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La nouvelle TradeApp:
tout sous contrôle sur votre portable toujours et partout
Le successeur du scanneur SMD ouvre de nouvelles portes au commerce spécialisé suisse. Pour obtenir des conseils approfondis
et rapidement passer des commandes, il suffit d’un portable ou d’une tablette et d’avoir envie d’utiliser la plus récente technique
numérique. La TradeApp de nexmart le permet dès maintenant!

La présentation officielle de la TradeApp a
eu lieu à fin mai 2022 à Wallisellen. Ce tout
nouvel instrument de travail de nexmart,
destiné à faciliter le quotidien du commerce
spécialisé, accélérer les processus et dégager
plus de temps pour s’occuper intensivement
de la clientèle porte officiellement le nom de
«TradeApp spécifique à la branche».
Le développement de cette application a été
déclenché par l’annonce que le système d’exploitation Windows pour les appareils portatifs
ne serait plus pris en charge. Il était donc clair
que les appareils portatifs de saisie de données (scanneurs SMD) utilisés dans la branche
depuis 2009 avaient fait leur temps, aussi en
tant que matériel. Il fallait trouver une solution de remplacement moderne. Swissavant
et nexMart Schweiz AG ont donc développé,
en collaboration avec la société ieffects ag
(Zurich), concepteur spécialisé en applications mobiles, la TradeApp pour les processus
de commande mobiles sous forme d’appli et
l’ont mise sur le marché à temps, en priorité
pour le trafic B2B. Depuis le 30 mai 2022, la
TradeApp est disponible dans les app stores
connus. Les scanneurs SMD prennent leur retraite le 1er août 2022.

Adaptée aux besoins et orientée vers l’avenir
Le scanneur SMD, présenté au salon Hardware
2009, a terminé son cycle de vie. A l’occasion
de la présentation de la solution de remplacement, Björn Bode de nexMart Schweiz AG a
esquissé le parcours de la nouvelle TradeApp.
Un sondage sur la succession des scanneurs

mobile la plus polyvalente possible. «Heureusement, fournisseurs et commerçants spécialisés se sont engagés à financer ensemble
les investissements préliminaires!» René
Bannwart, directeur d’Allchemet AG, s’est
exprimé ainsi: «Le solide travail préparatoire
accompli a été pour nous, les fournisseurs,

Enfin ...!

Le lancement de la TradeApp le 30 mai à Wallisellen a d’abord été intéressant
sur le plan professionnel pour les quelque 70 personnes présentes. Mais
ce n’était pas tout! En effet, les participants ont été nombreux a exprimer
leur satisfaction de se retrouver amicalement dans le cercle familier de la
branche, d’échanger des idées (pas seulement sur l’appli) et de trinquer ensemble autour d’un lunch léger. «Que les confinements, les masques et tous
les autres obstacles à une vie sociale normale soient définitivement derrière
nous!» Tel était l’espoir qui régnait au restaurant Doktorhaus à Wallisellen!
SMD a permis d’évaluer soigneusement les
besoins du commerce. Une table ronde avec
des fabricants a permis de définir les fonctionnalités et de clarifier d’importantes questions
de financement. Tous les partenaires se sont
clairement exprimés en faveur de la solution

