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Dieses Angebot ist gültig vom 01.05.2022 bis zum 31.12.2022.
Es gilt für alle Metabo Hämmer, die innerhalb von 4 Wochen
nach Kaufdatum, aber spätestens bis zum 31.12.2022 in der
Metabo App oder unter metabo-service.com registriert werden.

Mehr Informationen
unter metabo.ch

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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Es ist soweit – die nexmart
TradeApp wird eingeführt

C’est parti! La TradApp
de nexmart sera lancée le 30 mai

Die lange Zeit des Wartens hat ein Ende!

Il aura valu la peine d’attendre!

Im Januar 2009 wurde der nexmart MDE-Scanner an der Messe Hardware in Luzern eingeführt. Nach nunmehr über 13 Jahren Einsatzzeit
am Schweizer Markt ist die Zeit für einen Nachfolger gekommen. Nach
einer durch Corona bedingten und länger als erwarteten Entwicklungszeit ist es nun endlich soweit. Die nexmart TradeApp wird am 30. Mai
2022 am Schweizer Markt eingeführt und dem Fachhandel präsentiert.
Damit steht dem Schweizer Fachhandel ab diesem Zeitpunkt ein neues
und mobiles Werkzeug für die direkte Bestellerfassung am Regal für
iOS als auch Android zur Verfügung. Der bisher im Einsatz befindliche nexmart MDE-Scanner wird per 1. August 2022 deaktiviert.

En janvier 2009, le scanner MDE nexmart a été lancé au salon Hardware de Lucerne. Après maintenant plus de 13 ans d’utilisation sur le
marché suisse, le temps est venu pour un successeur. Après une période
de développement plus longue que prévue pour cause de coronavirus,
le moment est enfin arrivé: le 30 mai 2022, la TradeApp nexmart sera
lancée sur le marché suisse et présentée au commerce spécialisé. Ce
dernier disposera ainsi à partir de cette date d’un nouvel outil mobile
pour la saisie directe des commandes en rayon, pour iOS comme pour
Android. Le scanner nexmart MDE utilisé jusqu’à présent sera désactivé le 1er août 2022.

Mit der TradeApp ist der Schweizer Fachhandel in der Lage, Bestellungen zu erfassen und diese elektronisch an seine verschiedenen Hersteller zu übermitteln – ohne die IT-Infrastruktur erweitern zu müssen.
Dazu erfasst ein Handelspartner mit der TradeApp die Barcodes über
Regaletiketten, auf den Produkten selbst, auf Verpackungen oder in gedruckten bzw. digitalen Katalogen, wählt die gewünschte Menge aus
und sendet die Bestellungen direkt an die Hersteller. Kundenindividuelle Preise und Verfügbarkeiten können je nach Hersteller zusätzlich
in Echtzeit abgefragt werden. Das alles reduziert den Aufwand für die
Handelspartner erheblich – es bleibt mehr Zeit für Kundenberatung und
Verkauf.

La TradeApp permet au commerce spécialisé suisse de saisir des commandes et de les transmettre électroniquement à ses différents fabricants – sans devoir étendre son infrastructure informatique. Pour ce
faire, le revendeur saisit au moyen de la TradeApp les codes-barres
figurant sur les étiquettes des rayons, les produits eux-mêmes, les emballages ou dans les catalogues imprimés ou numériques. Il sélectionne
ensuite la quantité souhaitée et envoie les commandes directement aux
fabricants. Les prix et les disponibilités spécifiques aux clients peuvent
en outre être consultés en temps réel selon le fabricant. Tout cela réduit
considérablement le travail des partenaires commerciaux – il leur reste
plus de temps pour conseiller les clients et vendre.

Die TradeApp steht sowohl für iOS als auch für Android zur Verfügung,
auf Wunsch können auch industrielle Barcodescanner auf AndroidBasis genutzt werden.

TradeApp est disponible aussi bien pour iOS que
pour Android. Sur demande, il est également possible
d’utiliser des lecteurs de codes-barres industriels
basés sur Android.
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Die unten aufgeführten 15 wichtigen Lieferanten werden von Beginn weg auf der TradeApp aufgeschaltet
sein und so kann in der Summe bereits bei der Lancierung der TradeApp von einem attraktiven LieferantenTableau gesprochen werden.
Björn Bode

«Ich freue mich sehr, dass mit der TradeApp die mobile
Bestellerfassung für unsere Branche auf eine moderne
und zukunftsgerichtete Plattform überführt wird.
Durch die einfache Installation über den App Store oder
Google Play Store bestehen keine technischen Hürden,
so dass der Zugriff für jeden Schweizer Fachhändler
schnell und einfach möglich ist.»
Björn Bode, Head of E-Business Schweiz

«Je suis très heureux qu’avec TradeApp, la saisie mobile
des commandes pour notre branche soit transférée sur
une plateforme moderne et adaptée à l’avenir.
Grâce à la simplicité d’installation via l’App Store ou le
Google Play Store, il n’y a pas d’obstacles techniques,
ce qui permet à chaque commerçant spécialisé suisse
d’y accéder rapidement et facilement.»
Björn Bode, responsable de l’e-business en Suisse

Les 15 fournisseurs importants mentionnés ci-dessous seront branchés dès le début à la TradeApp. On
peut donc affirmer que dès son lancement, la nouvelle
TradeApp réunira une gamme attrayante de produits.
Die folgenden Lieferanten sind dabei:
Les fournisseurs suivants sont de la partie:
A. Steffen AG, 8957 Spreitenbach
ABUS Schweiz AG, 6340 Baar
Allchemet AG, 6020 Emmenbrücke
Blaser + Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten
e + h Services AG, 4658 Däniken
FEIN Suisse AG, 8953 Dietikon
Festool Schweiz AG, 8953 Dietikon
H. Maeder AG, 8050 Zürich
Kärcher AG, 8108 Dällikon
Metabo (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach
Profix AG, 4415 Lausen
Puag AG, 5620 Bremgarten
Robert Bosch AG, 4528 Zuchwil
Steinemann AG, 9230 Flawil
Tegum AG, 8500 Frauenfeld
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SWISS DATA CLEARING CENTER

SDCC – Datenökonomie für eine ganze Branche:
«Fachhandel profitiert stark!»
Wer kennt nicht Google? Google als Suchmaschinen-Gigant weiss, wer, wann und wonach im Internet gesucht wird! Wer
kennt nicht Facebook? Facebook als Messenger-Gigant weiss, wer, wo und wann Informationen geteilt werden! Und: Wer
kennt nicht Amazon? Amazon als grösster Online-Versandhändler weiss, wer, wo und was gekauft wird! Man wird jetzt als
distanzierter Aussenstehender oder neutraler Beobachter lapidar sagen: «Das ist doch klar und ganz normal, also definitiv
nicht erwähnenswert!» Und wie steht es aktuell in unseren Branchensegmenten «Eisenwaren» und «Haushalt»? Was für
eine knackige Branchenerkenntnis gibt es im Zeitalter der digitalen Transformation mit den verschiedenen (digitalen) Absatzkanälen rund um die abertausenden (unstrukturierten, unvollständigen, nicht-digitalen, nicht-verfügbaren oder veralteten) Produktdaten für den Fachhändler? Die Kurzantwort ist klar und lapidar: ein nicht überschaubarer Produktdatensalat, der zudem ungeniessbar ist und nur noch frustriert!
In unseren Branchensegmenten wird – im
Haushaltsbereich noch auffallend öfters als
im Eisenwarensegment – aktuell und noch
viel zu oft darüber gehadert, dass die «gute
alte Kundendatei» der langjährigen Stammkundschaft bei einem anstehenden Unternehmensverkauf keine Zusatzrendite für den verkaufenden Unternehmer abwirft, obwohl der
Unternehmer über Jahrzehnte «seine Stammkundschaft» mit viel Hingabe und fast uneingeschränkter Liebe gepflegt und gehegt hat.
Dieser ernüchternden Erkenntnis kann man
natürlich vorbehaltlos zustimmen, doch sie
entspricht einer rückwärts gerichteten Unternehmerdenke und stammt deshalb aus lang
vergangenen Tagen: tempi passati!
Moderner Daten-Hub
Die ganze Branche hat es bis heute aus vielfältigen, und zum Teil auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht geschafft, einen
branchenspezifischen und vor allem frei zugänglichen Datenraum oder einen modernen
und vor allem strukturierten Daten-Hub für
die Lieferanten und für die Fachhändler be-

Andreas Müller

reitzustellen. Der branchenspezifische (Produkt-)Datensalat ist in beiden Segmenten
unternehmerischer Alltag und fällt vor allem
durch unstrukturierte, unvollständige, nichtdigitale, nicht-verfügbare oder zu allem Elend
noch mit veralteten Produktdaten auf! Dieser
«unsortierte (Produkt-)Datensalat» ist letztlich
von keinem Marktteilnehmer verwertbar und
frustet den Fachhändler im digitalen Zeitalter
mit den chancenreichen Absatzkanälen. Bei
dieser branchenspezifischen Erkenntnis zu
den «aktuell verfügbaren Produktdaten» kann
man sich als Unternehmer der Handelsseite
die existenzielle Frage nach der Datenökonomie in der Branche gleich verkneifen oder besser noch: Man denkt erst gar nicht mit einem
von der digitalen Transformation inspirierten
Unternehmergeist an die Datenökonomie der
Branche!
Keine Markteintrittsbarrieren
Ein Cloud-basierter und frei zugänglicher
Datenraum mit einem modernen Produktdaten-Management für die ganze Branche
ergibt im Resultat für die Lieferanten wie

für die Fachhändler das unabdingbare Eintrittsticket in die digitale Geschäftswelt mit
den vielfältigen und skalierbaren Geschäftsmodellen. Diese skalierbaren Geschäftsmodelle mit den fast unendlichen Services für
den Endkunden sind für die Fachhändler im
Rahmen der digitalen Transformation schlicht
eine unternehmerische Notwendigkeit. Und:
eine für die Branche und damit für alle Marktteilnehmer systembedingte Voraussetzung ist
hier die frei zugängliche Verfügbarkeit von
digitalen, strukturierten Produktdaten, welche
den bekannten und allgemein-gültigen Gesetzen der Datenökonomie entspringen. Nur so
lässt sich in der ganzen Branche und damit in
den entsprechenden zwei Kernmärkten und
-segmenten die an und für sich simple Idee
eines Cloud-basierten Daten-Hub verwirklichen: die Lieferanten der Branche laden ihre
strukturierten Produktdaten automatisiert
zeitnah hoch und stellen diese frei verfügbaren und digital aufbereiteten «ProduktdatenPakete» den Fachhändlern konsistent für die
verschiedenen digitalen Absatzkanäle aufbereitet, zur Verfügung.

«Da das SDCC als Cloud-basiertes PIM-System für alle Lieferanten und
Händler frei zugänglich ist, kann man dank der ultramodernen IT-Architektur zurecht von einem professionellen Datenmanagement für die Branche sprechen. Gut strukturierte oder sogar klassifizierte Produktdaten
sind im digitalen Zeitalter für eine Multichannel-Strategie unabdingbar!»,
sagt überzeugt Andreas Müller, Präsident von Swissavant.
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10 Lieferanten zum Start
Das wäre dann für die Branche und für die
Segmente; für die Lieferanten und für die
Fachhändler sowie für den ganzen Schweizer Markt im Rahmen eines modernen Produktdaten-Managements ein echter «digitaler Mehrwert». Oder mit anderen Worten
kurz und bündig: das SDCC ist ein moderner
Daten-Hub, der ein datenspezifisches Ökosystem der Branche für alle Marktteilnehmer frei
zugänglich und Cloud-basiert zur Verfügung
stellt!

7

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

Stephan Schwager

Der SDCC-Start beginnt jetzt mit zehn bekannten wie wichtigen Lieferanten aus der
Branche und wartet nun auf unternehmerische Fachhändler mit digitalem Zeitgeist,
die das notwendige Eintrittsticket in die
digitale Geschäftswelt mit den skalierbaren
Services suchen.
Weitere Informationen zum Swiss Data Clearing Center unter www.sdcc.ch

Die folgenden Lieferanten sind dabei:
Allchemet AG, 6020 Emmenbrücke
Blaser + Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten
e + h Services AG, 4658 Däniken
FEIN Suisse AG, 8953 Dietikon
Festool Schweiz AG, 8953 Dietikon
H. Maeder AG, 8050 Zürich
Metabo (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach
Robert Bosch AG, 4528 Zuchwil
Steinemann AG, 9230 Flawil
Tegum AG, 8500 Frauenfeld
Weitere Informationen unter: www.sdcc.ch
Bei Interesse direkte Kontaktaufnahme
per E-Mail: info@sdcc.ch

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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«Wir bleiben dran!»
Beim Aufbau der Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» muss etwas Tempo herausgenommen werden. Staatliche Instanzen und
interessierte Organisationen der Arbeitswelt haben noch nicht zum abschliessenden Konsens gefunden. Danilo Pasquinelli ist
Projektleiter der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ». Für ihn ist klar: «Jugend und Wirtschaft brauchen diese neue Ausbildung. Wir engagieren uns weiter mit voller Kraft!»

Danilo Pasquinelli

«Wir werden eine Dachorganisation namens ‹E-Com Berufsbildung E-Commerce Schweiz
und Fürstentum Liechtenstein› gründen. Sie wird kurz ‹E-Com› heissen. Darin sollen sich
alle interessierten Verbände, Unternehmungen oder Einzelpersonen zusammenfinden, die
sich als Träger der Berufslehre ‹E-Commerce mit EFZ› engagieren möchten.»

Die Begeisterung war gross, der Zeitplan
sportlich: Ab 2024 sollte die neue Berufslehre
«E-Commerce mit EFZ» der Schweizer Berufsjugend offenstehen und die Wirtschaft ab
2027 regelmässig mit gut ausgebildeten Fachleuten für E-Commerce versorgen.
Die Vorarbeiten wurden bereits 2018 an die
Hand genommen – also noch vor der Pandemie. Corona hat zwischenzeitlich den Anteil
digitaler Handels- und Verkaufsbeziehungen
weltweit in ungeahnte Dimensionen katapultiert. Entsprechend sind Fachleute für
E-Commerce dringend gesucht. Die Schweizer Wirtschaft behilft sich kurzfristig mit Kräften aus den deutschsprechenden Nachbarländern. Dies nicht zuletzt deshalb, weil unsere
nördlichen und östlichen Nachbarn schneller
waren und die entsprechende Berufsausbildung bereits seit 2018 anbieten. Seit 2021
können sich ihre Absolvent*innen den Stellenmarkt filetieren – auch den helvetischen!
Schweizer Wirtschaft und heimische Berufsjugend aber müssen warten … – Projektleiter Danilo Pasquinelli skizziert den aktuellen
Stand der Dinge.
Die neue Berufslehre «E-Commerce mit
EFZ» sollte ab 2024 als Grundausbildung
für ein zukunftsorientiertes Berufsleben starten – so war es angedacht. Nun braucht es
doch noch Geduld. Was steckt dahinter?
Vorab kurz zum Verständnis: Wirtschaft und
Gesellschaft profitieren bekanntlich vom digitalen Wandel. Zugleich sind wir alle immer
mehr von Bits und Bytes abhängig. Das bedeutet, dass wir den Umgang damit – generell,
und besonders im kommerziellen Bereich –

Danilo Pasquinelli, Projektleiter der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»
fachlich solide absichern müssen. Denn jeder
von uns ist Kundin oder Konsument, wir alle
nehmen an der Wirtschaft teil. Gute kommerziell-digitale Beziehungen und Prozesse liegen
also im Gesamtinteresse unserer Gesellschaft.
Wir wollen sie mit eigenen Leuten sichern und
die Wirtschaft damit stützen und stärken. Die
Pandemie hat unsere Defizite beim digitalen
Wandel gnadenlos offengelegt. Wir müssen
jetzt dringend handeln, um nicht von ausländischen Fachleuten abhängig – und insgesamt
nicht abgehängt zu werden.

von Mitte April 2022 zwingt uns nun zur Anpassung dieses Vorgehens und zur Perfektionierung unserer Nachweise. Zum Nachsitzen,
wenn man so will … (schmunzelt).

Unsere duale Berufsbildung ist weltweit anerkannt. Wir sollten doch auch Zukunftsberufe auf diesem Niveau anbieten können. Wo
klemmt’s?

Neben den formalen Forderungen des SBFI
ist die Zusammenführung verschiedener
Branchen und Verbände die zweite grosse
Herausforderung. Im angestrebten Berufsfeld E-Commerce haben zwei grosse Dachorganisationen bereits eigene Ideen und bildungspolitische Ansätze in Arbeit. Zum einen
ist dies die «Schweizerische Konferenz der
kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB)». Ihr obliegt die Aufsicht über die kaufmännischen Ausbildungen.
Die SKKAB erarbeitet derzeit eine Reform
ihrer KV-Lehre mit Start im August 2023.
Dort gibt es Befürchtungen, die Berufslehre
E-Commerce könnte den klassischen Kaufmannsberuf konkurrenzieren.
Zum zweiten befasst sich die Dachorganisation des Detailhandels, «Bildung Detailhandel Schweiz (BDS)», mit E-Commerce
als Bildungsthema. BDS arbeitet ebenso an
der Reform der bisherigen Detailhandelslehre (verkauf 2022+), die im Sommer 2022
startet. Diese reformierte Detailhandelslehre
bietet als Ausbildungsschwerpunkte die «Gestaltung von Kundenerlebnissen» oder die

Es klemmt nicht, es geht nur langsamer als erwartet. Die Idee und die Begeisterung für eine
neue berufliche Grundausbildung sind in der
Schweiz das eine – die praktische Umsetzung
ein Zweites. Das haben auch wir lernen müssen. Es braucht Strukturen und Berufsfeldanalysen, Interessens- und Bedürfnisnachweise,
und es braucht Trägerschaften zur breiten
Abstützung der Idee in der Arbeitswelt. Das
ganze Prozedere zur Einführung einer neuen
Berufsrichtung orientiert sich an formellen
Vorgaben, für die das Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) in
Bern zuständig und entscheidungsbefugt ist.
Das von uns angeschlagene Tempo gründet
auf der angesprochenen Dringlichkeit. Es war
aber bisher mit den Abläufen beim SBFI und
mit der traditionellen Verbundpartnerschaft in
der Schweizer Berufsbildung zu wenig kompatibel. Ein Entscheid des Staatssekretariats

Das Konzept der neuen Berufslehre
«E-Commerce mit EFZ» ist branchenübergreifend ausgelegt und sieht Verfeinerungen
dort vor, wo es die Einzelbranche verlangt.
Das ruft nach Trägerschaften aus verschiedenen Branchen. Partialinteressen und spezifische Stallgerüche spielen da wohl mit?
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Hier geht’s direkt zum Video
der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»
anderes Verständnis betreffend partnerschaftlichem Informationsaustausch.

Foto: WavebreakMediaMicro, Adobe Stock

Das bedeutet was?

«Bewirtschaftung von Online-Shops». Dabei
sind für E-Commerce insgesamt lediglich vier
theoretische üK-Tage vorgesehen. Wir unsererseits arbeiten an einer dreijährigen Grundausbildung. – Wir wissen, dass bei den neu abgeschlossenen Lehrverträgen fast durchwegs
der Schwerpunkt «Gestaltung von Kundenerlebnissen» gewählt wird. Der Schwerpunkt
«Bewirtschaftung von Online-Shops» stösst
im Schweizer Detailhandel aktuell auf wenig
Interesse, weil das Ausbildungswissen bei den
Betrieben nur rudimentär vorhanden und eine
qualitativ hochstehende und strukturierte Ausbildung zur Erreichung der Leistungsziele somit gar nicht möglich ist.
Es sind also die Vorgaben des SBFI, die Interessen mehrerer Verbände und unterschiedliche Vorstellungen zur Bedeutung des Themas E-Commerce zu koordinieren.
Zur Bedeutung und zur Platzierung in der Bildungslandschaft. Das SBFI anerkennt grundsätzlich den Bedarf nach dieser Ausbildung.
Wir sehen sie als Berufslehre, SKKAB und
BDS möchten E-Commerce in der höheren
Berufsbildung HBB verorten (Höhere Fachschule HF). Beide Dachorganisationen wollen
die kaufmännische oder die Detailhandelslehre EFZ also durch eine nachfolgende HBB ergänzen. Wir denken aber an junge Menschen,
die sich eine höhere Berufsbildung gar nicht
leisten können – auch nach dem EFZ-Berufsabschluss nicht. Sie wären damit a priori von
E-Commerce als Berufsfeld ausgeschlossen.
Ein solcher Numerus Clausus darf nicht sein!

