau de poche, les visions, stratégies et processus du
fabricant de couteaux de Suisse centrale sont au contraire progressistes.
Monsieur Heinzer qualifie la numérisation de «quatrième révolution industrielle». En essence, on assiste aujourd’hui à la mise en réseau de
données informatiques et logicielles avec des composants mécaniques et
électroniques. Pour pouvoir rester en tête du peloton dans le numérique,
il distingue trois domaines de compétences qui, à l’avenir, demandent une
formation:
•

les compétences de base acquises individuellement sur le tas.
Par exemple: utiliser des outils collaboratifs (par ex. Office 365),
les médias sociaux en entreprise ou détecter des e-mails de hameçonnage;

•

l’expertise technique spécifique pour introduire, entretenir et développer les processus numériques tels que les mégadonnées et leur
traitement, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, la fabrication additive et la technologie 5G;

•

des compétences de gestionnaire: les cadres dirigeants modernes
doivent savoir détecter le plus tôt possible des développements
disruptifs et concevoir de nouveaux modèles d’entreprise. Ils comprennent les opportunités et les risques liés à la transformation
numérique et savent s’en servir constructivement dans un esprit
d’équipe.

Continuant à dresser un bilan, Monsieur Heinzer a dit: «La pandémie nous
a donné une puissante impulsion!» Ainsi, diriger du personnel travaillant
à domicile est devenu une toute nouvelle discipline. La transparence et
la confiance ont reçu un tout nouveau sens, ajoutant la «compétence
sociale» aux trois compétences précitées comme instrument central de
direction. Sur ce point, la culture d’entreprise et l’état d’esprit individuel
(façon de penser, attitude face aux défis, mentalité) offrent un sol fertile
pour réussir la gestion du changement. Tant les petites que les grandes
entreprises sont nécessairement appelées à cultiver ce sol. «Avec circonspection et clairvoyance, car l’avenir ne viendra pas tout seul. Nous lui
donnons forme!»
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Reformprojekt «verkauf 2022+» – Swissavant unterstützt
Sie bei der Transformation!
Projet de réforme «vente 2022+» – Swissavant vous aide
pour la transformation!
Im Rahmen der Bildungsreform «verkauf 2022+» wurde die Berufsbildung im Detailhandel an die neuen Herausforderungen und
Ansprüche der Wirtschaft angepasst.
Dans le cadre de la réforme de la formation «vente 2022+», la formation professionnelle dans le commerce de détail a été adaptée
aux nouveaux défis et exigences de l’économie.

Seit 2017 wird unter der Federführung von Bildung Detailhandel Schweiz
(BDS) die neue Berufslehre im Detailhandel entwickelt. Im Rahmen von
unzähligen Workshops, Arbeitsgruppen und Projektsitzungen wurden die
zukünftigen Kompetenzen im Detailhandel evaluiert, damit die jungen Berufsleute für die anspruchsvollen Herausforderungen gewappnet sind und
entsprechende Perspektiven im Arbeitsmarkt geboten werden können.

Depuis 2017, Formation du Commerce de Détail Suisse (FCS) est responsable du développement du nouvel apprentissage professionnel
dans le commerce de détail. D’innombrables ateliers, groupes de travail et séances ont permis d’évaluer les compétences futures requises
dans le commerce de détail afin de pouvoir armer la relève professionnelle en vue d’affronter les grands défis et offrir des perspectives
correspondantes sur le marché du travail.

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hat sich von
Anfang an in diese Entwicklungen eingebracht, um die Bedürfnisse und
Anliegen unserer Ausbildungsbetriebe praxisorientiert zu vertreten. Die
neue Berufslehre in Detailhandel mit Start im August 2022 wird somit
die bisherige Ausbildung, die seit 2005 in unveränderter Form angeboten
wurde, ablösen. Ziel dieser Reform ist, dass die jungen Lernenden ihre
Fachkenntnisse im Rahmen von erweiterten Handlungskompetenzen zu
Gunsten einer dienstleistungs- und handlungskompetenzorientierten
Beratungstätigkeit gegenüber den Kundinnen und Kunden zielorientiert
umsetzen können. Dies bedingt einen Paradigmenwechsel in der Ausbildung und somit auch in der Wissensvermittlung. Swissavant hat sich seit
Jahren auf die Fahne geschrieben, die Lernenden wie auch die Ausbildungsbetriebe mit einem modernen und innovativen Bildungsangebot zu
bedienen und zu unterstützen.

Swissavant – Association économique artisanat et ménage s’est investie dès le début dans ces développements pour défendre les besoins
et les objectifs de nos entreprises formatrices d’une façon axée sur la
pratique. Le nouvel apprentissage dans le commerce de détail qui débutera en août 2022 remplacera ainsi la formation actuelle, proposée
de façon inchangée depuis 2005. Le but de cette réforme est de permettre aux jeunes en formation d’appliquer leurs connaissances professionnelles dans le cadre de compétences opérationnelles étendues
pour conseiller les clients en fonction des objectifs visés. Ce but exige
de changer de cap dans la formation et par conséquent aussi dans la
transmission du savoir. Depuis des années, Swissavant s’est engagée
pour fournir en tant que soutien aux apprentis comme aux entreprises
formatrices un programme de formation moderne et innovant.

Gerade die überbetrieblichen Kurse in Lostorf SO dienten seit jeher dazu,
den Lernenden nebst den theoretischen Fachkenntnissen auch die praktische Anwendung der entsprechenden Produkte näher zu bringen – ganz

Les cours interentreprises à Lostorf SO servent précisément à donner
aux apprentis, en plus des connaissances techniques théoriques, l’expérience pratique des produits concernés, en application du principe

Handlungskompetenzen Detailhandelsfachfrau und -fachmann EFZ1)
Handlungskompetenzen Detailhandelsassistentin/Detailhandelsassistent EBA2)
Acquisition, intégration et développement
des connaissances sur les produits
et prestations
&

&

2)

Gestion et présentation des produits
et prestations
2)

Einbringen und Weiterentwickeln von
Produkt- und Dienstleistungskenntnissen

1)

1)

&

2)

Gestion des relations avec les clients

Bewirtschaften und Präsentieren von
Produkten und Dienstleistungen

1)

Gestalten von Kundenbeziehungen
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nach dem Prinzip «Von der Theorie zur Praxis» – um unseren jungen Berufsleuten die Hemmschwelle für einen erfolgreichen Verkauf zu nehmen.
Unzählige positive Rückmeldungen zu dieser etablierten Ausbildungsform haben uns darin bestärkt, dass wir zu Gunsten der Lernenden wie
auch der Ausbildungsbetriebe in der Vergangenheit den richtigen Weg
eingeschlagen haben.
Selbstverständlich wird Swissavant auch im Rahmen der neuen Berufslehre «verkauf 2022+» dieses Credo leben und umsetzen, mit dem einzigen Ziel, unseren Berufsnachwuchs fit für die Herausforderungen der
Zukunft zu machen. Gerade die letzten zwei von der COVID-19-Pandemie
geprägten Jahre haben gezeigt, dass innovative und flexible Ideen erforderlich sind, um dem stationären Handel in der Schweiz weiterhin den
Stellenwert zu geben, den er verdient.
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hat die Herausforderungen in den vergangenen zwei Jahren mit viel Optimismus angenommen und wird dies auch in Zukunft zu Gunsten all unserer Mitglieder
weiterhin tun. Unser oberstes Ziel im Rahmen einer perspektivischen
Berufsbildung ist es, den Lernenden wie auch den Ausbildungsbetrieben
bei Problemen oder Fragen jederzeit Unterstützung anzubieten, um auch
weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausbildung für den schweizerischen
Detailhandel anzubieten.

«Im Vorfeld zur neuen Berufsbildung ab
August 2022 werden Fragen, Unsicherheiten und Unklarheiten entstehen, bei denen Ihnen Swissavant jederzeit unterstützend zur Seite stehen wird. In diesem Sinne danken wir allen Ausbildungsbetrieben
für ihr Engagement in der Berufsbildung
und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute
und viel Erfolg. Bleiben Sie gesund!»
Danilo Pasquinelli,
Leiter Berufsbildung Swissavant

«de la théorie à la pratique» pour aider notre relève professionnelle à
surmonter des blocages et réussir dans la vente. D’innombrables réactions positives vis-à-vis de cette forme établie de formation confirment que dans le passé, nous avons choisi la bonne voie tant pour les
apprentis que pour les entreprises formatrices.
Bien entendu, Swissavant appliquera également cette philosophie
dans le cadre du nouvel apprentissage «vente 2022+» dans le seul but
de mettre notre relève professionnelle en forme pour affronter les
défis de l’avenir. Ces deux dernières années, précisément, marquées
par la pandémie de COVID-19, ont montré que des idées innovantes et
flexibles sont nécessaires pour continuer à donner au commerce stationnaire en Suisse le statut qu’il mérite.
Swissavant – Association économique artisanat et ménage, a relevé
les défis de ces deux dernières années avec beaucoup d’optimisme et
continuera à le faire à l’avenir en faveur de tous ses membres. Son
objectif principal est d’offrir en permanence, dans le cadre d’une formation professionnelle prospective, un soutien aux apprentis comme
aux entreprises formatrices en cas de problèmes ou de questions, afin
de pouvoir continuer à fournir une formation de grande qualité dans le
commerce de détail en Suisse.

Danilo Pasquinelli

«Swissavant se tiendra en tout temps aux
côtés de ses membres en prévision de la
nouvelle formation professionnelle à partir
d’août 2022, pour les questions, incertitudes et ambiguïtés qui se présenteront.
A ce titre, nous remercions toutes les entreprises formatrices de leur engagement
dans la formation professionnelle et leur
souhaitons bonne chance et beaucoup de
succès. Restez en bonne santé!»
Danilo Pasquinelli, responsable de la formation
professionnelle, Swissavant

Interagieren im Betrieb
und in der Branche

Gestalten von Einkaufserlebnissen

Betreuen von Online-Shops

Conception et réalisation
d’expériences d’achat

Gestion de magasins en ligne

1)

1)

1)

&

2)

Interactions au sein de l’entreprise
et dans la branche

Bilder: BDS, Bildung Detailhandel Schweiz

Compétences opérationnelles gestionnaires du commerce de détail CFC1)
Compétences opérationnelles assistant/e du commerce de détail AFP2)
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Reform «verkauf 2022+»:
Eine gute Ausbildung wird noch besser
Réforme «vente 2022+»:
une bonne formation se perfectionne
Wandel verlangt Wandel! Die immer rascheren Veränderungen in unserer Gesellschaft lassen sich nicht aufhalten. Rechtzeitige
Trenderkennung und durchdachte Massnahmen schützen jedoch vor Marginalisierung und einem uneinholbaren Rückstand. Die
Reform der Detailhandelsausbildungen «verkauf 2022+» verfolgt genau dieses Ziel.
Le changement exige le changement! Nous ne pouvons pas empêcher notre société de se transformer toujours plus vite. En détectant les tendances à temps et en prenant des mesures adéquates, nous nous protégeons contre la marginalisation et un retard
impossible à rattraper. La réforme des formations dans le commerce de détail «vente 2022+» vise précisément ce but.

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

«L’apprentissage actuel dans le commerce de détail existe depuis 2005.
Avec dix à quinze mille apprentis, notre formation devrait, ou mieux encore, doit être constamment à jour!». Danilo Pasquinelli, responsable de
la formation professionnelle chez Swissavant, a passé en revue, avec son
éloquence habituelle, les nouveautés de cette réforme dont le titre «vente
2022+» marque le calendrier: la formation professionnelle de base modernisée sera mise en œuvre concrètement à partir d’août 2022.

4 + 2 = mehr Erfolg
Zum Einstieg skizzierte Pasquinelli den Werdegang der Reform. Er betonte dabei ausdrücklich das gute Funktionieren der bestehenden Ausbildung: «Wir stellen Bewährtes nicht einfach auf den Kopf. Die Reform
verstärkt, ergänzt und aktualisiert vielmehr erprobte Inhalte, um diese
zeitgemäss und praxisorientiert zu vermitteln.» Bereits 2017 – also noch
lange vor Corona – wurden die Bedürfnisse des Detailhandels mittels
Umfrage erhoben. Daraus hat man die gewünschten Handlungskompetenzen definiert, die man jungen Berufsleuten ab dem Jahr 2022 mitgeben will.
Pasquinelli berichtete von vier Handlungskompetenzbereichen (a bis d)
und von zwei neuen Schwerpunkten (e und f). Beibehalten will man den
professionellen Umgang mit Kunden (Handlungskompetenz a: Gestalten
von Kundenbeziehungen) und eine hochstehende Betreuung des gesamten Angebots (b: Bewirtschaften und Präsentieren von Produkten und
Dienstleistungen).
Ebenso bleiben die interne und externe Fachausbildung (c: Einbringen
und Weiterentwickeln von Produkt- und Dienstleistungskenntnissen)
sowie eine lebendige Kommunikation und Verantwortung (d: Interagieren im Betrieb und in der Branche) als Handlungskompetenzen auf dem
Wunschzettel.
Zumindest in dieser expliziten Ausformulierung neu ist das Betreuen,
Überraschen und Verwöhnen der Kundschaft (e: Gestalten von Einkaufserlebnissen) sowie die Pflege des Online-Shops als mittlerweile unverzichtbarem Kanal (f: Betreuen von Online-Shops).

4 + 2 = plus de succès
Monsieur Pasquinelli a commencé par décrire le parcours de la réforme,
en soulignant expressément le bon fonctionnement de la formation actuelle. «Nous ne mettons pas simplement sens dessus dessous tout ce
qui a fait ses preuves. Au contraire, la réforme renforce, complète et met
à jour des contenus éprouvés pour les transmettre de façon moderne et
axée sur la pratique.» En 2017 déjà, bien avant le coronavirus, un sondage a permis d’évaluer les besoins du commerce de détail. Ensuite, nous
avons défini les compétences opérationnelles souhaitables que nous voulons transmettre aux jeunes professionnels à partir de 2022.
Monsieur Pasquinelli a cité quatre domaines de compétences opérationnelles (a à d) et deux nouveaux centres de gravité (e et f). Le comportement professionnel vis-à-vis des clients sera maintenu (compétence opérationnelle a: donner forme aux relations avec les clients) ainsi que le suivi
efficace de la totalité de l’offre (b: gestion et présentation des produits et
services).
La formation professionnelle interne et externe (c: intégration et perfectionnement de connaissances des produits et services) ainsi qu’une communication vivante et la responsabilité (d: interaction dans l’entreprise et
la branche) resteront également au menu.
La nouveauté, dans cette formulation explicite, réside dans le suivi, la
surprise et le chouchoutage de la clientèle (e: conception d’expériences
d’achat) et dans l’entretien du magasin en ligne comme canal de vente
devenu indispensable entre temps (f: entretien du magasin en ligne).

Die vier erstgenannten Handlungskompetenzbereiche (a bis d) gelten
für Fachleute EFZ und Assistent*innen EBA des Detailhandels gleichermassen. Einer der beiden Schwerpunkt-Handlungskompetenzbereiche
e und f (Einkaufserlebnisse und Online-Shop) werden ausschliesslich
von den Absolvent*innen der dreijährigen EFZ-Ausbildung erarbeitet.

Les quatre premiers domaines de compétences opérationnelles précités (a à d) sont valables tant pour les professionnels avec CFC que pour
les assistant(e)s AFP du commerce de détail. En revanche, les apprentis
qi suivent la formation CFC de trois ans devront assimiler l’un des deux
principaux domaines de compétences opérationnelles e ou f (expériences
d’achat ou magasin en ligne).
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e und f: Antworten auf aktuelle Herausforderungen
Das «Gestalten von Einkaufserlebnissen» (Handlungskompetenzbereich
e) ist die eine neu definierte Disziplin im Mehrkampf um Marktanteile
und stabile Umsätze.
Was ist gemeint? Die jungen Menschen sollen in der Lage sein, anspruchsvolle Kundenbegegnungen konstruktiv und fruchtbar zu arrangieren. Die Gesprächsführung auf hohem Niveau ist hier das Thema.
Weiter sollen sie produkt- und dienstleistungsorientierte Erlebniswelten kreieren können. Und sie sollen bei Kundenanlässen, Verkaufspromotionen oder Messeauftritten eine verlässliche Hilfe sein. Im Idealfall
können sie diese sogar selbstständig vorbereiten und durchführen. Hier
geht es also um die «hohe Schule» des Verkaufens im persönlichen
Kundenkontakt.
Die betriebliche Ausbildung bei Kompetenz (e) findet auf der Verkaufsfläche, im Büro und im Lager statt.
Mindestens ebenso wichtig ist die «Betreuung von Online-Shops»
(Handlungskompetenzbereich f). Die Artikeldatenpflege, die Auswertung
von Onlineverkäufen und des Kundenverhaltens sowie die gepflegte Warenpräsentation im Online-Shop gehören dazu.

e et f: réponses aux défis actuels
La «conception d’expériences d’achat» (domaine de compétence e) est
l’une des disciplines nouvellement définies dans le polyathlon pour des
parts de marché et des chiffres d’affaires stables.
Qu’est-ce que cela signifie? Les jeunes devront être capables d’organiser
des rencontres constructives et fructueuses avec une clientèle exigeante,
dans le but de mener des entretiens à haut niveau. De plus, ils devront non
seulement savoir créer des mondes d’expériences axés sur des produits
et des services, mais aussi fournir une sérieuse assistance lors d’événements clients, de promotions commerciales et de participations à des
foires. Dans le cas idéal, ils pourront même les préparer et les réaliser
de façon autonome. Il s’agit donc ici du «grand art» de la vente en contact
personnel avec les clients.
La formation en entreprise pour la compétence (e) a lieu dans l’espace de
vente, au bureau et dans l’entrepôt. L’«entretien d’un magasin en ligne»
est au moins aussi important (domaine de compétence opérationnelle f). Il
comprend la gestion des données d’articles, l’analyse des ventes en ligne
et du comportement des clients ainsi que la présentation soignée des
marchandises dans le magasin en ligne.

Wahlmöglichkeiten bestehen weiterhin
Heute lassen sich bei der Detailhandelslehre die beiden Richtungen
«Beratung» (Fachgeschäft) oder «Bewirtschaftung» (Grossfläche) wählen. Diese Alternativen gibt es neu nicht mehr. Die Reform verkauf 2022+
sieht stattdessen die Wahl zwischen «Gestalten von Einkaufserlebnissen» (Handlungskompetenzbereich e) und «Betreuen von OnlineShops» (Handlungskompetenzbereich f) vor.

Options maintenues
Aujourd’hui, l’apprentissage dans le commerce de détail permet de choisir
entre l’orientation «conseils» (commerce spécialisé) et «gestion» (grandes
surfaces). Ces options n’existeront plus. La réforme «vente 2022+» prévoit
de les remplacer par la «conception d’expériences d’achat» (domaine de
compétences opérationnelles e) et la «gestion de magasins en ligne» (domaine de compétences opérationnelles f).
Ce choix tient compte, comme auparavant, des différentes tailles et caractéristiques des entreprises ainsi que des penchants personnels des
apprentis. On s’aperçoit sans peine que le domaine «expériences d’achat»
(e) représente un approfondissement de l’ancienne orientation de formation «conseils». En revanche, le domaine «gestion de magasins en ligne»
(f) est nouveau. En 3ème année, les apprentis ayant choisi cette orientation
ne travailleront plus dans l’espace de vente ou l’entrepôt, mais exécuteront des tâches de gestion numérique au bureau.

Diese Wahlmöglichkeit berücksichtigt wie bisher unterschiedliche Unternehmensgrössen und -charakteristika sowie persönliche
Neigungen der Lernenden. Im Schwerpunkt «Einkaufserlebnisse» (e)
lässt sich durchaus eine Vertiefung der bisherigen Ausbildungsrichtung
«Beratung» erkennen. Die «Betreuung von Online-Shops» (f) hingegen
ist neu. Die Lernenden dieser Richtung sind im 3. Lehrjahr während
sechs bis neun Monaten nicht mehr auf der Verkaufsfläche oder im Lager tätig, sondern arbeiten sich im Backoffice in die digitalen Geschäftsaufgaben ein.
Diese Richtung setzt voraus, dass der Betrieb sowohl einen etablierten
Online-Shop als auch die entsprechende Fachkompetenz zum Ausbilden
im Hause hat. Wo Online-Shops extern betreut werden, kann diese Ausbildung wegen dem Bezug zum eigenen Ladengeschäft eher aufwendig
werden. Lehrbetriebsverbünde im Detailhandel könnten jedoch gangbare Wege sein, dennoch Lernende mit dem Schwerpunkt «Online-Shops»
auszubilden.