la base de confiance pour soutenir le projet
TradeApp matériellement et par des données.»
En effet, la qualité de celles-ci constitue, pour
les commerçants spécialisés, une condition de
succès importante qui s’ajoute aux prestations
de service et aux produits. L’appli optimise
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les processus quotidiens du commerçant et
lui laisse plus de temps pour conseiller ses
clients. «La technologie sur laquelle s’appuie cette appli me fascine personnellement beaucoup. Nous nous sommes ainsi
dotés d’un outil de travail ultramoderne
dans les relations commerciales B2B!»
Des avantages multiples
La démonstration pratique a confirmé
le slogan «simple, rapide, sûr» qui
caractérise l’appli: celle-ci permet
la recherche en tout temps et partout d’informations sur les produits,
accessoires, documents et pièces
de rechange. L’actualisation automatique en arrière-plan par les
fournisseurs garantit la mise à
jour permanente de toutes les données, prix et disponibilités consultables en
temps réel. En outre, la détection immédiate
de doublons lors de la saisie de commandes
et la recherche par catégories ou par mots-clés
durant l’entretien avec le client sont également
des fonctions utiles. Chaque référence de commande peut être étayée par des informations
supplémentaires, le mode d’expédition ou la
date de livraison souhaitée. Les archives permettent en outre de consulter les anciennes
commandes. La fonction de base essentielle
reste naturellement de scanner les codes EAN
pour compléter les stocks.
«Belle présentation de l’autoroute
des données»
Tout le maniement a été délibérément maintenu simple et intuitif pour l’utilisateur, souligne
Urs Marti, directeur d’ieffects ag: «Nous vous
offrons une solution d’association qui bénéficie d’un large soutien et peut être complétée et
optimisée individuellement!»
L’autoroute de données reliant les fabricants
et les fournisseurs au portail de la branche
nexmart a fait ses preuves avec succès depuis
de nombreuses années. Elle se prolonge aujourd’hui vers les commerçants grâce à l’appli extrêmement pratique. «Les fournisseurs
peuvent voir pour la première fois en direct
quelles données arrivent au point de vente
chez leurs commerçants partenaires.» Le premier grand avantage, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux appareils, le
second étant que les données des produits sont
disponibles en mode hors ligne. Un choix de
catalogues de fournisseurs peut être téléchargé sur le smartphone, mettant les données essentielles sur les produits à disposition même
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en l’absence de connexion Internet, par
exemple à la cave ou dans d’autres situations exceptionnelles. Un autre atout pour
le commerçant spécialisé est de pouvoir
se présenter sur le smartphone du client
avec son propre logo et les couleurs spécifiques de son entreprise, ce qui renforce
en permanence la fidélisation de la clientèle
locale. Sur le plan technique, Urs Marti a
laissé prévoir la réalisation de presque tous
les vœux individuels d’optimisation fonctionnelle de l’appli. Pour toute question ou
demande, les utilisateurs peuvent s’adresser
en toute confiance à nexMart Schweiz AG;
«Nous sommes en mesure de construire tout
ce qui vous rend spécial. L’infrastructure est
en place, n’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des souhaits spéciaux pour votre entreprise ou des idées concernant le numérique!»
Article: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

«Je suis très heureux qu’une branche
aussi petite que la nôtre se soit montrée capable de réaliser cet outil.
La TradeApp représente pour notre
branche une étape majeure vers son
avenir numérique. Elle nous permet de
quitter notre poste de travail fixe pour
assurer un suivi global et mobile de
notre clientèle.
Andreas Müller, président de Swissvant

Fonctionnalités à la carte
La TradeApp de nexmart ouvre des perspectives! Elle permet de gagner de nouveaux clients ou de réaliser de nouveaux modèles commerciaux numériques, de
prospecter de nouveaux champs d’activité et de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de suivi de la clientèle. Elle nous met pour ainsi dire «le magasin en poche»
pour répondre 24 heures sur 24 et partout aux souhaits des clients. Les possibilités
d’extension et d’aménagement flexibles sont désormais quasiment illimitées. Sans
prétendre à l’exhaustivité, voici quelques caractéristiques de la TradeApp:
• possibilité de réaliser des applis individuelles pour clients finaux
• connexion à la gestion des marchandises de l’entreprise
• informations détaillées, photos et vidéos des produits, tout est disponible
• données des produits mises à jour automatiquement en arrière-plan
• consultation en temps réel des prix et des disponibilités
• archives des commandes
• identification automatique des fournisseurs après avoir scanné le code EAN
• détection des doublons lors de la saisie des commandes
• panier d’achats et expédition individuelle pour chaque fournisseur
• configurateur de produits
• fonction de recherche simple et efficace
• possibilité d’achats centralisés en rassemblant les commandes des filiales
• possibilité de travailler hors ligne

Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.

...SUITE

«La TradeApp est la prochaine étape de la numérisation du commerce. Nous
avons besoin de progresser dans cette direction pour maintenir la diversité et l’efficacité du commerce spécialisé. Je pense ici surtout aux petits
commerçants souvent très spécialisés. Ils ne peuvent pas élaborer euxmêmes une telle solution et sont donc tributaires de solutions globales pour
la branche. J’espère que celles-ci seront bien acceptées par les commerçants spécialisés en quincaillerie, mais aussi au-delà. Car
la TradeApp pourrait par exemple rendre des services tout
aussi précieux au commerce spécialisé suisse du vélo, qui
est une petite structure.»
Christian Maag, directeur d’ABUS Schweiz AG, Baar

«Avec des données de produits disponibles en permanence, immédiatement
et partout, nous pouvons répondre au
mieux aux attentes et aux souhaits de
nos clients. La nouvelle TradeApp spécifique à la branche est l’outil-clé par
excellence pour cela!»
René Bannwart, Directeur d’Allchemet AG, Emmenbrücke