Wir haben von Partialinteressen und der
Schwierigkeit gesprochen, diese in ein Gesamtvorhaben zu integrieren. Wie lässt sich
das konkret lösen?
Wir werden eine nationale Dachorganisation
namens «E-Com Berufsbildung E-Commerce
Schweiz und Fürstentum Liechtenstein» gründen. Sie wird kurz «E-Com» heissen. Darin
sollen sich alle interessierten Verbände, Unternehmungen oder Einzelpersonen zusammenfinden, die sich als Träger der Berufslehre
«E-Commerce mit EFZ» engagieren möchten.
Dieser Zusammenschluss, gegründet als Verein
mit Vorstand, Geschäftsführung und den üblichen Strukturen, koordiniert und begleitet die
neue Berufslehre.
Der erwähnte Entscheid des SBFI war offenbar unerwartet und zwingt zum Innehalten.
Wie geht man damit um?
Man hatte uns nach intensiven, aber sehr konstruktiven Gesprächen in Bern mündlich ein
«Vorticket unter Vorbehalt» sowie die aktive
Mithilfe beim weiteren Vorgehen vonseiten
des SBFI versprochen. Das war ermutigend.
Deshalb überraschte uns die schriftliche SBFIAbsage zum Vorticketentscheid zwei Wochen
später doch etwas, zumal diese ohne vorgängige Kontaktnahme oder zusätzlichen Informationen vonseiten des Bundesamtes erfolgte.
Ohne hier jetzt ins Detail gehen zu wollen, ist
aus unserer Sicht als Hauptursache wohl ein
«Kommunikationsproblem» zu orten, allenfalls auch eine unterschiedliche Rollenwahrnehmung und sicherlich ein grundsätzlich

Zum einen sehen gewisse Exponenten der
Bildungswelt die Schaffung einer neuen Berufslehre nicht als Kernkompetenz eines im
Detailhandel positionierten und anerkannten
Wirtschaftsverbandes. Deshalb werden nicht
wir, sondern die zu gründende neutrale und
branchenübergreifende Dachorganisation «ECom» mit einem breit abgestützten Mitgliederkreis die neue Berufslehre «E-Commerce
mit EFZ» realisieren. Wir sehen unsere Rolle
als koordinierender Katalysator, mehr nicht.
Das wurde vielleicht zu wenig klar dargelegt.
Zudem gab es unterschiedliche Auffassungen
zu Informationsabläufen und protokollarischen Gepflogenheiten der Zusammenarbeit.
Das wäre aber aus unserer Sicht einfach zu
regeln gewesen. – Ein zusätzlicher Aspekt ist
die geforderte Sprachregionalität, also der angemessene Bedürfnis- und Lehrstellennachweis über alle Landesteile. Ausserdem ist die
Reihenfolge der Prozesse bei der Begründung
eines neuen Berufes zu beachten. Das SBFI
will das Vorticket nur an die zu gründende
«E-Com» erteilen. Interessierte Unternehmen
und Vereinigungen ihrerseits machen die Zusage von einem definitiven Vorticket abhängig...
Da ist Sand ins Getriebe geraten – klar. Und
doch stellt sich die Frage, wie weiter?
Wir werden die Diversifizierung des Gründertableaus für «E-Com» mit voller Kraft vorantreiben und die nationale Dachorganisation
nun auf solide Beine stellen. Sie wird losgelöst
von unserer Branche völlig autonom funktionieren – neutral, branchenübergreifend und
von einer breiten Trägerschaft abgestützt.
«E-Com» wird als neue Organisation und mit
erfüllten Vorgaben beim SBFI einen neuen
Antrag um Erteilung eines Vortickets einreichen. Wir suchen für «E-Com» bereits eine
eigene Geschäftsführung und beenden damit
die personelle Nähe zu unserem Verband.
Desgleichen sollen Vorstand und Präsidium
nicht das Beziehungsnetz des Detailhandels,
sondern die interessierten Wirtschaftskreise
spiegeln. «E-Com» wird somit als autonome
Trägerorganisation mit neuer personeller Besetzung auftreten. Die Gründung ist aktuell
auf den Dezember 2022 vorgesehen.
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

Bei einer Gründung im Dezember 2022 kann
«E-Com» den neuen Antrag auf ein Vorticket
wohl frühestens im Januar 2023 stellen?

Foto: Christian Schwier, Adobe Stock

Ja, und damit erreichen wir den Lehrbeginn im
August 2024 nicht mehr. Es werden nun bedauerlicherweise ein oder zwei weitere Jahre
ins Land ziehen, bis die Schweiz in diesem
Feld mit ihren Nachbarn gleichauf ist. Die eingetretene Verzögerung hat aber auch Gutes.
Wir können und werden die Gespräche mit
SKKAB, BDS und weiteren Verbänden nun
nochmals intensivieren, um sie für ein Mitmachen bei «E-Com» zu gewinnen. Wenn dieser
Schulterschluss gelingt, dann wirkt sich die
Verlangsamung des Prozesses fruchtbar aus.
Das wäre schliesslich ein Vorteil für alle Parteien!
Es gibt also noch viel zu tun...?
Ja, vor allem Überzeugungsarbeit. Wir wollen
die Reihen schliessen und das Vorhaben noch
breiter abstützen. Wir werden weitere Aufklärung zur neuen Ausbildung leisten müssen, damit Branchen, Verbände und Unternehmungen
den vielfachen Nutzen der neuen Berufslehre
«E-Commerce mit EFZ» und ihre Notwendigkeit erkennen. In der Pandemie konnten
Firmen mit Erfahrung in E-Commerce über
Nacht auf den neuen Kanal switchen – andere hatten das Nachsehen. Wir setzen uns mit
grossem Gestaltungswillen und nachhaltigem
Engagement dafür ein, dass das nicht mehr passiert – mit Ausdauer und voller Überzeugung!
Interview: Andreas Grünholz

Facts and Figures
Die ausgewiesene Zahl der für den Start auf August 2024 vorgesehenen Lehrstellen
im Beruf «E-Commerce mit EFZ» liegt bei 115. Rund 400 weitere Lehrstellen wurden
von diversen Branchenverbänden in Aussicht gestellt, die Verifizierung läuft noch. Mit
Banken, Pharma- und Dienstleistungsunternehmen, Verwaltung, Logistik, Online-Handel,
Tourismus und Industrie haben acht unterschiedliche Wirtschaftssektoren ihr Interesse
an dieser Ausbildung angemeldet. Der Bedarf ist damit breit abgestützt, etwa 500 junge
Menschen könnten in einer ersten Phase den neuen Beruf ergreifen. Mittelfristig wird das
Gesamtpotenzial auf jährlich rund 1800–2000 Lehrverhältnisse geschätzt. – Das Projekt
lässt sich auf folgender Website jederzeit aktuell verfolgen: www.e-commerce-lehre.ch.

Das Wichtige in Kürze
• Der für August 2024 vorgesehene Starttermin für die neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» wird nicht erreicht.
Die vorläufige Nichtvergabe des Vortickets durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) verlangsamt
die weiteren Realisierungsarbeiten.
• Die Abstützung der neuen Berufsausbildung in der Wirtschaft wird mit interessierten Verbänden und Unternehmen erweitert.
• Für Dezember 2022 ist die Gründung der Dachorganisation «E-Com Berufsbildung E-Commerce Schweiz und Fürstentum Liechtenstein» (kurz: «E-Com») als neutrale, branchenübergreifende Dachorganisation der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»
vorgesehen.
• «E-Com» wird zu Beginn des Jahres 2023 beim SBFI den Antrag auf ein Vorticket einreichen.
• Bedürfnisnachweise, Sprachregionalität, branchenübergreifende Verbandskooperation, Lehrstellenanbieter und zu erwartende Lehrverhältnisse werden noch präziser erhoben und nachgewiesen. Die bisher geleistete Grundlagenarbeit fliesst vollumfänglich in den
neuen Ansatz für diese neue Berufslehre ein.
• Der unerwartete Zeitgewinn wird zur Informationsarbeit und zur engeren Vernetzung der interessierten Kreise genutzt.
Der Antrag von «E-Com» für das Vorticket lässt sich damit bestmöglich vorbereiten und absichern.
• Die Gründungs-Mitgliedschaft bei «E-Com» signalisiert innovativen Pioniergeist und gesellschaftliche Verantwortung.
Sie ermöglicht die Mitbestimmung in Projekt- und Arbeitsgruppen sowie den Einsitz im Vorstand.
• Nach aktuellem Planungsstand wird die neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» im August 2025 starten können.

05/22 perspective
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Hier geht’s direkt zum Video
der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ»

Quo vadis «E-Commerce Lehre»?
Wer gegen Windmühlen kämpft, braucht Marathon-Qualitäten!
Nachdem das SBFI unseren Vorticket-Antrag in erster Instanz leider
nicht positiv beurteilt hat, stellt sich nun die Frage, wie das Projekt
der neuen Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» weitergehen soll.
Es ist unbestritten, weder von Seiten des Staatssekretariates für
Berufsbildung, Forschung und Innovation (SBFI) noch anderer
grosser Branchenverbände, dass es in der Schweiz massiv an
Fachkräften im E-Commerce-Bereich fehlt und dementsprechend
im Bildungsbereich ein grosser Nachholbedarf besteht.
Allerdings bestehen unterschiedliche Ansichten bezüglich die Umsetzung zur Vermittlung der entsprechenden Fähigkeiten. Während
wir uns klar dazu positionieren, dass digitale Kompetenzen
in der Grundbildung und somit für alle zugänglich vermittelt
werden müssen, sind andere Parteien der Meinung, dass dies in
der Höheren Berufsbildung (HBB) geschehen sollte.
Wir sind dezidiert der Meinung, dass zukunftsorientierte Fähigkeiten und Kompetenzen im E-Commerce-Bereich für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger zugänglich gemacht werden
müssen. Somit kann verhindert werden, dass ein Grossteil grundsätzlich geeigneter junger Menschen aus mittleren oder unteren
sozialen Schichten durch einen Numerus Clausus, aus finanziellen
Gründen von der höheren Weiterbildung ausgeschlossen wird.
Dementsprechend werden wir trotz der vorerst negativen Entscheidung seitens des SBFI weiterhin mit aller Kraft, viel Herzblut und
vollem Engagement dafür kämpfen, jungen Menschen in unserem
Land eine optimale Ausgangslage für ihre berufliche Zukunft zu

bieten. Was nun gefragt ist, sind Marathonqualitäten, verbunden mit der Herausforderung, weitere Branchenverbände und
Unternehmen in der ganzen Schweiz zu
überzeugen und zu motivieren, diese innovative Ausbildung zukünftig anzubieten.

Danilo Pasquinelli

Wir sind überzeugt, dass unsere Vision einer modernen und
innovativen Schweizer Bildungslandschaft Früchte tragen wird,
und wir werden nichts unversucht lassen, um die neue Berufslehre «E-Commerce mit EFZ» baldmöglichst einführen zu können.
Dies entspricht unserer seit Jahrzehnten gelebten Philosophie
«Berufsbildung als nobelste Aufgabe eines Wirtschaftsverbandes!»
Mit der in Gründung befindlichen neuen Dachorganisation «E-Com»
werden wir Ende 2022 die formelle Grundlage schaffen, um einen
weiteren Anlauf zu starten, damit diese von der Schweizer Wirtschaft geforderte neue Berufslehre eingeführt und baldmöglichst
umgesetzt werden kann.
Wir sind zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden, und freuen
uns bereits heute, die ersten Lernenden der neuen Berufslehre
«E-Commerce mit EFZ» schon bald in zahlreichen Unternehmen
begrüssen zu können.

WIR BLEIBEN DRAN!

Gründungsmitglieder «E-Com» – Stand Mai 2022
Folgende Gründungsmitglieder haben zugesagt, sich für «E-Com» und die neue Berufslehre als «bildungspolitische Pioniere»
zu engagieren und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verband BodenSchweiz, 5036 Oberentfelden
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, 8902 Urdorf
e + h Services AG, 4658 Däniken
Hasler + Co AG, 8404 Winterthur
Meier Tobler AG, 8603 Schwerzenbach
nexMart Schweiz AG, 8304 Wallisellen
Otto Fischer AG, 8010 Zürich
PB Swiss Tools AG, 3457 Wasen im Emmental
SFS Group AG, 9435 Heerbrugg
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich

Eine stattliche Anzahl weiterer Partner will mitmachen, wenn das Vorticket erteilt ist!
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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FAK Forte 2022: Gut aufgestellt in die Zukunft
Im Zuge der realisierten AHV-Fusion zur AK Forte ab 2022 mit neu insgesamt elf Gründerverbänden musste auch die bisherige
Familienausgleichskasse Verom mit den insgesamt sechs Trägerverbänden neu organisiert und positioniert werden, da die obersten
Führungsstrukturen bei der neuen Ausgleichskasse nicht mehr mit jenen der FAK Verom in struktureller und personeller Hinsicht
identisch sind.

CAF Forte 2022: bien positionnée pour l’avenir
Suite à la fusion des caisses AVS au sein de la CC Forte à partir de 2022 avec onze associations fondatrices, il a aussi fallu réorganiser et repositionner la caisse d’allocations familiales Verom comptant six associations responsables. En effet, la structure de la
direction de la nouvelle caisse de compensation n’est plus identique à celle de la CAF Verom et le personnel non plus.
Die ehemalige FAK Verom wurde mit Verweis auf die gesetzlichen
Vorgaben des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) auf
«FAK Forte» umfirmiert, damit ein entsprechender Bezug zwischen
der Ausgleichskasse Forte und der übertragenen Aufgabe vonseiten der
sechs Trägerverbände im Rahmen der Familienausgleichskasse hergestellt ist.

La raison sociale de la CAF Verom a été changée, conformément aux
prescriptions légales de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
«CAF Forte» afin de souligner la relation entre la Caisse de compensation Forte et la tâche que les six associations responsables ont confiée à
la caisse d’allocations familiales.

Die FAK Forte wird weiterhin als «Familienausgleichskasse»
von den sechs bekannten Trägerverbänden und damit namentlich von folgenden Wirtschaftsverbänden begründet:

La CAF Forte reste fondée en droit comme «caisse d’allocations
familiales» des six associations responsables suivantes:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Schweizer Obstverband (SOV);
Schweizerische Interessengemeinschaft für Musik und Radio (IGMR);
Schweizerischer Musikpädagogischer Verband (SMPV);
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt;
Swisscofel – Verband des Schweizerischen Früchte-, Gemüseund Kartoffelhandels;
• MultimediaTec Swiss (MMTS).

Fruit Union Suisse (SOV)
Communauté d’intérêts musique et radio suisse (IGMR);
Société suisse de pédagogie musicale (SSPM)
Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage (Swissavant);
Swisscofel – Association suisse du commerce fruits, légumes et
pommes de terre;
• MultimediaTec Swiss (MMTS).

In rechtlichem Sinne ist die FAK Forte weiterhin als Verein gemäss
ZGB Art. 60ff. konstituiert und verfolgt demzufolge keinen Erwerbszweck.

Sur le plan juridique, la CAF Forte reste une association fondée sur les
art. 60 sqq. CC et ne poursuit donc aucun but lucratif.

Die FAK Forte wird wie in der Vergangenheit die repräsentative und erfolgreiche Führungsstruktur in der Delegiertenversammlung aufrechterhalten. Die Delegiertenversammlung als oberstes Organ der FAK
Forte setzt sich aus sechs Delegierten zusammen, wobei das Recht der
Einsitznahme (Delegierte) für die einzelnen Verbände sich an den jeweiligen gesamten Lohnsummen aus den sechs Trägerverbänden herleiten
lässt. Ein ständiges Einsitzrecht wird dabei den drei grossen Trägerverbänden wie Swissavant (3 Delegierte), SOV und IGMR (je 1 Delegierter), zugesprochen, währenddessen die drei kleineren Trägerverbände
wie SMPV und MMTS sowie Swisscofel sich im Rotationsprinzip und
abwechslungsweise einen Delegiertensitz bei der FAK Forte teilen.
Zusätzlich wird neu für die Einsitznahme in die Delegiertenversammlung der FAK Forte bei den in Frage kommenden Trägerverbänden statutarisch im Minimum ein 3%iger Lohnsummenanteil gefordert.

Comme par le passé, la CAF Forte maintiendra la structure de direction
représentative et efficace au sein de l’assemblée des délégués. Cette
dernière est l’organe suprême de la CAF Forte et se compose de six
délégués. Le nombre de sièges de chaque association dépend du rapport
entre la masse salariale de chacune des associations et la masse salariale totale des six associations. Les grandes associations responsables
disposent de sièges permanents: Swissavant (3 sièges), SOV et IGMR
(1 délégué chacune), tandis que les trois plus petites, à savoir SSPM,
MMTS et Swisscofel, se partagent à tour de rôle le sixième siège au sein
de l’assemblée des déléguées de la CAF Forte.
En outre, les statuts stipulent que toute future association responsable
potentielle devra disposer d’une masse salariale au moins égale à 3%
de la masse salariale totale de la CAF Forte pour avoir droit à un siège
à l’assemblée des délégués.
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Umfangreicher Aufgabenkatalog
Die Delegierten der FAK Forte haben gemäss Bundesgesetz über die
Familienzulagen (FamZG) für die angeschlossenen Unternehmungen
aus den jeweiligen Trägerverbänden einen umfangreichen Dienstleistungskatalog mit entsprechender Organisation bereitzustellen.
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Vaste catalogue de tâches
Selon la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), les délégués de la CAF Forte sont tenus de mettre à la disposition des entreprises affiliées membres des associations responsables un vaste catalogue de services avec une organisation correspondante.

Im Wesentlichen gilt es bei der FAK Forte:

Pour l’essentiel, la CAF Forte devra:

• die Durchführung des Bundesgesetzes über Familienzulagen (FamZG)
vom 24. März 2006 sowie die kantonalen Ausführungserlasse umzusetzen;
• die gesetzlichen Bestimmungen und auferlegten Verpflichtungen
korrekt zu vollziehen;
• die Organisation so sicherzustellen, damit die angeschlossenen Arbeitgeber durch Verrechnung der Zulagen ihrer Arbeitnehmenden diese
selber und direkt ausrichten können;
• die Organisation in der Weise zu gestalten, dass die Selbstständigerwerbenden durch Verrechnung oder Auszahlung die Zulagen direkt
erhalten.

• assurer la mise en œuvre de la loi fédérale sur les allocations familiales
(LAFam) du 24 mars 2006 et les décrets cantonaux correspondants;
• exécuter correctement les dispositions légales et les obligations qui en
découlent;
• garantir, par son organisation, que les employeurs affiliés puissent verser
eux-mêmes ou directement par compensation les allocations aux travailleurs concernés;
• aménager son organisation de telle façon que les indépendants puissent
percevoir directement les allocations par compensation ou par versement.

Weitere Informationen: www.akforte.ch

Pour plus d'informations: www.akforte.ch

Der national und international bestens vernetzte Marc Wermelinger freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der FAK Forte.

Monsieur Marc Wermelinger, disposant d’un excellent réseau
de relations nationales et internationales, envisage avec plaisir
une collaboration constructive au sein de la CAF Forte.

«Mein Ziel ist stets, dass die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Verbandsmitglieder bzw. für die Branche praxisgerecht und nützlich
ausgestaltet werden. Es macht mir Freude, Projekte
aktiv mitzugestalten und noch mehr, wenn sie erfolgreich umgesetzt sind.»

«Mon objectif constant est d’aménager les conditions
cadres juridiques et politiques pour les membres de
l’Association et pour la branche de façon pratique
et utile. Je collaborerai avec plaisir à la conception
de projets dont l’aboutissement sera pour moi une
cause de grande satisfaction.»

Marc Wermelinger

Für die Amtsperiode 2022–2025 hält neu Herr Marc Wermelinger, Delegierter von Swisscofel, den Rotationssitz inne. Der neu
dazu gestossene Swisscofel-Delegierte wird demzufolge für die
nächsten vier Jahre die Aufgaben im Rahmen einer gesamtschweizerisch tätigen Familienausgleichskasse wahrnehmen.

Pour la durée du mandat 2022–2025, Monsieur Marc Wermelinger, délégué de Swisscofel, occupe à titre tournant le sixième
siège. Il assume donc, ces quatre prochaines années, en tant
que nouveau délégué de Swisscofel, les tâches de la Caisse
d’allocations familiales Forte active dans toute la Suisse.

FAK Forte: Delegiertenversammlung 2022–2025

CAF Forte: assemblée des délégués 2022–2025

Die aus sechs Mitgliedern bestehende Delegiertenversammlung der FAK
Forte setzt sich aus folgenden Personen zusammen, die jeweils ihre Trägerverbände mit einem ständigen, oder alternativ mit einem Rotationssitz,
repräsentieren:

L’assemblée des délégués de la CAF Forte compte six membres siégeant à
titre permanent ou à tour de rôle pour représenter leur association. Elle se
compose comme suit:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Christoph Rotermund, Präsident, Swissavant;
Bruno Pezzatti, Vizepräsident, SOV;
Andreas Diener, Swissavant;
Oskar Zimmermann, Swissavant;
Beat Thoma, IGMR;
Marc Wermelinger, Swisscofel.

Da der Rotationssitz aktuell für die Jahre 2022–2025 von Swisscofel gehalten wird, sind die zwei kleineren Trägerverbände SMPV und MMTS in der
Delegiertenversammlung der FAK Forte nicht vertreten und werden erst in
den nächsten zwei Amtsperioden 2026–2029 und 2030–2033 Einsitz nehmen können.

Christoph Rotermund, président, Swissavant;
Bruno Pezzatti, vice-président, SOV;
Andreas Diener, Swissavant;
Oskar Zimmermann, Swissavant;
Beat Thoma, IGMR;
Marc Wermelinger, Swisscofel.

Swisscofel occupe, à titre tournant, le sixième siège pendant le mandat
2022–2025. Actuellement, les deux autres associations responsables
plus petites, SSPM et MMTS, ne sont pas représentées à l’assemblée des
délégués de la CAF Forte mais y siégeront chacune à son tour, l’une en
2026–2029 et l’autre en 2030–2033.

Detailhandelsfachmann/-frau
Eisenwaren und Werkzeuge
Zur Verstärkung unseres Teams in Bassersdorf ZH
suchen wir eine motivierte und serviceorientierte
Person mit Drive für den abwechslungsreichen
Alltag in unserem Fachgeschäft.
Unsere Kunden sind Handwerker, Industriebetriebe
und anspruchsvolle Privatkunden.
Ihre Arbeitszeiten sind innerhalb unserer Öffnungszeiten Di–Fr: 07.15-18.00 Uhr, Sa: 08.00-16.00 Uhr.
Ihre Hauptaufgaben:
• Verkauf und Einkauf von Eisenwaren, Werkzeugen
und Maschinen
• Gestaltung einer verkaufsfördernden Warenpräsentation
• Gelegentliche Montagen und Lieferungen von Briefkastenanlagen, Schliessanlagen, usw.
Sie bringen mit:
• Verkaufstalent und Erfahrung im Eisenwarenhandel
• Sinn für Qualität und Ordnung
• Handwerkliches Geschick und robuste Konstitution
• Führerausweis Kat. B
• Potenzial zum Filialleiter
Für weitere Informationen wenden Sie sich direkt an:
kevin.feierabend@brunneronline.ch, T: 078 665 20 93.
Ihre Bewerbungsunterlagen können Sie uns gerne per
E-Mail senden.
Brunner GmbH Eisenwaren
Kevin Feierabend
Bahnhofstrasse 1
8303 Bassersdorf
www.brunneronline.ch
www.premium-grill.ch

Bauarbeitenverordnung (BauAV)
2022: Das ist neu!
Per 1. Januar 2022 sind die neuen Bestimmungen und Vorschriften betreffend der Arbeitssicherheit auf Schweizer Baustellen in Kraft getreten. Die Verordnung legt Massnahmen fest, die für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei
Bauarbeiten in der Schweiz getroffen werden müssen.
Die Überarbeitung der BauAV ist ein Gemeinschaftswerk der Sozialpartner aus der Schweizer Baubranche, des Bundes und der Kantone
sowie der Suva. Sie hat Auswirkungen auf das gesamte Bauwesen in
der Schweiz und betrifft damit über 70 000 Betriebe.
Die folgenden drei grundlegenden Neuerungen wurden eingeführt:
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept:
Schon die aktuelle Bauarbeitenverordnung verlangt, dass Bauarbeiten
so zu planen sind, dass das Risiko von Berufsunfällen und Berufskrankheiten oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist. Neu ist
dies nach der Bauarbeitenverordnung 2022 auch mit einem Sicherheitsund Gesundheitsschutzkonzept schriftlich zu dokumentieren (Art. 4).
Sonne, Hitze und Kälte:
Bei Arbeiten bei Sonne, Hitze und Kälte sind die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu treffen (Art. 37).
Beleuchtung:
Arbeitsplätze und Verkehrswege müssen ausreichend beleuchtet sein
(Art. 38).
Weitere wichtige Änderungen in Kürze:
• Das Arbeiten auf Leitern wird eingeschränkt.
• Der Begriff «beschränkt durchbruchsicher» entfällt.
• Im Gefahrenbereich von Transportfahrzeugen oder Baumaschinen
dürfen sich keine Personen aufhalten. Kann dies nicht ausgeschlossen werden, ist der Gefahrenbereich zu überwachen.
• Der Arbeitgeber muss seine betroffenen Mitarbeitenden über die
Ergebnisse von Schadstoffgutachten informieren.
• An Dachrändern sind ab einer Absturzhöhe von mehr als 2 m Massnahmen zu treffen, um Abstürze zu verhindern.
Eine Ausnahme gilt für Arbeiten von geringem Umfang. Für diese
sind Massnahmen erst ab einer Absturzhöhe von mehr als 3 m erforderlich.
• Die Meldepflicht für anerkannte Asbestsanierungsunternehmen
wurde ausgeweitet.
www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/neue-bauav-2022

Brunner_Stellenanzeige_1-2-Seite_hoch_V1.indd 1

05.05.2022 09:22:19

Bild: Suva

www.spogagafa.de

Ordonnance sur les travaux de
construction (OTConst) 2022:
voici ce qui est nouveau!