Cette orientation présuppose que l’entreprise dispose à la fois d’un magasin en ligne bien établi et du personnel compétent nécessaire pour donner
la formation correspondante. Si la boutique en ligne est gérée en externe,
cette formation pourrait s’avérer coûteuse suivant la relation avec le magasin concerné. Toutefois, en s’associant, plusieurs entreprises formatrices du commerce de détail pourraient réaliser une solution praticable
pour former malgré tout des apprentis ayant choisi l’orientation «magasin
en ligne».

«Nous sommes volontiers à votre
disposition et nous vous soutenons
en tout temps en cas de questions
et de problèmes concernant la réforme!»

«Wir sind gerne für Sie da und
unterstützen Sie jederzeit bei Fragen
und Problemen rund um die Reform!»
Danilo Pasquinelli,
Leiter Berufsbildung, Swissavant

Danilo Pasquinelli

Danilo Pasquinelli,
responsable de la formation professionnelle,
Swissavant
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Die Entscheidung für einen der beiden Schwerpunkte e und f ist durch
den Betrieb bereits bei Abschluss des Lehrvertrags zu treffen. Wenn Betriebe beide Schwerpunkte anbieten, wird pro Lehrvertrag ein Schwerpunkt festgelegt. Stand heute soll ein nachträglicher Schwerpunktwechsel jedoch möglich sein. «Dieser flexible Ansatz berücksichtigt die
raschen Entwicklungen im Online-Handel», erklärte Pasquinelli.

Il appartient à l’entreprise formatrice de choisir l’une des deux orientations au moment de conclure le contrat d’apprentissage. Si elle offre les
deux orientations, elle doit fixer une orientation pour chaque contrat d’apprentissage. Dans l’état actuel, il devrait toutefois être possible de changer d’orientation après-coup. «Cette souplesse tient compte de l’évolution
rapide du commerce en ligne», déclare Monsieur Pasquinelli.

Weitere strukturelle Neuerungen
Einige Änderungen bei der Reform sind eher äusserlich, andere substanziell. Die bisherigen «Leistungsziele» heissen neu «Handlungskompetenzen». Die drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule und üK bleiben
als solche bestehen, erfahren aber teilweise strukturelle Änderungen.

Autres innovations structurelles
Certains changements introduits par la réforme sont plutôt d’ordre cosmétique, d’autres sont substantiels. Les anciens «objectifs de performance» s’appellent désormais «compétences opérationnelles». Les trois
lieux de formation que sont l’entreprise, l’école professionnelle et les CIE
restent, mais subissent partiellement des modifications structurelles.
Ainsi, le nombre de jours de CIE augmentera (CFC 14 jours, AFP 10 jours),
et le schéma des jours d’école changera (désormais 1,5 – 2 – 1 jour(s) par
année d’apprentissage). Les écoles professionnelles ne connaîtront plus
de matières, mais des domaines de compétences opérationnelles. Par
analogie, la procédure de qualification ne portera plus sur des matières,
mais sur des compétences opérationnelles.
Les connaissances générales de la branche (CGB) ne seront plus enseignées à l’école. En revanche, les connaissances spécifiques de la branche
seront développées dans les CIE. Les documents d’apprentissage en entreprise deviendront nettement plus importants et seront numériques:
«A l’avenir, les apprentis et les formateurs accèderont à une plateforme
commune par un identifiant de connexion pour justifier leurs prestations
et pour faire le point périodiquement.»
La tenue des documents d’apprentissage sera obligatoire, car ceux-ci
serviront de base pour les notes de l’examen final. Lors de la procédure de
qualification (PQ, autrefois EFA), l’examen pratique en entreprise (durée
de l’entretien: CFC 90 minutes, AFP 60 minutes) comptera comme note
éliminatoire. Il s’ensuit qu’une notre pratique inférieure à 4.0 entraînera
l’échec à l’examen. Les changements dans la foulée de la réforme «Vente
2022+» ne sont pas tous mentionnés ici.
Les informations détaillées et les présentations concernant la journée de
la formation 2021 de polaris sont consultables sous www.swissavant.ch.
En outre, pour toute la branche et toutes les questions concernant la réforme «vente 2022+», Swissavant applique la devise: «Nous sommes là
pour vous!»

So gibt es mehr üK-Tage (EFZ 14 Tage, EBA 10 Tage). Ebenso ändert
das Schultagemodell (neu 1,5 – 2 – 1 Schultage pro Lehrjahr). Die Berufsschulen arbeiten nicht mehr mit Fächern, sondern mit Handlungskompetenzbereichen. Analog werden beim Qualifikationsverfahren statt
Fächer die Handlungskompetenzen geprüft.
Die allgemeine Branchenkunde ABK an den Schulen wird es nicht mehr
geben, die spezielle Branchenkunde in den üK hingegen ausgebaut. Und
im Betrieb bekommt die Lerndokumentation deutlich mehr Gewicht. Sie
wird digitalisiert: «Lernende und Ausbildende haben künftig über ein
Login eine gemeinsame Plattform zum Nachweis der Leistungen und
zur periodischen Standortbestimmung.»
Die Lerndokumentation ist neu notenwirksam für die Schlussprüfung
und deshalb zwingend zu führen. Beim Qualifikationsverfahren (QV, früher LAP) zählt die praktische Prüfung im Betrieb (Verkaufsgespräch EFZ
90 Minuten, EBA 60 Minuten) neu als Fallnote. Dies bedeutet: Mit einer
Praxisnote unter 4,0 gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden. – Die
Änderungen im Zuge der Reform «verkauf 2022+» sind hier nicht vollständig aufgeführt.
Vertiefende Informationen und die Präsentationen zum polaris Bildungstag 2021 sind unter www.swissavant.ch abrufbar. Ausserdem gilt seitens
der Berufsbildung bei Swissavant für die ganze Branche und bei sämtlichen Fragen zur Reform verkauf 2022+ stets: «Wir sind für Sie da!»
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Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

Neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»: Das kommt!
Nouvel apprentissage «e-commerce avec CFC»: voilà ce
qui nous attend!
Die Vorarbeiten laufen, die Zeichen stehen auf GO! Die neue Berufslehre «Fachfrau/Fachmann E-Commerce mit EFZ» soll der
Schweizer Wirtschaft den Anschluss an die Zukunft sichern. Céline-Lisa Thommen berichtete in Luzern über den Stand der Vorbereitungen. Die neue Lehre soll 2024 starten!
Les travaux préliminaires sont en cours, les signaux sont au vert! Le nouvel apprentissage «Gestionnaire en e-commerce avec
CFC» est appelé à garantir que l’économie suisse soit câblée sur l’avenir. A Lucerne, Céline-Lisa Thommen a fait le point sur l’état
des préparatifs. Le nouvel apprentissage démarrera en 2024!

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

Les temps sont mûrs, dit-on partout. Peut-être déjà trop mûrs, en voyant
l’activité déployée par nos pays voisins en matière d’e-commerce. Car l’Allemagne et l’Autriche ont déjà lancé avec succès des formations correspondantes en 2018. «Si le démarrage réussit selon le plan, la Suisse aura
6 ans de retard», ajoute Céline-Lisa Thommen, responsable du projet de
formation prof. chez Swissavant. Il est temps d’agir, c’est évident.

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

Une compétence recherchée
Aujourd’hui, les entreprises recherchent désespérément des gens capables d’assurer le suivi des processus de distribution numériques et de
gérer les données correspondantes. Le marketing et l’étude de marché
sur la toile sont des sous-disciplines de l’e-commerce, de même que la
conception d’expériences clients. En définitive, la compréhension approfondie, le perfectionnement et le peaufinage de la distribution numérique
font partie des aptitudes des diplômés du nouvel apprentissage. Qui ne
voudrait en disposer aujourd’hui?

Branchenübergreifend – und doch spezialisiert
Die Ausbildungs- und Arbeitsumfelder im E-Commerce sind vielfältig:
Pharma, Banken und Versicherungen, öffentliche Verwaltung, Logistik,
Transport und Tourismus, die Industrie, und der Handel. Alle setzen heute auf digitale Prozesse und können damit grundsätzlich E-Commerce
ausbilden. Voraussetzung ist auch hier, dass die Ausbildungsbetriebe
E-Commerce-Fachleute beschäftigen, die alle geplanten Handlungskompetenzen im E-Commerce vermitteln können und über einen etablierten
digitalen Vertriebskanal verfügen.

Intersectoriel – et pourtant spécialisé
Les environnements de formation et de travail dans l’e-commerce sont
multiples: pharmacie, banques et assurances, administrations publiques,
logistique, transports et tourisme, industrie et commerce. Tous misent
aujourd’hui sur les processus numériques et peuvent en principe former
des gestionnaires en e-commerce. Ici aussi, la condition à remplir est que
les entreprises formatrices disposent de gestionnaires en e-commerce
capables de transmettre toutes les compétences en e-commerce prévues
et d’un canal de distribution numérique bien établi.

Politische Knochenarbeit geht weiter
Was braucht’s aus heutiger Sicht für einen erfolgreichen Lehrabschluss
im E-Commerce? Analytisches und logisches Denkvermögen sind die unabdingbare Grundlage. Freude am Umgang mit Zahlen, Daten und an der
Betriebswirtschaft schlechthin sind ebenso unumgänglich. Desgleichen
braucht es Fähigkeiten in Planung, Umsetzung und Kommunikation. Ja,
und bis die neue Ausbildung wirklich starten kann, sind noch weitere Hürden auf politischer, strategischer und operationeller Ebene zu nehmen.
Das betrifft zum einen die verschiedenen Entwürfe von Inhalten, Qualifikationsprofilen und Erlassen sowie deren Bereinigung und Veröffentlichung – jede Menge Gremienarbeit! Und zum anderen die Gründung der
nationalen Trägerorganisation «E-Com – Berufsbildung E-Commerce
Schweiz und Fürstentum Liechtenstein».

Le pénible travail politique continue
Dans l’optique d’aujourd’hui, que faut-il pour réussir un examen de fin
d’apprentissage en e-commerce? Un mode de pensée analytique et logique est une base indispensable. Aimer les chiffres, les données et simplement l’économie d’entreprise sont tout aussi inévitables. De même, il
faut des aptitudes en matière de planification, d’application et de communication. Oui, car avant que la nouvelle formation puisse vraiment démarrer, d’autres obstacles restent encore à franchir sur les plans politique, stratégique et opérationnel. Ils concernent d’une part les différents
projets de contenus, profils de qualification et décrets, leur mise au net
et leur publication – tout un travail en commission! D’autre part, l’organisation nationale responsable «E-Com – formation professionnelle e-commerce pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein» reste à fonder.
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Basisinformationen zur neuen Berufslehre
Fachfrau/-mann E-Commerce mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis (EFZ)
E-Commerce-Fachleute erfüllen mit ihren vielfältigen Kompetenzen die Anforderungen von digitalen und vernetzten Geschäftsmodellen sowie -prozessen. Sie leisten damit unter Berücksichtigung der Ökologie und Nachhaltigkeit einen wichtigen Beitrag
in der heutigen digitalisierten Konsumgesellschaft. Dank ihren Fähigkeiten wird die Schweizer Wirtschaft den Anforderungen
der digitalen Welt gerecht und bleibt im internationalen Wettbewerb auf hohem Niveau konkurrenzfähig und ist so für zukünftige
Herausforderungen vorbereitet. Die Fachfrauen und Fachmänner E-Commerce tragen mit ihrer Arbeit zudem zum Wachstum der
Innovationskraft des Wirtschaftsstandortes Schweiz bei.

Das Berufsbild «E-Commerce»
Während der Ausbildung erlernen die angehenden Fachkräfte
entsprechend diverse Handlungskompetenzen für die dynamische Digitalwirtschaft. Diese sind grob in fünf Handlungskompetenzbereiche gegliedert:
• Betreuen von digitalen Vertriebsprozessen
• Bewirtschaften von digitalen Vertriebssystemen
• Gewinnen und Pflegen von Kundenbeziehungen im digitalen
Vertrieb
• Gestalten von digitalen Kundenerlebnissen
• Analysieren und Weiterentwickeln des digitalen Vertriebs
Die Handlungskompetenzen werden mit definierten Leistungszielen aller drei Lernorte (Lehrbetrieb, Berufsfachschule,
überbetriebliche Kurse) konkretisiert.

Vielseitige Anforderungen
Das digitale Arbeitsumfeld des E-Commerce ist dynamisch und
schnelllebig. Die vielseitigen Tätigkeiten von Fachleuten im
E-Commerce erfordern entsprechende Fähigkeiten wie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vernetztes Denken
Analytisches & logisches Denkvermögen
Freude am Umgang mit Daten & Zahlen
Begeisterungsfähigkeit für digitale Geschäftsmodelle und
Trends
Innovationsfähigkeit und Kreativität
Interesse an betriebswirtschaftlichen Prozessen und Zusammenhängen
Flair für Technologie und Informatik
Lust auf dynamische Arbeitsweisen in interdisziplinären Teams
Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
Teamfähigkeit
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Ein Beruf mit Perspektive
Nach
Abschluss
der
Berufslehre
«Fachfrau/-mann
E-Commerce EFZ» bieten sich den Absolventinnen und Absolventen diverse Beschäftigungs- und Weiterentwicklungsperspektiven in einem stark wachsenden Wirtschaftsumfeld. Aus
der Heterogenität der Branchen und Unternehmen, welche
über digitale Geschäftsmodelle und Vertriebskanäle verfügen,
ergibt sich ein immenses Potenzial an zukünftigen Arbeitsstellen und -bereichen für zertifizierte Fachleute E-Commerce.

Ausbildungsbetriebe diverser Branchen
Unternehmen und Organisationen aller Branchen und Grössen
der Schweizer Wirtschaft mit digitalen Geschäftsmodellen bzw.
mit etablierten und ausgereiften digitalen Vertriebskanälen kommen grundsätzlich als Ausbildungsbetriebe für die berufliche
Grundbildung «Fachfrau/-mann E-Commerce EFZ» in Frage.
Unternehmerische Voraussetzung ist jedoch, dass der Ausbildungsbetrieb eine umfassende E-Commerce-Strategie verfolgt, über einen eigenständigen digitalen Vertriebskanal mit
entsprechenden Mitarbeitenden verfügt und den digitalen Vertrieb zum Grossteil intern und nicht über externe Dienstleister
abwickelt.

Ausserdem erfüllt die Berufslehre «Fachfrau/-mann
E-Commerce EFZ» durch ihre Breite an Ausbildungsinhalten
ihre Rolle als Berufsgrundlage für alle Spezialisierungen und
Vertiefungen in Form von Weiterbildungen und Lehrgängen der
höheren Berufsbildung sowie jener der Tertiärstufe. Die Absolventinnen und Absolventen der Lehre können sich sowohl im
Bereich E-Commerce und Wirtschaftsinformatik, aber auch in
verwandte Fachrichtungen wie zum Beispiel dem technischeren ICT- oder den betriebswirtschaftlichen Bereich (u. a. Innovation, Marketing & Kommunikation, Projekt Management)
weiterbilden und spezialisieren.

Diese und weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebsite: e-commerce-lehre.ch.

Facts & Figures
• E-Commerce boomt: Bei über 25% der befragten Unternehmen wird in fünf Jahren der Online-Anteil mehr als
die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachen.
• Digitalisierungs-Booster «COVID-19»: Der Schweizer Online-Konsum ist allein im Bereich Detailhandel im Jahr
2020 um 27,2% gewachsen. Dies entspricht in der Summe einem Drei-Jahres-Sprung.
• Arbeitsmarkt «ausgetrocknet»: Das Online-Wachstum geht mit einem erhöhten Bedarf nach E-Commerce-Fachkräften einher. Die Schweizer Digitalwirtschaft verlangt nach einer beruflichen Grundbildung im E-Commerce.
• Umfrage zeigt: Die Zeit ist reif!: 70% der teilnehmenden Unternehmen schätzen eine neue Berufslehre
«E-Commerce» als «äusserst wichtig» bis «sehr wichtig» ein und über 50% können sich vorstellen, eine oder
mehrere E-Commerce-Lehrstellen anzubieten.
• Branchenübergreifende Ausbildung: E-Commerce-Lernende können in diversen Branchen der Schweizer Wirtschaft ausgebildet werden.
• Querschnittsausbildung mit Perspektive: Die Berufschancen nach Abschluss der E-Commerce-Berufslehre
sind im dynamischen Wachstumsbereich E-Commerce enorm.
• Deutschland und Österreich ein Schritt voraus: Die Nachbarländer der Schweiz bieten seit 2018 eine
E-Commerce-Lehre an.
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Une formation gage d’avenir

Informations de base de la nouvelle formation prof.
Gestionnaire en e-commerce avec certificat fédéral de
capacité (CFC)

Image: Christian Schwier, Adobe Stock

Les gestionnaires en e-commerce répondent, avec leurs multiples compétences, aux exigences des modèles et processus commerciaux numériques interconnectés. Dans le respect de l’écologie et de la durabilité, ils fournissent une contribution importante
à la société de consommation numérisée d’aujourd’hui. Grâce à leurs capacités, l’économie suisse est en mesure de satisfaire aux
exigences du monde numérique tout en restant compétitive à haut niveau sur le plan international et préparée pour affronter les
défis futurs. Les gestionnaires en e-commerce contribuent en outre par leur travail à faire croître la force d’innovation de la
Suisse en tant que place économique.

La physionomie de la prof. «E-Commerce»
Pendant la formation, les futurs gestionnaires en e-commerce
apprennent diverses compétences opérationnelles pour l’économie numérique en plein essor. Ces compétences se répartissent en cinq domaines:

Exigences multiples
L’environnement de travail numérique se caractérise par son dynamisme et son rythme rapide. Les activités multiples des gestionnaires en e-commerce exigent des aptitudes correspondantes
telles que:

• Assurer le suivi des processus de distribution numériques
• Gérer des systèmes de distribution numériques
• Gagner et maintenir des relations avec la clientèle dans la
distribution numérique
• Concevoir des expériences numériques pour les clients
• Analyser et développer la distribution numérique

•
•
•
•

Les compétences opérationnelles sont concrétisées par des
objectifs de performance définis dans les trois lieux d’apprentissage que sont l’entreprise, l’école professionnelle et les
cours interentreprises.

•
•
•
•
•
•

Mode de pensée plurirelationnel
Capacité de raisonnement analytique et logique
Penchant pour traiter des données et des chiffres
L’enthousiasme pour les modèles d
’entreprises et les tendances numériques
Faculté d’innover et de la créativité
L’intérêt pour les processus et les relations inhérentes à l’économie d’entreprise
Sens de la technologie et l’informatique
Goût pour des modes de travail dynamiques dans des équipes
interdisciplinaires
L’aptitude à communiquer oralement et par écrit
L’aptitude au travail en équipe
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Une profession offrant des perspectives
Après la fin de la formation professionnelle de «Gestionnaire
en e-commerce avec CFC», de nombreuses perspectives d’emploi et de perfectionnement s’offrent aux nouveaux diplômés
dans un environnement économique en plein essor. L’hétérogénéité des branches et des entreprises disposant de modèles
d’entreprises et de canaux de vente numériques ouvre un vaste
potentiel d’emplois et de domaines d’activités futurs aux gestionnaires en e-commerce.

Entreprises formatrices dans diverses branches
La formation professionnelle initiale de «Gestionnaire en
e-commerce avec CFC» peut s’effectuer dans différentes entreprises et organisations de toutes branches et tailles de
l’économie suisse basées sur des modèles d’entreprise numériques ou utilisant des canaux de distribution numériques
établis et parachevés.
Toutefois, pour l’entreprise formatrice, la condition à remplir
est de poursuivre une stratégie d’e-commerce complète, de
disposer de son propre canal de vente numérique avec des collaborateurs ad hoc et de gérer la plus grande partie des ventes
numériques à l’interne et non par des prestataires externes.