«Cela fait près de deux ans déjà que nous discutons du
remplacement du scanneur SMD. Mon chef m’a envoyé
à cette rencontre pour que je m’informe sur la situation
actuelle. Je constate que la TradeApp simplifie énormément les commandes. Ma génération a grandi avec le téléphone portable et je me réjouis de toutes les utilisations
judicieuses de ce merveilleux petit appareil. Le lay-out intuitif de l’appli est
beaucoup plus simple à utiliser que le scanneur SMD. Mais avant tout, l’appli
est une aide pour conseiller la clientèle. On a toutes informations sous la
main et on ne doit pas se connecter à un ordinateur stationnaire. A l’avenir,
je prévois que nos clients passeront leurs commandes en direct chez nos
fournisseurs, ce que nous traiterons comme une prestation de service. D’un
autre côté, une plus grande extension des services hors ligne serait souhaitable. Donc non seulement des informations sur les produits, mais aussi
des fiches techniques de sécurité, des modes d’emploi ou des vues éclatées
quand il n’y a pas de connexion au réseau.»
Nicole Thalmann, apprentie de 2ème année en quincaillerie,
Butti Eisenwaren, Diessenhofen

«Nous voulons être à la hauteur sur le plan technique et regarder vers l’avenir.
C’est pourquoi je suis venu au lancement de la TradeApp. Ses fonctions et ses
possibilités représentent de grandes améliorations par rapport au scanneur
SMD, dont le remplacement est assurément un progrès. En tant que commerce
spécialisé en articles de ménage, nous travaillons actuellement avec un seul
grand fournisseur, de tels canaux de commande existent. Nous devrions pouvoir communiquer
avec plus de fournisseurs du secteur ménage pour utiliser la TradeApp de façon profitable. L’appli
aurait un grand potentiel de développement s’il y avait une plus grande diversité parmi les fournisseurs d’articles de ménage.»
Susanne Steiner, Steiner Wichtrach Haustechnik AG, Wichtrach

Le remplacement du scanneur SMD par la TradeApp est un grand pas innovateur pour
l’avenir. Les commandes électroniques proprement dites font déjà partie de
la norme depuis longtemps. Nous pourrions aussi passer nos commandes
à nos deux fournisseurs principaux par notre système d’exploitation PGI. Il
y a donc là un risque de commander à double. L’appli bloque cette source
d’erreurs et m’épargne beaucoup de travail de contrôle. Dans le service
extérieur, on a toujours son téléphone portable sur soi, ce qui permet de
conseiller directement le client et de passer la commande tout de suite,
là où l’on se trouve. C’est vrai aussi pour les pièces de rechange et les
accessoires. Je peux donc commander des charbons de rechange sur le
chantier même et les faire livrer au client. C’est à la fois une prestation de
service et une vente. La TradeApp y contribue! De plus, grâce au magasin
individualisé pour clients finaux, nous pouvons nous démarquer des commerces en
ligne courants. Tout notre travail devient plus rationnel. Pour moi, la TradeApp est
absolument un pas dans la bonne direction!»
Daniel Wild,
Propriétaire de Knechtle Eisenwaren AG, Appenzell

«Une excellente opportunité pour les commerçants qui veulent se familiariser avec
les plus récentes technologies. Passer les commandes avec son propre smartphone va sûrement devenir un standard de la branche. En même temps, j’envisage
la possibilité que les clients finaux puissent commander eux aussi avec cette appli, par l’intermédiaire de leur commerçant attitré avec le logo bien connu.
Le commerçant spécialisé n’est plus tenu d’entretenir lui-même sa base de
données. C’est le grossiste et l’importateur qui l’actualisent en permanence
et même, sur désir, de façon individualisée. Le remplacement des appareils
SMD par l’appli n’exige pas l’achat d’un nouveau matériel, les commandes
peuvent être prises directement chez l’utilisateur, il n’y a rien de plus convivial. Nous devons cependant garder l’œil sur les besoins du marché, profiter
des développements et rester en permanence à la pointe du progrès technique. En bref, nous devons toujours rester ouverts à la nouveauté!»
David Hofer,
Directeur de Profix AG, Lausen
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Die TradeApp von nexmart – Status Quo und Händlerrückmeldungen
Am 30. Mai 2022 wurde die TradeApp von nexmart offiziell der Branche vorgestellt und befindet sich seitdem bei rund
35 Schweizer Fachhändlern im aktiven Einsatz. Seit der Einführung ist der Schweizer Portalbetreiber regelmässig im Austausch mit
seinen Händlern und Lieferanten und gibt im folgenden Bericht und Interview ein erstes Feedback zur neuen, branchenspezifischen
TradeApp.