DIE GARTENLIFESTYLE-MESSE

KÖLN, 19.−21.06.2022

Le 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions et prescriptions concernant
la sécurité au travail sur les chantiers suisses sont entrées en vigueur. L’ordonnance définit les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité
et la protection de la santé des travailleurs lors de travaux de construction
en Suisse.
La révision de l’OTConst est une œuvre commune des partenaires sociaux
de la branche suisse de la construction, de la Confédération et des cantons
ainsi que de la Suva. Elle a des répercussions sur l’ensemble du secteur de
la construction en Suisse et concerne donc plus de 70 000 entreprises.
Les trois nouveautés fondamentales suivantes ont été introduites:
Concept de sécurité et de protection de la santé:
L’actuelle ordonnance sur les travaux de construction exige déjà que les
travaux de construction soient planifiés de manière à réduire au maximum le risque d’accidents et de maladies professionnels ou d’atteintes
à la santé. Désormais, selon l’ordonnance sur les travaux de construction 2022, cela doit également être documenté par écrit au moyen d’un
concept de sécurité et de protection de la santé (art. 4).
Soleil, chaleur et froid:
Lors de travaux par temps ensoleillé, chaud ou froid, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs (art. 37).
Éclairage:
Les postes de travail et les voies de circulation doivent être suffisamment éclairés (art. 38).
Autres modifications importantes en bref:
• Le travail sur les échelles est limité.
• La notion de «résistance limitée à la rupture» est supprimée.
• Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de danger des
véhicules de transport ou des machines de chantier. Si cela ne peut
pas être exclu, la zone de danger doit être surveillée.
• L’employeur doit informer ses collaborateurs concernés des résultats
des expertises de pollution.
• Sur les bords des toits, à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m,
des mesures doivent être prises pour éviter les chutes. Une exception
s’applique aux travaux de faible envergure. Pour ceux-ci, des mesures ne sont nécessaires qu’à partir d’une hauteur de chute de plus de 3 m.
• L’obligation de notification pour les entreprises de désamiantage
reconnues a été étendue.

Bild: Suva

www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/neue-bauav-2022
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endlich wieder zusammenzubringen. Das Sortiment,
mit dem Sie Ihre Kunden
begeistern, ﬁnden Sie auf der
spoga+gafa vom 19.–21.06.2022 −
dem perfekten Zeitpunkt für eine
frühzeitige Sortimentsplanung.
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Auf der weltweit größten Gartenlifestylemesse für
Outdoor-Möbel und Dekoration, Grill und BBQ, Pﬂanzen und
Technik sowie Spiel im Garten steht dieses Mal der Megatrend
„Nachhaltige Gärten“ im Fokus.
Außerdem wird die spoga+gafa 2022 erstmals um ein digitales
Angebot erweitert. Damit stehen nicht nur während, sondern
auch nach der Messe viele spannende Inhalte auf Abruf zur
Verfügung. Für Sie bedeutet das: noch mehr Strahlkraft und
Reichweite. Nutzen Sie Ihre Chance, auf neue Wachstumsimpulse und gute Geschäfte auf der spoga+gafa 2022.
valentino.provera@koelnmesse.it
Telefon +39 02 8696131
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SFS Aktionäre haben zugestimmt
Die Aktionäre der SFS Group stimmten an der 29. Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit
zu. Thomas Oetterli wurde zum Nachfolger von Heinrich Spoerry als Präsident des Verwaltungsrats gewählt. Dr. Peter Bauschatz,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hoffmann SE, wurde in den Verwaltungsrat zugewählt.
Die Generalversammlung fand ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. Die
Teilnahme an den Abstimmungen war
schriftlich oder elektronisch über eine
Vollmachtserteilung an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter möglich.
Am 27. April 2022 wurde die Generalversammlung in den Räumlichkeiten der SFS
Group in Heerbrugg im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie eines Vertreters der Revisionsstelle durchgeführt. Insgesamt wurden 30 731 538 stimmberechtigte
Aktien vertreten, was 81,95% des Aktienkapitals entspricht.
Thomas Oetterli neu Präsident des Verwaltungsrats
Thomas Oetterli ist seit 2011 Mitglied des
Verwaltungsrats der SFS Group. Per 28. April
2022 löst er Heinrich Spoerry als Präsident des
Verwaltungsrats ab. Dank seiner langjährigen
Tätigkeit im Verwaltungsrat der SFS Group
verfügt Thomas Oetterli über umfassende
Kenntnisse der Unternehmensgruppe. Aufgrund der Erreichung der statutarisch festgelegten Altersgrenze wird Heinrich Spoerry aus
dem Verwaltungsrat ausscheiden.
Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung
bedanken sich bei Heinrich Spoerry für seinen langjährigen Einsatz als CEO und Verwaltungsratspräsident der SFS Group von
1999 bis 2022. 1981 erstmals eingetreten, hat
er die erfolgreiche Entwicklung von SFS und
entscheidende strategische Weichenstellungen
mit seinem feinen Charakter, grossen Engagement und Weitsicht geprägt.
Dr. Peter Bauschatz als neues Mitglied des
Verwaltungsrats gewählt
Der Antrag zur Zuwahl von Dr. Peter Bauschatz in den Verwaltungsrat der SFS Group
wurde klar angenommen. Dr. Peter Bauschatz
ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hoffmann SE. Seine Zuwahl erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung des Vollzugs der Akquisition der Hoffmann SE. Der Einbezug von
Hoffmann auf verschiedenen Stufen bei SFS
schafft Kontinuität und die Basis für eine er-

folgreiche zukünftige Entwicklung. Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Semester
2022 erwartet, nach Abschluss aller Fusionskontrollverfahren.
Die Aktionäre bestätigten die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrer Funktion,
deren Vergütung sowie die Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung. Allen Mitgliedern
des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
wurde Entlastung erteilt.
Der Lagebericht, die Konzernrechnung und
die Jahresrechnung 2021 wurden von den
Aktionären genehmigt. In den Nominationsund Vergütungsausschuss wurden Urs Kaufmann (Vorsitz, bisher), Nick Huber (bisher)
und Thomas Oetterli (neu) gewählt. Auch die
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bürki bolt Rechtsanwälte und der
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG
haben die Aktionärinnen und Aktionäre gutgeheissen.
Auszahlung an die Aktionäre
Aufgrund der guten Ertragslage und Bilanzstruktur, des Ausblicks auf die weitere Geschäftsentwicklung und der anstehenden Finanzierung der Hoffmann-Transaktion hat der
Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.20 je Aktie (Vj. CHF 1.80)
beantragt. Der Antrag wurde von den Aktionärinnen und Aktionären gutgeheissen.
Auflösung einer Aktionärsgruppe
Die Aktionärsgruppe, die sich im Zusammenhang mit der Hoffmann-Transaktion verpflichtet hat, der Schaffung von genehmigtem
Aktienkapital an der ausserordentlichen Generalversammlung im Januar 2022 zuzustimmen
sowie die Zuwahl von Dr. Peter Bauschatz zu
unterstützen, hat ihren Zweck erfüllt und wird
deshalb aufgelöst.
www.sfs.com

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Thomas Oetterli
Thomas Oetterli, Jahrgang 1969, vorgeschlagener Nachfolger von Heinrich Spoerry als
Präsident des Verwaltungsrats. Er ist seit 2011
unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
der SFS Group und führt seit 2014 den Vorsitz
des Audit Committees.

Dr. Peter Bauschatz
Dr. Peter Bauschatz, Jahrgang 1971 und
Deutscher Staatsbürger, vorgeschlagen zur
Zuwahl in den Verwaltungsrat. Er absolvierte
sein Jurastudium 1996 an den Universitäten
in Bayreuth und Konstanz (Deutschland),
promovierte im Jahr 2000 an der Universität
in Augsburg (Deutschland) im Bereich des
Steuerrechts und ist seit 2001 Fachanwalt für
Steuerrecht. Dazwischen erfolgte ein Nachdiplomstudium in internationalem Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen (Schweiz).
Dr. Peter Bauschatz ist seit 2016 Partner bei
SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und seit 2017 Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Hoffmann SE.

SIND SIE BEREIT, IN DER NATIONALEN
BERUFSBILDUNG VERANTWORTUNG ZU
ÜBERNEHMEN UND DIE HERANWACHSENDE
BERUFSJUGEND ZU FÖRDERN?
SWISSAVANT ist ein renommierter Schweizer Wirtschaftsverband (www.swissavant.ch) und stellt für seine Mitglieder ein
attraktives Dienstleistungs- und berufliches Ausbildungsangebot zur Verfügung. Im Zuge einer geordneten Nachfolgeregelung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n

Leiter*in Berufsbildung
mit innovativer Zukunftsdenke
für die professionelle Betreuung und den strategischen Ausbau der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Es handelt sich um eine strategische Schlüsselposition, die auch mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten
im beruflichen Bildungsbereich (Projekt- oder Schulungswesen) ausgestattet ist.
Nach einer gründlichen Einführung durch den heutigen Leiter Berufsbildung wird der oder die neue Stelleninhaber*in die Gesamtverantwortung für das berufliche Bildungswesen auf nationaler Ebene übernehmen.
Ihre Aufgaben
• Gesamtverantwortung für die operative Führung der obligatorischen nationalen Berufsbildung und des
beruflichen Schulungswesens (überbetriebliche Kurse im Internatsbetrieb) mit innovativen Bildungsprojekten
• Koordination der berufsspezifischen Ausbildungsanforderungen (Kommissionen)
und deren branchenadäquate Umsetzung für insgesamt 4 Ausbildungsbranchen
• zukunftsgerechte, branchenaffine Weiterentwicklung aller E-Learning-Systeme und den damit verbundenen
digitalen Prozessen
• Verhandlungen mit nationalen Behördenvertretern und Repräsentanten aus Industrie und Handel
• bildungspolitische Projektarbeiten wie neue Berufslehren im anspruchsvollen Spannungsfeld zwischen Staat
und Wirtschaft (Stichwort: www.e-commerce-lehre.ch)
Ihr Profil
• einige Jahre Berufserfahrung in einem vergleichbaren Verantwortungs- und Bildungsumfeld;
vorzugsweise zwischen 30–40 Jahre alt
• höherer Abschluss (FH) auf Bachelorstufe oder vergleichbare Ausbildung
• belastbar und zuverlässig mit einer zielorientierten, effizienten Arbeitstechnik, die prozessorientierte
Resultate für ein modernes Bildungswesen liefert
• hervorragende kommunikative Fähigkeiten mit einem ausgeprägten Flair für Methodik und Didaktik
• ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Französischkenntnisse (von Vorteil bilingual)
• sicheres Auftreten, selbstständige Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und angenehme Umgangsformen
Unser Angebot
• proaktive Mitgestaltung und gesetzeskonforme Übernahme des beruflichen Ausbildungswesens
im Rahmen des nationalen Reformprojektes «verkauf 2022+»
• hohe Entscheidungsautonomie in einem dynamischen wie innovativen Bildungsumfeld
• attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• moderne Geschäftsstelle direkt neben dem Bahnhof Wallisellen
Wenn Sie an einer verantwortungsvollen Führungsposition mit hoher Autonomie interessiert sind, Ihr Herz
zudem für die nationale Berufsbildung brennt und Sie ein langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie
bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: Frau Patricia Häfeli, Personal, bewerbung@swissavant.ch.
Für erste Auskünfte oder Fragen steht Ihnen der jetzige Stelleninhaber, Herr Danilo Pasquinelli,
Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung.
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SFS vollzieht Zusammenschluss mit Hoffmann
Der am 22. Dezember 2021 angekündigte Zusammenschluss zwischen der SFS Group und der Hoffmann SE wurde per 11. Mai
2022 vollzogen. Damit wird Hoffmann offiziell in die SFS Organisation aufgenommen. Die Bündelung der Kräfte markiert einen
Meilenstein und eröffnet aufgrund der komplementären Aufstellung beiden Unternehmen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.

Konzernstruktur der SFS Group
Nach Erfüllung aller formellen Voraussetzungen wurde am 11. Mai 2022 der Zusammenschluss zwischen SFS und Hoffmann erfolgreich vollzogen. Eine der massgeblichen
rechtlich notwendigen Vollzugsbedingungen
war die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden aus fünf verschiedenen Ländern – diese
wurde nun erteilt.
Einbezug von Hoffmann auf allen Ebenen
Organisatorisch wird Hoffmann innerhalb des
Segments Distribution & Logistics als eigenständige Division «D&L International» geführt. Der Einbezug von Hoffmann auf verschiedenen Stufen bei SFS schafft Kontinuität
und die Basis für eine erfolgreiche zukünftige
Entwicklung: So wird der Vorstandsvorsitzende von Hoffmann, Martin Reichenecker, neu
Mitglied der Konzernleitung von SFS. Zudem
ist Dr. Peter Bauschatz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hoffmann SE, neu Mitglied des
SFS Verwaltungsrats.
Ein Teil des Kaufpreises wurde in Form von
1 400 000 neu geschaffenen und 200 000 bestehenden Aktien entrichtet. Damit sind die
ehemaligen Gesellschafter*innen von Hoffmann bedeutende Aktionärinnen von SFS.

Das ausgegebene Aktienkapital der SFS
Group AG beträgt neu 3 890 000 CHF und
ist eingeteilt in 38 900 000 Namenaktien mit
einem Nennwert von je CHF 0.10.
Aktualisierter Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022
SFS erwartet vor Konsolidierung von Hoffmann unverändert ein Umsatzwachstum von
3–6%, obwohl sich die Unsicherheiten im
Verlauf des Geschäftsjahres erhöht haben.
Zusätzlich wird aus der Konsolidierung von
Hoffmann für das verbleibende Geschäftsjahr
ein Umsatzeffekt von 720–770 Mio. CHF erwartet (acht Monate Konsolidierung in 2022).
Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet SFS standalone weiterhin mit einer EBIT-Marge von
13–16%. Nach dem Vollzug der Transaktion
wird nun die Integration und Konsolidierung
von Hoffmann gestartet. Eine Aktualisierung
der EBIT-Guidance erfolgt im Rahmen der Publikation der Halbjahresergebnisse am 26. August 2022.

Investorenkonferenz in Nürnberg
Am 14. Juni 2022 ist ein Investorentag in
der LogisticCity bei Hoffmann in Nürnberg
(Deutschland) geplant. An der Konferenz werden im Beisein des Hoffmann Managements
vertiefte Einblicke in das Geschäftsmodell,
die Produkte und Anwendungen sowie weitere Informationen über den Zusammenschluss
und die zukünftige Entwicklung gegeben. Zudem besteht die Möglichkeit, die LogisticCity,
Europas grösstes Werkzeuglogistikcenter, zu
besichtigen.
www.sfs.com
Ce rapport est publié uniquement en allemand.

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

üK-Leiter*in (80–100%)
mit Gesamtverantwortung
Nach einer gründlichen Einführung durch den heutigen Leiter der Berufsbildung wird der oder die neue Stelleninhaber*in für die Leitung der überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO zuständig sein. Während der obligatorischen 2- oder 3-jährigen Lehrzeit wird den Lernenden das praktische Wissen an den branchenspezifischen
überbetrieblichen Kursen (üK) in Lostorf/SO vermittelt. Swissavant als Trägerorganisation ist für die ordnungsgemässe und gesetzeskonforme Durchführung dieser Kurse verantwortlich.
Ihre Aufgaben
• Verantwortung für die operative Führung der etablierten überbetrieblichen Kurse sowie für die Sicherstellung
und Umsetzung aller entsprechenden Prozesse im Rahmen des Reformprojektes «verkauf 2022+»
• Mithilfe bei der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Berufsbildung
• Repräsentation der Berufsbildung von Swissavant gegen innen und aussen
• Einsitz in diversen Fachgremien sowie Mitarbeit an nationalen Berufsbildungsthemen
• Unterstützung und Entlastung des Leiters Berufsbildung
• Aktive Mithilfe bei Projektarbeiten und Events
Ihr Profil
• Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion sowie Bezug zum Handel von Vorteil
• Vertiefte Kenntnisse der Schweizer Bildungslandschaft
• Hervorragende kommunikative Fähigkeiten mit einem ausgeprägten Flair für Methodik und Didaktik
• Offen für die digitale Transformation im Bildungswesen (E-Learning)
• Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Französischkenntnisse (von Vorteil bilingual)
• Höherer Abschluss (FH) auf Bachelorstufe im Bildungs- oder Schulungsbereich
• Sicheres Auftreten, selbstständige Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und angenehme Umgangsformen
• Bereitschaft zur Teilnahme an überbetrieblichen Kursen, inkl. Übernachtung (Internatsbetrieb)
• Versiert im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln, Office-Programmen und Social Media
• Fahrausweis Kat. B
• Aktive Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung
Unser Angebot
• Möglichkeit zur Mitgestaltung und Übernahme des beruflichen Ausbildungswesens im Rahmen
des Reformprojektes «verkauf 2022+»
• Selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen Ausbildungsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• Moderne Geschäftsstelle direkt neben dem Bahnhof Wallisellen
Wenn Sie an einer entwicklungsfähigen Position interessiert sind, Ihr Herz für die Berufsbildung brennt und ein
langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an:
Frau Patricia Häfeli, Personal, bewerbung@swissavant.ch.
Für erste Auskünfte oder Fragen steht Ihnen Herr Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung,
Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung.
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spoga+gafa 2022
in den Startlöchern

spoga+gafa 2022
est dans les starting-blocks

Gute Anmeldestände aus Europa und Übersee verstärken die

La joie à l’idée du déroulement de spoga+gafa 2022, du 19 au 21

Vorfreude auf die spoga+gafa 2022, die vom 19.–21. Juni 2022

juin à Cologne, est encore plus grande en raison du nombre satis-

in Köln stattfindet.

faisant d’inscriptions provenant d’Europe et d’Outre-Atlantique.

Drei Monate vor der Messe ist die Anzahl der ausstellenden Länder ähnlich dem Niveau des Rekordjahres 2019. Insbesondere europäische Unternehmen
haben teils deutliche Flächenvergrösserungen vorgenommen. Schon jetzt zeigt sich somit, dass der neue
Juni-Termin sowohl bei Ausstellern, die grössere
Handelsflächen adressieren, sowie bei jenen, die sich
an den Fachhandel richten, greift.
Neue und vertiefte Besucherkooperationen versprechen eine für die Aussteller abermals gesteigerte
Qualität der Messeteilnahme: So wurde die Zusammenarbeit mit dem BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und
Garten e.V. ebenso ausgeweitet, wie die mit dem Verband Deutscher
Garten-Center e.V. (VDG). Erstmalig besteht eine Kooperation mit den
Garten-Centern der egesa-zookauf eG, der Einkaufs-, Werbe- und Marketinggenossenschaft für den Zoo- und Gartenfachhandel. Neben dem
Zuwachs deutscher Gartencenter dürfen sich die Aussteller auch auf
neue Gartencenter-Besucher aus den Niederlanden freuen. Eine erstmalige Kooperation mit der Tuinbranche Nederland lädt deren Mitglieder
zu einem intensiven Besuchsprogramm der spoga+gafa ein. In Erwartung qualitativ hochwertiger Besucher haben sich in allen Segmenten
diverse Unternehmen für eine erstmalige Teilnahme an der spoga+gafa
2022 entschlossen. Darunter u. a. Bosch, Florensis, G. Wurm, Greenworld, Hamson, Heinje, Heissner, Hörmann, Ikono, Karasek, Otto Wilde, Rabensteiner, Segway, Vondom.

À trois mois du salon, le nombre de pays représentés
est comparable au niveau record de 2019. Les entreprises européennes, en particulier, ont, pour certaines,
considérablement agrandi la surface de leur stand. Par
conséquent, il apparaît d’ores et déjà que le nouveau
rendez-vous en juin rencontre l’adhésion des exposants qui s’adressent aux grandes surfaces mais aussi
de ceux qui ciblent le commerce spécialisé.
En raison de coopérations nouvelles ou approfondies
avec les visiteurs, les avantages d’une participation
au salon devraient être encore plus grands pour les
exposants. C’est ainsi que la coopération avec la Fédération commerciale Bricolage, Matériaux de Construction et Jardin (Handelsverband
Heimwerken, Bauen und Garten e.V. – BHB) a été élargie tout comme
celle avec la Fédération allemande des jardineries (Verband Deutscher
Garten-Center e.V. – VDG). Il existe pour la première fois une coopération avec les jardineries d’egesa-zookauf eG, coopérative d’achat, de
publicité et de marketing pour animaleries et jardineries. En plus du
nombre accru de jardineries allemandes, les exposants ne manqueront
pas d’apprécier la présence de nouveaux visiteurs de jardineries des
Pays-Bas. Mentionnons une première coopération avec Tuinbranche
Nederland dont les membres sont invités à prendre part à un programme
de visite intensif de spoga+gafa.