En outre, par l’étendue de ses contenus, la formation professionnelle de «Gestionnaire en e-commerce avec CFC» joue
parfaitement son rôle formateur de base pour tous les perfectionnements et approfondissements ultérieurs dans le cadre
de la formation permanente et de l’accès à la formation professionnelle supérieure ainsi qu’au degré tertiaire. Les titulaires
de diplômes de fin d’apprentissage peuvent se perfectionner
et se spécialiser tant dans le domaine de l’e-commerce et de
l’informatique de gestion que dans des disciplines apparentées
telles que les TIC plus techniques ou la gestion d’entreprise
(notamment l’innovation, le marketing et la communication, la
gestion de projets etc.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web du projet:
e-commerce-formation.ch.

Faits et chiffres
• Le commerce électronique est en plein essor: environ 25% des entreprises prévoient de réaliser plus de la moitié
de leur chiffre d’affaires en ligne dans cinq ans.
• Le «COVID-19» comme accélérateur de la numérisation: rien que dans le secteur du commerce de détail,
la consommation en ligne a augmenté de 27,2% en 2020,soit l’équivalent de trois années de croissance.
• Un marché du travail asséché: cette augmentation va de pair avec un besoin accru de gestionnaire en e-commerce. L’économie numérique suisse appelle de ses vœux une formation professionnelle initiale en e-commerce.
• L’enquête montre que le temps est venu: 70% des entreprises ayant répondu à l’enquête estimaient qu'une
nouvelle formation professionnelle «e-commerce» était «extrêmement important» ou «très important» et plus
de 50% prévoient d’offrir une ou plusieurs places d’apprentissage d’e-commerce.
• Formation multibranches: des apprentis gestionnaires en e-commerce peuvent être formés dans différents secteurs de l’économie suisse.
• Formation étendue offrant des perspectives: les opportunités de carrière après l’obtention du certificat de
capacité sont considérables dans le secteur de croissance dynamique de l’e-commerce.
• L’Allemagne et l’Autriche ont une longueur d’avance: ces deux pays offrent un apprentissage en e-commerce
depuis 2018.
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Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

Neue Berufslehre für E-Commerce: «Wenn nicht wir,
dann sicher andere!»
Nouvel apprentissage en E-Commerce: «Si nous ne le
faisons pas, d’autres le feront sûrement!»
Vorher bereits erkennbar, hat es die Pandemie gnadenlos deutlich gemacht: Geschäftliche Aktivitäten und die damit verbundenen
Prozesse laufen in der Wirtschaft immer öfter digital. Wo bisher noch Skepsis herrschte, geht heute mit zweistelligen Wachstumszahlen die Post ab: Digitale Beziehungen aller Art legen exponentiell zu. Die Schweizer Wirtschaft braucht dazu spezifisches
Know-how – und zwar dringend! Die neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» wird es liefern – liefern müssen!
La tendance était déjà décelable, mais la pandémie l’a révélée sans pitié: dans l’économie, les activités commerciales et les processus afférents se déroulent de plus en plus souvent en ligne. Là où le scepticisme régnait encore il y a peu, les taux de croissant
à deux chiffres ne se comptent plus aujourd’hui. La croissance des relations numériques est exponentielle. C’est pourquoi l’économie suisse a besoin de savoir-faire spécifique, et le plus vite possible! Le nouvel apprentissage professionnel «E-Commerce avec
CFC» non seulement le fournira, mais doit le fournir.

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

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

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

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

Berufslehre: Offen für alle
Alternativ zur neuen Berufslehre wird auch die Höhere Berufsbildung
als erste Ausbildungsstufe im E-Commerce-Bereich diskutiert. Dieses Modell würde jedoch jenen jungen Menschen den Zugang zu einer
neuen Welt verwehren, die aus materiellen, familiären oder sonstigen

Apprentissage: ouvert à tous
Certes, une formation professionnelle supérieure pourrait aussi servir d’alternative au nouvel apprentissage comme premier niveau de
formation en e-commerce. Ce modèle fermerait toutefois l’accès à ce
monde nouveau pour les jeunes qui, pour des raisons matérielles, fa-
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«Deutschland hat sie, Österreich hat sie – die Schweiz braucht sie!»

Danilo Pasquinelli, Leiter Aus- und Weiterbildung bei Swissavant,
zur neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ».

«L’Allemagne et l’Autriche l’ont déjà – la Suisse aussi en a besoin!»
Danilo Pasquinelli, responsable de la formation et du perfectionnement chez Swissavant,
au sujet du nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC».

Danilo Pasquinelli

anderen Gründen eine höhere Berufsbildung nicht absolvieren können
– selbst wenn sie über das notwendige Potenzial und den persönlichen
Drive dazu verfügen würden. Der ebenfalls existierende Ansatz, die
Theorie zu E-Commerce im Rahmen von vier zusätzlichen üK-Tagen in
die ab August 2022 startende, reformierte Detailhandelslehre zu integrieren, wird von weiten Kreisen der Wirtschaft als völlig unzureichend
verworfen. Ausserdem entspricht das Modell der neuen Berufslehre
«E-Commerce mit EFZ» mit entsprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten dem in der Schweiz verankerten bildungspolitischen Grundsatz
«Kein Abschluss ohne Anschluss».

miliales ou autres, ne pourraient pas suivre une formation professionnelle supérieure, même s’ils disposaient du potentiel et de la motivation personnelle voulus. L’approche consistant à intégrer la théorie de
l’e-commerce à l’apprentissage du commerce de détail réformé commençant en août 2022, sous la forme de quatre jours supplémentaires
de cours interentreprises, est rejetée par de larges milieux économiques qui l’estiment totalement insuffisante. En outre, le modèle du
nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC» avec des possibilités
de formation continue correspond au principe inscrit dans la formation
professionnelle suisse «pas de diplôme sans passerelle».

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

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

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

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

Zunächst ist es ein weiteres Signal dafür, dass wir in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung nicht dort sind, wo wir sein sollten. Ich vermute, dass uns hierfür einmal unsere föderalistischen Strukturen bremsen: Die bildungspolitische Grundlagenarbeit dauert an, obschon der
Wirtschaftsverband Swissavant seit über 2 Jahren intensiv an der Realisierung einer neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» arbeitet. Die
Wirtschaft braucht diese Fachkräfte dringend. Man wird sie also im umliegenden Ausland rekrutieren müssen, während wir hier um Definitionen,
Zuständigkeiten und den politischen Grundkonsens ringen. Unsere jungen
Leute können diese Ausbildung noch nicht einmal antreten, während sich
ausländische Fachkräfte bereits in guten Positionen etablieren.

D’abord, c’est un signal de plus indiquant que dans différents domaines
de la numérisation, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Je
pense qu’une fois de plus, nos structures fédéralistes nous freinent: le
travail de fond sur ls politique éducative se poursuit, bien que l’association
économique Swissavant travaille intensivement depuis plus de 2 ans pour
réaliser un nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC». L’économie a
un besoin urgent de ces professionnels. Elle les recrutera, au besoin dans
les pays voisins, alors qu’ici, nous continuerons à nous disputer sur les définitions, les compétences et le consensus politique de base. Nos jeunes
ne peuvent même pas encore commencer cette formation, alors que les
professionnels étrangers occupent déjà de bons postes.
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Sie haben mit den zuständigen Fachstellen in Wien und Berlin mehrmals Kontakt gehabt. Wie sieht es bei unseren Nachbarn konkret
aus?

Die Berufslehre mit Zukunft
Une formation gage d’avenir

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

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

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

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

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

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

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

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

Notre apprentissage d’«E-Commerce avec CFC» prévu s’adresse
d’abord aux jeunes intéressés avec une grande affinité pour les technologies informatiques. Ce ne sont pas ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de points sur la console de jeux, mais ceux qui savent
penser en réseaux, créer des relations et des processus et se mettre
à la place des utilisateurs de canaux numériques. La formation exige
donc de la flexibilité intellectuelle mais aussi, au bout de la chaîne
des processus, un sens aigu des prestations de service. Nous nous
adressons donc aussi à des jeunes qui pourraient suivre une formation
universitaire. Ils ne doivent pas nécessairement être titulaires d’une
maturité, mais se développer activement et vouloir avancer dans un
environnement dynamique. Le nouvel apprentissage «E-Commerce
avec CFC» ne concurrence aucune autre formation existante, car il est
clairement question ici, en raison de nouvelles technologies, de nouveaux débouchés avec des besoins complètement différents. Par comparaison, l’apprentissage de commerce de détail réformé s’adresse à
un groupe-cible de jeunes entièrement différent.
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Wir haben bereits anfangs 2020 in einer Umfrage ermittelt, dass ein
Drittel aller befragten Firmen bis in 5 Jahren über die Hälfte ihres Umsatzes in digitalen Kanälen erwirtschaften wird. Die Lockdowns haben
die Konsumenten gezwungen, sich digital zu versorgen. Nur schon im
Schweizer Detailhandel erlebten wir 2020 eine Umsatzzunahme über
digitale Kanäle von über 30 Prozent. Andere Branchen oder Sektoren
dürften ähnliche Verschiebungen erfahren haben. 2021 sahen wir eine
weitere massive Zunahme der digitalen Verkäufe. Im Klartext heisst
das jetzt: Es ist höchste Zeit, die digitale Marktgestaltung aus einer
bildungspolitischen Perspektive mit einer neuen Berufslehre zu professionalisieren – am besten mit unseren eigenen Leuten.

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

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

Quel est le potentiel de formation?
Was sind die nächsten Schritte?
Wir stehen permanent in Kontakt mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) in Bern. Von dieser Stelle erwarten wir im Frühling 2022 das Vorticket, also das «Go!» für die Weiterarbeit. Damit können wir die neue Berufslehre «E-Commerce mit
EFZ» konkret ausarbeiten, mit Inhalten füllen und organisatorisch abstützen. Wenn das gelingt, werden wir der Schweizer Wirtschaft den
ersten Ausbildungsgang ab Schulsommer 2024/2025 anbieten können.
Bericht und Interview: Andreas Grünholz

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

Quelles seront les prochaines étapes?
Nous sommes en contact permanent avec le Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) à Berne. Nous attendons de celui-ci un ticket préliminaire au printemps 2022, c’est-àdire le feu vert pour continuer le travail. Nous pourrons alors élaborer
concrètement le nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC», lui
donner des contenus et une organisation. Si cela réussit, nous pourrons donner à l’économie suisse le premier cycle de formation à partir
de l’été 2024/2025.
Entretien et interview: Andreas Grünholz
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Sinn und Zweck der überbetrieblichen ASA-Lösungen
Objectif et finalité des solutions MSST interentreprises
Überbetriebliche ASA-Lösungen unterstützen Betriebe in der ganzheitlichen Prävention von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Sie stellen ein Sicherheitssystem zur Verfügung und ermöglichen den kollektiven Beizug von
Spezialist*innen der Arbeitssicherheit. Sie sind so für Betriebe eine Alternative zum individuellen Beizug. Auf diese Weise können
Synergien genutzt, Kosten gespart und Arbeitsplätze sicherer gemacht werden.
Les solutions MSST interentreprises soutiennent les entreprises dans leurs actions de prévention globale en faveur de la sécurité
au travail et de la protection de la santé (STPS). Elles fournissent un système de sécurité et permettent de faire appel de manière
collective aux spécialistes de la sécurité au travail, offrant aux entreprises une alternative à l’appel individuel. Il est ainsi possible
de mettre à profit les synergies, de réduire les coûts et de renforcer la sécurité des postes de travail.
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überbetrieblichen ASA-Lösungen.
Ces solutions permettent de faire appel collectivement aux spéciaÜberbetriebliche ASA-Lösungen ermöglichen den kollektiven Beizug
listes de la sécurité au travail et assurent ainsi plusieurs tâches.
von Spezialist*innen der Arbeitssicherheit und erfüllen damit mehrere
Aufgaben.
Premièrement, elles mettent à la disposition de leurs membres un
système de sécurité (généralement la méthode MSST en 10 points).
Erstens stellen sie ihren Mitgliedsbetrieben ein Sicherheitssystem (in
Les spécialistes de la sécurité au travail auxquels les entreprises font
der Regel das ASA 10-Punkte-System) zur Verfügung. Die Inhalte dieappel vérifient et actualisent régulièrement le contenu des systèmes
ser Sicherheitssysteme, insbesondere die Unterlagen bezüglich der
de sécurité, en particulier les documents relatifs à la détermination
Gefährdungsermittlung, werden regelmässig von den überbetrieblich
des dangers. Les systèmes de sécurité contiennent des outils que les
beigezogenen Spezialist*innen der Arbeitssicherheit überprüft und
entreprises peuvent mettre à profit pour mettre en œuvre et documenaktualisiert. In den Sicherheitssystemen sind Hilfsmittel enthalten,
ter de manière systématique la STPS.
welche die Betriebe zur systematischen Umsetzung und Dokumentation von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nutzen können.
Deuxièmement, les solutions MSST inter-entreprises assurent la
formation continue et complémentaire des cadres et personnes de
Zweitens stellen überbetriebliche ASA-Lösungen die Weiter- und Fortcontact (PERCO) au sein des entreprises, via des cours de base sur
bildung von Führungs- und Kontaktpersonen (KOPAS) in den Betrieben
le thème de la STPS et des manifestations annuelles des formation
sicher. Dies geschieht mittels Grundwissenskursen zum Thema ASGS
continue (p. ex. échanges d’expériences).
und jährlich angebotenen Fortbildungsveranstaltungen (z. B. ERFA).
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Troisièmement, les solutions MSST inter-entreprises,
en collaboration avec les spécialistes de la sécurité
au travail, identifient les thèmes prioritaires et sont
en contact permanent avec les entreprises. Elles
améliorent ainsi en continu les systèmes de sécurité
qu’elles proposent. Elles garantissent la participation
des partenaires sociaux et le contact avec les organes
d’exécution.

BRANCHENLÖSUNG

für alle Betriebsgrössen

Principal objectif: la prévention systématisée
La directive MSST a été introduite par la CFST dans le
but d’ancrer le principe de pensée systémique dans
la prévention. Sécurité au travail et protection de la
santé ne devront plus être traitées de façon ponctuelle dans l’entreprise mais être systématiquement
contrôlées et améliorées. Les solutions MSST sont
l’outil mis en place pour soutenir les entreprises dans
cette démarche de prévention systématisée.

BETRIEBSGRUPPENLÖSUNG

für grosse Betriebe mit mehreren
Standorten

MODELLLÖSUNG

für Betriebe ohne Branchenoder Betriebsgruppenlösung

Die 3 unterschiedlichen ASA-Lösungen
Drittens eruieren die überbetrieblichen ASA-Lösungen gemeinsam mit
Spezialist*innen der Arbeitssicherheit Schwerpunktthemen und sind
im stetigen Austausch mit den Betrieben. Sie verbessern so das von
ihnen angebotene Sicherheitssystem kontinuierlich. Sie stellen zudem
auch den Einbezug der Sozialpartner und den Kontakt zu den Durchführungsorganen sicher.
Zentrales Ziel: Prävention mit System
Die ASA-Richtlinie wurde von der EKAS mit dem Ziel eingeführt, den
Systemgedanken in der Prävention zu verankern. Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz sollen in den Betrieben nicht mehr punktuell in Angriff genommen werden, sondern systematisch überprüft und verbessert
werden. Zur Unterstützung der Betriebe bei dieser Prävention mit System
wurde das Gefäss der ASA-Lösungen geschaffen. Diese haben zum Ziel,
die Betriebe bei der systemorientierten Prävention zu unterstützen.

Outre le respect des exigences légales en vigueur,
les contrôles effectués par les organes d’exécution
(inspections du travail au niveau cantonal et fédéral, Suva) portent également sur l’orientation systémique de la prévention au sein de l’entreprise. Dans
ce cadre, ils doivent aider les entreprises à mettre
en œuvre une prévention systématisée et assurer la
durabilité des mesures prises. C’est la raison pour
laquelle des «contrôles du système MSST» ont été
mis en place. Les principes de ces contrôles et de la
mise en œuvre de la directive MSST en général sont
consignés dans le concept de mise en œuvre de la directive MSST et dans le manuel MSST destiné aux organes d’exécution. Ces deux documents de base ont
été adoptés dans leur version remaniée en 2020 par
la CFST. Ils prévoient également de nouveaux questionnaires de contrôle pour les organes d’exécution,
avec de nouvelles exigences «majeures» à vérifier à
chaque contrôle.

Trois offres différentes
Les offres des différentes solutions MSST sont taillées sur mesure
pour certains types d’entreprises. L’appel aux spécialistes de la sécurité au travail et la conception des systèmes de sécurité ne peuvent en
effet pas être les mêmes pour toutes les entreprises, l’organisation et
les dangers y étant très différents selon la situation. Il existe pour cette
raison trois types de solutions MSST et un total de 95 solutions MSST
différentes.
Les trois types de solutions MSST sont les suivants:
La solution par branche est la plus simple, souvent qualifiée de «voie
royale». Elle convient à toutes les entreprises mais surtout aux très
petites dont les ressources en personnel et financières sont souvent
limitées. Les connaissances résultant de l’appel collectif et des différentes entreprises sont mises à la disposition de tous les membres, ce
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Die Kontrollen der Durchführungsorgane (kantonale und eidgenössische Arbeitsinspektorate, Suva) müssen neben der Einhaltung der
geltenden rechtlichen Anforderungen auch die Systemorientierung der
Prävention in den Betrieben überprüfen. Sie sollen im Rahmen d
 ieser
Überprüfung die Betriebe bei der Umsetzung der systemorientierten
Prävention unterstützen und die Nachhaltigkeit der getroffenen Massnahmen sicherstellen. Aus diesem Grund wurden die sogenannten
ASA-Systemkontrollen geschaffen. Die Grundsätze 
dieser Systemkontrollen und des ASA-Vollzugs im Allgemeinen sind im ASA-Umsetzungskonzept und im ASA-Handbuch für die Durchführungsorgane
festgehalten. Diese beiden Grundsatzdokumente wurden 2020 von der
EKAS in überarbeiteter Fassung verabschiedet. Die überarbeiten Dokumente sehen auch neue Kontrollfragebögen für die Durchführungsorgane vor. Diese enthalten neu sogenannte Major-Kriterien, die bei
jeder Systemkontrolle abgefragt werden müssen.
Drei verschiedene Angebote
Die Angebote der verschiedenen ASA-Lösungen sind auf bestimmte
Betriebe zugeschnitten. Dies macht Sinn, denn der Beizug von Spezialist*innen der Arbeitssicherheit und auch die Ausgestaltung der Sicherheitssysteme kann nicht für alle Betriebe gleich aussehen, sind
die Organisation und die Gefährdungen in den Betrieben doch sehr
unterschiedlich. Aus diesem Grund gibt es drei verschiedenen Arten
von ASA-Lösungen und insgesamt 95 verschiedene ASA-Lösungen.
Die drei Arten von ASA-Lösungen unterscheiden sich wie folgt:
Die Branchenlösung stellt die einfachste, oft auch «Königsweg» genannte Variante dar. Sie eignet sich für alle Betriebe, speziell aber auch
für Kleinstbetriebe, wo die personellen und finanziellen Ressourcen oft
eingeschränkt sind. Das Wissen aus dem kollektiven Beizug und aus
einzelnen Unternehmen ist allen angeschlossenen Betrieben zugänglich. Damit können Synergien genutzt und Kosten gespart werden. Die
Branchenlösungen bieten Hilfestellungen, damit die Betriebe sich im
stetig verändernden Umfeld von Vorgaben bezüglich ASGS zurechtfinden und à jour bleiben. Die Betriebe können diese Hilfsmittel je nach
Bedarf an ihre Gegebenheiten anpassen. Individuelle Anregungen der
Betriebe brauchen jedoch oft länger, bis sie im System der Branchenlösung eingepflegt sind.
Die Betriebsgruppenlösung ist für grosse, oft heterogene Betriebe mit
mehreren Standorten geeignet. Da für alle Unternehmen dieser Betriebsgruppe die gleichen Regeln gelten und die gleichen Hilfsmittel
verwendet werden, sind Kontrollen der Durchführungsorgane deutlich
einfacher und speditiver. Verbesserungsvorschläge und der Beizug
werden zentral koordiniert und an alle Unternehmen kommuniziert.
Eine Betriebsgruppenlösung erfordert mehr Kompetenzen im Unternehmen. Die Vollkosten sind daher tendenziell höher als bei einer
Branchenlösung.
Die Modelllösung ist vor allem für Unternehmen vorgesehen, welche
sich keiner Branchen- oder Betriebsgruppenlösung anschliessen können oder wollen. Sie wünschen jedoch eine individuelle, spezifische
Betreuung durch eine zertifizierte Beratungsstelle, ohne den direkten,
vollständig individuellen ASA-Beizug zu machen.