Noel Aschwanden

Silvan Rosenast

Die TradeApp wird bereits von zahlreichen
Händlern für die Lagerbewirtschaftung und
Beschaffung verwendet. Nicht zuletzt wird
die TradeApp auch bei Verkaufsaktivitäten im
und ausserhalb des eigenen Unternehmens zur
Informationsbeschaffung und zur Artikelverifizierung eingesetzt.
Im Gegensatz zum MDE-Scanner läuft die
TradeApp auf einem Smartphone, kann vollumfängliche Katalog- und Mediendaten darstellen und unterstützt je nach Hersteller eine
individuelle Preis- und Verfügbarkeitsabfrage.
Die Rückmeldungen und Nachfragen sowie
die konstruktiven Feedbacks von Herstellerals auch von Händlerseite, bestätigen, dass die
Nachfolgelösung des MDE-Scanners in der
Branche akzeptiert und geschätzt wird. Das
Entwicklerteam konnte bereits beim MDEScanner von den Feedbacks der Anwender
profitieren und dadurch die Lösung kontinuierlich weiterentwickeln.
Im folgendem Interview beantwortet Silvan
Rosenast, Leiter Maschinen + Fachberater
Aussendienst, von der Firma handwerkercenter Josef Giger AG, einige Fragen zur
neuen TradeApp.

Im Interview stellte sich Silvan Rosenast vom Handwerkercenter Josef Giger AG
den Fragen von Noel Aschwanden von der nexMart Schweiz AG.
Wie nutzen Sie die TradeApp in Ihrem Unternehmen?
«In unserem Unternehmen benutzen wir die
TradeApp unter anderem als Bestell-Tool für
Nachbestellungen von Produkten bei Lieferanten wie Festool, Tegum, Fein, usw. Unter
anderem wird sie aber auch vom Aussendienst
als Informations-App gebraucht. Im Aussendienst ist es immer wertvoll, wenn man ein
Nachschlagewerk für Informationen von Produkten hat.»

Nutzen Sie die TradeApp auch bei Ihren Verkaufsaktivitäten und für Recherchezwecke?
«Im Aussendienst nutzen wir die TradeApp
für Recherchezwecke. Im Laden, bzw. im
Innendienst ist immer ein Online-Katalog an
jedem Arbeitsplatz verfügbar und daher wird
die App nicht gebraucht. Auf dem PC hat man
grundsätzlich auch ein grösseres Bild und deshalb ist dieser dafür besser geeignet.»
Wie empfinden Sie die Bedienoberfläche der
App? Kommen Sie damit gut zurecht?
«Ja, wir kommen sehr gut damit zurecht. Die
Bedienoberfläche ist verständlich
aufgebaut und sehr einfach bedienbar.»
Sind Sie mit der TradeApp zufrieden? Was ist gut – wo muss noch
nachgearbeitet werden?
«Aktuell sind wir zufrieden mit der
App. Die Verkaufs- und Einkaufspreise
der Lieferanten müssen sicherlich noch
besser gepflegt werden, sofern das Personal mit der App arbeitet.»
Zusammenfassend zum Status Quo lässt
sich festhalten, dass die TradeApp in der
Branche bestens aufgenommen wurde und
die Anwender durch ihre konstruktiven
Feedbacks mithelfen, die TradeApp weiter
zu entwickeln. Die nexMart Schweiz AG ist
dankbar um jede Rückmeldung.
www.nexmart.swiss/tradeapp

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 (im Teilpensum)
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
• 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 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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Der nexmart online Market bekommt ein neues Gesicht
Herzlich willkommen in der neuen Welt von nexmart!
Damit Produkte zukünftig noch einfacher und erfolgreicher präsentiert und bestellt werden können, hat nexmart den online Market rundum überarbeitet. In diesem Zuge hat nexmart auch die Administration für Hersteller und Händler vereinfacht. Mit mynexmart besteht nun eine neue und
leistungsstarke Schaltzentrale.
Verwaltungsaufgaben rund um die Nutzung des online Market wir nun wesentlich einfacher. Dazu gehört die Recherche und Verwaltung von
Bestellungen sowie die gesamte Benutzerverwaltung, Verwaltung von Freischaltungen sowie dem Verwalten von Passwörtern.

DIE VORTEILE FÜR HÄNDLER

DIE VORTEILE FÜR HERSTELLER
Moderne User Experience
Die Benutzeroberfläche des neuen online
Market wurde komplett überarbeitet und modernisiert. Gleichzeitig wurde damit eine zukunftsfähige technologische Grundlage für die
stetige Weiterentwicklung geschaffen.
Schnellere und einfachere Nutzung
Die Produktpräsentationen können bequem
verwaltet werden. Die Kunden des neuen online Market können ihre Bestellungen noch
schneller und einfacher recherchieren, aufgeben und überblicken.
Zusätzliche Chancen für Cross- und
Upselling
Es können nun noch mehr Produktdetails dargestellt werden. Dies eröffnet zusätzliche und
verbesserte Möglichkeiten für das Cross- und
Upselling der Produkte im Shop.
Neue Kundenwünsche schneller umsetzbar
Dank der neuen Technologiebasis können
neue Features schneller integriert sowie Anforderungen und Wünsche an den Shop einfacher abgebildet werden.