Ein neues Hallensetup im Bereich Möbel, ein «Dreieck der kurzen
Wege», aus den Hallen 3.1, 11.1 und 11.2 sowie der unique-Halle 10.2
schafft eine neue Dynamik und garantiert beste Frequenzen in allen
Furniture-Hallen der grössten Messe für Aussenmöbel- und Dekorationen weltweit.
Einmalig in 2022 ergänzt das Pop-up Event «Home meets spoga+gafa»,
welches sich der Interior-Möbelwelt widmet, das Möbelsegment der
spoga+gafa. Vereint werden damit in Halle 4.2 Indoor- und Outdoorkräfte an einem Ort gezeigt. Das Pop-Up Event ermöglicht effiziente
Ordertätigkeiten zum bestmöglichen Termin für Einkäufer und Händler, die ihren Kunden Outdoor- wie Indoor-Möbel anbieten und an
einem Ort ordern möchten.

Un nouveau plan des halls occupés par le mobilier, à savoir un «triangle
courtes distances» formé par les halls 3.1, 11.1 et 11.2 ainsi que le hall
10.2 où est présenté le segment «garden unique», créera une nouvelle
dynamique et garantira leur fréquentation optimale au plus grand salon
mondial du mobilier outdoor et de la décoration.
À spoga+gafa 2022, et uniquement à l’occasion de cette édition, l’événement pop-up «Home meets spoga+gafa», dédié à l’univers du mobilier d’intérieur, complétera la présentation du segment mobilier. C’est
ainsi que les meubles de jardin et d’intérieur seront exposés côte à côte
dans le hall 4.2. L’événement pop-up est synonyme d’activité transactionnelle au moment idéal et donc d’efficacité pour les commerçants
qui souhaitent proposer à leurs clients des meubles outdoor et indoor de
même que pour les acheteurs désireux de passer leurs commandes à un
seul et même endroit.

Mit Spannung erwartet wird die Freigabe der ganzjährigen Digitalplattform der spoga+gafa, welche an 365 Tagen Produkte und Menschen
einander vorstellt und damit den Orderprozess einleitet. Eine erste Testund Bedarfsabfragephase war erfolgreich und stiess bei Ausstellern und
Handel auf grosses Interesse – Details werden in Kürze bekannt gegeben.
www.spogagafa.de

Le lancement de la plateforme numérique spoga+gafa, fonctionnant
365 jours par an, est attendue avec impatience. Elle permettra aux professionnels de faire connaissance entre eux et avec les produits pour
amorcer le processus de commande. La première phase de test et d’évaluation des besoins a été concluante et a suscité un vif intérêt de la part
des exposants et du commerce – des détails suivront sous peu.
www.spogagafa.de
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Die Post setzt auf die
Login-Lösung SwissID

La Poste mise sur la solution
de login SwissID

Aus zwei mach eins: Die Post setzt beim Zugang zu ihrem

Désormais, la Poste proposera exclusivement la solution de lo-

Online-Kundenbereich künftig ausschliesslich auf die Login-

gin SwissID, déjà utilisée aujourd’hui par plus de 1,7 million de

Lösung SwissID, die heute bereits über 1,7 Millionen Post-

clientes et de clients, aux personnes désireuses d’accéder à son

kundinnen und -kunden nutzen.

espace clientèle en ligne.

Die Umstellung von bereits bestehenden Logins mit dem
«Kundenlogin Post» in ein SwissID-Login erfolgt gestaffelt
und über einen längeren Zeitraum. Seit dem 8. April 2022
registrieren sich Kundinnen und Kunden, die neu ein PostBenutzerkonto eröffnen, ausschliesslich via SwissID. Mit
diesem Schritt setzt die Post auf eine bewährte Anwendung,
die individuellere Möglichkeiten bei den Sicherheitseinstellungen bietet und den digitalen Alltag der Kundinnen und
Kunden noch einfacher machen soll. Das «Kundenlogin
Post» wird von der Post im kommenden Jahr eingestellt.

Roberto Cirillo

Les comptes existants basés sur le «Login client Poste» seront migrés vers le login SwissID de manière échelonnée et
sur une période étendue. Depuis le 8 avril 2022, les clientes
et les clients qui ouvrent un nouveau compte utilisateur
de la Poste s’inscrivent exclusivement via SwissID. Avec
SwissID, la Poste mise sur une application éprouvée, qui
offre plus de possibilités en termes de personnalisation des
paramètres de sécurité et qui va faciliter davantage encore le
quotidien numérique de la clientèle. La Poste désactivera le
«Login client Poste» au cours de l’année à venir.

Digitales Tor zur gelben Welt und Zugang zu über 200 Onlinedienst-Anwendungen
«Mit der SwissID setzen wir auf eine bewährte und zukunftsfähige
Schweizer Login-Lösung», sagt Roberto Cirillo, Konzernleiter der
Post. «Wir wollen auch in der digitalen Welt eine vertrauenswürdige Partnerin sein. Unser höchstes Gebot ist, unseren Kundinnen und
Kunden Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten – und dies in
Anwendungen, die gleichzeitig einfach sind. Deshalb ist es ein logischer Schritt, dass die Post künftig auf die SwissID als Login-Lösung
setzt», betont Cirillo. Mit der Umstellung bleibt die Login-Lösung für
die Post-Onlinedienste auch künftig unter dem Dach des Konzerns. Die
Firma SwissSign als Herausgeberin der SwissID ist seit Anfang Oktober 2021 vollständig im Besitz der Post.
www.post.ch

Porte numérique sur le monde jaune et accès à plus de 200 applications de services en ligne
«Avec SwissID, nous misons sur une solution de login suisse éprouvée
et porteuse d’avenir», déclare Roberto Cirillo, directeur général de la
Poste. «Nous voulons être un partenaire de confiance également dans
le monde numérique. Notre priorité absolue est de proposer à notre
clientèle des applications garantissant confidentialité, sécurité et facilité
d’utilisation. Il est donc logique que la Poste mise désormais sur la solution de login SwissID», explique Roberto Cirillo. Dans le cadre de cette
migration, la solution de login pour les services en ligne de la Poste restera dans le giron du groupe puisque SwissSign, l’émettrice de SwissID,
est entièrement détenue par la Poste depuis début octobre 2021.
www.poste.ch

SwissSign entwickelt SwissID kontinuierlich weiter
Die SwissSign AG mit Sitz in Opfikon ZH ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Post, agiert aber grundsätzlich als eigenständiges Unternehmen im Post-Konzern.
Als Datensicherheitsspezialistin der Post und zertifizierte Anbieterin
von Vertrauensdiensten (Trust Service Provider) schützt die SwissSign
alle Daten nach den höchsten Sicherheitsstandards und behält sie in der
Schweiz.
Das Unternehmen bietet digitale Schweizer Lösungen für Identitätsservices und Signaturdienstleistungen unter der Marke SwissID sowie Zertifikatsdienste für den sicheren Datenaustausch unter der Marke SwissSign
an. Ihre Dienstleistungen entwickelt SwissSign in allen Belangen kontinuierlich weiter – etwa in punkto Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
www.swissid.ch

SwissSign développe SwissID en continu
SwissSign AG, dont le siège est à Opfikon (ZH), est une filiale à 100%
de la Poste mais opère en tant qu’entreprise indépendante au sein du
groupe Poste.
Spécialiste de la sécurité des données de la Poste et prestataire certifié
de services de confiance, SwissSign (Trust Service Provider) protège
toutes les données selon les normes de sécurité les plus élevées et les
conserve en Suisse.
L’entreprise offre des solutions numériques suisses pour les services
d’identité et de signature sous la marque SwissID, ainsi que des services de certificat pour l’échange sécurisé de données sous la marque
SwissSign. Elle ne cesse de développer ses prestations dans tous les
domaines, notamment ceux de la sécurité et de la convivialité.
www.swissid.ch
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Bodenständig und erfolgreich

Le bon sens, facteur de réussite

Der erfolgreiche Unternehmer Hans Peter Stihl des gleich-

Hans Peter Stihl, entrepreneur performant et fabricant souabe de

namigen schwäbischen Motorsägenherstellers feierte am ver-

tronçonneuses du même nom, a fêté son 90e anniversaire le lundi

gangenen Ostermontag, 18. April 2022 seinen 90. Geburtstag.

de Pâques dernier, le 18 avril 2022.

Für Hans Peter Stihl ist von herausragender Bedeutung, dass STIHL ein Unternehmen der Nachkommen des Firmengründers bleibt: «Die Firma STIHL
hat heute in unserer Branche das Alleinstellungsmerkmal, dass sie seit ihrer
Gründung vor 96 Jahren voll im Eigentum unserer Familie geblieben ist. Und
wir bleiben auch weiterhin ein Familienunternehmen. Das verleiht uns erhebliche Kraft und ermöglicht uns, langfristige Strategien zu verfolgen.»

Bild: Marcus Pietrek

Pour Hans Peter Stihl, il est d’une importance capitale que STIHL reste
dirigée par des descendants du fondateur: «Dans notre branche, la société
STIHL a aujourd’hui la caractéristique unique d’être restée entièrement
la propriété de notre famille depuis sa création il y a 96 ans. Aussi resterons-nous une entreprise familiale, ce qui nous confère une force considérable et nous permet de poursuivre des stratégies à long terme».
Mit 36 Jahren in der Geschäftsführung und 10 Jahren als Vorsitzender
von STIHL Beirat und Aufsichtsrat hat er das Familienunternehmen
nachhaltig geprägt. Die erfolgreiche Entwicklung der STIHL Unternehmensgruppe geht massgeblich auf sein unternehmerisches Wirken
zurück. Zudem ist Hans Peter Stihl durch sein hohes gesellschaftliches
und ehrenamtliches Engagement untrennbar mit der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland verbunden. Seine ausserordentliche und
in vielerlei Hinsicht prägende Lebensleistung wurde an seinem 90. Ehrentag im Kreis seiner Familie gefeiert. Hans Peter Stihl ist bis heute
persönlich haftender Gesellschafter der STIHL Holding AG & Co. KG
sowie Ehrenvorsitzender des STIHL Beirats und Aufsichtsrats.

Avec 36 ans à la direction de l’entreprise et 10 ans en tant que président du conseil consultatif et du conseil de surveillance de STIHL, il
a durablement marqué l’entreprise familiale. Le développement réussi
du groupe d’entreprises STIHL est dû en grande partie à son action entrepreneuriale. De plus, Hans Peter Stihl est indissociable de l’histoire
de la République fédérale d’Allemagne grâce à son grand engagement
social et bénévole. Sa contribution exceptionnelle à la vie, marquante
à bien des égards, a été célébrée en famille à l’occasion de son 90e
anniversaire. Hans Peter Stihl est aujourd’hui encore un associé personnellement responsable de STIHL Holding AG & Co. KG et président
d’honneur du conseil consultatif et du conseil de surveillance de STIHL.

Starkes Wachstum und Internationalisierung des Unternehmens
Hans Peter Stihl trat 1960 in den Betrieb seines Vaters und Firmengründers Andreas Stihl ein und wurde schnell mit der Leitung der Fertigung und Konstruktion betraut. Mit dem Tod seines Vaters im Jahre
1973 wurde er alleiniger persönlich haftender Gesellschafter. Damals
beschäftigte das Unternehmen 2500 Mitarbeitende und erzielte einen
Jahresumsatz von 220 Millionen DM.
Unter seiner Führung entwickelte sich das Familienunternehmen
STIHL zu einer international aufgestellten Unternehmensgruppe mit
Produktionsstätten in Deutschland, den USA, Brasilien, der Schweiz,
Österreich, China und auf den Philippinen mit einer ständig erweiterten Produktpalette. 2002 zog sich Hans Peter Stihl mit den Familiengesellschaftern aus dem operativen Geschäft von STIHL zurück und
ein familienfremder Vorstand wurde eingesetzt. 2020 erwirtschaftete
die STIHL Gruppe mit 18 200 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz
von 4,58 Milliarden Euro. STIHL vertreibt seine Produkte in gut 160
Ländern über ein weltweites Netz von 41 eigenen Vertriebs- und Marketinggesellschaften, 120 selbstständigen Importeuren und rund 54 000
Fachhändlern.
www.stihl.ch

Forte croissance et internationalisation de l’entreprise
Hans Peter Stihl a rejoint l’entreprise de son père et fondateur Andreas
Stihl en 1960 et s’est rapidement vu confier la direction de la fabrication et de la construction. À la mort de son père en 1973, il est devenu
l’unique associé personnellement responsable. À l’époque, l’entreprise
employait 2500 personnes et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 220
millions de marks.
Sous sa direction, l’entreprise familiale STIHL est devenue un groupe
d’entreprises d’envergure internationale avec des sites de production
en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, en Suisse, en Autriche, en
Chine et aux Philippines, et une gamme de produits sans cesse élargie. En 2002, Hans Peter Stihl et les associés familiaux se sont retirés
des activités opérationnelles de STIHL et un conseil d’administration
étranger à la famille a été mis en place. En 2020, le groupe STIHL
réalisait un chiffre d’affaires annuel de 4,58 milliards d’euros avec
18 200 collaborateurs. STIHL commercialise ses produits dans un peu
plus de 160 pays via un réseau mondial de 41 sociétés de distribution et
de marketing propres, 120 importateurs indépendants et environ 54 000
revendeurs spécialisés.
www.stihl.ch
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60-jähriges Firmenjubiläum

60 ans et l’histoire continue

Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth gründete am 30. April

Le professeur Dr. h. c. mult. Reinhold Würth a fondé la société

1962 in Basel die Schrauben Würth GmbH als zweite Aus-

Schrauben Würth GmbH à Bâle le 30 avril 1962 en tant que deu-

landsgesellschaft der heutigen Würth-Gruppe. Aus dem Zwei-

xième société étrangère de l’actuel Groupe Würth. En 60 ans,

mannbetrieb ist in 60 Jahren ein Unternehmen mit rund 750

l’entreprise fondée par deux hommes est devenue une société

Mitarbeitenden, 43 Handwerker-Shops und mehr als 150 000

comptant près de 750 collaboratrices et collaborateurs, 43 Shops

Produkten geworden.

des Artisans et plus de 150 000 produits.

Würth AG beliefert Handwerker aller Branchen mit Qualitätsprodukten und aufeinander abgestimmten Systemlösungen rund um Werkstatt,
Lager und für unterwegs. Seit 60 Jahren steht Würth für Qualität, Entlastung und Partnerschaft.

Würth AG fournit aux artisans de toutes les branches économiques des
produits de qualité et des solutions système compatibles entre elles pour
l’atelier, le stock et l’utilisation en déplacement. Würth est synonyme
de qualité, d’allégement et de partenariat depuis 60 ans.

Vom Zweimannbetrieb zum Grosshandelsunternehmen
Die Schrauben Würth GmbH wuchs schnell und schon 1966 wurde
über 1 Million Franken Umsatz erzielt. 1979 wurde die 10-MillionenFranken-Umsatzgrenze geknackt. Anno 1983 fand die Umwandlung
von der Würth GmbH zur Würth AG statt.

De l’entreprise de deux hommes au commerce de gros
Les premiers collaborateurs de Schrauben Würth GmbH ont fait un
véritable travail de pionnier. Dossier de présentation et carnet de commandes en main, ils ont conquis de nouveaux territoires en partant de
pratiquement rien – avec succès. Schrauben Würth GmbH a grandi rapidement et en 1966 elle réalisait déjà un chiffre d’affaires supérieur
à un million de francs. En 1979, son chiffre d’affaires passait la barre
des 10 millions de francs. C’est en 1983 que Würth GmbH est devenue
Würth AG.
L’entreprise Würth AG a emménagé au siège actuel à Arlesheim en
1985. En 2003, deux grands entrepôts, une aile de bureau et le Forum
Würth, un établissement à l’architecture ambitieuse dédiée aux arts et à
la culture sont venus s’ajouter au centre administratif et de distribution.
En 2021, Würth AG a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ
183,5 millions de francs. Cette réussite est notamment due à la stratégie
multicanaux de Würth AG, qui permet de joindre la clientèle par le biais
de tous les points de contact client.

Mit Engagement und Elan in die Zukunft
Würth AG blickt weiterhin mit Erfolgsaussicht in die Zukunft, welche
ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit, Produktinnovationen und Ausbau
des Vertriebs und der Multikanalstrategie steht.
Weitere Informationen sowie die Jubiläumsbroschüre finden Sie unter:
www.wuerth-ag.ch

Avec engagement et plein d’élan vers l’avenir
Würth AG continue à se tourner vers l’avenir dans une perspective de
succès, qui repose sur le développement durable, l’innovation de produits, l’expansion du réseau commercial et la stratégie multicanaux.
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que la brochure
d’anniversaire sur: www.wuerth-ag.ch/fr
Würth AG in Arlesheim/BL

Der heutige Sitz der Würth AG in Arlesheim konnte 1985 bezogen
werden. 2003 wurde das Verwaltungs- und Vertriebszentrum um zwei
grosse Lagerhallen, einen Bürotrakt sowie um das architektonisch anspruchsvolle Forum Würth erweitert, in welches Kunst und Kultur Einzug hielten.
2021 erwirtschaftete Würth AG einen Jahresumsatz von rund 183,5
Millionen Franken. Dies verdankt Würth AG unter anderem auch der
erfolgreichen Multikanalstrategie, durch welche die Kunden über alle
Kundenkontaktpunkte erreicht werden.
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Moderate Entwicklung der
Schweizer Wirtschaft im März

Evolution modérée de l’économie
suisse au mois de mars

Die Normalisierung der Wirtschaft in der Schweiz setzt sich fort.

La normalisation économique se prolonge en Suisse. Le baro-

Das Barometer der Konjunkturforschungsstelle (KOF) nähert

mètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) avoisine

sich im März 2022 mit 99,7 Punkten seinem Durchschnitts-

en mars 2022 sa valeur moyenne de 100 et s’établit à 99,7 points.

wert von 100 an. Gegenüber dem Vormonat bedeutet das einen

Cela représente une baisse de 5,6 points par rapport au mois

Rückgang um 5,6 Punkte.

précédent.

Seit dem Rekord des Konjunkturbarometers im Mai 2021 mit 143,7
Punkten beobachtet die KOF eine Normalisierung der Schweizer Wirtschaft, die auf den kräftigen Aufschwung nach der Pandemie folgt.
Zwischen September 2021 und Februar 2022 hatte sich der Index von
110 auf 105 Punkte abgeschwächt und befindet nun sich knapp unter
dem Mittelwert von 100 Punkten.

Depuis le record du baromètre conjoncturel en mai dernier à 143,7
points, le KOF observe une normalisation de l’économie suisse, entrainée par la reprise post-pandémique. Entre septembre 2021 et février
2022, l’indice avait en effet évolué de 110 à 105 points, pour finalement
se situer juste en dessous de sa moyenne de 100 points.

Dieser Rückgang wurde von den erwarteten Auswirkungen des am
24. Februar 2022 begonnenen Krieges in der Ukraine beschleunigt. Der
tiefere Wert ist vor allem dem schwächeren Indikator für das Verarbeitende Gewerbe und dem geringeren privaten Konsum geschuldet. Die
übrigen Indikatoren blieben dagegen stabil.
Im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe beklagt man eine
Verschlechterung der Auftragslage sowie in geringerem Masse der Geschäftslage, der Produktion und der Beschäftigung. Alle Branchen sind
von diesem Rückgang gegenüber dem Februar betroffen, allen voran
die Textilindustrie, gefolgt von der Elektro- und der chemischen Industrie sowie dem Maschinenbau und der Metallindustrie.
Das Konjunkturbarometer wird seit den 1970er Jahren von der KOF
publiziert. Dieser vorlaufende Indikator für die Schweizer Wirtschaft
beruht auf mehr als 200 Variablen, die jedes Jahr im Herbst neu ausgewählt werden.
www.kmu.admin.ch, www.kof.ethz.ch

Cette baisse s’est accélérée par les effets attendus de la guerre en
Ukraine, déclenchée le 24 février 2022. Le recul de l’indice est surtout
imputable à la baisse de l’indicateur de l’industrie manufacturière et
à la diminution de la consommation privée. Les autres indicateurs, en
revanche, sont restés stables.
Du côté de l’industrie manufacturière et de la construction, on déplore
une péjoration des carnets de commandes, ainsi que – dans une moindre
mesure –, de la situation commerciale, de la production et de l’emploi.
Cette baisse par rapport au mois de février touche toutes les branches,
en premier lieu le textile, suivi des industries électrique et chimique
puis des secteurs mécanique et métallurgique.
Le KOF publie le baromètre conjoncturel depuis les années 1970. Cet
indicateur avancé de l’économie suisse repose sur plus de 200 variables,
dont la sélection est révisée chaque année à l’automne.
www.kmu.admin.ch, www.kof.ethz.ch

KOF Konjunkturbarometer und Referenzreihe
Die Schweizer Konjunktur, gemessen anhand
des geglätteten BIP-Wachstums
(Referenzreihe, SECO/KOF),
welches hier standardisiert dargestellt ist.
(Mittelwert = 100, Standardabweichung = 10)
KOF Konjunkturbarometer
(langfristiger Durchschnitt 2010–2019 = 100)

Baromètre conjoncturel KOF
et série de référence
La conjoncture suisse est mesurée par la croissance lissée du PIB
(série de référence, SECO/KOF).
Elle est représentée ici saus forme standardisée.
(moyenne = 100, écart-type = 10)
Baromètre conjoncturel KOF
(moyenne de long terme 2010–2019 = 100)
Quelle: KOF Konjunkturforschungsstelle ETH Zürich
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Vorsorge-Guide für die Generation Z
Wie soll die Generation Z vorsorgen? Die kurze Antwort: am besten schon heute beginnen.