qui permet de mettre à profit les synergies et de réduire les coûts. Les
solutions par branches aident les entreprises à se repérer et à se tenir
à jour dans un contexte d’exigences en matière de STPS en constante
évolution. Les entreprises peuvent de leur côté adapter les outils fournis à leurs spécificités. Toutefois, il faut souvent du temps avant que
les suggestions individuelles des entreprises ne soient intégrées dans
la solution par branche.
La solution par groupe d’entreprises est adaptée aux grandes entreprises, souvent hétérogènes, comprenant plusieurs sites. Les mêmes
règles s’appliquant à toutes les entreprises de ce groupe, les mêmes
outils sont utilisés et les contrôles par les organes d’exécution sont
notamment plus simples et rapides. Les propositions d’amélioration
et l’appel sont coordonnés de manière centralisée et communiqués
à toutes les entreprises. Une solution par groupe d’entreprises exige
davantage de compétences dans l’entreprise. Le coût total a donc tendance à être plus élevé que dans le cas d’une solution par branche.
Les solutions types s’adressent plus particulièrement aux entreprises
qui ne peuvent, ou ne veulent, pas adhérer à une solution par branche
ou par groupe d’entreprises mais qui souhaitent néanmoins une prise
en charge individuelle et spécifique par un organe de conseils certifié,
sans recours MSST direct et entièrement personnalisé. Les solutions
types offrent souvent leurs services en lien avec d’autres prestations de
systèmes de management. L’échange d’expériences interentreprises
se fait moins au niveau des entreprises et la prise en charge individuelle a un prix.
Ces trois types de solutions présentent chacun ses propres avantages.
Ils ont toutefois en commun de faciliter le respect des obligations légales et de renforcer la STPS dans les entreprises. C’est pourquoi la
CFST œuvre afin de renforcer encore le système des solutions MSST
interentreprises et d’en garantir la qualité sur le long terme.
La directive MSST
Il y a 25 ans de cela en 1996, la Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail (CFST) a adopté la directive MSST 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la
sécurité au travail, avec une période de quatre ans pour la mise en
œuvre dans les entreprises.
Cette directive vient concrétiser l’art. 11a, al. 1 et 2, de l’ordonnance
sur la prévention des accidents (OPA), introduit dans cette même ordonnance en 1993. Cet article vise à ce que les entreprises déterminent
systématiquement les dangers et mettent en œuvre les mesures de
protection appropriées en matière de STPS, tout en luttant contre le
manque d’objectivité.
La première directive MSST mentionnait déjà les trois catégories de
solutions MSST interentreprises: par branches, par groupes d’entreprises et types. En 2007, la directive MSST a été révisée afin de préciser
notamment les tâches incombant aux organismes responsables et aux
fournisseurs de solutions MSST interentreprises. Dans ses instructions
pour l’élaboration et l’adoption des solutions MSST interentreprises,
la CFST a défini les exigences de (re-)certification de ces solutions.
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Modelllösungen bieten ihre Dienste oft im Zusammenhang mit weiteren Managementsystemdienstleistungen an. Der überbetriebliche Erfahrungsaustausch findet weniger auf Stufe der
Betriebe statt. Die individuelle Betreuung hat
ihren Preis.

SOLUTION PAR BRANCHE

pour toutes les tailles d’entreprises

Jede dieser drei Arten von ASA-Lösungen hat
ihre Vorteile. Für alle gilt jedoch, dass sie die
Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichten vereinfachen und die Arbeits
sicherheit und den
Gesundheitsschutz in den Betrieben stärken. Die
EKAS setzt sich aus diesem Grund dafür ein, das
System der überbetrieblichen ASA-Lösungen
weiter zu stärken und die Qualität der Lösungen
langfristig sicherzustellen.

SOLUTION PAR GROUPES D’ENTREPRISES
Die ASA-Richtlinie
Im Jahr 1996, vor mittlerweile 25 Jahren, wurde
von der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) die ASA-Richtlinie 6508 über den Beizug von Arbeitsärzt*innen
und anderen Spezialist*innen der Arbeitssicherheit mit einer vierjährigen Umsetzungsfrist für
die Betriebe verabschiedet.

pour les grandes entreprises comportant
plusieurs sites

Die Richtlinie konkretisiert den Artikel 11a Abs. 1
und 2 der Verordnung über die Unfallverhütung
(VUV), welcher 1993 in diese Verordnung aufgenommen wurde.
Ziel dieses Artikels ist es, in den Betrieben das
systematische Ermitteln von Gefährdungen
und die entsprechende Umsetzung von Schutzmassnahmen bezüglich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zu erreichen und die Betriebsblindheit zu überwinden.

SOLUTION TYPE

pour les entreprises sans
solutions par branche ou par
groupes d’entreprises

Schon in der ersten ASA-Richtlinie werden die
Les trois offres différentes solutions MSST
drei Kategorien von überbetrieblichen ASA-Lösungen (Branchen-, Betriebsgruppen- und MoActualisées en 2018, ces instructions s’appliquent depuis de manière
delllösung) erwähnt. Im Jahr 2007 wurde die ASA-Richtlinie übersystématique. En 2021, 64 solutions par branches, 18 solutions par
arbeitet und dabei unter anderem die Aufgaben der Trägerschaften
groupes d’entreprises et 13 solutions types sont certifiées.
beziehungsweise der Anbieter von überbetrieblichen ASA-Lösungen
www.ekas.admin.ch
genauer beschrieben. In den Wegleitungen für die Erarbeitung und
Genehmigung von überbetrieblichen ASA-Lösungen hat die EKAS die
Anforderungen für die Zertifizierung und Rezertifizierung definiert.
Diese Wegleitungen wurden 2018 aktualisiert und werden seither konsequent angewendet. 2021 sind 64 Branchenlösungen, 18 Betriebsgruppenlösungen und 13 Modelllösungen zertifiziert.
www.ekas.admin.ch
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JAHRESBERICHT 2021 AK VEROM
RAPPORT ANNUEL 2021 CC VEROM

Fusion angestrebt: AK Forte ante portas!
Fusion prévue: CC Forte ante portas!
Im Jahr 2021 beschäftigte die Ausgleichskasse Verom ein Thema noch mehr als die Pandemie: Die Fusion zur AHV-Ausgleichskasse Forte. Das letzte Betriebsjahr der Verom lässt sich als herausfordernde Gratwanderung zwischen Konstanz und Wandel
beschreiben – mit einem finanziellen Highlight für unsere Kunden als Abschluss.
Pendant l’année 2021, un sujet a occupé la caisse de compensation Verom encore plus que la pandémie: sa fusion pour devenir
la caisse de compensation AVS Forte. Cette dernière année peut être décrite comme un véritable exercice d’équilibrisme entre
constance et changement, avec à la fin un point fort financier pour nos clients.

Ein Miteinander in steilem Gelände
Das letzte Betriebsjahr der Ausgleichskasse Verom brachte Höhepunkte in verschiedenen Gebieten: Noch nie waren wir – zusammen mit unseren Kunden – so pandemieerfahren und virengeprüft unterwegs wie
im 2021. Noch nie gingen Konstanz und Verlässlichkeit auf der einen
und ein totaler Umbau auf der anderen Seite so Hand in Hand. Während
unsere Kunden darauf zählten, dass sie ihre Corona-Entschädigungen
rasch erhielten, dass die Familienzulagen schnell gutgeschrieben und
Entsendungen umgehend bestätigt wurden, fanden für die beschlossene Fusion kassenintern grosse Änderungsvorbereitungen statt.
Dass die Wanderung dabei trittsicher und ohne grössere Lawinenauslösungen vonstatten ging, verdanken wir unseren motivierten Mitarbeitenden, unserem engagierten Vorstand, unseren professionellen
Lieferanten und einem unterstützenden Bundesamt.

Une coexistence sur terrain abrupt
Le dernier exercice annuel de la caisse de compensation Verom a connu
des temps forts dans plusieurs domaines: jamais encore nous n’avions
été – avec nos clients – aussi expérimentés en matière de pandémie et de
virus qu’en 2021. Jamais encore la constance et la fiabilité d’un côté, et la
transformation radicale d’autre part, ne s’étaient côtoyées d’aussi près.
Alors que nos clients comptaient sur le fait de recevoir rapidement leurs
indemnités coronavirus, de se voir créditer promptement les allocations
familiales et confirmer leurs détachements, à l’interne de la caisse, d’importants préparatifs de changement avaient lieu pour mettre en œuvre
la décision de fusion. Le fait que toute cette aventure ait pu avoir lieu sur
un pied sûr et sans tremblements de terre majeurs a été rendu possible
par la motivation de nos collaborateurs, l’engagement de notre comité,
le professionnalisme de nos partenaires et le soutien du Conseil fédéral.

Erfolgreiche Fusion mit finanziellen Auswirkungen
Die Überführung der seit sechs Jahren bestehenden Personalunion der
Verom mit den Ausgleichskassen Schreiner sowie Gärtner & Floristen
in die fusionierte Ausgleichskasse Forte wurde im 2021 von allen Gründerverbänden mit grossem Zuspruch angenommen. Die Durchführung
der entsprechenden General- und Delegiertenversammlungen war für
jeden unserer Gründerverbände dieses Jahr schon an sich eine Herausforderung. Dass dabei der gefällte Fusionsbeschluss notariell beglaubigt werden musste, erhöhte den Schwierigkeitsgrad aber noch
einmal. Umso mehr freuten wir uns über die klaren Voten zugunsten
einer fusionierten, effizienten Ausgleichskasse. Sehr hilfreich war in
dieser Phase zudem, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen
als zuständiges Aufsichtsorgan aufgrund der besonderen Lage auch
Abstimmungsresultate nach der vorgegebenen Frist tolerierte.

Une fusion réussie avec des conséquences financières
En 2021, l’ensemble des associations fondatrices ont accueilli avec un
grand soulagement le passage de la fusion personnelle existant depuis
six ans entre Verom et les caisses de compensation «Menuisiers» et «Jardiniers & fleuristes» à la caisse de compensation fusionnée Forte. Cette
année, l’organisation des assemblées générales et des assemblées des
délégués a représenté en soi un défi important pour chacune de nos associations fondatrices. Le fait que la décision de fusion ait dû être authentifiée par acte notarié a augmenté encore d’un cran le degré de difficulté de
l’opération. C’est pourquoi, nous nous sommes d’autant plus réjouis des
votes clairs exprimés en faveur d’une caisse de compensation fusionnée
et efficace. En outre, le fait que durant cette phase, l’Office fédéral des assurances sociales en tant qu’organe de surveillance compétent, ait toléré
en raison de la situation particulière les résultats des votes après le délai
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Am 17. November war es dann soweit: der 24-köpfige neue Kassenvorstand, in welchem neu jeder Gründerverband permanent vertreten
ist, traf sich zum ersten Mal. In Luzern konnte so die AK Forte in würdigem Rahmen konstituiert, das Kassen- und Organisationsreglement
abgenommen, der Kassenvorstandsausschuss gewählt und die neue
Verwaltungskostenordnung verabschiedet werden.
Aufgrund ebendieser neuen Ordnung reduzieren sich die jährlichen
Verwaltungskosten, welche die über 4500 angeschlossenen Firmen
entrichten, von rund 3,5 auf rund 2,5 Mio. Franken: Eine unmittelbar
spürbare Entlastung der Budgets unserer Kunden und eine willkommene Attraktivitätssteigerung unserer Gründerverbände.
Parallel zur reglementarischen, rechtlichen und organisatorischen
Erschaffung der AK Forte näherten sich die technischen Arbeiten im
vierten Quartal ihrem Höhepunkt: die Zusammenführung von Millionen
Datensätzen, von all unseren Kundendaten, Dossiers, Konten, Strukturen und Steuerungen in ein gemeinsames System. Dass wir dazu
unsere Systeme von Ende Dezember bis Anfang Januar offline schalten
mussten, sorgte während der Lohnmelde-Zeit nicht für Applaus. Nach
dieser Zwangspause konnten wir aber die Arbeiten schnell aufnehmen
und uns daran machen, den Rückstand aufzuholen. Dank einer weitestgehend gelungenen Datenmigration und performanten neuen Systemen werden wir das auch schaffen.

prescrit, a également été très utile. Le 17 novembre, le moment est enfin
arrivé: le nouveau comité de la caisse, qui compte désormais 24 membres
et au sein duquel chaque association fondatrice est représentée de manière permanente, s’est réuni pour la première fois. Ainsi, la CP Forte a pu
être constituée à Lucerne dans un cadre digne de ce nom, avec l’adoption
des règlements de caisse et d’organisation, l’élection du comité du conseil
d’administration et l’adoption du nouveau règlement sur les frais administratifs. En raison de ce nouveau règlement justement, les frais administratifs annuels versés par les plus de 4500 entreprises affiliées ont pu être
réduits d’environ 3,5 à 2,5 millions de francs environ. Ceci a constitué un
soulagement immédiatement perceptible pour le budget de nos clients et
un renforcement bienvenu de l’attractivité de nos associations fondatrices.
Au 4ème trimestre, parallèlement au travail de création réglementaire, juridique et organisationnelle de la CP Forte, les tâches techniques ont quasiment atteint leur paroxysme: le regroupement de millions de jeux de
données, de toutes nos données clients, dossiers, comptes, structures et
dispositifs dans un seul système commun. La nécessité de mettre complètement hors ligne nos systèmes de fin décembre à début janvier n’a
pas été extrêmement bien accueilli pendant la période d’annonce des salaires. Après cette pause forcée, nous avons pu reprendre rapidement nos
activités et nous atteler à rattraper notre retard. Grâce à une migration de
données réussie pour l’essentiel et à de nouveaux systèmes performants,
nul doute que nous allons également y parvenir.

Corona-Unterstützung für die Mitglieder
Auch pandemieseitig hat sich die Welt weitergedreht. Vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember des vergangenen Jahres haben wir 1112 Meldungen
zu pandemiebedingten Arbeitsausfällen behandelt (Quarantäne, Veranstaltungsverbote, Zwangsschliessungen sowie Kinderbetreuungen)
und darauf basierend rund 1 280 000 Franken an Corona-Entschädigungen auszahlen können. Neben der korrekten und schnellen Auszahlung der Gelder bestand die Hauptaufgabe unserer Kundenberater/
innen darin, die immer wieder wechselnden Regeln zu den Bezugsberechtigungen zu vermitteln, Fragen der Mitglieder zu beantworten und
einfach auch mal ein offenes Ohr zu haben.

Soutien coronavirus pour nos membres
Sur le plan de la pandémie également, le monde a continué à tourner. Du
1er janvier au 31 décembre de l’année dernière, nous avons traité 1112
annonces d’absence au travail liées à la pandémie (quarantaines, interdictions de manifestations, fermetures obligatoires et prises en charge d’enfants) et sur cette base, avons pu payer environ 1 280 000 de francs d’indemnités coronavirus. Outre le paiement correct et rapide des fonds, la
tâche principale de nos conseillères et conseillers à la clientèle a consisté
à communiquer des règles en changement constant sur les droits aux
paiements, à répondre aux questions des membres et simplement à garder une oreille attentive.

Herzlicher Dank
Unseren Kunden, Versicherten, Partnern, Gründerverbänden, deren
Geschäftsstellen und unserem Vorstand danken wir herzlich für die
gute Zusammenarbeit in diesem denkwürdigen Jahr. Ein grosser Dank
gebührt unseren Mitarbeitenden, welche hochstehende Arbeit leisteten, flexibel auf die fusionsbedingten Zusatzanforderungen eingegangen sind und auf das in diesem Jahr Geleistete stolz sein können.
Dr. Urs Fischer, Kassenleiter

Merci beaucoup
Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients, assurés, partenaires, associations membres et leurs directions, de même que notre comité, pour leur précieuse collaboration pendant cette année mémorable.
Un immense merci à nos collaboratrices et collaborateurs qui ont fourni
un travail remarquable et ont œuvré avec flexibilité aux défis supplémentaires liés à la fusion: ils peuvent être fiers de ce qu’il ont accompli durant
cette année.
Dr Urs Fischer, Responsable de caisse

SOZIALE KOMPETENZ & MEHRWERTE
COMPÉTENCE SOCIALE & PLUS-VALUES

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

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

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

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

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

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

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

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

1er
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AK FORTE
CC FORTE

«AK Forte»: gegründet und ab 2022 startbereit!
«CC Forte» fondée et prête à démarrer en 2022!
Mitte November 2021 wurde in Luzern die neue «AK Forte» formell konstituiert und die Organe ordentlich bestellt. Die «AK Forte»
ist das Resultat einer gut vorbereiteten Fusionsidee zwischen insgesamt 11 Gründerverbänden, welche in den drei bisherigen
Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner & Floristen» und «Schreiner» organisiert waren und für die über 4500 angeschlossenen
Unternehmungen die staatlichen wie privaten Sozialversicherungen, namentlich AHV, IV, usw. und BVG, Kranken- und Unfallversicherung, erbracht haben.
La nouvelle «CC Forte» a été formellement constituée et ses organes nommés en bonne et due forme à mi-novembre 2021 à
Lucerne. La «CC Forte» concrétise ainsi un projet de fusion bien préparé par un total de 11 associations fondatrices dont les anciennes caisses de compensation «Verom», «Horticulteurs & fleuristes» et «Menuisiers» fournissaient à plus de 4 500 entreprises
affiliées les assurances sociales privées et publiques, en particulier l’AVS, l’AI, l’AC et l’APG ainsi que la LPP, l’assurance maladie et
accidents et les IJM.

Die «AK Forte» bietet ab 2022 für rund 80 000 Versicherte aus der
ganzen Schweiz mit grosser sozialpolitischer Schlagkraft und einer
modernen Dienstleistungsoptik die gleichen zuvor genannten sozialpolitischen Angebote aus einer Hand an und liefert für alle angeschlossenen Unternehmungen und für alle Beteiligte so durchs Band unternehmerische Mehrwerte.
Die neuen Verwaltungskostenbeiträge konnten mit Blick auf die erzielten Synergieeffekte im Organisations- und operativen Kostenbereich
sofort um mehr als 1 Mio. CHF reduziert werden, was für die angeschlossenen Unternehmungen letztlich eine Kostenabsenkung von
durchschnittlich über 30% bedeutet.

A partir de 2022, la «CC Forte» fournit à quelque 80 000 assurés dans toute
la Suisse l’ensemble des couvertures d’assurances mentionnées ci-dessus. Grâce à son efficacité accrue en matière de politique sociale et dans
une perspective de prestations de services moderne, la «CC Forte» permet d’augmenter les plus-values pour toutes les entreprises affiliées et
pour toutes les parties prenantes.
Les effets de synergie réalisés dans le domaine des frais d'organisation et
des coûts opérationnels ont déjà permis d’abaisser de plus d'un million de
CHF le total des nouvelles contributions aux frais d'administration, ce qui
correspond à une réduction moyenne de plus de 30% pour les entreprises
affiliées.