Wachstums-Chancen durch internationale
Shops
Der neue online Market unterstützt sämtliche
gängige Sprachen. Damit kann das Sortiment
ohne Einschränkungen international angeboten werden.
Einfachere Konfiguration und Verwaltung
Die Verwaltung des Shops sowie deren Nutzer
wurde stark vereinfacht. Die Administration
und Konfiguration wurde aus dem eigentlichen Shop herausgelöst und in das neue SelfService-Portal mynexmart überführt – optimiert im Hinblick auf die effiziente Erledigung
der Aufgaben des Shopbetreibers.
Mehr Sicherheit, Einfachheit und Komfort
bei der Anmeldung
Die Shop-Anmeldung ist neu mit nur einem
Zugang (Single Sign-on – SSO) für alle nexmart-Dienste möglich. Dies ist nicht nur sicherer, sondern auch einfacher und komfortabler.
Denn dazu genügt ein einziges Passwort.

Moderne User Experience
Die Benutzeroberfläche des neuen online
Market wurde komplett überarbeitet und modernisiert. Gleichzeitig wurde damit eine zukunftsfähige technologische Grundlage für die
stetige Weiterentwicklung geschaffen.
Schnellere und einfachere Nutzung
Im neuen online Market können die Bestellungen noch schneller und einfacher recherchiert,
aufgegeben und überblickt werden.
Vereinfachte Nachbestellung von Ersatzteilen
Ersatzteile zu Produkten werden jetzt noch
übersichtlicher dargestellt. Das hilft, benötigte
Ersatzteile schnell zu finden und nachzubestellen.
Einfachere Verwaltung
Die Verwaltung von Nutzern, Passwörtern
und Lieferadressen ist einfacher denn je. Die
Administration und Konfiguration wurde aus
dem eigentlichen Shop herausgelöst und in das
neue Self-Service-Portal mynexmart überführt.
Mehr Sicherheit, Einfachheit und Komfort
bei der Anmeldung
Die Shop-Anmeldung ist neu mit nur einem
Zugang (Single Sign-on – SSO) für alle nexmart-Dienste möglich. Dies ist nicht nur sicherer, sondern auch einfacher und komfortabler.
Denn dazu genügt ein einziges Passwort.
www.nexmart.com

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich an den aufgezeichneten
Webinaren von nexmart (vom 19. und 21. Juli 2022),
tiefer mit den Neuerungen vertraut zu machen.
Die Webinare finden Sie als aufgezeichnete Videos auf dem
Youtube-Kanal von nexmart unter www.youtube.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

www.milwaukeetool.ch
@MILWAUKEETOOLDACH
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polaris-Preisträger*innen 2022
Zum dritten Mal in Folge musste Corona-bedingt eine physische Preisverleihung an die polaris-Preisträger ausfallen. Dies sollte
aber kein Grund sein, die hervorragenden Leistungen von drei jungen Berufsleuten nicht gebührend zu honorieren und zu belohnen.
Der verdiente Preis samt gerahmtem Diplom wurde den Preisträger*innen per Post zugestellt. Durch die Beantwortung eines
Fragebogens liessen die Drei ihre Lehrzeit Revue passieren und nannten nebst den schönsten wie schwierigsten Momenten auch
Gedanken zu ihren Zukunftsplänen.

Lauréats du prix polaris 2022
Pour la troisième fois consécutive, une cérémonie physique de remise des prix aux lauréats polaris a dû être annulée pour cause de
Corona. Mais cela ne doit pas être une raison pour ne pas honorer et récompenser comme il se doit les excellentes prestations de trois
jeunes professionnels. Le prix bien mérité, accompagné d’un diplôme encadré, a été envoyé aux lauréats par la poste. En répondant
à un questionnaire, les trois jeunes ont passé en revue leur apprentissage et ont évoqué les moments les plus agréables et les plus
difficiles, ainsi que leurs projets d’avenir.
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Die Preisträger 2018 der Förderstiftung polaris, umrahmt von Laudatorin
Eva Jaisli und dem Präsidenten der Stiftung Christian Fiechter.

Les lauréats 2018 de la fondation polaris, entourés de la laudatrice
Eva Jaisli et du président de la fondation Christian Fiechter.