Reto Spring
Präsident Finanzplaner Verband
Schweiz,
unabhängiger Experte
für Finanzplanung,
Zug
Reto Spring

Wie sehen die Zukunftsaussichten der jungen Menschen, die zwischen 1997 und 2012
geboren wurden – der sogenannten Generation Z –, aus? Diese sind zwar von Beginn
weg mit den Vorzügen des Internets und des
Smartphones vertraut – gleichzeitig sind sie
aber einer fast unbegrenzten Vielfalt von
Optionen wie Konsumangeboten, Informationsmöglichkeiten, Lebensentwürfen
und Berufsperspektiven ausgesetzt. Da fällt
Orientierung zuweilen schwer.
In Bezug auf die Altersvorsorge ist die Generation Z gegenüber anderen Generationen benachteiligt: Sie muss länger arbeiten und mehr
einzahlen, bekommt aber weniger Rente. Sie
trägt die grösste Last der Umverteilung der
Pensionskassen und erlebt die 4-Generationen-Familie als Normalfall. Und sie darf mit
einer eigenen Lebenserwartung von an die 100
Jahren rechnen.
Vorsorgen scheint da keinen Spass zu machen,
sondern eher Sorgen zu verursachen. Guter
Rat scheint teuer.
Die Qual der Wahl
Warum fällt uns Vorsorgen so schwer? Viele
Menschen nehmen sich vor, eine Diät zu machen oder regelmässig zu sparen – allzu oft
scheitern wir dabei. Die Strasse der gebrochenen Vorsätze ist lang.

«Die Generation Z hat den längsten Anlagehorizont, profitiert von
Transparenz, tiefen Kosten und
einfachen Lösungen.»

Die Finanzpsychologie sagt, dass uns zu viele
Wahlmöglichkeiten vom Ziel ablenken. Eine
Verhaltensänderung müsse erst zur Gewohnheit werden, bis sie verinnerlicht sei. Zeit
also, die positiven Aspekte herauszustreichen
– denn diese gibt es durchaus: Die Generation
Z hat den längsten Anlagehorizont, profitiert
von Transparenz, tiefen Kosten und einfachen
Lösungen.

Das «achte Weltwunder»
Finanzplanerinnen und Finanzplaner predigen
noch heute das Mantra «Lebe unter deinen
Möglichkeiten» und mahnen zu Konsumverzicht. Kein Wunder, gilt Sparen als uncool
und einschränkend. Wie wäre es stattdessen
mit dem Etikett «Achtsam die eigene Zukunft
gestalten, Handlungsfreiheit erlangen und den
eigenen Lebensentwurf realisieren»?

Es geht also um den «Missing Link» zwischen neuen Erkenntnissen und nachhaltiger
Umsetzung. Starten wir bei der wertvollsten
Ressource: unserer Lebenszeit. Gerade junge
Menschen verschleudern sie oder lassen sie
sich stehlen (Social Media, Netflix) im Glauben, unbeschränkt viel davon zu besitzen.
Wird man älter, kommt man zur Erkenntnis,
dass jeder Tag nicht einfach ein weiterer war,
sondern ein Tag weniger im eigenen Leben.
Wollen wir mit der eigenen Lebenszeit sinnvoll und nachhaltig umgehen?

Vorsorgen ist nicht kompliziert. Es ist wie Velofahren – einmal gelernt, geht es von allein,
und je früher man startet, desto leichter fällt es
einem. Der grösste Hebel besteht im Zinseszinseffekt, weshalb Albert Einstein ihn «achtes
Weltwunder» genannt hat: «Wer ihn versteht,
verdient daran, alle anderen bezahlen ihn.»
Das exponentielle Wachstum beim Zinseszins
führt dazu, dass mit minimalem Aufwand ein
maximaler Effekt erzielt werden kann – sofern
der Start früh genug und mit dem richtigen
Anlageinstrument erfolgt.

Vorsorgen mit Youtube
Schon die Millennials der Jahrgänge 1981
bis 1996 schauen sich bei Fragen sogenannte
Lifehacks auf Youtube an, zum Beispiel wie
man Ordnung in den Kleiderschrank bringt.
Wieso soll das für den Finanzhaushalt und die
Vorsorge nicht auch auf unterhaltsame Weise
funktionieren?

«Der Generation Z fehlt in 50
Jahren – ohne eine nachhaltige
Reform der 1. und der 2. Säule –
locker eine halbe Million Franken
in der Vorsorge.»

Gesundheit wird heute im Kontext von Konsum, Ernährung und Work-Life-Balance betrachtet: Die Gesundheitsvorsorge wird vermehrt eigenverantwortlich gehandhabt und
entwickelt sich zunehmend zu einem Konsumgut. Wieso gibt es noch kein Bewusstsein
für finanzielles «Wellbeing»?
Wir tracken heute unsere täglichen 10 000
Schritte, den Kalorienverbrauch und die
Schlafstunden. Technisch wäre es genauso
möglich, die finanzielle Gesundheit laufend
zu überwachen und einen Statusbericht zu
liefern. Bei der Wartung von Maschinen gibt
es den Begriff der «vorausschauenden Instandhaltung» – diese technische Denkweise
braucht es auch bei der Vorsorge.

Dieser Zinseszins ist die grösste Chance für
die Generation Z, deren Rente weniger als die
Hälfte ihres bisherigen Einkommens ausmachen wird, wenn sie nichts tut. Der Generation
Z fehlt in 50 Jahren – ohne eine nachhaltige
Reform der 1. und der 2. Säule – locker eine
halbe Million Franken in der Vorsorge.
Statt einer Vorsorgelücke klafft ein Vorsorgekrater. «Aufschieberitis» in der Vorsorge kann
also fatale Folgen haben.
200 Franken pro Monat
Fahrlässig wäre es jedoch, das Vorsorgegeld
auf ein Sparkonto zu platzieren: Konten sind
zwar gut für die Liquiditätsplanung, aber ungeeignet für die langfristige Vorsorge. Stattdessen braucht es eine Anlagestrategie, die
mehrheitlich auf Sachwerte wie Aktien und
Immobilien setzt, am besten mittels kostengünstiger Indexfonds oder Exchange Traded
Funds (ETF). Damit lässt sich eine Rendite
von 5 Prozent pro Jahr erzielen.
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Wer 50 Jahre monatlich 200 Franken investiert, erreicht mehr als eine halbe Million Franken – notabene mit einem investierten Kapital
von lediglich 120 000 Franken. Wer damit
noch zehn Jahre zuwartet, erreicht hingegen
nicht mal 300 000 Franken. Höchste Zeit also,
schon heute damit zu beginnen.
Ruhig Blut
Der US-Ökonom Benjamin Graham sagte
einst: «Die Tatsache, dass die meisten Profis
bei der Aktienauswahl ziemlich schlecht sind,
bedeutet nicht zwangsläufig, dass Amateure es
besser können.» Das gilt heute noch. Kundinnen und Kunden sollten nicht mit kurzfristigen Trades und spekulativen Prognosen den
Trends nachjagen. Statt Casinomentalität ist
eine nachhaltige Strategie gefragt.
Dazu muss man wissen: Über 90 Prozent der
Anlagerendite sind der Vermögensstrukturierung und tiefen Kosten geschuldet. Auf die
Generation Z bezogen, bedeutet dies, dass sie
10 bis 20 Prozent ihres Einkommens kostengünstig und breit diversifiziert investieren
sollte. Dann die Füsse stillhalten und Baldrian
trinken.
Leider benutzt die Finanzbranche oft noch
eine selbstreferenzielle, verklausulierte Sprache, die die Menschen nicht erreicht. Heute

sind fast alle Anlagen nachhaltig, aber viele
Finanzprodukte beinhalten immer noch viel
«dekorative Verpackung», also zu hohe Vertriebs- und Verwaltungsgebühren, spekulative
Elemente oder unnötige Absicherungskosten.
Die Nachhaltigkeit, die wir heute bei Anlagen
einfordern, sollten wir auch bei der Finanzierung unserer Vorsorgesysteme anstreben – im
Restaurant zahlt schliesslich auch jeder seine
eigene Rechnung.

«Was tun? Liquidität ist wie Atemluft – man merkt, wenn sie fehlt.
Nichts entspannt so sehr wie ein
volles Konto. Aber wenn am Ende
des Geldes noch Leben übrig ist, ist
nichts gewonnen.»
Der ultimative Booster
Was tun? Liquidität ist wie Atemluft – man
merkt, wenn sie fehlt. Nichts entspannt so sehr
wie ein volles Konto. Aber wenn am Ende des
Geldes noch Leben übrig ist, ist nichts gewonnen. Wir müssen die Hürden niederreissen,
damit das Vorsorgeinvestieren zur Gewohnheit wird.
Weil Verhaltensänderungen anstrengend sind,
liegt die Lösung in Vereinfachung, Automati-

sierung und in Belohnungssystemen. Als Gedankenexperiment sei hier die Idee vom «ultimativen Vorsorgebooster» lanciert. Sprich:
Vorsorgeüberweisung werden automatisch
an unseren Social-Media- und Onlineshopping-Konsum gekoppelt. Eine «ungesunde
Gewohnheit» führt zu automatischem Vermögensaufbau und allenfalls zur Selbstreflexion
und zu positivem Feedback. So liesse sich mit
minimalen Veränderungen maximale Wirkung
erzielen.
Weil im Leben nur die stetigen Veränderungen
konstant sind, muss eine gute Finanzplanung
diesem Umstand Rechnung tragen: dynamisch, flexibel, in Szenarien, Varianten und
Alternativen denkend, den langfristigen Wohlstandsaufbau anstrebend. Eine professionelle
Beratung kann hier Orientierung bieten. Für
die Generation Z bedeutet der frühzeitige Beginn der Vorsorge vor allem Freiheit und Unabhängigkeit. Mit Sicherheit.
Quelle: Spring, Reto.
Vorsorge-Guide für die Generation Z.
Die Volkswirtschaft, 28. März 2022.
www.dievolkswirtschaft.ch

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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KMU-Portal
für kleine und mittlere Unternehmen
Portail PME
pour petites et moyennes entreprises

Strenge Regeln
für die digitale Buchführung

Des règles strictes
pour la comptabilité numérique

Elektronische Rechnungen berechtigen nur unter bestimmten

Les factures électroniques n’ouvrent le droit à la déduction de

Voraussetzungen zum Vorsteuerabzug. Bei der Aufbewahrung

l’impôt préalable TVA qu’à certaines conditions. Les pièces

elektronischer Buchungsbelege müssen zudem bestimmte An-

comptables électroniques doivent par ailleurs être conservées

forderungen erfüllt werden. Erläuterungen der Treuhandexpertin

en respectant certaines exigences. Les explications de l’experte

Sandra Maurer.

fiduciaire Sandra Maurer.

Für ein Unternehmen ist es entscheidend, die Echtheit und die Integrität
der auf Papier oder elektronisch übermittelten und aufbewahrten Daten
nachweisen zu können. Im Bereich der Mehrwertsteuer (MWST) kann
dieser Nachweis durch die elektronische Signatur oder mittels anderer
Belege und Unterlagen erbracht werden. Das können zum Beispiel Auftrags- oder Lieferscheine, Buchungssätze oder Zahlungsbelege sein.
Wer die Rechnungsbücher nach den Grundsätzen des Handelsrechts
und nach den Regeln in der Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher führt, kann die relevanten Sachverhalte
damit in der Regel nachweisen. Sandra Maurer, Treuhandexpertin und
Geschäftsführerin der Tax&Company in Männedorf (ZH), erklärt uns,
wie KMU ihre Pflichten in diesem Bereich auf einfache und praktische
Weise erfüllen können.

Pour une entreprise, il est essentiel de pouvoir prouver l’authenticité et
l’intégrité des données qui sont transmises et conservées sur papier ou
sous forme électronique. Dans le domaine de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cette preuve peut être apportée par la signature électronique
ou au moyen d’autres justificatifs et documents. Il peut s’agir de bons
de commande ou de livraison, d’écritures comptables, de preuves de
paiements, etc. La tenue des livres comptables selon les principes régissant le droit commercial et selon les règles définies dans l’Ordonnance
concernant la tenue et la conservation des livres de comptes, permet
en règle générale de démontrer les faits pertinents. Sandra Maurer, experte fiduciaire et directrice de Tax&Company à Männedorf (ZH), nous
explique comment les PME peuvent remplir leurs obligations dans ce
domaine de manière simple et pratique.

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Lesen Sie hier das komplette Interview. Wirklich spannend!

Lisez l’entretien complet ici. Vraiment passionnant!

Punkto «Digitalisierung» tut sich einiges in der Politik. Welches politische Geschäft ist für unsere KMU aktuell von Bedeutung?
Maurer: Mit der Motion 22.3004 «Digitale Buchführung erleichtern»
fand Nationalrätin und TREUHAND|SUISSE-Präsidentin Daniela
Schneeberger Gehör. Der Nationalrat hat am 2. März 2022 die Motion
«Digitale Buchführung erleichtern» einstimmig angenommen.
Mit der Motion soll der Bundesrat – der die Ablehnung der Motion
im Februar 2022 beantragt hat – beauftragt werden, die Geschäftsbücherverordnung und weitere dafür nötige Erlasse anzupassen, um die
Digitalisierung der Buchführung zu erleichtern. Unterlagen sollen ohne
digitale Signatur oder ähnliche Verfahren auf veränderbaren Datenträgern aufbewahrt werden können, sofern der Nachweis des Ursprungs
und der Unverändertheit über die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung nach OR 957ff erbracht werden kann. Eine digitale Signatur
von Belegen oder der Einsatz ähnlicher Verfahren sollen freiwillig sein.

Le sujet de la numérisation intéresse à un niveau politique. Quel dossier politique est actuellement important pour les PME?
Maurer: Avec la motion 22.3004 «Tenue des comptes. Faciliter la numérisation», la conseillère nationale et présidente de FIDUCIAIRE|SUISSE, Daniela Schneeberger, a trouvé un large écho. Le 2 mars 2022,
le Conseil national a adopté à l’unanimité la motion «Faciliter la numérisation».
Avec cette motion, le Conseil fédéral – qui avait proposé de rejeter la
motion en février 2022 – est chargé de modifier l’Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes ainsi que les
autres actes pertinents afin de faciliter le processus de numérisation de
la tenue des comptes. Les documents doivent pouvoir être conservés
sur des supports de données modifiables sans signature électronique ou
dispositifs semblables, à condition que l’authenticité et l’intégrité des
données puissent être établies en vertu des principes de régularité de la
comptabilité prévus aux art. 957 ss CO. Le recours à la signature électronique ou à des dispositifs semblables doit être facultatif.
La mise en œuvre de cette motion par le Conseil fédéral permettrait
de faciliter considérablement la numérisation de la comptabilité pour
les PME. L’époque de l’incertitude juridique serait révolue et les PME
pourraient aisément accepter les documents numériques. Cela pourrait
entrainer une réduction des coûts et augmenter l’efficacité des processus internes.
www.kmu.admin.ch

Eine Umsetzung der Motion durch den Bundesrat würde es KMU erheblich erleichtern, ihre Buchhaltung zu digitalisieren. Die Zeiten der
Rechtsunsicherheit wären vorbei und KMU könnten ohne weiteres digitale Belege akzeptieren. Dabei könnten Kosten eingespart sowie die
Effizienz in den internen Abläufen gesteigert werden.
www.kmu.admin.ch
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Langfristiger Einsatz
zahlt sich aus

Un engagement à long terme
est payant

Unser übergeordnetes Ziel ist es, dass sich Kantone, Betriebe

Notre objectif majeur est que les cantons, les entreprises et les

sowie Akteurinnen und Akteure der Gesundheitsversorgung ver-

acteurs intervenant dans le domaine des soins s’engagent davan-

stärkt für die Gesundheitsförderung und Prävention engagieren.

tage dans la promotion de la santé et la prévention. Il s’agit, dans

Dabei sollen Synergien genutzt und Massnahmen auf ihre Wirk-

ce contexte, d’exploiter les synergies et de vérifier l’efficacité

samkeit hin überprüft werden. Dass uns dies gut gelingt, zeigen

des mesures. Les derniers résultats de l’évaluation révèlent que

die jüngsten Evaluationsresultate.

nous y parvenons bien.

Gemäss der Evaluation der kantonalen Aktionsprogramme haben die Kantone ihre Bemühungen in den Bereichen Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit in den letzten
Jahren deutlich verstärkt. Ferner bauen immer
mehr Betriebe ein systematisches betriebliches
Gesundheitsmanagement auf und setzen sich
so für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden
ein. Dieses erfreuliche Resultat ergibt sich aus
unserem aktuellen BGM-Monitoring. Sowohl
in die kantonalen Aktionsprogramme als auch
in das betriebliche Gesundheitsmanagement
investiert Gesundheitsförderung Schweiz seit
vielen Jahren. Im neuen Bereich der Prävention in der Gesundheitsversorgung stehen wir
hingegen noch am Anfang.

Prof. Dr. Thomas Mattig
Direktor von Gesundheitsförderung Schweiz
Directeur de Promotion Santé Suisse

Durch unsere Projektförderung wollen wir die Akteure und Akteurinnen der Gesundheitsversorgung für die Prävention von nicht übertragbaren Krankheiten sowie von Sucht und psychischen Erkrankungen
motivieren.
Die ersten Resultate sind vielversprechend: Es wurden zahlreiche qualitativ hochwertige Förderanträge in einem breiten Themenspektrum eingereicht. Mittlerweile konnten wir aus 302 Gesuchen 43 Projekte mit
grossem Wirkungspotenzial zur Förderung auswählen.
Die psychische und physische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung
lässt sich nur mit vereinten Kräften nachhaltig verbessern. Gemeinsam
mit unseren Partnern den Kantonen, Betrieben und Akteurinnen und
Akteuren der Gesundheitsversorgung kommen wir weiter voran. Unser
langfristiger Einsatz für die Gesundheit zahlt sich aus.
Dies ist ein Auszug aus dem Geschäftsbericht 2021 der Gesundheitsförderung Schweiz. Den kompletten Bericht finden Sie auf der Website www.gesundheitsfoerderung.ch

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Selon l’évaluation des programmes d’action
cantonaux, les cantons ont fortement intensifié leurs efforts dans les domaines de l’alimentation, de l’activité physique et de la santé
psychique ces dernières années. En outre, de
plus en plus d’entreprises mettent en place une
gestion de la santé en entreprise systématique
et s’engagent ainsi pour le bien-être de leur
personnel. Ce résultat réjouissant ressort de
notre monitoring GSE actuel. Promotion Santé
Suisse investit depuis de nombreuses années
aussi bien dans les programmes d’action cantonaux que dans la gestion de la santé en entreprise. Dans le nouveau secteur de la prévention
dans le domaine des soins, en revanche, nous
n’en sommes qu’à nos débuts.

Grâce à notre promotion de projets, nous voulons motiver les actrices et
acteurs du domaine des soins pour la prévention des maladies on transmissibles, des addictions et des maladies psychiques.
Les premiers résultats sont prometteurs: bon nombre de demandes de
soutien de qualité ont été soumises dans un large éventail de thèmes.
Aujourd’hui, nous avons pu sélectionner 43 projets avec un potentiel
d’impact élevé parmi 302 demandes.
Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons améliorer la santé
psychique et physique de la population suisse. En collaboration avec
nos partenaires – cantons, entreprises et acteurs du domaine des soins –,
nous continuerons à progresser. Notre engagement à long terme en faveur de la santé est payant.

Ceci est un extrait du rapport annuel 2021 de Promotion Santé Suisse.
Vous trouverez le rapport complet sur le site www.promotionsante.ch

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital
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Nationales Zentrum für Cybersicherheit NCSC
Centre national pour la cybersécurité NCSC

NCSC-Halbjahresbericht

Rapport semestriel du NCSC

Der aktuelle Halbjahresbericht des NCSC befasst sich mit den

Dans ce rapport, le Centre national pour la cybersécurité (NCSC)

wichtigsten Cybervorfällen der zweiten Jahreshälfte 2021 in der

traite des principaux cyberincidents qui se sont produits au deu-

Schweiz und international. Die Angriffe auf die Supply Chain

xième semestre 2021 en Suisse et sur le plan international, en

von IT-Produkten bilden das Schwerpunktthema.

particulier des attaques contre la chaîne d’approvisionnement en
produits informatiques.

An der Produktion von Gütern und Dienstleistungen sind heute verschiedene Lieferanten und Drittanbieter beteiligt. Werden diese angegriffen, kann dies zu weitreichenden Problemen in der ganzen Supply
Chain führen, wie beispielsweise einem Produktionsstopp. Für internationale Schlagzeilen sorgte der Supply Chain-Angriff auf das SoftwareUnternehmen Kaseya Mitte 2021. Ausserdem waren in der Schweiz die
Internetseiten der Stadt und des Kantons St. Gallen infolge eines DDoSAngriffs auf einen Hosting-Provider längere Zeit nicht verfügbar.
Betrugsfälle am häufigsten gemeldet
Im Berichtszeitraum erhielt das NCSC insgesamt 11 480 Meldungen zu
Cybervorfällen. Am häufigsten gingen dabei Hinweise zu verschiedenen Betrugsformen ein. Insbesondere E-Mails, die angeblich von Strafverfolgungsbehörden stammen, wurden sehr häufig gemeldet. Weitere
Meldungen betrafen Vorschussbetrug, Investment-Betrug, CEO-Betrug
und Kleinanzeigen-Betrug. Bei Betrug zeichnet sich bei einigen Täterschaften ein Trend zu aufwändigerem, individualisierten Vorgehen ab.
Sie bearbeiten Opfer über längere Zeit, um Vertrauen aufzubauen, bevor der eigentliche Betrugsversuch stattfindet.
Ransomware und Datenabfluss
Auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 gab es zahlreiche Angriffe mit
Verschlüsselungstrojanern, sogenannter Ransomware, bei denen Daten
verschlüsselt und anschliessend Lösegeld gefordert wurde. Immer öfter gehen die Angreifer zur doppelten Erpressung über. Sie kopieren
die Daten, bevor diese verschlüsselt werden. So verfügen die Angreifer
über ein zusätzliches Druckmittel. Falls das Opfer nicht zur Zahlung
des geforderten Lösegeldes bereit ist, drohen sie mit der Veröffentlichung der Daten.
Phishing weiterhin im Trend
Seit Beginn der Pandemie werden dem NCSC viele Phishing-Angriffe
mit vermeintlichen Paketankündigungen oder Zustellproblemen gemeldet. Neben E-Mails versenden die Angreifer auch regelmässig SMS, um
ihre Opfer zu erreichen. Andere Meldungen betrafen Phishing-Versuche
in Zusammenhang mit Webmail und Office365. Die so gephishten Zugangsdaten werden in der Folge oft für Rechnungsmanipulationsbetrug
verwendet. Ein weiterer Dauerbrenner sind Phishing-Mails bezüglich
angeblich doppelt bezahlter Rechnungen von Internetprovidern.
www.ncsc.admin.ch
Hier erhalten Sie den 2. Halbjahresbericht kostenlos zum Download.