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

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

Gründerverbände

* Associations fondatrices

Drechsler Schweiz, Brienz

1 Tourneurs suisses, Brienz

florist.ch – Schweizer Floristenverband, Wangen

1 florist.ch – Association Suisse des Fleuristes, Wangen

JardinSuisse – Unternehmerverband Gärtner Schweiz, 4 JardinSuisse – Association suisse des entreprises hortiAarau
coles, Aarau
MultimediaTec Swiss (MMTS), Grenchen

1 MultimediaTec Swiss (MMTS), Granges

Schweiz. Interessensgemeinschaft für Musik und Radio 1 Fédération Suisse de la Musique (IGMR), Zoug
(IGMR), Zug
Schweizerischer Musikpädagogischer Verband (SMPV), 1 Société Suisse de pédagogie musicale (SSPM), Worb
Worb
Schweizer Obstverband (SOV), Zug

2 Fruit-Union Suisse (SOV), Zoug

Swissavant, Wallisellen

4 Swissavant, Wallisellen

Swisscofel, Bern

1 Swisscofel, Berne

SWISS FORM, Sursee

1 SWISS FORM, Sursee

VSSM, Wallisellen

7 VSSM, Wallisellen

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

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

Fakten und Zahlen zu AK Forte

Faits et chiffres de la CC Forte

(gerundete Angaben)

(chiffres arrondis)

AK Forte

CC Forte

Anzahl Firmen

4500

Nombre d’entreprises

80 000

Nombre d’assurés

400

Cotisations (millions de CHF)

3800

Masse salariale (millions de CHF)

13

Cotisations personnelles (millions de CHF)

20 000

Nombre de rentiers AVS/AI

VK Beiträge (Mio. CHF)

2,5

Contribution aux frais administratifs (millions de CHF)

Eigenkapital (Mio. CHF)

24

Fonds propres (millions de CHF)

Mitarbeitende

50

Employés

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

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

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

Dr Urs Fischer,
gérant de la caisse de compensation «CC Forte»

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

Beitrag/Contribution

Lohnsumme/
Masse salariale

Beitrag/Contribution

50 000

50

2 000 000

1360

100 000

100

2 500 000

1570

200 000

200

3 000 000

1780

300 000

270

4 000 000

2200

500 000

450

5 000 000

2620

750 000

625

10 000 000

4000

1 000 000

800

15 000 000

5050

1 250 000

940

20 000 000

6100

1 500 000

1080

50 000 000

11 650

1 750 000

1220

100 000 000

20 900

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

Les indépendants affiliés à la «CC Forte» paieront 1‰ de leur
revenu soumis à l’AVS.
Les personnes affiliées sans activité lucrative paieront des frais
administratifs à hauteur de 3% de leurs cotisations AVS.
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Der neu gewählte 6-köpfige Ausschuss
der «AK Forte» im Überblick

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

Präsident:
Christoph Rotermund, Geschäftsführer
des Wirtschaftsverbandes Swissavant

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

Président:
Christoph Rotermund, directeur
de l’association économique Swissavant

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

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

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

Membre:
Ruedi Kündig, membre du comité central
de l’association Jardin Suisse
Mitglied:
Thomas Iten, Zentralpräsident des Verbands Schweiz. Schreinermeister und
Möbelfabrikanten (VSSM)

Mitglied:
Jimmy Mariéthoz,
Direktor des Schweizer Obstverbands

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

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

Membre:
Jimmy Mariéthoz,
directeur de l’association Swissfruit

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

Mitglied/Membre

Verband/Association

Mitglied/Membre

Verband/Association

Andreas Diener

Swissavant

Sonja Stamm

JardinSuisse

Volker Dostmann

Swissavant

Carlo Vercelli

JardinSuisse

Oskar Zimmermann

Swissavant

Jürg Hess

SOV

Heinz Fehlmann

VSSM

Rainer Honegger

SWISS FORM

Mario Fellner

VSSM

Marc Wermelinger

Swisscofel

Heinrich Hochuli

VSSM

Laurence Benz

MMTS

Sandra Räber

VSSM

Bettina Michaelis

SMPV

Renato Scerpella

VSSM

Pius Iberg

Drechsler Schweiz

Erwin Meier

JardinSuisse

Beat Thoma

IGMR
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VORSTAND
COMITÉ DE DIRECTION

Die Vorstandsmitglieder reflektieren das vergangene
Verbandsjahr
Les membres du comité méditent sur l’exercice écoulé de
l’Association
Am Ende eines Kalenderjahres gilt es für das oberste Gremium des Verbandes eine leistungsbezogene Rückschau zu halten. Das
Hauptaugenmerk ist insbesondere auf die erzielten Fortschritte bei den strategischen Verbandsprojekten zu legen, um erstens bei
einem Ist-Soll-Abgleich eine Standortbestimmung vornehmen zu können. Zweitens soll die vom Vorstand vorgenommene Zusammenfassung eine Brücke zwischen der aktuellen Verbandsrealität und der skizzierten Zukunft schlagen.
Au terme d’une année civile, l’organe faîtier de l’Association est tenu de procéder à un examen rétrospectif des performances. L’objectif principal consiste en particulier à évaluer les progrès accomplis dans les projets stratégiques de l’Association pour pouvoir,
dans une première étape, faire le point de la situation et comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés. Deuxièmement,
cette récapitulation doit permettre au comité d’établir le lien entre la réalité actuelle de l’Association et l’ébauche d’avenir.

Andreas Müller, Präsident,
muff haushalt ag, S issach
Andreas Müller, président,
muff haushalt ag, Sissach

Das Verbandsjahr 2021 war für die Mitglieder von
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und
Haushalt in dreierlei Hinsicht eine ausserordentliche, aber in weiten Teilen eine sehr erfolgreiche
Geschäftsperiode: Zum einen mussten die vom
Schweizer Bundesrat verordneten Schutzkonzepte im geschäftlichen wie privaten Umfeld weiterhin
beachtet werden und zum anderen hatten sich aufgrund der stark eingeschränkten internationalen
Reisemöglichkeiten die «Präferenzen der Konsumenten» mit der damit verbundenen Kaufkraft auf
das Inland und damit auf die Schweiz fokussiert. Und
last, but not least sorgte die von der Schweizer Nationalbank aufrechterhaltene inverse Zinsstruktur mit
den Negativzinsen in praktisch allen Segmenten der
Schweizer Wirtschaft für eine robuste inländische
Nachfrage nach Konsum- und nach Investitionsgüter, die weit über dem langjährigen Durchschnitt zu
liegen kam.
Zusammengefasst kann man aus dieser unternehmerischen Perspektive für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 für beide Segmente «Eisenwaren»
und «Haushalt» eine eigentliche Sonderkonjunktur
postulieren, welche zu Beginn der COVID-19-Pandemie vor rund zwei Jahren in diesem positiven Ausmass für unsere Handelssegmente definitiv nicht zu
erwarten war. Diese erfreuliche Sonderkonjunktur
wird sich aber, das ist schon heute direkt einsehbar,
nicht endlos fortschreiben lassen. Aus strategischer
Sicht ist man deshalb gut beraten, wenn die unternehmerische Weichenstellung für das eigene zukünftige Geschäft in guten Zeiten erfolgt!
In diesem Sinne sei für das anstehende Geschäftsjahr 2022 unseren Mitgliedern im Zuge der weiterhin
anhaltenden digitalen Transformation ein gehöriges
Mass an unternehmerischer Risikobereitschaft und
persönlicher Zuversicht gewünscht!
Andreas Müller, Präsident

A trois points de vue, l’exercice 2021 a été une période
commerciale exceptionnelle et en grande partie très
fructueuse pour les membres de Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage. Premièrement, il a fallu continuer d’observer les plans de
protection anti-covid du Conseil fédéral, tant dans
le domaine commercial que dans le domaine privé.
Deuxièmement, en raison des fortes restrictions de
voyager à l’étranger, les préférences des consommateurs, donc leur pouvoir d’achat, s’est concentré
sur la Suisse. Troisièmement, la Banque Nationale
Suisse a continué d’appliquer sa politique des taux
d’intérêts négatifs, assurant à presque tous les
secteurs de l’économie susse une forte demande
intérieure de biens de consommation et d’investissements largement supérieure à la moyenne à long
terme.
On peut donc dire, dans la perspective du chef d’entreprise, que l’exercice écoulé a connu, dans nos deux
secteurs commerciaux «Quincaillerie» et «Ménage»,
une conjoncture économique particulièrement positive à laquelle personne ne s’attendait il y a deux ans,
au début de la pandémie de COVID-19. Cette haute
conjoncture spéciale et réjouissante ne se maintiendra pas indéfiniment, comme on peut le constater en
direct aujourd’hui déjà. Sur le plan de la stratégie, les
entreprises seraient donc bien avisées de poser les
jalons pour leurs propres activités futures tant que la
conjoncture est bonne!
Pour l’exercice commercial 2022 en cours, je souhaite
donc à nos membres de poursuivre avec confiance en
l’avenir la transformation numérique en n’hésitant
pas à prendre des risques pour leurs entreprises.
Andreas Müller, président
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«Mit der TradeApp oder der neuen
Berufslehre ‹E-Commerce mit EFZ› verfügt Swissavant über eine gut gefüllte
Pipeline mit strategischen Bausteinen.»
sagt Kevin Feierabend, Vize-Präsident
von Swissavant.
«La TradeApp et le nouvel apprentissage
‹E-Commerce avec CFC› donnent à
Swissavant une bonne base stratégique
pour construire l’avenir», affirme Kevin
Feierabend, vice-président de Swissavant.

Swissavant: gut gefüllte Pipeline
Mit beachtlich grosser Routine, welche sich nach nur
einem Corona-Jahr eingestellt hatte, wurden die Verbandsgeschäfte 2021 je nach Anlass und Möglichkeit
digital, analog oder hybrid durchgeführt. Wie gewohnt
bestens organisiert und immer mit den geeignetsten
technischen Hilfsmitteln.
Das Jahr 2021 war abgesehen vom etwas nassen
Sommer und allen Covid geschuldeten Umständen
für viele in unserer Branche geschäftlich gesehen ein
gutes: Es wurde fleissig gebaut, gewohnt, gekocht und
gekauft. Auch die Börse war gut gestimmt und der
Wertschriftenertrag trägt so zum erfolgreichen Abschluss des Verbandsjahres 2021 bei.
Unser Verband war unabhängig von Wetter und Konjunktur fleissig, damit wir Mitglieder von besten Voraussetzungen profitieren können: Mit Abschluss des
Mammutprojektes «AK Forte» haben jetzt tausende
Arbeitnehmer von über 4500 Unternehmungen bessere Konditionen. Mit der E-Commerce Lehre, der
TradeApp und dem Swiss Data Clearing Center sind
weitere strategische Blockbuster in der Pipeline. Auch
kleinste Händler können ohne grosse Investitionen
von diesen unmittelbar profitieren und ihre unternehmerischen Prozesse auf einen Schlag auf den heute
nötigen digitalen Standard hieven. Dies wäre in diesem
Tempo nicht möglich ohne die Schlagkraft und den
Willen zur Zusammenarbeit unserer Mitglieder, insbesondere mit Blick auf die Lieferantenseite.
Einer strategischen Kooperation zwischen Swissavant,
der Messe Luzern und den mutigen Lieferanten aus
unserer Branche ist es ebenfalls zu verdanken, dass
in Rekordzeit und ohne Erfahrungswerte eine digitale
Messe Hardware 2021 mit attraktiven Messeangeboten gezaubert wurde. Während der Messezeit konnten
alle Aussteller bei mir jedenfalls nicht nur virtuellen
Applaus, sondern auch echte Sympathiepunkte sammeln. Gleiches gilt für die leider noch zu wenig genutzten Plattform «H3.plus», welche ich mittels aktuellem Branchen-Newsletter wahrnehme und trotz gut
gefülltem E-Mail-Posteingang gerne und mit grossem
Interesse lese.
Klar, digitale Formate sind noch kein Ersatz für die
klassische Hardware in Luzern: Die frühe Anreise mit
Geschäftspartnern, zufällige Begegnungen mit Freunden aus der Berufsschule oder ehemaligen Arbeitskollegen gehört für mich einfach zu einem perfekten
«Hardware-Paket». Ich freue mich also auf eine hybride Hardware 2023!
Weiterhin kritisch zu beobachten ist, wie sich das Problem der belastenden Gebühren auf Debit- und Kreditkarten im 2022 im Detailhandel entwickeln wird.
Hier liegt der Ball ja bekanntlich im Moment bei der
Wettbewerbskommission.
Kevin Feierabend, Vizepräsident

Swissavant: une panoplie de projets
Avec une routine remarquable qui s'est établie déjà
après une seule année de COVID-19, l'Association a
accompli ses tâches en 2021 sous forme numérique,
analogique ou hybride selon les événements et les
possibilités. Organisée au mieux comme toujours avec
les moyens techniques les plus appropriés. A part un
été assez arrosé et toutes les circonstances dues au
COVID-19, l'exercice commercial 2021 a été bon pour
de nombreux membres de notre branche. Les clients
ont assidûment construit, habité, cuisiné et acheté.
L’ambiance boursière favorable a augmenté le produit des titres, contribuant ainsi au résultat positif de
l’exercice 2021 de l’Association. Abstraction faite de la
météo et de la conjoncture économique, notre Association a bien travaillé pour que nous, les membres,
profitions des meilleures conditions. L’achèvement
du projet ‘mammouth’ «CC Forte», a donné désormais à plus de 4500 entreprises et à des milliers
d’employés de meilleures conditions d’assurance.
Trois autres projets-phares, à savoir l’apprentissage
e-commerce, la TradeApp et le Swiss Data Clearing
Center sont en voie d’achèvement. Même les commerces les plus petits en profiteront directement sans
gros investissements, hissant d’un seul coup leurs
processus de gestion au standard numérique nécessaire aujourd’hui. Sans l’efficacité et la volonté de
coopérer de nos membres, surtout des fournisseurs,
ces projets n’auraient pas pu être réalisés si vite. C’est
aussi à une coopération stratégique entre Swissavant,
la Foire de Lucerne et les fournisseurs courageux de
notre branche que nous devons la réalisation du salon
professionnel Hardware numérique en 2021 avec des
offres attrayantes. Pendant la durée du salon, tous les
exposants ont non seulement recueilli des applaudissements virtuels, en tous cas de ma part, mais aussi
marqué des points de sympathie véritable. La même
remarque vaut aussi pour la Plateforme «H3.plus»,
hélas encore trop peu utilisée, que je suis volontiers
en lisant avec beaucoup d’intérêt la Newsletter actuelle de la branche, malgré ma boîte aux lettres
électronique bien remplie. Il est toutefois clair que le
format numérique ne remplace pas le salon Hardware
classique à Lucerne. Pour moi, arriver tôt avec des
partenaires commerciaux, rencontrer par hasard des
amis de l’école professionnelle ou d’anciens collègues
de travail font tout simplement partie de l’événement
qu’est la visite d’un salon professionnel. Je me réjouis
donc de visiter le salon Hardware hybride de 2023!
Il faut continuer à observer d’un œil critique en 2022
l’évolution du problème des frais pénalisant les cartes
de débit et de crédit dans le commerce de détail. Pour
l’instant, la balle est, comme on le sait, dans le camp
de la Commission de la concurrence.
Kevin Feierabend, vice-président
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Andreas Diener, Kassier,
Meyer Liestal AG, Liestal
Andreas Diener, caissier,
Meyer Liestal AG, Liestal

Die vor rund einem Jahr gehegten Hoffnungen auf
eine rasche Beendigung der COVID-19-Pandemie
und damit auf eine Normalisierung des Berufs- und
Gesellschaftsleben haben sich angesichts der weltweit stark angestiegenen Inzidenzen relativ rasch
im ersten Quartal 2021 zerschlagen. Die COVID19-Pandemie sollte sich dann während des ganzen
Verbandsjahres 2021 hartnäckig halten und dauert
bedauerlicherweise weiterhin an. Die unverändert
hohe Planungsunsicherheit in Verbindung mit der
notwendigen organisatorischen Vorlaufzeit für branchenspezifische Veranstaltungen wie Generalversammlungen oder Aus- und Weiterbildungskurse
(üK-Kurse) mussten dann vornehmlich im ersten
Halbjahr 2021 erneut ersatzlos gestrichen werden.
Und von der für unsere Branche so wichtigen Fachhandelsmesse Hardware 2021 in Luzern war bis jetzt
noch gar nicht die Rede: Das seit mehr als 20 Jahren
geltende Mekka der Schweizer Eisenwarenhändler
fiel ebenfalls mit all den negativen Auswirkungen auf
unsere Branche ersatzlos aus.
Der Verband konnte trotz diesen vielfältigen und zum
Teil finanziell negativen Sonderkonstellationen im
abgelaufenen Jahr 2021 jederzeit den finanziellen
Verpflichtungen nachkommen. Das zweite «CoronaJahr» in Folge eröffnete für die Branche und damit
für den Verband – positiv gesehen – organisatorische
Chancen für kostengünstigere (Digital-)Formate wie
beispielsweise die digitale Generalversammlung
2021. Das Ausfallen oder das Verschieben von gewissen physischen Versammlungen entlastet zwar
die finanzielle Aufwandsseite des Verbandes, doch
auf der anderen Seite bleibt der so wichtige Kontakt
unter den Menschen und damit der branchenspezifische Gedankenaustausch mit kollektivem Mehrwert
auf der Strecke. Dieser «Mehrwert für die Mitglieder» kann nicht hoch genug eingeschätzt werden,
wenngleich aus finanzieller Optik dies natürlich nicht
in Franken und Rappen beziffert werden kann.
Wie in der Vergangenheit schliesst die Verbandsrechnung 2021 aber dank einer soliden finanziellen Führung unter gesonderten Rahmenbedingungen leicht
positiv ab und unterstreicht so die solide Finanzbasis
unseres Verbandes, welche auf mittlere Sicht der
Dinge erfolgsversprechende verbandspolitische Opportunitäten und markttechnische Chancen für die
Mitglieder aus Industrie und Handel bereithält. Die
finanzielle Lagebeschreibung 2021 im Detail findet
sich am Ende dieses Leistungsberichts 2021 wieder.
Andreas Diener, Kassier

L’espoir, nourri il y a une année, de voir la pandémie
de COVID-19 se terminer rapidement pour pouvoir
revenir à une normalisation de la vie professionnelle
et sociale s’est relativement vite effondré au premier
trimestre 2021 face à la forte propagation du virus
dans le monde entier. La pandémie de COVID-19 s’est
maintenue avec ténacité pendant tout l’exercice 2021
de l’Association et perdure malheureusement encore
aujourd’hui. De ce fait, des manifestations spécifiques à la branche telles que l’assemblée générale
ou les cours de formation et de perfectionnement
(CIE), ont dû être totalement annulées une fois de
plus, principalement au premier semestre 2021, en
raison de l’incertitude en matière de planification et
du délai nécessaire à leur organisation. De même,
l’annulation de l’important salon professionnel du
commerce spécialisé Hardware 2021, qui aurait dû
se tenir à Lucerne et considéré depuis plus de 20
ans comme une Mecque du commerce suisse de la
quincaillerie, a entraîné toutes sortes de retombées
négatives pour notre branche.
Malgré les diverses situations financières spéciales
et en partie négatives durant l’exercice 2021, notre
Association a pu faire face en permanence à ses
obligations financières. La deuxième année consécutive de corona a toutefois ouvert des opportunités
pour la branche et pour Swissavant sur le plan de
l’organisation, par exemple la tenue de l’assemblée
générale 2021 sous forme numérique et donc plus
avantageuse. D’un côté, la suppression ou le report
de différentes assemblées en présentiel a certes allégé les dépenses de l’Association, mais de l’autre, il
a fallu renoncer à cette plus-value collective que sont
le très important contact humain et l’échange d’idées
spécifiques à la branche. Cette «plus-value pour les
membres» n’a pas de prix du point de vue financier et
ne peut naturellement pas être exprimée en francs
et en centimes.
Comme par le passé, les comptes de 2021 se clôturent par un léger bénéfice, grâce à la politique financière stricte menée dans des conditions-cadres
spéciales, mettant en relief l’assiette financière solide de Swissavant. A moyen terme, notre Association met à la disposition de ses membres industriels
et commerçants des opportunités prometteuses et
ouvre des perspectives dans le domaine de la technique commerciale. Le lecteur trouvera les détails de
la situation financière 2021 à la fin du présent rapport
d’activité 2021.
Andreas Diener, caissier
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Iso Raunjak, Vorstandsmitglied,
SFS unimarket AG, Heerbrugg
Iso Raunjak, membre du comité,
SFS unimarket AG, Heerbrugg