Bettina Widmer aus Neuhausen am Rheinfall hatte
ihre Lehre als Detailhandelsspezialistin Branche
«Haushalt» bei der Firma Iseli & Albrecht AG in
Schaffhausen absolviert und erzielte in den überbetrieblichen Kursen die Gesamtbestnote 5,5.
Am besten haben ihr die Arbeit und die Atmosphäre im
Iseli-Team gefallen. Auch die positiven Feedbacks von
Kunden an weniger gelungenen Tagen fand sie sehr aufbauend und hilfreich. Kunden zu beraten, die auch mal
Witze machten und sich locker gaben, hat ihr Spass bereitet. Im Gegenzug war das Arbeiten im Sommer bei 31
Grad und ohne Klimaanlage eher mühsam. Und Kunden,
die kein Verständnis aufgebracht haben, wenn sie diese
akustisch nicht auf Anhieb verstanden hatte, gehörten mitunter zu den eher negativen Momenten der Ausbildung.

Bettina Widmer de Neuhausen am Rheinfall avait effectué son apprentissage de spécialiste du commerce de
détail branche «ménage» auprès de l’entreprise Iseli &
Albrecht AG à Schaffhouse et avait obtenu la meilleure
note globale de 5,5 lors des cours interentreprises.
Ce qui lui a le plus plu, c’est le travail et l’ambiance au
sein de l’équipe Iseli. Elle a également trouvé que les
réactions positives des clients lors des journées moins
réussies étaient très édifiantes et utiles. Elle a pris plaisir
à conseiller des clients qui plaisantaient parfois et se
montraient décontractés. En revanche, travailler en été
par 31 degrés et sans climatisation était plutôt pénible.
Et les clients qui n’ont pas fait preuve de compréhension
lorsqu’elle ne les a pas compris du premier coup sur le plan acoustique
ont parfois fait partie des moments plutôt négatifs de la formation.
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Auf die Frage hin, ob sie diese Ausbildung nochmals wählen würde,
antwortete sie mit einem klaren ja. Die Arbeit mit den Produkten und
den Kunden haben ihr sehr gefallen und sie findet, dass diese Ausbildung eine gute Grundlage für den weiteren Berufsweg sei.
Aktuell absolviert Frau Widmer die Berufsmatura mit dem späteren
Ziel, sich an der pädagogischen Hochschule zur Lehrerin ausbilden zu
lassen. Die Förderstiftung polaris wünscht ihr hierzu alles Gute und viel
Erfolg auf dem weiteren beruflichen Weg.

Lorsqu’on lui a demandé si elle choisirait à nouveau cette formation, elle
a répondu par un oui catégorique. Le travail avec les produits et les clients
lui a beaucoup plu et elle pense que cette formation est une bonne base
pour la suite de son parcours professionnel.
Actuellement, Mme Widmer passe une maturité professionnelle dans le
but de suivre une formation d’enseignante à la haute école pédagogique.
La Fondation polaris lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès
pour la suite de sa carrière.

Roberto Tschirky aus Sargans hatte seine Lehre zum
Detailhandelsspezialisten Branche «Eisenwaren» bei
der Firma BAUHAUS Fachcentren AG in Mels absolviert. An der Schlussqualifikation erzielte er die
Bestnote 5,5 und gehört somit zu den erfolgreichen
Preisträgern des polaris-Preises 2022.
Herr Tschirky ist nach wie vor auf der Branche tätig, allerdings nicht mehr im Direktverkauf. Sein Ziel sei es,
eine verkaufsspezifische Weiterbildung zu absolvieren um die Abläufe und Hintergründe zu erforschen.
Die Ausbildung könne er nur weiterempfehlen, sei
es doch eine Ausbildung für «Allrounder»; will heissen, nicht nur körperliche Arbeiten sondern auch der administrative Bereich gehörten zur Ausbildung, so zumindest die Erfahrungen
von Herrn Tschirky.
Geschätzt hatte er das Betriebsklima wie aber auch die Abwechslung in
seinem Betrieb, da er verschiedene Abteilungen kennenlernen durfte.
Etwas weniger toll empfand er die zum Teil sehr hektischen Zeiten wie
aber auch unfreundliche Kunden.
Auch Herrn Tschirky wünscht die Förderstiftung polaris alles Gute auf
seinem weiteren Berufsweg und viele neue und spannende Eindrücke
rund ums Thema «Verkauf».

Roberto Tschirky de Sargans a effectué son apprentissage de spécialiste du commerce de détail
dans la branche «quincaillerie» auprès de l’entreprise BAUHAUS Fachcentren AG à Mels. Lors de
la qualification finale, il a obtenu la meilleure note
de 5,5 et fait donc partie des lauréats du prix polaris
2022.
Monsieur Tschirky est toujours actif dans le secteur, mais
plus dans la vente directe. Son objectif est de suivre une
formation continue spécifique à la vente afin d’en étudier
les processus et les tenants et aboutissants. Il ne peut que
recommander cette formation, car elle s’adresse aux «polyvalents»; cela signifie qu’elle comprend non seulement les
t r a v a u x physiques mais aussi le domaine administratif, c’est du moins
ce que M. Tschirky a constaté.
Il a apprécié l’ambiance de travail, mais aussi la diversité de son entreprise, car il a pu découvrir différents services. Il a trouvé un peu moins
bien les horaires parfois très chargés, mais aussi les clients peu aimables.
La Fondation polaris adresse à Monsieur Tschirki ses meilleurs vœux
pour la suite de son parcours professionnel et beaucoup de nouvelles impressions passionnantes sur le thème de la vente.