Weitere Infos
Plus d’informations
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Différents fournisseurs et prestataires tiers participent aujourd’hui à la
production de biens et de services. Lorsqu’ils subissent des attaques, des
problèmes de grande ampleur peuvent toucher l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement et entraîner notamment l’arrêt de la production.
L’attaque lancée contre l’entreprise de logiciels Kaseya au milieu de
l’année 2021 a ainsi fait la une des journaux dans de nombreux pays.
En Suisse, les sites Internet de la ville et du canton de Saint-Gall ont
été longtemps indisponibles à cause d’une attaque par déni de service
distribué (DDoS) contre un fournisseur d’hébergement.
Les cas de fraude sont les plus fréquents
Au cours de la période sous revue, 11 480 cyberincidents ont été annoncés, dont la plupart concernaient des cas de fraude de différentes natures.
En particulier, de nombreux cas de courriels prétendument envoyés par
des autorités de poursuite pénale ont été rapportés. D’autres cas concernaient des fraudes au paiement anticipé, des fraudes à l’investissement,
des arnaques au président et des fraudes aux petites annonces. Certains
cybercriminels tendent à utiliser des procédures plus complexes et individualisées. Avant de procéder à la tentative d’escroquerie proprement
dite, ils manipulent les victimes sur une longue période afin de gagner
leur confiance.
Rançongiciels et fuite de données
Le deuxième semestre 2021 a également été marqué par de nombreuses
attaques aux chevaux de Troie. Également connues sous le nom de rançongiciels, ces techniques consistent à crypter les données, puis à demander
une rançon. Les malfaiteurs recourent de plus en plus souvent à un double
chantage. Avant de crypter les données, ils en font une copie et disposent
ainsi d’un moyen de pression supplémentaire. En effet, si la victime refuse
de payer la rançon, les malfaiteurs menacent de publier les données.
Hameçonnage toujours d’actualité
Depuis le début de la pandémie, de nombreuses attaques de hameçonnage fondées sur de prétendues annonces de colis ou problèmes de
livraison ont été signalées au NCSC. Outre des courriels, les malfaiteurs envoient fréquemment des SMS pour prendre contact avec leurs
victimes. D’autres cas concernaient des tentatives de hameçonnage en
rapport avec Webmail et Office365. Les données d’accès ainsi dérobées
sont souvent utilisées pour des fraudes à la facturation. Ont également
été signalés de nombreux courriels d’hameçonnage concernant des factures de fournisseurs d’accès à Internet prétendument payées en double.
www.ncsc.admin.ch
Vous pouvez télécharger ici
gratuitement le 2e rapport semestriel.
Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

05/22 perspective

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

31

Neuer Leitfaden: Überblick im Social-Media-Dschungel –
Methoden und Tools für Organisation und Management
Handelsverband Deutschland, Berlin, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel, 4. April 2022, Anne Buchenau-Asche

Der Einbezug von sozialen Netzwerken in die zielgerichtete, tägliche Marketingroutine ist längst keine Ausnahme mehr. Sie sind
meist integrierte Bestandteile einer ganzheitlichen Markenausrichtung und -strategie von Unternehmen. Mit der Auswahl der
passenden sozialen Medien hört es jedoch nicht auf. In der Folge müssen diese auch regelmässig bespielt und Entwicklungen im
Blick gehalten werden. Wie können Sie als Händler*in mit dem richtigen Management mehrere Social-Media-Kanäle und deren
Inhalte strategisch organisieren und so effizient ausrichten?

Im neuen Leitfaden «Überblick im Social-Media-Dschungel»
werden folgende Fragen beantwortet:

LEITFADEN

Überblick im Social-Media-Dschungel
Methoden und Tools für
Organisation und Management

• Wie organisieren und planen Sie Ihre Social-Media-Inhalte
verschiedener Kanäle mithilfe eines Redaktionsplans?
• Wie können mit einer Organisationshilfe Teile von Arbeitsprozessen automatisiert werden?
• Wie helfen Social-Media-Management-Tools bei der strategischen Ausrichtung und dem Controlling innerhalb und
gleichzeitig zwischen verschiedenen Kanälen?
• Wie finden Sie als Händler*in das passende Management-Tool
für Ihre Bedürfnisse?
Hier den Leitfaden kostenlos downloaden:

https://kompetenzzentrumhandel.de/wp-content/uploads/2022/04/leitfaden-social-media.pdf

Die Organisation mit dem richtigen Werkzeug ermöglicht
Überblick und Erfolgskontrolle

Social-Media-Management-Tools – für Controlling innerhalb und
gleichzeitig zwischen verschiedenen Kanälen auf einen Blick

Dieser Leitfaden setzt thematisch zu dem Zeitpunkt ein, zu dem bereits
Social-Media-Kanäle genutzt bzw. diese selektiert und eingerichtet
wurden. Mit der richtigen Organisation können die Social-Media-Inhalte passgenau gemanagt und Veröffentlichungsrhythmen, Zuständigkeiten, inhaltliche Dopplungen und auch der Erfolg der Posts kontrolliert
werden. Dabei helfen Redaktionspläne, deren Funktionen im weiteren
Verlauf vorgestellt werden.

Was aber, wenn es nötig wird, Inhalte, Aktivitäten und Analysen nicht
nur innerhalb von einem oder zwei Kanälen zu beobachten und zu
konfigurieren, sondern auf mehreren Plattformen? Hier helfen SocialMedia-Management-Tools, die die Ansicht von mehreren Plattformen
vereinen und das Handling somit vereinfachen. Im Verlauf dieses Leitfadens wird ein solches Tool exemplarisch vorgestellt. Es folgen eine
Einordnung seiner Funktionen und ein Überblick weiterer Social-Media-Management-Tools zur ersten Orientierung.

Integriertes Werkzeug als verlängerter Arm eines Redaktionsplans
– für automatisierte Planung und erleichterte Arbeitsabläufe
Aufbauend auf einem Redaktionsplan können Teile oder auch ganze
Funktionen von einem Tool übernommen werden. Hier gibt es eine
grosse Auswahl an Software auf dem Markt – dieser Leitfaden bezieht
sich beispielhaft auf eine bekannte und in eine Social-Media-Plattform
integrierte Organisationshilfe. Es wird gezeigt, wie dieses Werkzeug
einiges an Administrations- und Analysearbeit abnehmen und automatisieren kann.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

ÊTES-VOUS PRÊT À PRENDRE DES
RESPONSABILITÉS DANS LA FORMATION
PROFESSIONNELLE NATIONALE ET À PROMOUVOIR LA RELÈVE PROFESSIONNELLE?
SWISSAVANT est une association économique suisse (www.swissavant.ch) qui met à la disposition de ses membres une
gamme de services et une offre de formation professionnelle attrayantes. Afin d’assurer une succession ordonnée, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un ou une

Responsable de la formation professionnelle
avec une tournure d’esprit axée sur l’avenir
pour assurer le suivi professionnel et le développement stratégique de la formation et du perfectionnement
professionnels. Ce poste-clé stratégique offre également des possibilités correspondantes de développement
dans le domaine éducatif (conception de projets de formation).
Après une introduction approfondie par le responsable actuel du poste, la nouvelle ou le nouveau titulaire du
poste reprendra la responsabilité globale de la formation professionnelle à l’échelon national.
Vos tâches
• assumer la responsabilité globale de la direction opérationnelle de la formation professionnelle obligatoire
nationale et du système d’enseignement professionnel (cours interentreprises avec internat) avec des projets
de formation innovants
• coordonner les exigences de formation spécifiques des différentes professions (au sein de commissions)
et les appliquer de façon adéquate pour les 4 branches de formation
• un développement axé sur l’avenir de tous les systèmes d’apprentissage électroniques et les différents
processus numériques en fonction de leurs affinités avec les branches
• négocier avec les représentants des autorités nationales, de l’industrie et du commerce
• mener à bien des projets de politique éducative tels que de nouveaux apprentissages dans le champ de tensions
délicat entre les autorités étatiques et les représentants de l’économie (www.e-commerce-formation.ch)
Votre profil
• plusieurs années d’expérience professionnelle dans un environnement éducatif comparable sur le plan des
responsabilités; être âgé de préférence entre 30 et 40 ans
• diplôme supérieur (HES) au niveau d’études de bachelor ou formation équivalente
• personnalité déterminée et digne de confiance avec une technique de travail efficace et ciblée fournissant des
résultats axés sur les processus pour une éducation moderne
• excellentes aptitudes de communication avec un sens aigu pour la méthodologie et la didactique
• excellentes connaissances de l’allemand et très bonnes connaissances du français (bilingue de préférence)
• assurance, méthode de travail autonome, grande fiabilité et contact agréable
Nous offrons
• la possibilité de participer à l’élaboration et à la prise en charge du système de formation professionnelle
dans le cadre du projet national de réforme «vente 2022+»
• une grande autonomie décisionnelle dans un environnement éducatif dynamique et innovant
• des conditions d’emploi attrayantes et des prestations sociales supérieures à la moyenne
• des bureaux modernes situés juste à côté de la gare de Wallisellen
Si ce poste de direction responsable offrant une grande autonomie vous intéresse, votre cœur s’enflamme pour
la formation professionnelle nationale, vous recherchez un engagement à long terme, Madame Patricia Häfeli,
ressources humaines, bewerbung@swissavant.ch, recevra volontiers votre dossier de candidature pertinent.
Monsieur Danilo Pasquinelli, titulaire actuel du poste, vous donnera volontiers des renseignements préliminaires
et répondra à vos questions sous le numéro direct 044 878 70 56.
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Becher-Schaumlanze
beschleunigt Reinigungsprozess

La lance à mousse à godets accélère le processus de nettoyage

Kärcher hat ein neues Zubehör für Hochdruckreiniger ent-

Kärcher propose un nouvel accessoire pour les nettoyeurs haute

wickelt, das die Handhabung vereinfacht und den Reinigungs-

pression qui en facilite le maniement et accélère le nettoyage.

prozess beschleunigt. Mit der Becher-Schaumlanze DUO

Le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced

Advanced lässt sich nicht nur Schaum ausbringen, sondern auch

permet non seulement l’application de mousse, mais aussi le

ohne einen Sprühlanzenwechsel auf den Hochdruckstrahl um-

passage direct au jet haute pression sans changer de lance de

schalten. Das spart wertvolle Zeit, etwa bei der Reinigung von

pulvérisation. Vous gagnez ainsi un temps précieux, par exemple

Fahrzeugen oder der Desinfektion, zum Beispiel in Ställen.

lors du nettoyage de véhicules ou de la désinfection des étables.

Die Flasche der Becher-Schaumlanze DUO Advanced fasst
zwei Liter, wodurch selbst grosse Flächen am Stück eingeschäumt werden können, ohne dass Reinigungsmittel nachgefüllt werden muss. Ihr griffiges und robustes Gehäuse aus
vernickeltem Messing sorgt für eine hohe Stabilität und ist unempfindlich gegenüber stark saurer und alkalischer Reinigungsmittel.
Am Kopf der Becher-Schaumlanze befindet sich ein Regler, der mit
nur einem Knopfdruck den Kanal in der Becher-Schaumlanze
steuert und damit den Wechsel zwischen Hochdruckstrahl und
Schaum ermöglicht. Letzterer kann in drei Stufen dosiert werden
– zudem sorgt die Anpassung des Sprühwinkels für einen präzisen
Schaumstrahl bei der Anwendung. Das erlaubt selbst bei grösseren Distanzen ein zielgerichtetes Arbeiten. Dank der Mischung
aus Wasser, Reinigungsmittel und Luft haftet der Schaum aus Becher-Schaumlanzen gut an Oberflächen, kann damit gut einwirken
und ein effizientes Reinigungsergebnis erzielen.

D’une contenance de deux litres, le réservoir intégré du générateur de
mousse DUO Advanced permet le nettoyage à la mousse de grandes
surfaces sans avoir à rajouter du détergent. Le corps de base antidérapant et robuste en laiton nickelé assure une excellente stabilité
et résiste parfaitement aux détergents tant acides qu’alcalins.
La tête de la lance à mousse à godet est dotée d’un régulateur
qui commande le canal et permet de passer du jet à haute pression au nettoyage à la mousse et vice-versa par simple pression
d’un bouton. Le jet de mousse peut être dosé à trois niveaux. En
outre, le réglage de l’angle de pulvérisation permet de diriger le
jet de mousse de façon ultra-précise et de travailler en toute sécurité même à grande distance. Le mélange d’eau, de détergent
et d’air donne une mousse adhérant parfaitement aux surfaces,
donnant d’excellents résultats de nettoyage..

Die Becher-Schaumlanze gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen, die sich hinsichtlich ihrer Fördermenge von Wasser und der Düsengrösse unterscheiden. Alle drei Modelle der Becher-Schaumlanze
können wahlweise auch mit einer 1-Liter-Flasche genutzt werden.
www.kaercher.ch

Das Hochdruckreiniger-Zubehör eignet sich nicht nur zur Reinigung von
Fahrzeugen, sondern findet auch im landwirtschaftlichen Umfeld zahlreiche
Einsatzbereiche.

La lance à mousse à godet se décline en trois versions qui se distinguent
par le débit d’eau et la taille de buse. Les trois modèles de lances à
mousse à godet s’utilisent également en option avec un réservoir d’un
litre.
www.kaercher.ch

Cet accessoire pour nettoyeurs haute pression est non seulement idéal pour
le nettoyage des véhicules, mais trouve aussi de nombreuses applications
dans le domaine agricole.
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Die neuen Festool Akku-Sauger
CTC SYS im Systainer-Format

Les nouveaux aspirateurs sans fil
CTC SYS de Festool

Festool baut sein 18 Volt-Sortiment mit neuen Akkusaugern

Festool élargit encore sa gamme 18 V par de nouveaux aspira-

weiter aus und verbindet damit gesundes und staubfreies

teurs sans fil, alliant travail sain et à l’abri de la poussière. Que

Arbeiten. Ganz egal ob beim Sägen, Schleifen oder Bohren:

ce soit pour scier, poncer ou percer: les aspirateurs sans fil au for-

Die Akku-Sauger im Systainer-Format in Staubklasse L und M

mat Systainer des classes de poussière L et M sont idéaux pour

sind optimal im spontanen Einsatz und bei Service- und Kleinst-

une utilisation spontanée et pour l’entretien et les petits travaux.

arbeiten. Die kleinen Sauger machen das Festool 18 Volt-System

Dès octobre 2022, les petits aspirateurs rendront le système Festool

ab Oktober 2022 noch mobiler, unabhängiger und staubfrei.

18 V encore plus mobile, indépendant et exempt de poussière.

Die neuen Akku-Systainer-Sauger bieten maximale Mobilität und
Unabhängigkeit bei minimalem Gewicht – perfekt zum Transportieren und Umhängen. Wie gewohnt passt alles im System zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch,
Akku-Werkzeug, Systainer-Verbindung T-LOC.
Für das perfekte Zusammenspiel zwischen
Akku-Werkzeug und Sauger sorgt die innovative Bluetooth® Autostart Funktion oder
die praktische Fernbedienung am Saugschlauch. Mit beidem schaltet sich der
Sauger automatisch ein beim Starten des
Akku-Gerätes.

Les nouveaux aspirateurs systainer sans fil offrent une mobilité et une
indépendance maximales pour un poids minimal, ce qui est parfait pour
le transport et le déplacement. Comme d’habitude, tout s’emboîte
dans le système: aspirateur, tuyau d’aspiration lisse, outil
sans fil, connexion Systainer T-LOC. La fonction innovante de démarrage automatique Bluetooth® ou la télécommande pratique sur le tuyau d’aspiration assurent
une interaction parfaite entre l’outil sans fil et l’aspirateur. Dans les deux cas, l’aspirateur s’allume automatiquement lorsque l’outil sans fil est mis
en marche.

Saugstark mit Akku
Dank der 36 Volt-Turbine (mit 2×18 Volt-Akkupacks) verfügen sie über eine vergleichbare Power wie die netzgebundenen Sauger. Die Saugleistung selbst ist dabei einfach in drei Stufen regulierbar. Mit vier Akkupacks und dem neuen Doppel-Schnellladegerät
TCL 6 DUO ist so ab sofort auch in den meisten Akku-Anwendungen
unterbrechungsfreies Arbeiten möglich.
Passen perfekt ins Systainer-System
In gewohnter Festool Manier lassen sich auch die neuen Akku-Sauger im Systainer-Format im gesamten System von Festool koppeln und
kombinieren – sowohl mit den Akku-Werkzeugen als auch mit dem
gesamten Systainer-Sortiment und der bott-Fahrzeugeinrichtung. Die
neuen CTC Akku-Sauger, Ladegeräte sowie die Akkupacks sind mit
dem Festool Service rundum abgesichert und sorgen so für einen sorglosen Arbeitsalltag.
Die neuen Akku-Sauger CTC SYS sowie die neuen Energie-Sets
sind ab Oktober 2022 im Fachhandel erhältlich.
www.festool.ch

Aspiration puissante avec batterie
Grâce à la turbine de 36 volts (avec des batteries
de 2×18 volts), ils ont une puissance comparable à celle
des aspirateurs sur secteur. La puissance d’aspiration elle-même se
règle facilement en trois étapes. Avec quatre packs de batteries et le
nouveau chargeur rapide double TCL 6 DUO, un travail ininterrompu
est désormais possible dans la plupart des applications sans fil.
S’intègre parfaitement dans le système Systainer
Comme à l’accoutumée chez Festool, les nouveaux aspirateurs sans fil
au format Systainer peuvent également être couplés et combinés dans
l’ensemble du système Festool – tant avec les outils sans fil qu’avec
toute la gamme Systainer et l’équipement des véhicules de transport.
Les nouveaux aspirateurs sans fil CTC, les chargeurs et les batteries
sont entièrement couverts par le service Festool, ce qui garantit une
journée de travail sans souci.
Les nouveaux aspirateurs sans fil CTC SYS et les nouveaux sets
énergétiques seront disponibles auprès des revendeurs spécialisés
à partir d’octobre 2022.
www.festool.ch
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Neue Bosch Laser-Entfernungsmesser mit Kamera

Nouveaux télémètres laser
à caméra chez Bosch

Entfernungen in hellen Umgebungen und auf lange Distanzen

Mesurer des distances dans des environnements lumineux et

im Aussen- und Innenbereich einfach, schnell und sicher messen

sur de longues distances à l’extérieur et à l’intérieur de manière

‒ das können Handwerker und Planer mit den Laser-Ent-

simple, rapide et sûre – voilà ce que peuvent faire les artisans et

fernungsmessern GLM 100-25 C Professional und GLM 150-27

les planificateurs avec les télémètres laser GLM 100-25 C Pro-

C Professional von Bosch.

fessional et GLM 150-27 C Professional de Bosch.

Beide Modelle sind mit einer Kamera ausgestattet und machen es dem Anwender dank Zielsucher mit Zoom leicht,
den Zielpunkt genau anzuvisieren – und dadurch auch
auf grosse Entfernungen bis zu 100 beziehungsweise
150 Meter präzise zu messen.
Die neuen Laser-Entfernungsmesser bieten dabei einen
wesentlichen Vorteil: Das Kamerabild ist während des
gesamten Messvorgangs in Echtzeit zu sehen. Es bleibt
auch nach der Messung sichtbar, sodass der korrekte
Zielpunkt noch einmal überprüft und bestätigt werden
kann. So erkennen und vermeiden Anwender Fehler. Darüber hinaus übertragen sie ihre Messwerte per integrierter BluetoothFunktion in die MeasureOn App, in der die Messwerte per Smartphone
oder Tablet digital weiterverarbeitet werden können.

Les deux modèles sont équipés d’une caméra permettant à
l’utilisateur de trouver facilement et précisément le point
visé grâce à un viseur avec zoom – et donc de mesurer
avec précision même sur de grandes distances, jusqu’à
100 ou 150 mètres.
Les nouveaux télémètres laser présentent un avantage essentiel: l’image de la caméra est visible en temps réel pendant toute la durée de la mesure. Elle reste visible même
après la mesure, ce qui permet de vérifier et de confirmer
une nouvelle fois le point de visée correct. Les utilisateurs reconnaissent et évitent ainsi les erreurs. En outre,
ils transfèrent leurs valeurs de mesure via la fonction Bluetooth intégrée dans l’application MeasureOn, dans laquelle les valeurs de mesure
peuvent être traitées numériquement via un smartphone ou une tablette.

Schnelle Erfassung, Dokumentation und Fernsteuerung
per MeasureOn App
Die MeasureOn App ermöglicht eine zeitsparende Planung und Dokumentation. Sie hilft, Messergebnisse von überall aus zu organisieren,
auszuwerten und zu teilen. Darüber hinaus können weitere Inhalte wie
Baustellen-Fotos, Grundriss-Skizzen und Notizen zu einem Projekt hinzugefügt werden, um dieses bestmöglich zu erfassen und zu verwalten.
Die App dient darüber hinaus auch als Fernbedienung für die Laser-Entfernungsmesser, sodass Messungen ohne Verwackeln und ohne Unterstützung eines Kollegen durchgeführt werden können. Unabhängig von
der App speichern beide Laser-Entfernungsmesser die Ergebnisse der
vergangenen 50 Messungen automatisch ab.
Der GLM 150-27 C Professional bietet Anwendern darüber hinaus ein
visuelles Gedächtnis: Seine Kamera speichert bis zu 700 Bilder und
zeigt die letzten 50 Bilder im Display gemeinsam mit dem gemessenen
Wert an. Dadurch lässt sich jede einzelne Messung zuordnen. Das macht
Handwerkern und Planern die Weiterverarbeitung leicht, zum Beispiel
in Angebots- und Rechnungsstellungssoftware.
www.bosch-pt.ch

Saisie rapide, documentation et contrôle à distance
via l’application MeasureOn
L’appli MeasureOn permet de gagner du temps dans la planification et
la documentation. Elle aide à organiser, évaluer et partager les résultats
de mesure où que l’on se trouve. En outre, d’autres contenus tels que
des photos de chantier, des esquisses de plans et des notes peuvent être
ajoutés à un projet afin de le saisir et de le gérer au mieux.
L’application sert également de télécommande pour les télémètres laser,
ce qui permet d’effectuer des mesures sans trembler et sans l’aide d’un
collègue. Indépendamment de l’application, les deux télémètres laser
enregistrent automatiquement les résultats des 50 dernières mesures.
Le GLM 150-27 C Professional offre en outre aux utilisateurs une mémoire visuelle: sa caméra enregistre jusqu’à 700 images et affiche à
l’écran les 50 dernières images en même temps que la valeur mesurée.
Il est ainsi possible d’attribuer chaque mesure. Cela facilite le traitement ultérieur par les artisans et les planificateurs, par exemple dans les
logiciels de devis et de facturation.
www.bosch-pt.ch
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Neue Netz-Winkelschleifer mit
revolutionärem Kohlebürstensystem von Metabo

Nouvelles meuleuses angulaires
avec système révolutionnaire de
charbons de Metabo

Metabo hat ein innovatives Kohlebürstensystem entwickelt, das

Metabo a développé un système innovant de charbons qui assure

für eine einzigartige Lebensdauer sorgt. In der neuen Winkel-

une durée de vie unique. Il est désormais utilisé pour la première

schleifer-Range kommt es nun erstmals zum Einsatz.

fois dans la nouvelle gamme de meuleuses d’angle.