Die letzten 2 Jahre waren von der COVID-19-Pandemie
geprägt, und man kann wirklich feststellen, dass sich
die Welt spürbar verändert hat. Auf der einen Seite
erleben wir eine sehr gute konjunkturelle Phase und
auf der anderen Seite sind die Verwerfungen in den
Lieferketten so gross, wie wir sie noch nie erleben
mussten. Dies hat alle Marktteilnehmer im vergangenen Jahr extrem gefordert. Vieles davon ist tatsächlich
auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Aus diesem
Grund ist mit einer schnellen Entspannung der Versorgungssituation noch nicht zu rechnen. Glücklicherweise hat sich die pandemische Lage in der Schweiz im
neuen Jahr stark verbessert, sodass der Bundesrat per
17. Februar 2022 die meisten Massnahmen zurücknehmen konnte. Gerade in turbulenten Phasen ist es
wichtig, dass Verbände ihren Mitgliedern die nötige
Rückendeckung geben und sie mit wichtigen Informationen unterstützen. Ich bin persönlich der Meinung,
dass dies Swissavant im vergangenen Jahr wieder
sehr gut gelungen ist. Dazu zählen sicherlich auch die
virtuelle Durchführung der Fachhandelsmesse Hardware im Januar 2021. Was gleichzeitig auch die digitale Kompetenz unseres Verbandes erneut bestätigt.
Gleichzeitig ist es auch entscheidend, den Horizont
nicht aus den Augen zu verlieren. Denn jeder Sturm
geht einmal vorbei und die strategischen Themen dürfen gerade deshalb nicht vernachlässigt werden. Auch
bei diesem Punkt finde ich, hat der Verband die richtigen Prioritäten für die Mitglieder und für die ganze
Branche gesetzt. Dabei erwähne ich mit Freude die
zukunftsweisende AHV-Fusion, die Fortschritte bei
der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» oder
die Aufstockung der Beteiligung an nexMart GmbH
& Co. KG. Das sind nur einige Beispiele, mit denen
Swissavant seinen Mitgliedern auch in Zukunft einen
echten Mehrwert generieren wird. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch für mich: Die 112. GV vom 4. April
2022 wird nochmals und damit zum dritten Mal virtuell
durchgeführt. Es hätte mir ausserordentliche Freude
bereitet, die Mitglieder und ihre Anliegen an diesem
Anlass persönlich kennenlernen zu dürfen. Leider ist
mir das seit meinem Amtsantritt im Jahre 2021 verwehrt geblieben. Aus diesem Grund hoffe ich natürlich
für uns alle, dass wir diese herausfordernde Phase
nun endlich hinter uns lassen und uns dann spätestens im April 2023 wieder physisch treffen können. Bis
dahin freue ich mich sehr, mit unserem Geschäftsführer, Christoph Rotermund, und dem hoch motivierten
Team von Swissavant an den relevanten Zukunftsthemen weiterzuarbeiten. Aus meinem Fokus sind
viele wichtige Themen initiiert worden und wollen nun
branchengerecht in die Tat umgesetzt werden. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei
all Ihren Tätigkeiten und vor allem beste Gesundheit.
Iso Raunjak, Vorstandsmitglied

Ces 2 dernières années ont été marquées par la pandémie de COVID-19 et on peut réellement constater
que le monde a sensiblement changé. D’un côté, nous
vivons une très bonne conjoncture économique et de
l’autre, les distorsions dans les chaînes d’approvisionnement n’ont encore jamais été aussi grandes.
Cette situation a constitué un défi extrême pour tous
les acteurs du marché l’an dernier. Elle est effectivement due pour une grande partie à la pandémie. C’est
pourquoi une détente rapide de la situation en matière
d’approvisionnement n’est pas pour demain. Heureusement, la situation pandémique s’est si bien améliorée en Suisse cette année que le Conseil fédéral a
supprimé le 17 février 2022 la plupart des mesures.
Durant les phases turbulentes, justement, il est important que les associations donnent à leurs membres
le soutien voulu par des informations répondant à
leurs besoins. Je suis d’avis que Swissavant a de nouveau bien accompli sa mission l’an dernier. Parmi les
réussites, mentionnons la tenue du salon professionnel du commerce spécialisé Hardware sous forme
virtuelle en janvier 2021. Cette manifestation a aussi
confirmé une fois de plus la compétence numérique
de notre Association. Cependant, il est déterminant de
ne pas perdre l’horizon de vue. Car toute tempête finit
par passer et ce n’est surtout pas une raison de négliger les sujets stratégiques. Sur ce point également,
je considère que l’Association a fixé les bonnes priorités tant pour les membres que pour toute la branche.
Dans ce contexte, je mentionne avec satisfaction la
fusion des caisses AVS qui préfigure l’avenir, les progrès accomplis dans la réalisation du nouvel apprentissage «E-Commerce avec CFC» ou l’augmentation
de la participation dans nexMart GmbH & Co. KG. Ce
sont quelques exemples qui montrent que Swissavant
saura créer des plus-values pour ses membres à
l’avenir également. Je regrette que le 4 avril 2022,
l’AG se tienne pour la troisième fois de façon virtuelle.
J’aurais pris grand plaisir à faire personnellement
la connaissance des membres et de leurs objectifs à
cette occasion. Malheureusement, depuis mon entrée
en fonction en 2021, je n’en ai pas encore eu l’occasion.
C’est pourquoi j’espère évidemment pour nous tous
que ce passage difficile se termine enfin et qu’en avril
2023 au plus tard, nous puissions de nouveau nous
rencontrer physiquement pour la 113ème assemblée
générale. En attendant, je me réjouis de poursuivre
le travail avec notre directeur, Christoph Rotermund,
et l’équipe hautement motivée de Swissavant sur les
sujets d’avenir pertinents. A mon avis, de nombreux
sujets importants ont été lancés qu’il faut désormais
mettre en œuvre de façon adaptée à la branche. Je
vous souhaite à tous beaucoup de succès dans toutes
vos activités et surtout une bonne santé.
Iso Raunjak, membre du comité

TS 98 XEA:
Mit der Lizenz zum
einfachen Eintritt

Ein Türschliesser, der jedem
komfortablen Zutritt verschafft:
der TS 98 XEA mit EASY OPEN.
Dank herzförmiger Nockenscheibe
ermöglicht diese Technologie
nach DIN SPEC 1104 ein stark abfallendes Öffnungsmoment.
Dadurch ist unser Gleitschienentürschliesser bis 1250 mm barrierefrei nach DIN 18040. Mit 40 %

weniger Kraftaufwand lässt
er sich kinderleicht öffnen. Die
Schliessverzögerung reduziert
die Schliessgeschwindigkeit und
ist beim TS 98 XEA serienmässig.
Ihr Thema?
Mehr komfortable Argumente für
den neuen TS 98 XEA finden Sie auf:
www.dormakaba.com/ts-98-xea-de
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FINANZBERICHT
RAPPORT FINANCIER

«Dienstleistungsertrag steigt zweistellig»
«Produit des services: croissance à deux chiffres»
Die robusten Resultate der vier Einnahmenpositionen Verbandszeitschrift «perspective», «Aus- & Weiterbildung», «Verwaltungsertrag» und «Beratungen», welche im Total 2,231 Mio. CHF oder 72% der gesamten Jahreseinnahmen 2021 reflektieren, machen
die finanzielle «COVID-19–Pandemie-Delle» des Vorjahres mehr als wett und sorgen so für einen markant höheren Gesamtumsatz von 3,118 Mio. CHF, was auf Vorjahresbasis einem Zuwachs von einem Drittel entspricht. Zusammen mit einem soliden
Wertschriftenertrag von beinahe 259 TCHF kann per Saldo nach der Mittelverwendung ein kleiner Ertragsüberschuss von 19 625.68
CHF dem Eigenkapital des Verbandes zugeschlagen werden.
Les résultats solides des quatre postes de recettes «Revue de l’Association ‘perspective’», «Formation et perfectionnement», «Produits de l’administration» et «Consultations», qui représentent ensemble 2,231 mio. CHF, soit 72% du total des revenus annuels
2021, font plus que compenser le creux financier dû à la «pandémie de COVID-19» dans l’exercice précédent. Ils assurent donc
un chiffre d’affaires 3,118 mio. CHF, soit un net accroissement d’un tiers par rapport à l’année précédente. Ajoutés à un produit
des titres de bon aloi de presque 259 KCHF, ils permettent, après déduction de l’emploi des fonds, d’attribuer un petit excédent de
produits de 19 625.68 au capital propre de l’Association.

Die finale Jahresrechnung 2021 von Swissavant widerspiegelt trotz eines
unsicheren (Wirtschafts-)Umfeldes und dank eines überdurchschnittlichen Wertschriftenertrages – rund das Zweifache zum Budget – einen
soliden Zahlenkranz. Ein Zahlenabgleich mit dem Budget 2021 zeigt wie
in den vergangenen Jahren eine hohe Budgetkonformität, und wo auf der
Einnahmenseite Abweichungen entstanden sind, haben sie dennoch einen
positiven Effekt auf den Ertragsüberschuss. Bei einem stark angestiegenen Gesamtumsatz von 3,118 Mio. CHF (VJ: 2,344 Mio. CHF) und einem
ebenfalls symmetrisch angestiegenen Ausgabentotal von 3,098 Mio. CHF
(VJ: 2,344 Mio. CHF) schliesst die testierte Jahresrechnung mit einem
kleinen Überschuss von 19 625.68 CHF ab. Dies entspricht einem positiven
«Umsatz-Aufwand-Verhältnis» von 1,00634. Das testierte Zahlenmaterial
der Jahresrechnung pro 2021 darf nach der «COVID-19-Pandemie-Delle»
in der Summe als «gut-solide» bezeichnet werden. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass die Bilanzzahlen per 31. Dezember 2021 weiter gestärkt werden konnten. Der Verschuldungsgrad als Verhältnis zwischen
Fremdkapital und Eigenkapital liegt weiterhin mit 0,707 klar unter «1»
und die Fremdkapitalquote kann mit tiefen 41,43% angezeigt werden.

Les comptes annuels 2021 définitifs de Swissavant reflètent, malgré
un environnement économique incertain mais grâce à un revenu de
placements représentant environ le double du budget, un résultat extrêmement satisfaisant. Comme les années précédentes, la conformité
au budget est élevée et les écarts survenus dans les recettes ont néanmoins eu un effet positif, d’où l’excédent de revenus de 2021. Avec un
chiffre d’affaires global fortement accru à 3,118 mio. CHF (année préc.:
2,344 mio. CHF) et un accroissement symétrique du total des dépenses
à 3,098 mio. CHF (année préc.: 2,344 mio. CHF), les comptes annuels
révisés se clôturent par un modeste surplus de 19 625,68 CHF. Le rapport entre le chiffre d’affaires et les dépenses est positif et s’élève à
1,00634. Globalement, les chiffres des comptes annuels 2021 révisés
peuvent donc être qualifiés sans restriction de bons et sains, après le
creux du à la pandémie de COVID-19, d’autant plus que les chiffres
du bilan au 31 décembre 2021 ont encore pu être renforcés. Le degré
d’endettement, soit le rapport entre le capital étranger et le capital
propre, qui est de 0,707, reste nettement inférieur à «1» et le ratio
d’endettement est de 41,43% seulement. En faisant une comparaison

Jahresergebnis 2021 in Kürze:

Résultats de lʼexercice 2021 en bref:

• Markant höherer Gesamtumsatz von 3,118 Mio. CHF (VJ: 2,344 Mio. CHF),
+33,0%;
• Nachholbedarf «COVID-19-Impact» auf Umsatz: ca. 500 TCHF;
• Leicht tieferer Verwaltungsertrag von 647 TCHF, –3,8%;
• Zweistelliger Anstieg des Dienstleistungsertrags von 1,604 Mio. CHF (VJ:
1,317 Mio. CHF), +21,8%;
• Verbandszeitschrift um gut ein Fünftel angestiegen: 439 TCHF (VJ: 359 TCHF),
+22,1%;
• Hoher Wertschriftenerfolg von 259 TCHF (VJ: –211 TCHF);
• Wertschriftenbestand leicht angestiegen: 2,290 Mio. CHF (VJ: 2,231 Mio. CHF),
+2,7%;
• Budgetkonforme Abschreibungen: 100 TCHF;
• Solider Ertragsüberschuss von 19 625.68 CHF;
• Amortisation «Hypothek» von 22 TCHF auf neu 1,073 Mio. CHF
(VJ: 1,095 TCHF);
• Bilanzsumme fällt leicht von 3,603 Mio. CHF auf neu 3,497 Mio. CHF); –2,9%.

• Chiffre d’affaires (C.A.) de 3,118 mio. CHF, en nette hausse (année préc.:
2,344 mio. CHF), +33,0%;
• Besoin de rattrapage «impact COVID-19» sur le C.A.: env. 500 KCHF;
• Produit de l’administration en légère baisse à 647 KCHF, –3,8%;
• Hausse à deux chiffres du produit des prestations de service de 1,604 mio.
CHF (année. préc.: 1,317 mio. CHF), +21,8%;
• Revue d’association en hausse d’un bon cinquième: 439 KCHF (année préc.:
359 KCHF), +22,1%;
• Produit élevé des titres de 259 KCHF (année préc. –211 KCHF);
• Portefeuille-titres en légère hausse: 2,290 mio. (année préc.: 2,231 mio.
CHF), +2,7%;
• Amortissements conformes au budget: 100 KCHF;
• Solide excédent des produits de 19 625.68 CHF;
• Amortissement de 22 KCHF de l’«hypothèque» à 1,073 mio. CHF (année
préc.: 1,095 KCHF);
• Somme du bilan en légère baisse de 3,603 mio. CHF à 3,497 mio. CHF; –2,9%.
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Bei einem zehn Jahresvergleich fällt damit positiv auf, dass die Fremdkapitalquote von 56% im Jahre 2012 um mehr als ein Viertel abgesenkt
werden konnte. Wie solide die aktuellen Bilanzrelationen im Jahre 2021
sich darstellen, lässt sich einerseits an der mittelfristigen Entwicklung
und andererseits an der aus der Praxis stammenden Faustregel betreffend Fremdkapitalquote ablesen: Die Fremdkapitalquote sollte in der
Regel nicht 67% von der Bilanzsumme übersteigen oder das Fremdkapital nicht höher als das Zweifache des Eigenkapitals sein. Die von der
GV gewählte Revisionsstelle Convisa Revisions AG, Pfäffikon, hat die
Jahresrechnung 2021 nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten
Revision geprüft und ist dabei nicht auf Sachverhalte gestossen, wonach
die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen würde. Der offizielle Prüfbericht ist auf Seite 65 dieses Leistungsberichtes abgedruckt.
Erläuterung zur Bilanz per 31.12.2021
Die unbedeutende Abnahme der Bilanzsumme um –2,9% auf total 3,497
Mio. CHF (VJ: 3,603 Mio. CHF) ist per Saldo einerseits auf den gestiegenen
Wertschriftenbestand (+59 TCHF) und andererseits auf die Abschreibung
«EDV, Mobiliar, Fahrzeuge & Liegenschaft» (–100 TCHF) zurückzuführen. Während die Zunahme des Debitorenbestandes von 75 TCHF mit der

sur dix ans, on s’aperçoit avec plaisir que le ratio d’endettement, qui
était de 56% en 2012, a pu être réduit de plus d’un quart. La solidité des ratios du bilan 2021 découle d’une part de l’évolution à moyen
terme et respecte d’autre part de la règle empirique selon laquelle le
ratio d’endettement ne devrait pas dépasser 67% de la somme du bilan, c’est-à-dire que les capitaux étrangers ne devraient pas dépasser
le double du capital propre. Convisa Revisions AG, Pfäffikon, l’organe
de vérification des comptes élu par l’assemblée générale, a audité les
comptes annuels 2021 selon la norme suisse du contrôle restreint et
n’a pas découvert de faits qui n’auraient pas été conformes à la loi ou
aux statuts. Le rapport de révision officiel figure en page 65 du présent
rapport d’activité.
Commentaire du bilan au 31.12.2021
La diminution négligeable du total du bilan de –2,9% sur un montant
de 3,497 mio. CHF (année préc. 3,603 mio. CHF) est due d’une part
à l’augmentation du portefeuille-titres (+59 KCHF) et d’autre part aux
amortissements sur les postes «Informatique, mobilier, véhicules et
immeuble» (–100 KCHF). Alors que l’augmentation des créances à
recouvrer de 75 KCHF est liée au décalage de dates et à un certain

Ertragsstruktur 2021
Structure des revenus en 2021
a. o. Ertrag
Produits extraordinaires
1%

Aus- & Weiterbildungsertrag
Produits formation & perfectionnement
28%

Wertschriftenertrag
Produits des titres
8%
EKAS
CFST
2%

ERTRAG 2021
PRODUITS 2021

Lieferanten
Fournisseurs
6%

Verwaltungsertrag
Produits de l’administration
21%

Aktivmitglieder
Membres actifs
5%
Handelswaren
Articles commerciaux
6%
Beratungen
Conseils
9%

Zeitschrift
Revue
14%

Die vier wichtigsten Dienstleistungsfelder («Aus- und Weiterbildung» 28%, «Zeit-

Les quatre principaux secteurs de services («Formation et perfectionnement»

schrift» 14%, «Verwaltungsertrag» 21% und «Beratungen» 9%) ergeben im Total

28%, «Revue» 14%, «Produits de l’administration» 21% et «Conseils» 9%) s’addi-

ein Einnahmenniveau von 2,231 Mio. CHF; was letztlich 72% der gesamten Jah-

tionnent pour donner un niveau de recettes de 2,231 mio. CHF, soit en définitive

reseinnahmen 2021 reflektiert. Das freundliche Börsenumfeld ermöglichte einen

72% du total des revenus de l’année 2021. L’environnement boursier favorable

zweimal so hohen Wertschriftenertrag wie zuvor budgetiert: Mit 259 TCHF oder

a permis un produit des titres deux fois plus élevé que prévu au budget. Avec

einer Wertschriftenrendite von 11,45% ist diese Einnahmequelle einmal mehr

259 KCHF, soit un rendement de 11,45%, cette source de revenus une fois de

nicht von unbedeutender Grösse und gemessen am Gesamtertrag kommt diese

plus non négligeable représente environ 8% du revenu total. Les cotisations des

Position auf rund 8%. Die Mitgliederbeiträge 2021 haben ein weiteres Mal ab-

membres ont diminué une fois de plus, de près de 9 KCHF en 2021, soit 2,47%,

genommen, nämlich um fast 9 TCHF oder um 2,47% auf noch 350 TCHF (VJ:359

pour s’établir à 350 KCHF (année préc. 359 KCHF), ce qui ne représente plus que

TCHF), was lediglich noch 11% aller Einnahmen entspricht.