Silvan Rechsteiner aus Schlatt (ZH) durfte als dritter Preisträger ebenfalls eine polaris-Auszeichnung
entgegennehmen. Seine Detailhandelsausbildung
Branche «Eisenwaren» absolvierte er bei der Firma
Hasler + Co AG in Winterthur. An den überbetrieblichen Kursen erzielte er in seiner Branche das beste
Schluss-Ergebnis mit einer Note von 5,5.
Auch Herr Rechsteiner war der Meinung, mit dieser
spannenden Ausbildung eine gute Grundlage geschaffen zu haben und befindet sich aktuell ebenfalls mitten im Berufsmatura-Jahr. In seiner Ausbildungszeit
hatte er den Austausch mit den anderen Lernenden
im Betrieb (4 im selben Lehrjahr) als sehr wertvoll und bereichernd
empfunden. Er schätzte den regen Kundenkontakt, nannte aber als Negativpunkt das oftmals fehlende Vertrauen der Kundschaft in die Lernenden. Hier hätte er sich gewünscht, dass auch den Lernenden etwas
mehr zugetraut würde.
Nach Abschluss seiner Berufsmatura möchte Herr Rechsteiner eine
nächste Weiterbildung in Angriff nehmen, allerdings ist die genaue
Richtung noch nicht definiert. Auch ihm wünscht der gesamte Stiftungsrat der polaris viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

Silvan Rechsteiner de Schlatt (ZH) a été le troisième lauréat à recevoir une distinction polaris.
Il a effectué sa formation de commerce de détail
dans la branche «quincaillerie» auprès de l’entreprise Hasler + Co AG à Winterthour. Lors des cours
interentreprises, il a obtenu le meilleur résultat final
dans sa branche avec une note de 5,5.
Monsieur Rechsteiner était lui aussi d’avis que cette
formation passionnante lui a donné une bonne base et se
trouve actuellement en pleine année de maturité professionnelle. Pendant sa période de formation, il avait trouvé
les échanges avec les autres apprentis de l’entreprise (4 de
la même année) très précieux et enrichissants. Il a apprécié
le contact intense avec les clients, mais a cité comme point négatif le
manque de confiance fréquent de la clientèle envers les apprentis. Sur ce
point, il aurait souhaité que l’on fasse également un peu plus confiance
aux apprentis.
Après avoir obtenu sa maturité professionnelle, Monsieur Rechsteiner aimerait entreprendre une prochaine formation continue, mais l’orientation
exacte n’est pas encore définie. Tout le conseil de fondation de polaris lui
souhaite également beaucoup de succès pour son avenir.

Herzliche Gratulation den jungen Berufsleuten!
Félicitations aux jeunes professionnels!

Fotos: apix, Widmer, Tschirky, Rechsteiner
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Die Einkommensungleichheit nimmt nicht zu
Vor allem dank einer gesunden Wirtschaft und eines dualen Bildungssystems, das die soziale Mobilität fördert, bleibt die Einkommensungleichheit in der Schweiz stabil. Diese Stabilität wird sowohl kurzfristig durch die Erhebungen des Bundesamtes für
Statistik als auch langfristig durch die von der Universität Luzern zusammengetragenen Daten belegt.
Die Ungleichheit ist weder in den letzten
zwölf Jahren grösser geworden...
Politische Reden sind voll von Anspielungen
darauf, dass der Wohlstand immer ungleicher
verteilt wird, dass die Kluft zwischen Arm und
Reich immer grösser wird, dass «die Reichen
immer reicher und die Armen immer ärmer
werden».
Jahr für Jahr belegen Statistiken, dass diese
Wahrnehmung zumindest in Bezug auf das
Einkommen nicht zutrifft. In den letzten Monaten haben sogar zwei verschiedene Quellen
belegt, dass die Einkommensverteilung in der
Schweiz sowohl kurz- als auch langfristig stabil ist.
Zunächst ist die schweizerische Lohnstrukturerhebung zu nennen, die alle zwei Jahre vom
Bundesamt für Statistik anhand eines Fragebogens durchgeführt wird, der an mehrere
tausend Unternehmen verschickt wird. Die
Ergebnisse der Umfrage 2020 wurden Ende
März 2022 veröffentlicht, wobei eine erste
Zahl hervorgehoben wurde: Der Medianlohn
(d. h. die Grenze zwischen den unteren 50%
der Löhne und den oberen 50% der Löhne) betrug vor zwei Jahren 6665 Franken. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 10% über
einen Zeitraum von zwölf Jahren, während das
Preisniveau in diesem Zeitraum stabil blieb.
Die zweite Erkenntnis der Untersuchung ist,
dass «zwischen 2008 und 2020 die Unterschiede zwischen dem oberen und dem
unteren Ende der Lohnpyramide insgesamt
stabil» geblieben sind. Zwar wird auf erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Wirtschaftszweigen und Regionen hingewiesen, doch heisst es in der Pressemitteilung,
dass in den letzten zwölf Jahren «die allgemeine Lohnschere, d. h. der Gesamtabstand zwischen den höchsten und den tiefsten Löhnen, in der Gesamtwirtschaft relativ
stabil geblieben ist». Die Löhne der oberen
und unteren 10% der Bevölkerung stiegen
ähnlich stark an (11,8% bzw. 11,6%), nur die
Mittelschicht verzeichnete einen geringeren
Lohnanstieg (9,3%).