Die Winkelschleifer haben dank der neuen, zum Patent angemeldeten
M-Brush-Technologie servicefreie Kohlebürsten – sie
punkten mit dreifacher Lebensdauer im Vergleich
zu herkömmlichen Kohlebürsten. «Das reicht für
ein ganzes Maschinenleben, ohne dass sie zwischendurch ausgetauscht werden müssen»,
sagt Matthias Lutz, Leiter Kompetenzcenter Metall bei Metabo. «Eine Arbeitsunterbrechung, weil die Maschine bei intensiver
Nutzung kaputt geht, ist teuer. Das betrifft insbesondere Anwender im Schiffs- und Sonderfahrzeugbau, Metall- und
Stahlbau oder im Bereich Maschinen-, Anlagen-, Behälter- und Rohrleitungsbau – eben alle, die ihre Maschinen im harten Dauereinsatz
haben», sagt Lutz. Für den harten Dauereinsatz sind die neuen NetzWinkelschleifer auch dank ihrer leistungsstarken 1900 Watt die richtige
Wahl. Ein im Lieferumfang enthaltener Staubschutzfilter sorgt für noch
mehr Lebensdauer.

Grâce à la nouvelle technologie M-Brush,
pour laquelle un brevet a été déposé, les meuleuses d’angle sont équipées de charbons sans entretien – elles marquent des points avec une durée
de vie trois fois supérieure à celle des charbons traditionnels. «Cela suffit pour toute la vie de la machine, sans qu’il
soit nécessaire de les remplacer de temps en temps», explique Matthias
Lutz, responsable du centre de compétences métal chez Metabo. «Une
interruption de travail parce que la machine se casse lors d’une utilisation intensive est coûteuse. Cela concerne en particulier les utilisateurs
dans la construction navale et la construction de véhicules spéciaux, la
construction métallique et la construction en acier ou dans le domaine
de la construction de machines, d’installations, de réservoirs et de tuyauteries – bref, tous ceux qui utilisent leurs machines dans des conditions
difficiles en permanence», explique Lutz. Grâce à leur puissance de 1900
watts, les nouvelles meuleuses d’angle sur secteur sont également le bon
choix pour une utilisation continue et intensive. Un filtre anti-poussière
inclus dans la livraison assure une durée de vie encore plus longue.

Optimierter Lieferumfang
Im Standardlieferumfang ist ein Staubschutzfilter enthalten – er verhindert, dass sich grobe Metallspäne im Gerät absetzen und verlängert so
die Lebensdauer der Maschinen. Das ist insbesondere für Arbeiten mit
aggressiven Schleifmitteln – wie etwa keramischen Fiber- oder Trennscheiben – sehr hilfreich.
Ausserdem sind die WEBPA-Modelle nun serienmässig mit einer robusten Metallöse ausgestattet. Daran können Anwender einen passenden Werkzeugsicherungsgurt befestigen und so Mensch und Maschine
beim Arbeiten in grosser Höhe absichern.
Je nach Modell verfügen die neuen Schleifer ausserdem über weitere
Sicherheitsfunktionen wie Sanftanlauf, Wiederanlauf- und Überlastschutz, Sicherheitskupplung, Scheibenbremse, Totmannschalter und
Autobalancer. Bei allen Modellen aus der neuen Range geht der Scheibenwechsel zudem dank M-Quick werkzeuglos und schnell von der
Hand.
www.metabo.ch

Contenu de livraison optimisé
La livraison standard comprend un filtre anti-poussière qui empêche les
gros copeaux de métal de se déposer dans l’appareil et prolonge ainsi
sa durée de vie. Cela est particulièrement utile pour les travaux avec
des abrasifs agressifs – comme les disques en fibre céramique ou les
disques à tronçonner.
En outre, les modèles WEBPA sont désormais équipés de série d’un
œillet métallique robuste. Les utilisateurs peuvent y fixer une ceinture
de sécurité pour outils adaptée et sécuriser ainsi l’homme et la machine
lors de travaux en hauteur.
Selon le modèle, les nouvelles meuleuses disposent en outre d’autres
fonctions de sécurité telles que le démarrage en douceur, la protection
contre le redémarrage et la surcharge, l’embrayage de sécurité, le frein
à disque, l’interrupteur homme mort et l’auto-aligneur. Sur tous les modèles de la nouvelle gamme, le changement de disque s’effectue rapidement et sans outil grâce à M-Quick.
www.metabo.ch
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Starke Performance fürs Grün

Hautes performances
dans la verdure

Milwaukee M18 FUEL Akku-Rasenmäher mit profigerechter

Tondeuse à gazon sans fil Milwaukee M18 FUEL avec des per-

Leistung und Ausstattung.

formances et un équipement de qualité professionnelle.

Milwaukee, bekannt für leistungsstarkes Elektrowerkzeug, baut ein
eigenes Sortiment für professionelle Anwender in den Bereichen Gartenpflege, GaLaBau, Forst, Baumschulen und Kommunaltechnik auf.
Zu den ersten neuen Geräten in diesem Sortiment gehört der AkkuRasenmäher M18 F2LM53-122. Leistung und Ausstattung werden den
Anforderungen gewerblicher Anwender gerecht. Der Mäher mit einer
Schnittbreite von 53 Zentimetern wurde für den regelmässigen und
häufigen Einsatz während der Saison entwickelt.

Milwaukee, connu pour ses outils électriques puissants, développe sa
propre gamme de produits pour les professionnels de l’entretien des
jardins, de l’aménagement paysager, de la forêt, des pépinières et des
services municipaux. Parmi les premiers nouveaux appareils de cette
gamme figure la tondeuse à gazon sans fil M18 F2LM53-122. Sa puissance et son équipement répondent aux exigences des utilisateurs professionnels. Cette tondeuse d’une largeur de coupe de 53 centimètres a
été conçue pour une utilisation régulière et fréquente pendant la saison.

Rasenmähen ist mit einem 70 Liter-Auffangkorb, mit Mulch-Kit oder
auch mit Seitenauswurf möglich. Das Gerät wird mit zwei 18 Volt Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Milwaukee bietet den Mäher im Set mit
zwei Akkus mit einer Kapazität von jeweils 12 Ah an. Zusammen mit
dem bürstenlosen Elektromotor und der intelligenten Bordelektronik
verleihen diese dem Rasenmäher eine herausragende Leistung und
Ausdauer. Bis zu 2000 m2 können mit einer Akkuladung gemäht werden. Die Elektronik sorgt dabei kontinuierlich für eine automatische
Anpassung der Messergeschwindigkeit. Auch in hohem Gras läuft der
Mäher sofort kraftvoll an.

Il est possible de tondre le gazon avec un bac de ramassage de 70 litres,
avec un kit paillage ou encore avec une éjection latérale. L’appareil est
alimenté par deux batteries lithium-ion de 18 volts. Milwaukee propose
la tondeuse en kit avec deux batteries d’une capacité de 12 Ah chacune.
Associées au moteur électrique sans balais et à l’électronique embarquée intelligente, elles confèrent à la tondeuse des performances et une
endurance exceptionnelles. Il est possible de tondre jusqu’à 2000 m2
avec une seule charge de batterie. L’électronique veille en permanence
à l’adaptation automatique de la vitesse de la lame. Même dans l’herbe
haute, la tondeuse démarre immédiatement avec force.

Auf grossen, geländegängigen und kugelgelagerten Rädern lässt sich
der Mäher sehr kontrolliert bewegen. Ein zuschaltbarer Radantrieb entlastet den Anwender im Einsatz. Dabei ist eine individuelle Einstellung
der Fahrgeschwindigkeit in fünf Stufen und bis zu maximal 6,4 km/h
möglich. Die Einstellung der Schnitthöhe in sieben Stufen von 2,5 bis
10 cm erfolgt zentral mit einem Hebel auf dem Mähdeck. LED-Scheinwerfer an der Front und seitlich sorgen für eine erhöhte Wahrnehmung
und verbessern die Sicht auf den Arbeitsbereich. Der breite Griffbügel
besitzt eine ergonomische Kunststoffummantelung für sicheren Halt.

Les grandes roues tout-terrain sur roulement à billes permettent de déplacer la tondeuse de manière très contrôlée. Un entraînement des roues
activable soulage l’utilisateur qui peut ainsi choisir à sa convenance
l’une des 5 vitesses de la tondeuse jusqu’à 6,4 km/h au maximum. Le
réglage de la hauteur de coupe à sept niveaux de 2,5 à 10 cm s’effectue
de manière centralisée à l’aide d’un levier sur le plateau de coupe. Les
phares à LED à l’avant et sur les côtés rendent l’appareil plus visible et
améliorent la vue sur la zone de travail. La large poignée revêtue d’un
plastique ergonomique permettant une prise en main sûre.

Das stabile, verschleissfeste Stahlgehäuse des Mähdecks unterstreicht
die robuste Konstruktion des Milwaukee Rasenmähers. Der Transport
zwischen häufig wechselnden Einsatzorten ist für dieses Arbeitsgerät
kein Problem. Das Gestänge lässt sich mit Schnellverschlüssen für den
Transport zusammenklappen. Der Grasfangkorb kann einfach abgenommen und zusammengefaltet werden. Die Lagerung ist auch aufrecht stehend möglich, was die benötigte Stellfläche reduziert.

Le carter du plateau de coupe, solide et résistant à l’usure, souligne
la construction robuste de la tondeuse à gazon
Milwaukee. Le transport entre des lieux
d’utilisation souvent différents ne pose
aucun problème à cet outil de travail. Le
guidon se replie pour le transport grâce à
des fixations rapides. Le bac de ramassage
est facile à retirer et à replier. On peut aussi le
ranger en position verticale, pour réduire l’encombrement.

Zum Lieferumfang gehört ein Zweifach-Simultan-Schnellladegerät M12-18 DFC. Die beiden 12 Ah-Akkus des Gerätes werden
damit gleichzeitig in 130 Minuten vollständig aufgeladen.
Der Rasenmäher ist vollständig systemkompatibel mit
dem M18-Akkuprogramm von Milwaukee.
www.milwaukeetool.ch

La livraison comprend un chargeur rapide simultané
à deux positions M12-18 DFC, capable de charger
entièrement les deux batteries de 12 Ah de la tondeuse
en 130 minutes. La tondeuse est entièrement compatible avec la gamme de batteries M18 de Milwaukee.
www.milwaukeetool.ch
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Generalversammlung 2022
der Bossard Holding AG

Assemblée générale 2022
de Bossard Holding AG

Die Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser
Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut und bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli.

L’Assemblée générale de Bossard Holding AG a approuvé à une large
majorité toutes les propositions du Conseil d’administration et a confirmé
tous les membres actuels du Conseil d’administration dans leurs fonctions. Thomas Schmuckli reste président du conseil d’administration.

Im Weiteren genehmigte die Generalversammlung den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats. Entsprechend wird vom Jahresgewinn eine
Bruttodividende von CHF 5.10 auf die börsenkotierten Namenaktien A
und von CHF 1.02 auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die BossardNamenaktie A wird ab dem 13. April 2022 Ex-Dividende gehandelt.
Die Dividendenzahlung erfolgte per 19. April 2022.

Par ailleurs, l’assemblée générale a approuvé la proposition de dividende du conseil d’administration. En conséquence, un dividende brut
de CHF 5.10 sur les actions nominatives A cotées en bourse et de CHF
1.02 sur les actions nominatives B sera distribué sur le bénéfice annuel.
L’action nominative Bossard A est négociée ex-dividende depuis le 13
avril 2022. Le dividende a été versé le 19 avril 2022.

Die Generalversammlung bestätigte zudem PricewaterhouseCoopers
AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

L’assemblée générale a également confirmé PricewaterhouseCoopers
AG, Zurich, comme organe de révision pour l’exercice 2022.

Insgesamt nahmen 455 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 10 529 707 Stimmen von insgesamt
13 400 000 Stimmen.
www.bossard.com

Au total, 455 actionnaires ont participé à l’assemblée générale: ils représentaient 10 529 707 voix sur un total de 13 400 000 voix.
www.bossard.com

Bezahlen Sie Ihre AHV-Rechnungen per

eBill...

...und Sie erhalten einen Gutschein für einen Blumenstrauss!

Wie das geht, erfahren Sie unter:

www.akforte.ch/eBill
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PLANO 3D GREEN

PLANO 3D GREEN

360° Linienlaser für universellen Einsatz und präzise Ergebnisse

Laser à ligne 360° pour l’usage universel et des résultats précis

Der neue Linienlaser PLANO 3D GREEN von SOLA mit echten grünen Laserdioden ist universell einsetzbar und erzielt
eine Reichweite bis zu 80 m mit Handempfänger. Das
Gerät besitzt eine horizontale sowie zwei vertikale,
grüne 360° Laserlinien, die individuell zuschaltbar sind. Intuitiv bedienbar, nivelliert der PLANO
3D GREEN schnell und äusserst präzise bei einer
maximalen Messtoleranz von nur ± 0,30 mm/m.
Dank der zuschaltbaren Neigungsfunktion markiert
das Gerät auch Schrägen. Ausgestattet mit leistungsstarken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkuzellen,
punktet der PLANO 3D GREEN mit einer langen Laufzeit von rund 8 Stunden.

Le nouveau laser à ligne PLANO 3D GREEN de SOLA, équipé de
véritables diodes laser vertes, peut être utilisé de manière universelle. Sa portée maximale est de 80 m avec un récepteur manuel.
L’appareil possède une ligne laser horizontale ainsi que
deux lignes verticales vertes à 360°, qui peuvent être
activées individuellement. D’utilisation intuitive, le
PLANO 3D GREEN effectue un nivellement rapide
et extrêmement précis avec une tolérance de mesure
maximale de ± 0,30 mm/m seulement. Grâce à la
fonction d’inclinaison activable, l’appareil marque
également les pentes. Équipé de cellules de batterie
lithium-ion puissantes et rechargeables, le PLANO
3D GREEN marque des points avec une longue durée de fonctionnement d’environ 8 heures.

Neigungsfunktion und Pulsfunktion
Die Selbstnivellierung beim PLANO 3D GREEN erfolgt sofort bei Inbetriebnahme. Schräglagen bis zu ±3° gleicht das Gerät automatisch
aus. Wird die Neigungsfunktion aktiviert, so lassen sich mit dem Linienlaser auch Arbeiten in Schieflage ausführen, beispielsweise beim
Montieren von Treppengeländern. Bei Arbeiten auf grössere Distanzen
oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen empfiehlt sich die Verwendung
des kompatiblen Handempfängers. Über die Pulsfunktion am Laser
werden die grünen Laserlinien über den Handempfänger sichtbar gemacht. Zudem ertönt ein akustisches Signal zur besseren Auffindung
der Laserlinien.

Fonction d’inclinaison et fonction d’impulsion
L’auto-nivellement du PLANO 3D GREEN s’effectue dès la mise en
service. L’appareil compense automatiquement les inclinaisons jusqu’à
±3°. L’activation de la fonction d’inclinaison permet des travaux en
position inclinée, par exemple lors du montage de rampes d’escalier.
Pour les grandes distances ou des conditions d’éclairage défavorables,
il est recommandé d’utiliser le récepteur manuel compatible. Grâce à
la fonction d’impulsion du laser, les lignes laser vertes sont rendues
visibles par le récepteur portatif. De plus, un signal acoustique retentit
pour faciliter le repérage des lignes laser.

Zwei Set-Ausführungen
Der PLANO 3D GREEN ist in zwei Set-Ausführungen erhältlich. Das
Basis-Set umfasst neben dem Laser noch zwei Li-Ion Akku-Zellen, ein
Ladegerät inkl. Ladekabel und Netzstecker sowie einen Transportkoffer. Das Professional-Set enthält zusätzlich eine Lasersichtbrille sowie
eine Wandhalterung 5/8" für ein präzises Ausrichten der vertikalen und
horizontalen Laserlinien. Die Wandhalterung kann auf einem Stativ befestigt oder magnetisch angedockt werden.
www.sola.ch

Deux versions de set
Le PLANO 3D GREEN est disponible en deux versions de set. Le set
de base comprend, outre le laser, deux éléments de batterie Li-Ion, un
chargeur avec câble de charge et fiche secteur ainsi qu’une valise de
transport. Le set professionnel contient en outre des lunettes laser ainsi
qu’un support mural 5/8" pour un alignement précis des lignes laser
verticales et horizontales. Le support mural peut être fixé sur un trépied
ou arrimé magnétiquement.
www.sola.ch

Dank der grünen
Lasertechnologie sind
die Linien des PLANO
3D GREEN besonders
hell und kontrastreich
sowie besser sichtbar.

Grâce aux lignes laser
activables individuellement, l’appareil peut
être utilisé pour une
multitude d’applications.

Grâce à la technologie
laser verte, les lignes
du PLANO 3D GREEN
sont particulièrement
claires, contrastées et
plus visibles.

Durch die individuell
zuschaltbaren Laserlinien ist das Gerät für
eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar.

Wird die Neigungsfunktion aktiviert, so
lassen sich mit dem
PLANO 3D GREEN
auch Arbeiten in
Schieflage ausführen.

Si la fonction d’inclinaison est activée,
le PLANO 3D GREEN
permet également
d’effectuer des travaux
en position inclinée.
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Trennen – Schleifen – Reinigen

Tronçonner – Poncer – Nettoyer

Unter diesen drei Schlagwörtern bringt fortec – und damit die Karl
Ernst AG – ihre eigene Schleif- und Trennscheibenserie auf den Markt.
Angelehnt an die zwei Qualitätsstufen LEADERline und PERFORMERline deckt fortec damit die Bedürfnisse des heutigen Handwerkers ab. Die Produkte werden durch einen namhaften und führenden
Hersteller in Deutschland hergestellt und verfügen alle über das OSA
Prüfzeichen.

C’est sous ces trois mots-clés que fortec – et donc Karl Ernst AG –
lance sa propre série de disques à meuler et à tronçonner sur le marché.
S’appuyant sur les deux niveaux de qualité LEADERline et PERFORMERline, fortec couvre ainsi les besoins de l’artisan d’aujourd’hui.
Les produits proviennent d’un fabricant renommé et leader en Allemagne et disposent tous de la marque de contrôle OSA.

Die LEADERline Serie steht für ein Höchstmass an Leistung und Qualität. Mit der Serie PERFORMERline bietet der Hersteller leistungsstarke Schleifwerkzeuge für den preisbewussten Fachmann.

La série LEADERline est synonyme de performances et de qualité
maximales. Avec la série PERFORMERline, le fabricant propose des
outils abrasifs performants pour les professionnels soucieux de leur
budget.

Das komplette Schleif- und Trennscheibensortiment ist als fertiger POS
erhältlich, welcher in eine bestehende Ladeneinrichtung einfach und
schnell integriert werden kann.
Das Preis-/Leistungsverhältnis und das Design sprechen für eine moderne Produktelinie, welche sich im schweizerischen Werkzeughandel
etablieren will und von den Anwendern geschätzt werden wird.

L’assortiment complet de meules et de disques à tronçonner est disponible sous forme de point de vente prêt à l’emploi, qui peut être intégré
facilement et rapidement dans un agencement de magasin.
Le rapport qualité-prix et le design parlent en faveur d’une ligne de produits moderne qui veut s’établir dans le commerce suisse de l’outillage
et qui sera appréciée par les utilisateurs.

Das Werkstück sichtbar machen, mit kühlem Schliff
Mit den neuen Fächer-Sicht-Schleifscheiben «Visible» von fortec sieht
der Fachmann, was er bearbeitet. Die Lamellenschleifscheiben der Visible-Serie werden durch ihre Aussparungen bei Rotation transparent.

Rendre visible la pièce à travailler, avec une coupe froide
Avec les nouveaux disques à lamelles à visibilité «Visible» de fortec,
le spécialiste voit ce qu’il est en train d’usiner. Les disques à lamelles
de la série Visible deviennent transparents lorsqu’ils tournent grâce à
leurs évidements.

Der Vorteil: Der Anwender sieht was, wo und wie viel er
schleift. Der Ventilationseffekt und die spezielle Beschichtung des Schleifkörpers sorgen für ein optimales Schleifergebnis. Der auftretende Kühleffekt reduziert Anlauffarben deutlich.
www.karlernstag.ch

L’avantage: l’utilisateur voit ce qu’il ponce, où et combien.
L’effet de ventilation et le revêtement spécial de la meule
garantissent un résultat de ponçage optimal. L’effet de
refroidissement qui se produit réduit considérablement
les marques d’usure.
www.karlernstag.ch

BESTSELLER
TRENNEN - REINIGEN SCHLEIFEN
SÉPARER - NETTOYER MEULER

2022

Hier geht’s zum kostenlosen Download des neuen Kataloges.
Cliquez ici pour télécharger gratuitement le nouveau catalogue.

SIND SIE BEREIT, JUNGE BERUFSLEUTE
ZU MOTIVIEREN, ZU UNTERSTÜTZEN
UND ZU FÖRDERN?