11% des revenus.
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Verschiebung und einem gewissen «COVID-Nachholbedarf» von Ausbildungswochen und deren Fakturierung zusammenhängt, ist der Anstieg
des Wertschriftenportefeuilles um rund 2,7% mit der konsequenten Anlage von nicht-benötigter Liquidität zu begründen. Die Abschreibungen
beim ausgewiesen Anlagevermögen wurden budgetkonform vorgenommen: Die bilanzielle Bestandsposition «EDV/Mobiliar/Fahrzeuge» beträgt
nach Aktivierungen und Abschreibungen noch 64 TCHF, und die verbandseigene Liegenschaft ist mit 0,750 Mio. CHF gelistet. Die «bilanztechnische
Bewertung» der verbandseigenen Immobilie von 0,750 Mio. CHF ist als
sehr konservativ zu bezeichnen und reflektiert deshalb erhebliche stille
Reserven. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Passivseite zwei erwähnenswerte Veränderungen.
Die «transitorischen Passiven» enthalten wie immer periodengerechte
Abgrenzungspositionen für Steuern, Revision und Verbuchungen von Subventionen der überbetrieblichen Kurse und liegen mit 176 TCHF aufgrund
von terminlichen Unterschieden (üK-Kurse) mehr als 40% tiefer als im
Vorjahr. Die Kreditoren sind dagegen um gut 22 TCHF auf 200 TCHF angestiegen; da vertragskonform erste (Teil-)Rechnungen für die Projekte
«Neue Website/Videos/E-Commerce-Lehre» oder für eine Neuauflage für
Warenkunde-Bücher auflagen. Um die Bilanzrelationen weiterhin gezielt

Aufwandsstruktur 2021
Structure des dépenses en 2021

Abschreibungen
Amortissements
3%
Beratungen
Conseils
2%

rattrapage dû au COVID des semaines de formation et de leur facturation, l’augmentation d’environ 2,7% du portefeuille de titres est due
au placement systématique de liquidités non utilisées. Les amortissements sur les valeurs immobilisées figurant au bilan sont conformes
au budget. Après activations et amortissements, le poste du bilan «Informatique/mobilier/véhicules» ne s’élève plus qu’à 64 KCHF et l’immeuble de l’Association figure au bilan pour 0,750 mio. CHF. Cette dernière estimation peut être qualifiée de très prudente et reflète donc de
substantielles réserves tacites. Comparés à l’exercice précédent, les
passifs présentent deux changements dignes de mention.
Les «passifs transitoires» comprennent comme toujours les postes de
régularisation de la période comptable pour les impôts, la révision, la
comptabilisation de subventions des cours interentreprises. En raison
de décalages de dates des CIE, leur montant de 176 CHF est inférieur
de 40% à celui de l’exercice précédent. En revanche, les créanciers ont
augmenté de quelque 22 KCHF à 200 KCHF en raison des premières
factures (partielles) conformes aux contrats pour les projets «Nouveau
site web/vidéo/apprentissage d’e-commerce» et pour une nouvelle
édition des manuels de connaissance des marchandises. Pour pouvoir
continuer à renforcer la structure du bilan, le poste des hypothèques

Steuern
Impôts
3%

Gehälter & Sozialleistungen
Traitements & prestations sociales
25%

EKAS
CFST
2%

Handelswaren
Articles commerciaux
3%
Verwaltungsaufwand
Charges de l’administration
7%

AUFWAND 2021
CHARGES 2021
Aus- & Weiterbildungsaufwand
Charges formation &
perfectionnement
32%

Verbandsarbeit
Travail d’association
8%

Zeitschrift
Revue
15%

Die drei Aufwandspositionen «Gehälter & Sozialleistungen» (25%), «Aus- und

Les trois postes de charges «Traitements & prestations sociales» (25%), «Forma-

Weiterbildung» (32%) und «Zeitschrift» (15%) machten 72% aller Ausgaben im

tion et perfectionnement» (32%) et «Revue» (15%) représentent 72% de toutes les

2021 aus. Die Abschreibungen in der Höhe von 100 TCHF konnten dank eines

dépenses en 2021. Les amortissements, d’un montant de 100 KCHF, ont pu être

soliden Wertschriftenertrages wie in der Vergangenheit budgetkonform einge-

comptabilisés conformément au budget comme dans le passé grâce à un revenu

bucht werden. Im Total liegen die Ausgaben mit 3,098 Mio. CHF im Vergleich zum

de placements solide. Au total, les dépenses de 3,098 mio. CHF ont dépassé de

Vorjahr (VJ: 2,344 Mio. CHF) mit 32,18% um fast ein Drittel höher. Damit stiegen

presque un tiers (32,18%) celles de l’exercice précédent (2,344 mio. CHF). De ce

aufgrund eines «Nachholeffektes» die Gesamtausgaben pro 2021 im Vorjahres-

fait, en raison de l’effet de rattrapage, le total des dépenses de 2021 s’est accru de

vergleich mit 754 TCHF um mehr als eine drei Viertel Million an. Der Ertrags-

754 KCHF par rapport à l’exercice précédent, soit plus de trois quarts de million.

überschuss von 19 625.68 CHF soll, nicht wie bisher den Verbandsreserven, son-

L’excédent de recettes de 19 625.68 CHF ne devrait pas être attribué aux réserves

dern neu dem Eigenkapital zugewiesen werden.

de l’Association comme autrefois, mais au capital propre.
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stärken zu können, wurde die ausgewiesene Hypothekarposition von 1,095
Mio. CHF im Verbandsjahr 2021 sukzessive auf 1,073 Mio. CHF zurückgeführt. Diese stetige Reduktion der Hyposchuld wird sich dann kontinuierlich in der Fremdkapitalquote niederschlagen, die unter der Vorgabe
«der fortgeführten Verbandstätigkeiten» in zehn Jahren noch 25–30% der
Bilanzsumme ausmachen sollte. Insgesamt darf das bilanzielle Zahlenkorsett per Ende Dezember 2021 als «sehr solide» bezeichnet werden,
liegen doch alle quantitativen wie qualitativen Kennzahlen einer aktuellen
Bilanzanalyse weit über den betriebs- oder finanzwirtschaftlichen Richtlinien.
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2021
Dass der Jahresumsatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr praktisch
um 33% markant angestiegen ist, und der Umsatzzuwachs oder
die Differenz zum Vorjahr eine drei Viertel Million Schweizer Franken ausmacht, hängt in erster Linie mit den drei Ertragspositionen

a été progressivement abaissé de 1,095 mio. CHF à 1,073 mio. CHF
en cours d’exercice. Cette baisse continue de la dette hypothécaire se
traduira par une réduction correspondante du taux de fonds étrangers
qui, sous réserve que l’Association poursuive ses activités, ne devrait
plus s’élever qu’à 25–30% du total du bilan dans dix ans. En conclusion,
la structure du bilan à fin décembre 2021 peut être considérée comme
saine. Tous les ratios quantitatifs et qualitatifs d’analyse du bilan se
situent bien au-dessus des valeurs de référence économiques ou financières.
Explications se rapportant au compte de résultats 2021
L’augmentation sensible du chiffre d’affaires annuel en 2021, soit 33%
par rapport à l’exercice précédent. La différence par rapport à l’exercice précédent, qui s’élève à trois quarts de million de francs suisses
en chiffres absolus, est due avant tout aux trois postes de recettes
«Produit des services» avec 957 KCHF, «Produit de l’administration»

Aktivmitglieder/Lieferanten 2000–2021
Membres actifs/Fournisseurs 2000–2021
(in Mio. CHF)/(en mill. CHF)

0.5

Budget 2022

0.3

0.2

0.0
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Aktivmitglieder/Membres actifs

2015

2017

2019

2021

Lieferanten/Fournisseurs

Die Mitgliederbeiträge von den Aktivmitgliedern liegen mit 159 TCHF oder mit 5,1%

Depuis plusieurs années, les cotisations des membres actifs se situent, avec 159

der Gesamteinnahmen seit mehreren Jahren konstant unter den Beträgen von Sei-

KCHF, soit 5,1% des recettes globales, à un niveau constamment inférieur aux co-

ten der «Lieferanten», die mit 192 TCHF oder 6,1% rund 33 TCHF mehr zu den Ge-

tisations des fournisseurs qui, avec 192 KCHF, soit 6,1%, ont contribué environ 33

samteinnahmen beisteuerten. Lag der Beitragskoeffizient (Handel/Lieferanten) im

KCHF de plus aux recettes globales. Si en 2000, le rapport entre les cotisations des

Jahr 2000 noch bei 2,06 – der Handel entrichtete also in der Summe doppelt so viel

commerçants et celles des fournisseurs s’élevait encore à 2,06 (les commerçants

an Mitgliederbeiträgen wie die Lieferanten – kommt diese Verhältniszahl im Jah-

contribuaient alors deux fois plus que les fournisseurs), en 2021, ce rapport n’est

re 2021 mit 0,83 klar unter eins zu liegen. Damit entrichten die Lieferanten mehr

plus que 0,83, soit nettement inférieur à un. Les fournisseurs contribuent donc plus

Mitgliederbeiträge als der Handel, was die strukturellen Veränderungen im Handel

que les commerçants, ce qui illustre clairement les changements structurels qui se

eindrücklich dokumentiert. In absoluten Zahlen reduzierten sich die gesamten Mit-

sont produits dans notre branche. En chiffres absolus, les cotisations des membres

gliederbeiträge in der Zeitperiode 2000–2021 von 529 TCHF um rund 178 TCHF auf

ont diminué d’environ 178 KCHF entre 2000 et 2021, passant de 529 KCHF à 351

aktuell noch 351 TCHF; also gut 11% der Gesamteinnahmen. Das Budget 2022 prog-

KCHF actuellement, soit environ 11% des recettes globales. Le budget 2022 prévoit

nostiziert Mitgliederbeiträge von total 347 TCHF; was einer kleinen Reduktion in der

des cotisations des membres de 347 KCHF, ce qui représente une petite réduction

Grössenordnung von 1,2% gleichkommt.

de l’ordre de 1,2%.
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«Dienstleistungsertrag», 957 TCHF, «Verwaltungsertrag», 647 TCHF, und
dem «Wertschriftenertrag», 259 TCHF, zusammen. Diese drei Ertragspositionen haben in der Summe fast 60% oder 1,863 Mio. CHF zum Gesamtumsatz 2021 von 3,118 Mio. CHF beigesteuert. Die anderen Ertragspositionen
liegen mehr oder weniger mit Ausnahme des «Aus- und Weiterbildungsertrages» auf budgetkonformen Niveaus. Der Aus- und Weiterbildungsbereich ist mit einem Anstieg von über 55% auf mehr als 876 TCHF von zwei
erwähnenswerten Ausnahmesituationen geprägt: Erstens mussten die im
Vorjahr COVID-bedingt verschobenen überbetrieblichen Kurse aufgrund
des gesetzlichen Lehrplanes zwingend nachgeholt werden und zweitens,
erfreut sich die von Swissavant entwickelte Lern-App für die Auszubildenden einer immer grösseren Beliebtheit.
Die in der zweiten Jahreshälfte 2021 fast euphorische Stimmung der Investoren an den internationalen Börsen hat die Aktienkurse praktisch
durchs Band auf neue Rekordmarken gehievt. So fällt der Wertschriftenerfolg in der Höhe von 259 TCHF rund doppelt so hoch aus als die kommunizierten Budgetvorgaben von 130 TCHF. Da es sich mehrheitlich um
nicht-realisierte Kursgewinne handelt, wird sich bei einer Normalisierung
der Börsenlage der Wertschriftenerfolg entsprechend dem langjährigen
Durchschnitt annähern. Oder mit anderen Worten: Die Börsen sind keine Einbahnstrassen und so wird für das Verbandsjahr 2022 optimistisch
mit einer leicht über dem Durchschnitt liegenden Wertschriftenrendite
von rund 6–7% auf dem mittleren Wertschriftenbestand während des
laufenden Jahres gerechnet. Unter dem Strich darf bei der Ertragsseite von einer in sich stabilen Ertragskonstruktion mit nutzenstiftenden
Dienstleistungen für die gesamte Branche und damit für die Mitglieder
gesprochen werden. Was für die Ertragsseite gilt, gilt im Grossen und
Ganzen im umgekehrten Sinne auch für die Ausgabenseite: Eine stetige
Kostenkontrolle ermöglichte wiederum eine hohe Budgetkonformität,
die – bei theoretischer Ausklammerung der aktuellen Verbandsprojekte
wie «Swiss Data Clearing Center», «neue Berufslehre E-Commerce» oder
«Videofilme» und unter Abzug des Lageraufbaus von gegen 50 TCHF –
eine Abweichung von gerademal 3,5% aufweist. Die Abschreibungen des
letzten Jahres in Höhe von 100 TCHF wurden auch im Verbandsjahr 2021
vorgenommen und tragen so in der Summe dem betriebswirtschaftlichen
Leistungsverzehr mehr als ansprechend Rechnung. Darüber hinaus garantiert eine solch mehrjährige wie konstante Abschreibungspraxis eine
gute Investitionskraft für die kommenden Jahre. Das höhere Ausgabenniveau bei «Gehälter & Sozialleistungen» von +20% oder von absolut 129
TCHF im Vergleich zum Vorjahr ist mit der Aufstockung des Personals um
ein 150%iges Stellenprofil.

avec 647 KCHF et «Produit des titres» avec 259 KCHF. Ces trois postes
ont contribué pour près de 60%, soit 1,863 mio. CHF, au chiffre d’affaires total de 3,118 mio. CHF en 2021. Le niveau des autres postes de
recettes, excepté celui de «Produit de la formation et du perfectionnement professionnels», est conforme au budget. La hausse de plus de
55% du poste «Formation et perfectionnement professionnels» à plus
de 876 KCHF est due à deux situations exceptionnelles remarquables:
d’abord, il a fallu impérativement rattraper les cours interentreprises
reportés l’année précédente pour cause de COVID, pour se conformer
au plan de formation prescrit par la loi et ensuite, l’appli d’apprentissage développée par Swissavant jouit d’une faveur de plus en plus
grande parmi les apprentis.
La disposition quasi-euphorique des investisseurs sur les marchés
internationaux au second semestre 2021 a propulsé de manière générale les cours des actions vers de nouveaux niveaux record. Ainsi,
le produit des titres, d’un montant de 259 KCHF, était environ deux fois
plus élevé que l’objectif budgétaire de 130 KCHF. Comme il s’agit le
plus souvent de gains de cours non réalisés, une fois que la situation
boursière se sera normalisée, le produit des titres se rapprochera de la
moyenne pluriannuelle. Ou en d’autres termes: les bourses n’évoluant
pas à sens unique, nous sommes optimistes pour l’exercice 2022 de
l’Association et nous prévoyons un rendement des titres légèrement
supérieur à la moyenne, soit 6 à 7% sur le portefeuille moyen des titres
de l’année en cours. En fin de compte, on peut parler d’une structure
de recettes stable avec des prestations de services utiles pour toute la
branche et donc pour les membres. Les remarques valables pour les
recettes sont en général valables également, mais en sens inverse,
pour les dépenses. Un contrôle permanent des coûts nous a permis
d’atteindre une fois de plus une grande conformité avec le budget qui,
abstraction faite des projets actuels comme le «Data Clearing Center»,
le «nouvel apprentissage e-commerce» ou les «films vidéo» et sous
déduction d’environ 50 KCHF pour la constitution de stocks, présente
un écart d’à peine 3,5%. Les amortissements de l’exercice précédent,
d’un montant de 100 KCHF, ont été répétés en 2021 et tiennent largement compte de la consommation économique des actifs immobilisés. En outre, une telle politique d’amortissement pluriannuelle garantit une bonne capacité d’investissement pour les années à venir.
L’augmentation des dépenses du poste «Traitements et prestations
sociales» de +20%, soit 129 KCHF en chiffres absolus, par rapport à
l’exercice précédent, s’explique par l’engagement de personnel équivalant à 150% d’un poste à temps complet.

Reduzierter Ausblick 2022
Die nach wie vor im Vordergrund stehenden Unsicherheiten aufgrund des
negativen Zinsumfeldes und der anhaltenden COVID-19-Pandemie lassen
aktuell zu Beginn des neuen Verbandsjahres nur einen zurückhaltenden
Ausblick zu. Dem verhaltenen Ausblick 2022 ist allerdings positiv eine solide Finanzbasis des Verbandes und eine stabilisierte Anzahl von Ausbildungsverhältnissen von rund 290 Lernenden gegenüberzustellen. Diese
Überlegungen sind gleichzeitig das Hauptmotiv für den Vorstand, zum 37.
Mal in Folge die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge 2022 zu Handen der
Generalversammlung zu beantragen. Insgesamt soll dann ein Planumsatz 2022 von Total 2,740 Mio. CHF das Dienstleistungsangebot und die
laufende Verbandsarbeit zum Nutzen aller Mitglieder sicherstellen.

Prévisions réduites pour 2022
Les incertitudes qui restent au premier plan en raison des taux d’intérêts négatifs et de la persistance de la pandémie de COVID-19 n’offrent
actuellement que des perspectives réservées en ce début du nouvel
exercice de l’Association. Toutefois, il faut opposer positivement à cette
perspective prudente pour 2022 la solide base financière de l’Association et un nombre stabilisé d’environ 290 contrats d’apprentissage. Ce
sont surtout ces considérations qui ont motivé le comité à proposer
en même temps et pour la 37ème fois de suite à l’assemblée générale
de maintenir inchangées les cotisations des membres en 2022. L’offre
de prestations et le travail courant de l’Association en faveur de tous
les membres devraient être assurés en 2022 grâce au chiffre d’affaires
prévisionnel de 2,740 mio. CHF.
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BILANZ I ERFOLGSRECHNUNG
BILAN I COMPTE DʼEXPLOITATION

Bilanz | Bilan
Aktiven (alle Beträge in CHF)
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Wertschriften
Debitoren

162 906.90

Delkredere

–12 000.00

Guthaben Verrechnungssteuer
Übrige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung
Anlagevermögen
Beteiligung
EDV/Mobiliar/Fahrzeuge

31.12.2020

31.12.2021

41 607.72

19 163.04

2 231 299.00

2 290 433.00

150 906.90

225 622.04

20 681.99

27 854.75

0.00

0.00

Comptes courants

268 270.50

119 905.42

Actifs transitoires

1.00

1.00

90 000.00

63 809.70

Actifs (tous les montants en CHF)
Capital circulant
Liquidités
Titres
237 622.04

Débiteurs

–12 000.00

Ducroire
Avoirs fiscaux

Immobilisations
Participation
IT/Mobilier/Véhicules

800 000.00

750 000.00

3 602 767.11

3 496 788.95

31.12.2020

31.12.2021

177 715.53
301 954.15

200 113.09
175 952.75

1 094 500.00

1 072 500.00

Capital étranger à long terme
Hypothèques

Anschaffungsreserven
Förderungsfonds

230 000.00
354 626.01

230 000.00
354 626.01

Réserve pour investissements
Fonds de développement

Dispositionsreserve

378 698.62

379 242.88

Réserve à disposition

Ausbildungsfonds*

156 022.47

156 022.47

Fonds de formation*

908 706.07
544.26
3 602 767.11

908 706.07
19 625.68
3 496 788.95

Liegenschaften (Grundpfand)

Passiven
Kurzfristiges Fremdkapital
Kreditoren
Passive Rechnungsabgrenzung
Langfristiges Fremdkapital
Hypotheken

Kapitalvortrag 1.1.2020/2021
Ergebnis 2020/2021

*Konsolidierung:
Mit dem Ziel einer besseren Lesbarkeit wurden die drei bisher geführten Rückstellungspositionen (RP) «Fachgruppen» (76 888.40 CHF), RP
«Preislisten» (100.00 CHF) und RP «Reservefonds» (25 115.05 CHF) neu
im Ausbildungsfonds 156 022.47 CHF (alt: 53 919.00 CHF) konsolidiert.

Immeubles (gage foncier)

Passifs
Capital étranger à crt terme
Créanciers
Passifs transitoires

Capital 1.1.2020/2021
Excédent 2020/2021

*Consolidation:
Pour faciliter la lecture, les trois postes de provisions «Groupes spécialisés» (76 888.40 CHF), «Prix courants» (100.00 CHF) et «Fonds de
réserve» (25 115.05 CHF) ont été consolidés dans le nouveau Fonds de
formation 156 022.47 CHF (ancien montant: 53 919.00 CHF)
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Erfolgsrechnung | Compte d’exploitation
Ertrag (alle Beträge in CHF)
Eintrittsgebühren
Aktivmitglieder

2020
Ist

2021
Budget

2021
Ist

2022
Budget

Produits (tous les montants en CHF)
Primes dʼentrée

4 270.00

2 000.00

1 281.00

2 000.00

160 105.00

160 000.00

158 890.00

155 000.00

Membres actifs

Lieferanten/Passivmitglieder

199 221.25

200 000.00

191 550.65

190 000.00

Fournisseurs/Membres passifs

Ertrag «Zeitschrift»

359 416.95

480 000.00

438 861.30

460 000.00

Produits «revue»

Aus- & Weiterbildungsertrag

564 274.00

700 000.00

875 862.10

680 000.00

Formation & perfectionnement

EKAS-Branchenlösung

72 969.00

95 000.00

72 853.15

73 000.00

CFST – Solution de branche

Verwaltungsertrag

673 130.20

580 000.00

647 377.30

590 000.00

Produits de lʼadministration

Wertschriftenerfolg

–210 910.06

130 000.00

258 776.20

175 000.00

Produits des titres

Ertrag «Handelswaren»

262 276.17

190 000.00

194 713.61

180 000.00

Produits «articles commerciaux»

Ertrag «Beratungen»

252 971.70

220 000.00

269 335.15

230 000.00

Produits «conseils»

6 686.40

3 000.00

8 146.20

5 000.00

2 344 410.61

2 760 000.00

3 117 646.66

2 740 000.00

2020
Ist

2021
Budget

2021
Ist

2022
Budget

22 429.80

45 000.00

33 953.75

30 000.00

Vorstand, Del. & Kom.

147 143.59

140 000.00

185 556.45

140 000.00

Comité dir., délég. & commis.