Die überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO vermitteln das branchenspezifische Wissen während der obligatorischen
2- oder 3-jährigen Lehrzeit. Swissavant als Trägerorganisation ist für die ordnungsgemässe und gesetzeskonforme Durchführung dieser Kurse verantwortlich. Für die Mithilfe bei der operationellen Durchführung der üK’s suchen wir per sofort
eine geeignete Fachperson aus der Haushaltartikelbranche als

üK-Leitende w/m im Nebenamt (Branche Haushalt)
Der Einsatz erfolgt jeweils wochenweise (Montag–Freitag) nach festgelegtem Plan.
Ihre Aufgaben
> Vorbereiten und Einrichten der Schulungsräume
> Führen, motivieren und unterstützen der Lernenden
> Erteilen von Nachhilfeunterricht für lernschwache Lernende
> Mithilfe bei der Prüfungsgestaltung, -abnahme und -korrektur
> Unterstützung und Überwachung der Fachreferenten
> Aktive Mithilfe beim Unterrichten
Unsere Erwartungen
> Ausgezeichnete Fachkenntnisse im Haushaltssektor
> Verständnis für die Anliegen junger Berufsleute
> Gute Umgangsformen
> Hohe Selbstdisziplin und Teamfähigkeit
> Bereitschaft zu teilweise längeren Präsenzzeiten
> Methodisch-didaktisches Geschick
> Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Französisch von Vorteil)
Sie sind direkt dem Leiter Berufsbildung Swissavant unterstellt, der auch gleichzeitig üK-Kursleiter ist.
Sind Sie bereit, junge Berufsleute zu motivieren und während ihrer Ausbildung mit viel Herzblut zu unterstützen
und zu fördern? Interessiert Sie diese nichtalltägliche nebenamtliche Tätigkeit im anforderungsreichen Spannungsfeld zwischen den Jugendlichen und den Lehrbetrieben einerseits sowie den Berufsschulen und dem
Staat andererseits?
Wir freuen uns auf Ihre vertrauliche Bewerbung an:
Swissavant, Frau Patricia Häfeli, Postfach, 8304 Wallisellen, E-Mail: bewerbung@swissavant.ch
Für zusätzliche Fragen oder detaillierter Information steht Ihnen der Leiter Berufsbildung Swissavant,
Danilo Pasquinelli, unter der Telefonnummer +41 44 878 70 56 gerne zur Verfügung.
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Klimafreundlich mit Sonnenkraft

Respectueux du climat
grâce à l’énergie solaire

Seit 160 Jahren ist das europaweit tätige Unternehmen mit Sitz

Depuis 160 ans, l’entreprise européenne basée à Saint-Gall s’est

in St. Gallen erfolgreich auf die Seiltechnologie spezialisiert.

spécialisée avec succès dans la technologie des cordes. Au-

Jetzt schlägt es ein neues, grünes Kapitel auf: Mamutec setzt auf

jourd’hui, elle ouvre un nouveau chapitre vert: Mamutec mise

sauberen Strom, baut den Standort Europa aus und investiert in

sur l’électricité propre, développe son site européen et investit

eine lebenswerte Zukunft.

dans un avenir digne d’être vécu.

Solar Textile heisst das neue starke Label der
nachhaltigen Produktelinie aus dem Haus
Mamutec. Dazu gehören bewährte Klassiker wie das Zauberseil, die Zurrgurte
oder Loadfix, die innovative Gepäckspinne – in gewohnt hochstehender Qualität, aber nun zum grossen Teil mit sauberem Solarstrom produziert. Kurz: Wo Solar Textile drauf steht,
steckt Sonnenenergie drin – generiert in der Tochterfirma
Mamutec Hungary Kft in Gyomaendrőd im Süden Ungarns,
wo jährlich bis zu 2500 Sonnenstunden gemessen werden.

Solar Textile est le nom du nouveau label fort de la ligne de produits
durables de la maison Mamutec. Il comprend des classiques éprouvés
comme la corde magique, les sangles d’arrimage ou Loadfix, l’araignée
à bagages innovante – dans la qualité élevée habituelle, mais désormais en grande partie produite avec de l’électricité solaire propre.
En bref: qui dit Solar Textile dit énergie solaire – générée
par la filiale Mamutec Hungary Kft à Gyomaendrőd
dans le sud de la Hongrie, où l’on mesure jusqu’à
2500 heures d’ensoleillement par an.

300 Tonnen weniger CO2
Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern wurde die Solaranlage am
24. Februar 2022 in Betrieb genommen: Nach vorsichtigen Berechnungen werden damit pro Jahr rund 300 Tonnen CO2 eingespart, das entspricht 60 Prozent weniger Emissionen. Geschäftsführer Béla Cispai
zeigt sich erfreut über den geglückten Start: «Bereits im März konnten
wir 95 Prozent des Bedarfs mit unserem Solarstrom abdecken – das
stimmt uns optimistisch.»
Die nachhaltige Produktion in Ungarn ist erst der Anfang auf dem Weg
zur Energiewende. Auch an den Standorten in Deutschland, Frankreich
und der Schweiz wird Mamutec Schritt für Schritt auf Solarstrom umstellen. «Unser mittelfristiges Ziel ist die klimaneutrale Produktion»,
sagt Geschäftsführer Thomas Derrer.
Ganzheitliche Strategie
Das traditionsreiche Ostschweizer Unternehmen mit einem Portfolio
von 10 000 Produkten mit Fokus auf Seilen, Ketten sowie Drahtseilen
und Zurrgurten verfolgt bei der Nachhaltigkeit einen ganzheitlichen
Ansatz: Ihr klares Bekenntnis zum
Produktionsstandort Europa mit
kurzen Wegen ist ebenso Teil der
Strategie wie das Umstellen der
eigenen Fahrzeugflotte auf Elektromobilität oder die Unterstützung
von wohltätigen Institution im In
und Ausland (z. B. Kinderheim in
Budapest). Es ist eine Investition
in die Zukunft – auf dass die nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten vorfinden.
www.mamutec.ch,
www.solar-textile.com

300 tonnes de CO2 en moins
Sur une surface de 2000 mètres carrés,
l’installation solaire a été mise en service le
24 février 2022: Selon des calculs prudents, elle
permet d’économiser environ 300 tonnes de CO2 par an, ce qui correspond à 60 pour cent d’émissions en moins. Le directeur Béla Cispai se
réjouit de ce démarrage réussi: «Dès le mois de mars, nous avons pu
couvrir 95 pour cent de nos besoins avec notre électricité solaire – ce
qui nous rend optimistes».
La production durable en Hongrie n’est qu’un début sur la voie de
la transition énergétique. Sur ses sites en Allemagne, en France et en
Suisse, Mamutec va également passer progressivement à l’électricité
solaire. «Notre objectif à moyen terme est de parvenir à une production
climatiquement neutre», déclare le directeur Thomas Derrer.
Une stratégie globale
L’entreprise de Suisse orientale, riche en traditions et disposant d’un
portefeuille de 10 000 produits axés sur les cordes, les chaînes ainsi que
les câbles métalliques et les sangles d’arrimage, poursuit une approche
globale de la durabilité: son engagement clair en faveur d’un site de
production en Europe avec des
trajets courts fait partie de sa stratégie, tout comme la conversion
de sa propre flotte de véhicules
à l’électromobilité ou le soutien
d’institutions caritatives en Suisse
et à l’étranger (par exemple, un
foyer pour enfants à Budapest).
C’est un investissement dans
l’avenir - pour que les générations
futures puissent bénéficier d’une
planète où il fait bon vivre.
www.mamutec.ch,
www.solar-textile.com

ÊTES-VOUS PRÊT À LAISSER LES JEUNES
PROFESSIONNELS POUR MOTIVER,
SOUTENIR ET PROMOUVOIR?

Les cours interentreprises (CI) à Lostorf/SO transmettent les connaissances spécifiques de la branche pendant la durée
obligatoire de l’apprentissage de 2 ou 3 ans. En tant qu’institution organisatrice, Swissavant est responsable de la tenue
régulière de ces cours de façon conforme à la loi. Pour collaborer au déroulement opérationnel des CI, nous engageons pour
entrée immédiate, une personnalité appropriée du secteur ménage pour assumer la charge de

Responsable des CI à temps partiel (branche ménage)
Langue maternelle français

qui travaillera par blocs hebdomadaires (du lundi au vendredi) selon un plan établi (max. 2–3 semaines/année).
Vos tâches
> préparer et aménager les locaux de cours
> diriger, motiver et soutenir les personnes en formation
> donner des cours de rattrapage aux personnes à faible capacité d’apprentissage
> collaborer à la préparation et à l’organisation des examens
> soutenir et surveiller les intervenants spécialisés
> collaborer activement à l’enseignement.
Nous attendons
> d’excellentes connaissances professionnelles en ménage
> la compréhension pour les soucis des jeunes professionnels
> du savoir-vivre
> une grande discipline personnelle et la capacité de s’insérer dans une équipe
> la disposition à effectuer des heures de présence souvent assez longues
> des aptitudes méthodologiques et didactiques
> langue maternelle français (allemand un atout)
Vous êtes placé(e) directement sous les ordres du chef de la formation professionnelle de Swissavant,
qui est également le directeur des CI.
Êtes-vous disposé(e) à motiver de jeunes professionnels, à les soutenir et à les encourager de tout votre cœur?
Cette activité peu ordinaire à temps partiel, située à l’intersection riche en tensions et en défis entre la jeune
génération en formation et les entreprises formatrices d’une part, les écoles professionnelles et l’État d’autre
part, vous intéresse-t-elle?
C’est avec plaisir que nous recevrons votre candidature confidentielle à l’adresse:
Swissavant, Madame Patricia Häfeli, Case postale, 8304 Wallisellen, E-Mail: bewerbung@swissavant.ch
Pour toute question supplémentaire ou pour des informations plus détaillées, veuillez contacter le directeur de
la formation professionnelle Swissavant, Monsieur Danilo Pasquinelli, sous le numéro 044 878 70 56.
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SpanSet-Safety-Kits
für die Absturzsicherung

uvex: Innovative Schutzbrillen
für jeden Einsatz

Bereits seit über 50 Jahren entwickelt SpanSet Produkte, welche die
Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund stellen und Anwendung in
verschiedenen Branchen finden.

Ob einfache Montagearbeiten oder anspruchsvolle Einsätze in Risikobereichen: Das neue Schutzbrillen-Sortiment uvex i-range umfasst mit
i-lite, i-guard und i-guard plus drei Spezialisten für jede Herausforderung.

Welches System für welchen Fall?
Die Safety-Kits bieten branchenspezifische Lösungen für das Arbeiten
in der Höhe. Grundsätzlich wird dabei zwischen Sturz-Auffangsystemen, Rückhaltesystemen oder Haltesystemen unterschieden.
Für die aktive Unterstützung des Verkaufs hat SpanSet ein praktisches
Verkaufsdisplay entwickelt, das anzeigt, welcher Auffanggurt oder welches Sicherheitsset für eine bestimmte Arbeit verwendet werden sollte.
Diese Hilfe ermöglicht es dem Fachhändler, besser auf die Bedürfnisse
des Kunden einzugehen, und hilft auch dem Kunden, das richtige Material für seine Arbeit und seine Sicherheit zu finden.
www.spanset.ch

SpanSet-Safety-Kits
pour la protection antichute
Depuis plus de 50 ans déjà, SpanSet développe des produits qui mettent
les besoins des clients au premier plan et trouvent des applications dans
différents secteurs.
Quel système pour quel cas?
Les kits de sécurité offrent des solutions spécifiques aux branches pour
le travail en hauteur. En principe, on distingue les systèmes d’arrêt des
chutes, les systèmes de retenue ou les systèmes de maintien.
Pour soutenir activement la vente, SpanSet a développé un présentoir
de vente pratique qui indique quel harnais ou quel kit de sécurité doit
être utilisé pour un travail donné. Cette aide permet au revendeur de
mieux répondre aux besoins du client et aide également le client à trouver le bon matériel pour son travail et sa sécurité.
www.spanset.ch

Die leichte Bügelbrille i-lite überzeugt durch ihre flache Scheibengeometrie und ein modernes Design. Die ergonomisch geformte i-guard
gewährleistet durch den hochflexiblen Rahmen zusätzlichen Schutz vor
Flüssigkeiten und Partikeln. Die vollwertige Vollsichtbrille i-guard plus
mit Kopfband bietet eine erhöhte mechanische Festigkeit und eignet
sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten.
Alle Modelle der uvex i-range sind mit der bewährten uvex supravision Beschichtungstechnologie und UV400-Schutz ausgestattet. Für die
Gesichtsauflage der i-guard und i-guard plus werden im Sinne einer
ressourcenschonenden Fertigung recycelte und biobasierte Materialen
verwendet.
www.uvex-safety.ch

uvex: des lunettes de protection
innovantes pour chaque utilisation
Qu’il s’agisse de simples travaux de montage ou d’interventions exigeantes dans des zones à risque: la nouvelle gamme de lunettes de protection uvex i-range comprend, avec i-lite, i-guard et i-guard plus,
trois spécialistes pour chaque défi.
Les lunettes à branches légères i-lite séduisent par leur géométrie
d’écran plate et leur design moderne. Les i-guard de forme ergonomique garantissent une protection supplémentaire contre les liquides et
les particules grâce à leur monture très flexible. Les lunettes intégrales
i-guard plus avec serre-tête offrent une résistance mécanique accrue et
sont idéales pour les travaux exigeants.
Tous les modèles de la gamme uvex i-range sont équipés de la technologie de revêtement éprouvée uvex supravision et d’une protection
UV400. Pour la surface d’appui sur le visage, des modèles i-guard et
i-guard plus, des matériaux recyclés et biosourcés sont utilisés dans le
cadre d’une fabrication respectueuse des ressources.
www.uvex-safety.ch
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Nachlassplanung
und Erbschaftssteuer
Bruno Bächli
78 Seiten, 68.00 CHF
Schulthess Verlag, 2020

Erben und Vererben
Dieser Band der Reihe
«Erben und Vererben»
zeigt die Möglichkeiten
der Nachlassplanung aus
steuerlicher Sicht auf.
Neben den Erbschaftssteuern werden auch
übergreifende Themen
wie zum Beispiel grenzüberschreitende Erbschaften, Schenkungen,
Stiftungen von Todes
wegen und Übertragung
von Liegenschaften erörtert. Optimierungsmöglichkeiten werden
vorgestellt, verständlich
erklärt und anhand von
Beispielen aus der Praxis
veranschaulicht. Mittels
Checklisten und Flussdiagrammen werden zudem einzelne Themenkreise visuell dargestellt.

Die Verhältnismässigkeit der Herabsetzung unter
Berücksichtigung
von Art. 532 ZGB

Die Modern Work
Tour
Anna und Nils Schnell
176 Seiten, 35.90 CHF
GABAL Verlag, 2021

Isabelle Amacker
84 Seiten, 69.00 CHF
Schulthess Verlag, 2021
Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft
Stirbt eine Person in der
Schweiz, so steht bestimmten Angehörigen
ein Pflichtteil zu. Diese geschützte Erbquote
kann durch Rechtsgeschäfte, die der Erblasser
zu Lebzeiten oder von
Todes wegen vorgenommen hat, verletzt worden
sein. Die Pflichtteilsberechtigten können sich
mit dem gesetzlichen
Instrument der Herabsetzungsklage zur Wehr setzen. In der vorliegenden
Arbeit werden sowohl
die materiellrechtlichen
Voraussetzungen wie
auch die prozessualen
Bedingungen der Herabsetzung abgehandelt.

Eine Weltreise in die
Zukunft unserer Arbeit
Wie gestalten Menschen
moderne Arbeit und New
Work weltweit? Welche
Herausforderungen und
Gemeinsamkeiten haben
wir? Und welche grundlegenden Prinzipien lassen sich daraus für unsere
Arbeitswelt der Zukunft
ableiten? Mit diesen
Fragen sind Anna und
Nils Schnell 15 Monate
in 34 Ländern auf vier
Kontinenten unterwegs
gewesen. Mit dem Ziel,
New Work weltweit zu
erleben und sich selbst
einzubringen und neue
Erkenntnisse zu gewinnen, haben die Autoren
mit Menschen in mehr
als 120 Unternehmen
weltweit gesprochen.

Mitarbeiter führen
in der digitalen
Ära
Sebastian Pflügler
240 Seiten, 28.90 CHF
Redline Verlag, 2021

Wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von
Homeoffice und New
Work verbindet
Homeoffice, Onlinemeetings und New Work
erobern die Arbeitswelt.
Digitalisierte Prozesse
verändern die Unternehmensstrukturen und
Führungskräfte sehen
sich mit ganz neuen Fragen konfrontiert. Wer im
digitalen Zeitalter weiterhin effizient führen
möchte, darf die menschliche Seite nicht aus den
Augen verlieren, denn
vielen Mitarbeitenden
fehlt es in dieser heutigen Arbeitswelt oft an
Sicherheit und nötiger
Orientierung.

Netzwerken mit
XING und LinkedIn

Personalmanagement

Stephan Koss,
Constanze Wolff
256 Seiten, 21.90 CHF
Wiley-VCH, 2020

Volker Stein
428 Seiten, 35.90 CHF
Wiley-VCH, 2020

Business-Netzwerke
richtig einsetzen
Nutzen Sie Xing und
LinkedIn, um im Beruf weiterzukommen?
Ja? Sind Sie sich sicher, alle Möglichkeiten
dieser Netzwerke richtig
zu nutzen? Nein? Dann
hilft Ihnen dieses Buch.
Stephan Koss und Constanze Wolff erklären Ihnen, was professionelles
Netzwerken überhaupt
ist und wie Sie das Potenzial von Xing und
LinkedIn ausschöpfen.
Sie geben Tipps zu Kontaktmanagement und Suchen, erläutern, wie Sie
ein Unternehmensprofil
anlegen, sich als Experte
positionieren, Jobs, Mitarbeitende und Inhalte
finden und vieles mehr.

Personalarbeit strategisch verstehen
Dieses Buch erläutert anhand von vielen Beispielen die Bedeutung des
Personalmanagements
für Unternehmen. Der
Autor zeigt auf, wie man
den unterschiedlichen
Anspruchsgruppen im
Unternehmen begegnen
kann, damit die personal- und mitarbeiterbezogenen Ziele erreicht
werden können. Dabei
weist er darauf hin, wo
personalwirtschaftliche
Besonderheiten für kleine und mittlere Unternehmen auftauchen. So
kann ein professionelles
Personalmanagement
einen wichtigen Beitrag
zum nachhaltigen Unternehmenserfolg leisten.
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Personalmanagement

35.90 CHF
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dormakaba unterzeichnet Vereinbarung
über Veräusserung von Mesker
dormakaba hat eine Vereinbarung zur Veräusserung ihres Metallhohltüren-Geschäfts Mesker an die Haupteigentümer von Trimco
und Metal Manufacturing Industries (MMI) unterzeichnet.
tion bei der Festsetzung der Dividende für das
laufende Geschäftsjahr 2021/2022 nicht zu berücksichtigen.

Die Transaktion ermöglicht es dem Management, den Fokus auf das Kerngeschäft Zutrittslösungen zu legen und ist damit ein wichtiger Schritt für den Turnaround des Geschäfts
in der «Region Americas».
Die Vertragspartner haben vereinbart, keine
finanziellen Angaben zur Transaktion zu machen. Es wird jedoch ein negativer Effekt in
Höhe von rund 64 Mio. CHF auf den Konzerngewinn erwartet, der überwiegend auf eine
Wertbeeinträchtigung des Goodwill zurückzuführen ist.
Da sich durch die Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf den Cashflow des
Unternehmens ergeben, hat der Verwaltungsrat von dormakaba beschlossen, die Transak-

Sowohl Trimco als auch MMI verfügen über
tiefe Branchenerfahrung und sind im Markt
in Nord- und Südamerika gut etabliert. Das in
den USA ansässige Unternehmen Trimco ist
im nordamerikanischen Markt führend bei der
Innovation, Entwicklung und Fertigung von
Bau- und Türbeschlägen.
MMI ist der führende Hersteller von Metallhohltüren und -rahmen im mexikanischen
Markt und exportiert seine Produkte nach Mittel- und Südamerika.
Jim-Heng Lee, CEO von dormakaba, sagt:
«Diese Veräusserung wird unsere ’Region
Americas’ in die Lage versetzen, sich auf
unser Kerngeschäft zu fokussieren. Das ist ein
wichtiger Schritt für den Turnaround des Geschäfts in Nord- und Südamerika und damit
auch für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir freuen uns, dass wir mit den
neuen Eigentümern erfahrene Spezialisten
gefunden haben, die das Mesker-Geschäft erfolgreich weiterentwickeln können.»

dormakaba hat Mesker 2016 erworben. Die
mit dem Geschäft von Mesker erworbene
Marke Design Hardware wurde abgespalten
und in das Hauptgeschäft der ’Region Americas’ gewinnbringend integriert.
Das verbleibende Metallhohltüren-Geschäft
beeinträchtigte seit einigen Jahren die finanzielle Ergebnislage der ’Region Americas’
und führte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/2022 zu einer Verwässerung der
bereinigten EBITDA-Marge des Segments
AS AMER um 230 Basispunkte und der
EBITDA-Marge der dormakaba Gruppe um
60 Basispunkte.
Die Transaktion wird 300 Mitarbeitende betreffen, die von den neuen Eigentümern übernommen werden.
Der Abschluss der Transaktion wird spätestens
zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erwartet (30. Juni 2022).
www.dormakabagroup.com
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Die nexMart Schweiz AG gestaltet mit modernen Produkten und E-Services interaktive Verbindungen,
die für Menschen und Unternehmen echte Mehrwerte schaffen.
In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit hoher Marktreputation
bildet eine solide Grundlage für zukunftsorientierte E-Business-Dienstleistungen.
Für die proaktive Unterstützung des E-Business-Managers
wird per sofort oder nach Vereinbarung gesucht ein

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

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

Ihre Hauptaufgaben:
- Pflege und Ausbau der bestehenden E-Business-Geschäftsbeziehungen mit der Industrie und dem
Handel in Form von Kundenterminen, Statusgesprächen oder Messen
- Betreuung und Beratung der Stammkunden bei Fragen rund um E-Business und E-Services
- Neuakquisition von Kunden – vom Ersttermin bis hin zum Abschluss
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte
- Begleitung und Beratung von Lieferanten und Händlern bei der Implementierung von modernen
E-Business-Prozessen
Unsere Anforderungen:
- abgeschlossene Berufslehre; vorzugsweise IT- oder technisches Umfeld
- Vertriebserfahrung in einer vergleichbaren Branche mit technischem Background erwünscht
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse erforderlich
Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen
Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn
Bode, E-Business-Manager, unter T: 044 878 70 66 oder schriftlich via E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an:
Frau Patricia Häfeli, Personal, nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen.

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