Aufwand «Zeitschrift»

374 665.42

390 000.00

444 893.01

400 000.00

Charges «revue»

17 238.47

17 000.00

14 904.15

15 000.00

734 001.25

700 000.00

996 769.33

760 000.00

a. o. Ertrag
Total Ertrag

Aufwand
Branchentag/GV

Beiträge/Mitgliedschaften
Aus- & Weiterbildungsaufwand
EKAS-Betriebsaufwand
Gehälter & Sozialleistungen
Hypothekar- &
Liegenschaftsaufwand
Verwaltungsaufwand
Aufwand «Handelswaren»
Aufwand «Beratungen»
Steuern
Abschreibungen
a. o. Aufwand
Total Aufwand

Total produits

Charges
Journée de la branche/AG

Cotisations/affiliations
Formation & perfectionnement

59 350.61

80 000.00

72 022.90

70 000.00

645 868.72

890 000.00

775 010.59

900 000.00

30 354.25

40 000.00

17 284.05

35 000.00

92 240.89
56 226.83

175 000.00
100 000.00

201 569.67
98 025.79

110 000.00
80 000.00

63 979.62

70 000.00

67 442.74

80 000.00

Charges «conseils»
Impôts

366.90

10 000.00

90 588.55

15 000.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

0.00

3 000.00

0.00

5 000.00

2 343 866.35

2 760.000.00

3 098 020.98

2 740 000.00

31.12.2020
Vorschlag zur Verwendung des
Ertragsüberschusses
Zuweisung an Dispositionsreserve

Produits extraordinaires

544.26

Charges CFST
Salaires & prestations sociales
Charges hypothécaires & charges
des immeubles
Charges de lʼadministration
Charges «articles commerciaux»

Amortissements
Charges extraordinaires
Total charges

31.12.2021

–

Proposition dʼaffectation de
l’excédent
Attribution à la réserve à dispo.

Zuweisung an Eigenkapital

–

19 625.68

Attribution au capital propre

Total Ergebnisüberschuss

544.26

19 625.68

Totaux excédent produits

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER
Das professionelle Datenmanagement für die Branche
ist Realität und verbindet dank modernster CloudArchitektur medienbruchfrei die Lieferanten mit dem
Handel.
Das SDCC ist für alle Marktakteure frei zugänglich und
versorgt mediengerecht ERP-, WaWi- oder Web-ShopSysteme mit strukturierten oder sogar klassifizierten
Produktdaten.
Das SDCC ist der ultramoderne Daten-Highway für die
Lieferanten und den Handel, also für die Branche!

Bild: vectorfusionart, Adobe Stock

Weitere Informationen unter www.sdcc.ch.
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Anhang zur Jahresrechnung 2021 | Annexe aux comptes annuels 2021
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des
Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische
Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts erstellt (Art.
957 bis 962). Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen
und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der
Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode
beeinflussen könnten. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im eigenen
Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle des Verbandes können
dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte
Ausmass hinaus gebildet werden.

31.12.2020

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la
loi suisse, en particulier des articles sur la comptabilité commerciale et la
présentation des comptes du code des obligations (art. 957 à 962).
La présentation des comptes exige du comité des estimations et des évaluations susceptibles dʼinfluencer la valeur des éléments du patrimoine et
des engagements ainsi que celle des engagements éventuels à la date du
bilan, mais aussi les dépenses et les recettes de la période de référence.
Le comité décide de son propre chef dans quelle mesure il veut profiter
des marges de manœuvre laissées par la loi dans lʼévaluation et la présentation des comptes. En application du principe de prudence, il peut,
pour le bien de lʼAssociation, procéder à des amortissements, des ajustements de valeur et des provisions au-delà de la mesure économiquement
nécessaire.

31.12.2021

Erklärung über die Anzahl der Vollzeitstellen im
Jahresdurchschnitt

Déclaration concernant le nombre de postes à plein
temps en moyenne annuelle

- Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt hatte zwischen 10 und 50 Vollzeitstellen im Berichtsjahr gleich wie im Vorjahr.

- Durant l’exercice sous revue, Swissavant comptait entre
10 et 50 postes à plein temps, soit autant que l’année
précédente.

Direkte bzw. wesentliche indirekte Beteiligungen

Participations directes et principales indirectes

- INTERFEREX AG, Wallisellen
Durchführung von Fachmessen und Erbringung von
Beratungsdienstleistungen
Beteiligungsquote (Kapital- und Stimmanteil)
Gesamtes Gesellschaftskapital

- INTERFEREX AG, Wallisellen
Organisation de salons professionnels et fourniture de
services de conseils
Taux de participation (part du capital et droits de vote)
Total du capital social

100%
150 000.00

100%
150 000.00

Belastung von Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
- Liegenschaften (Grundpfand)

Actifs grevés d’une charge pour assurer les engagements propres et actifs sous réserve de propriété
800 000.00

750 000.00

- Immeubles (gage foncier)

Erläuterungen zu Positionen in Bilanz und Erfolgsrechnung

Commentaires sur certains postes du bilan et du compte de résultats

- Der Lohnaufwand vor Umlage in die direkten Kosten beträgt
1 280 367.80 CHF (VJ: 1 127 537.80 CHF). Nach Lohnumlage 829 396.16
CHF (VJ: 783 674.68 CHF) und unter Berücksichtigung der Sozialleistungen 324 038.95 CHF (VJ: 302 005.60 CHF) beträgt der Personalaufwand 775 010.59 CHF (VJ: 645 868.72 CHF).
- Die kurzfristig gehaltenen Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet. Auf die Bildung einer Schwankungsreserve wird
verzichtet.
- Der Wertschriftengewinn/-verlust von 258 776.20 CHF (VJ: –210 910.06
CHF) enthält realisierte Wertschriftenerträge von 146 153.56 CHF (VJ:
87 919.39 CHF) und nicht-realisierte Kursgewinne und -verluste von
112 622.64 CHF (VJ: –298 829.45 CHF).
- Ausserordentlicher Ertrag oder Aufwand betrifft periodenfremde
Geldein- oder -ausgänge.

- Les salaires avant ventilation dans les frais directs s’élèvent à
1 280 367.80 CHF (AP: 1 127 537.80 CHF). Après ventilation des salaires
829 396.16 CHF (AP: 783 674.68 CHF) et compte tenu des prestations
sociales 324 038.95 CHF (AP: 302 005.60 CHF) les salaires s’élèvent à
775 010.59 CHF (AP: 645 868.72 CHF).
- Les titres à brève échéance sont évalués aux cours boursiers en vigueur à la date du bilan. L’Association renonce à créer une réserve de
fluctuation.
- Le produits/charge des titres de 258 776.20 CHF (AP: –210 910.06 CHF)
contient des produits réalisés de 146 153.56 CHF (AP: 87 919.39 CHF),
des gains et des pertes de cours non réalisés de 112 622.64 CHF (AP:
–298 829.45 CHF).
- Les recettes ou dépenses extraord. sont des rentrées ou sorties
d’argent étrangères à la période comptable.

Transaktionen mit nahestehenden Institutionen

Transactions avec des institutions proches

- In der Berichtsperiode wurden zwecks Optimierung des Cash-Managements reziproke Transaktionen mit verbundenen Institutionen
vorgenommen.

- Durant la période de référence, des transactions réciproques ont été
réalisées avec des institutions proches pour optimiser la gestion de
l’argent comptant.

37.5® Technologie sorgt auch bei anstrengender
Arbeit für Wohlbefinden.
6310
37.5® Arbeitshose

4512
37.5® Isolator Weste

2498
37.5® Langarm T-Shirt

8101
37.5® Jacke

8004
37.5® Fleece Jacke

2598
37.5® T-Shirt
6112
37.5® Arbeitsshorts

HULTAFORS GROUP SWITZERLAND AG

Industriestrasse 9 5432 Neuenhof Tel. 056 416 98 98 Mail: info@hultaforsgroup.ch www.hultaforsgroup.ch

retail Connect

Der Umsatzturbo für Sie und Ihre Kunden
Händlerfilialen
stationär (offline)

Interessenten auf der Lieferanten-Website
direkt zum Kauf animieren
Direkte Verlinkung der Lieferanten-Website
mit Online-Shops und Filialen des Fachhandels
Hohe Conversion Rates: effektive Wandlung
von Interessenten in Käufer
Kundenzuführung für Online- und Stationärkäufe
(Click & Collect) für den Fachhandel
Hohe stationäre Verfügbarkeit beim Fachhandel
kann noch effektiver als Wettbewerbsvorteil
genutzt werden
Signifikante Steigerung der Umsätze
von Lieferant und Fachhandel

Endkunden-Portale

Endkunde informiert
sich auf Lieferantenwebsite

Händlershops
online

Der schnellste Weg
zu retail Connect.

Swissavant: Jahresrechnungen 2000 - 2021 im Überblick inkl. Budget

Kurzzusammenfassung
testierten
Jahresabschluss
ER zumER
ER
ER
Budget
Produits 2021 von Swissavant:
Ertrag
2000
2010
2020
2021
2022
CHF
CHF Drittel
CHF mehr
CHF Umsatz
CHF
Trotz COVID-19-Pandemie
ein
dank solider Nachfrage!
Mitglieder

528'958.00

443'005.25

363'596.25

351'721.65

347'000.00

Membres

Ertrag «Zeitschrift»

557'566.30

562'898.65

359'416.95

438'861.30

460'000.00

Produits «revue»

Swissavant macht die «COVID-19-bedingte Umsatzdelle 2020» dank einer stark gestiegener Nachfrage nach Dienstleistungen wett und legt einen guten
Dienstleistungsertrag
5'534.05
986'352.46
956'861.45
758'000.00
prestations de services
Jahresabschluss
pro 2021 auf. Der Nachfrageschub
2021 ist im643'929.40
Vorjahresvergleich
mehrheitlich
alsProduits
eine Art
«Kompensation 2020» zu betrachten, liegt
Verwaltungsertrag
72'999.15
571'829.75
673'130.20
647'377.30
590'000.00
Produits
de
l'administration
mit 3,118 Mio. CHF sogar 13% über Budget und festigt damit ein weiteres Mal die solide Finanzbasis des Verbandes
für eine erfolgreiche Zukunft. Eine
permanente
Kostenkontrolle liefert wiederum
eine hohe
Budgetkonformität
und ein zweifach
so hoher
Wertschriftenerfolg,
wie budgetiert, ergeben zuWertschriftenertrag
227'990.60
42'327.49
-210'910.06
258'776.20
175'000.00
Produits
des titres
sammen
einen Ertragsüberschuss von 148'243.71
19 625.68 CHF.
Dieser Überschuss
soll im Sinne
einer buchhalterischen
Praxisänderung neu dem Eigenkapital
Ertrag Handelswaren & Beratungen
380'356.05
515'247.87
464'048.76
410'000.00
Produits des articles commerciaux & conseils
und nicht wie bisher den «Verbandsreserven» zugeschlagen werden. Die Abschreibungen in der Höhe von 100 TCHF sind budgetkonform und widerspiegeln
den betriebswirtschaftlichen 1'541'291.81
Leistungsverzehr
2021.2'344'410.61 3'117'646.66 2'740'000.00
Total Ertrag
2'986'769.65
Totaux produits
Die 6 wesentlichen Gründe für den guten ER
Jahresabschluss
pro 2021
nachstehend:
ER
ER sind wieER
Budget
Charges
Aufwand
2000ca. 500 TCHF;
2010
2020
2021
2022
a)
COVID-19-bedingter Nachholbedarf von
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
b) erholtes Insertionsvolumen (Verbandszeitschrift) pro 2021: 439 TCHF (Δ: +22,8% zum VJ);
c)
leicht angestiegenes Beratungsgeschäft:
269 TCHF
(Δ: +6,5%
zum VJ); 219'510.20 170'000.00
Verbandsarbeit
164'215.20
254'443.50
169'573.39
Tâches de l'association
d)
dank Mietertrag tieferer Liegenschaftsaufwand:
17 TCHF (Δ:374'665.42
–43,1% zum
VJ);
Aufwand «Zeitschrift»
555'616.97
336'982.48
444'893.01
400'000.00
Charges «revue»
e) hoher Wertschriftenerfolg von 259 TCHF bei einer «durchschnittlichen Wertschriftenrendite» von 11,46%;
Dienstleistungsaufwand
2'082.80
916'177.85
793'351.86 1'068'792.23
830'000.00
Charges prestations de services
f) zwei Nachholkurse «Berufsbildung/üK»: 876 TCHF (Δ: +55,2% zum VJ);
Gehälter & Sozialleistungen

410'097.15

807'391.90

645'868.72

775'010.59

900'000.00

Salaires & prestations sociales

Der
Jahresabschluss
pro 2021 belegt mit
seinem hohen
budgetkonformen
und soliden35'000.00
Zahlenkorsett
diehypothécaires
Nachhaltigkeit
derdes
Dienstleistungsangebote
Hypothekar& Liegenschaftsaufwand
47'315.60
33'218.10
30'354.25
17'284.05
Charges
& charges
immeubles
und
der Verbandsaktivitäten für die Mitglieder
aus Industrie
offensichtlich
entsprechen
die
von Swissavant trotz den
Verwaltungsaufwand
156'556.85
249'642.94und Handel.
92'240.89 Ganz
201'569.67
110'000.00
Charges
deVerbandsangebote
l'administration
schwierigen COVID-19-bedingten Rahmenbedingungen einem echten Mitgliederbedürfnis. Swissavant als «integraler Branchendienstleister» verfügt
Aufwand Handelswaren & Beratungen
112'672.35
180'022.50
120'206.45
165'468.53
160'000.00
Charges des articles commerciaux & conseils
weiterhin über eine substanzielle Finanzbasis, die es erlaubt, strategische Verbandsprojekte wie «Swiss Data Clearing Center» proaktiv zu begleiten.
Abschreibungen

0.00

100'000.00

100'000.00

100'000.00

100'000.00

89'557.95

51'687.48

17'605.37

105'492.70

35'000.00

Total Aufwand
1'538'114.87 2'929'566.75
2'343'866.35
3'098'020.98
Zahlensynopsis
2000–2021
(Budget
2022)

2'740'000.00

Sonstiges

Amortissements

Autres
Totaux charges

Ertragsüberschuss

3'176.94

57'202.90

544.26

19'625.68

0.00

Umsatz in Mio. CHF

1.541

2.987

2.344

3.117

2.740

Chiffre d'affaires en Mill. CHF

3.476

3.063

3.603

3.497

3.500

Total du bilan en Mill. CHF

Bilanz- und Umsatzentwicklung

Bilanzsumme in Mio. CHF
EAR

Excédent de recettes

Swissavant:
Jahresrechnungen
- 2021
1.002
1.020
1.000
1.006 2000
1.000
EARim Überblick inkl. Budget

Erfolgsrechnungen
ER
2000
CHF

ER
2010
CHF

ER
2020
CHF

ER
2021
CHF

Budget
2022
CHF

Produits

Mitglieder

528'958.00

443'005.25

363'596.25

351'721.65

347'000.00

Membres

Ertrag «Zeitschrift»

557'566.30

562'898.65

359'416.95

438'861.30

460'000.00

Produits «revue»

5'534.05

986'352.46

643'929.40

956'861.45

758'000.00

Produits prestations de services

72'999.15

571'829.75

673'130.20

647'377.30

590'000.00

Produits de l'administration

Dienstleistungsertrag
Verwaltungsertrag
Wertschriftenertrag

227'990.60

42'327.49

-210'910.06

258'776.20

175'000.00

Produits des titres

Ertrag Handelswaren & Beratungen

148'243.71

380'356.05

515'247.87

464'048.76

410'000.00

Produits des articles commerciaux & conseils

1'541'291.81

2'986'769.65

2'344'410.61

3'117'646.66

2'740'000.00

ER
2000
CHF

ER
2010
CHF

ER
2020
CHF

ER
2021
CHF

Budget
2022
CHF

Charges

Total Ertrag

Aufwand

Totaux produits

Verbandsarbeit

164'215.20

254'443.50

169'573.39

219'510.20

170'000.00

Tâches de l'association

Aufwand «Zeitschrift»

555'616.97

336'982.48

374'665.42

444'893.01

400'000.00

Charges «revue»

2'082.80

916'177.85

793'351.86

1'068'792.23

830'000.00

Charges prestations de services

410'097.15

807'391.90

645'868.72

775'010.59

900'000.00

Salaires & prestations sociales

Dienstleistungsaufwand
Gehälter & Sozialleistungen
Hypothekar- & Liegenschaftsaufwand

47'315.60

33'218.10

30'354.25

17'284.05

35'000.00

Verwaltungsaufwand

156'556.85

249'642.94

92'240.89

201'569.67

110'000.00

Charges de l'administration

Aufwand Handelswaren & Beratungen

112'672.35

180'022.50

120'206.45

165'468.53

160'000.00

Charges des articles commerciaux & conseils

0.00

100'000.00

100'000.00

100'000.00

100'000.00

89'557.95

51'687.48

17'605.37

105'492.70

35'000.00

1'538'114.87

2'929'566.75

2'343'866.35

3'098'020.98

2'740'000.00

Ertragsüberschuss

3'176.94

57'202.90

544.26

19'625.68

0.00

Umsatz in Mio. CHF

1.541

2.987

2.344

3.117

2.740

Abschreibungen
Sonstiges
Total Aufwand

Charges hypothécaires & charges des immeubles

Amortissements
Autres
Totaux charges
Excédent de recettes

Chiffre d'affaires en Mill. CHF

02/2022

Ertrag

8. bis 10. Januar 2023
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Save the date!

Die Hardware findet vom 8. bis 10. Januar 2023 bei der Messe Luzern statt.

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

hardware-luzern.ch
Patronat

Veranstalterin
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REVISIONSBERICHT
RAPPORT DE REVISION

Bericht der Revisionsstelle | Rapport de lʼorgane de révision
Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung von Swissavant – Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt, Wallisellen.
Rapport de l’organe de révision à l’assemblée générale des membres de Swissavant – Association économique Artisanat et
Ménage, Wallisellen, établi selon la norme suisse relative au contrôle restreint.
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) von S
 wissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und
Haushalt für das am 31.12.2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist d
 iese Revision so zu planen und
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung
erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit
vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und
weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen
oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus
denen wir schliessen müssten, dass die Buchführung und die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen.
CONVISA Revisions AG

Markus Schuler
Zugelassener Revisionsexperte, leitender Revisor
responsable du mandat, réviseur agréé

Pfäffikon, 4. Februar 2022

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes
annuels [bilan, compte de résultats et annexe] de Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, pour l’exercice arrêté au
31/12/2021. La responsabilité d’établir des comptes annuels incombe
au comité, alors que notre mission consiste à les contrôler.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme
suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier
et de réaliser le contrôle de manière à pouvoir constater des anomalies significatives dans le bilan et le compte de résultats. Un contrôle
restreint englobe principalement des auditions, des opérations de
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées
des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche,
des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à
la loi suisse et aux statuts.

CONVISA Revisions AG

Ralph Gwerder
Zugelassener Revisionsexperte
réviseur agréé

Pfäffikon, le 4 février 2022
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EIN- UND AUSTRITTE
ADHÉSIONS ET DÉMISSIONS

Ein- und Austritte Mitglieder
Fachhändler | Lieferanten per Ende 2021
Adhésion et démission des membres
distributeurs | fournisseurs pour fin 2021
Eintritte | Adhésion
Fachhändler | distributeurs
Baumgartner AG, 8108 Dällikon
Blaues Kreuz, Brocki-Shop, 8570 Weinfelden

Austritte | Démission
Fachhändler | distributeurs

Lieferanten | fournisseurs

Paul Luder, 3427 Utzenstorf

Dyson SA, 8005 Zürich

Quincaillerie Benoit SA, 2316 Les Ponts-de-Martel

Fetim Group Switzerland GmbH, 8304 Wallisellen

Victor Barth & Co, 8152 Glattbrugg

Tuflex-Befestigungstechnik, 8704 Herrliberg

Zufferey Electricité SA, 3961 Vissoie
Zwilling J.A. Henckels Suisse SA, 1204 Genève
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Jährliche Erscheinungsweise

Bereit.

Für das unschlagbare Doppel.
Pure Schraubkraft in 4 Gängen und unser Meisterstück unter den
Sägen – die beiden grossartigen neuen Akku-Werkzeuge von Festool
machen es euch im Arbeitsalltag leicht. Ausgestattet mit beiden, könnt
ihr die Arbeit für eure Kunden einfacher, schneller und vor allem noch
viel sicherer erledigen. Als Duo sind der Festool Akku-Schlagbohrschrauber und die Akku-Tauchsäge eben ein unschlagbares Doppel.
Mehr Infos unter www.festool.ch/bereit

Werkzeuge für höchste Ansprüche