... noch in einem Jahrhundert
Diese offiziellen Zahlen können nun durch
die Ende April 2022 veröffentlichten Zahlen
des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik
(IWP) der Universität Luzern ergänzt werden.
Das IWP hat eine Datenbank zur Ungleichheit
in der Schweiz (Swiss inequality database,
SID) erstellt, in der die Entwicklung der Einkommen in den letzten hundert Jahren unter
anderem in Form von interaktiven Grafiken
nachvollzogen werden kann.

Die Daten zeigen, dass die Einkommensverteilung in der Schweiz
im letzten Jahrhundert sehr stabil
geblieben ist. So zeigt sich, dass
die 10% der Bevölkerung mit den
höchsten Einkommen etwa ein
Drittel des Gesamteinkommens
verdienen, ein Anteil, der seit Anfang der 1930er Jahre praktisch
unverändert geblieben ist.
Die Daten zeigen, dass die Einkommensverteilung in der Schweiz im letzten Jahrhundert
sehr stabil geblieben ist. So zeigt sich, dass
die 10% der Bevölkerung mit den höchsten
Einkommen etwa ein Drittel des Gesamteinkommens verdienen, ein Anteil, der seit Anfang der 1930er Jahre praktisch unverändert
geblieben ist.
Das IWP hält es für bemerkenswert, dass die
Schweiz heute nicht ungleicher ist als vor
einem Jahrhundert, obwohl laut internationalen Studien die Ungleichheiten in den meisten
Ländern im Gegenteil zugenommen haben.
Die Einkommensunterschiede in der Schweiz
sind nicht nur stabil, sondern im internationalen Vergleich auch die geringsten, was erklärt,
weshalb die staatlichen Umverteilungsprozesse im Ausland stärker sind als in der Schweiz,
wo sie weniger notwendig sind.

Die Studie zeigt auch, dass es keinen systematischen Zusammenhang zwischen der Höhe
des Einkommens und der Höhe des Vermögens gibt. Die Ungleichheit bei den Vermögen
ist in der Schweiz stärker ausgeprägt als im
übrigen Europa, aber weit weniger stark als in
der übrigen Welt.

Die Vorzüge des schweizerischen Systems
Eine weitere Stabilität, die das IWP hervorhebt, ist, dass die reichsten 10% der Bevölkerung etwa 51% der Einkommensteuereinnahmen beisteuern; dieser Anteil, der als
«substanziell» bezeichnet wird, hat sich in den
letzten 40 Jahren kaum verändert.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der
Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen
die Ungleichheit nicht verstärkt: Wo niedrige
Steuersätze reiche Steuerzahler anziehen, tragen diese zu einem viel höheren Anteil zu den
Steuereinnahmen bei als anderswo.
Wie kommt es, dass die Schweiz eine gleichmässigere Einkommensverteilung hat als
andere Länder? Die IWP-Verantwortlichen
verweisen auf das duale Bildungssystem, das
eine hohe soziale Mobilität ermöglicht, auf
eine gesunde Wirtschaft mit einem flexiblen
Arbeitsmarkt, auf die föderalistische Struktur
der Schweiz und auf die Stabilität der politischen Institutionen. All dies sind Trümpfe, die
es zu bewahren gilt, um eine gesunde soziale
Lage zu erhalten.
Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Markus Hugentobler
Quelle: Centre Patronal, Bern, 15.06.2022
www.centrepatronal.ch
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Les inégalités de revenus n’augmentent pas
Grâce notamment à une économie saine et à un système de formation duale qui favorise la mobilité sociale, les inégalités de revenus
en Suisse restent stables. Cette stabilité est attestée sur le court terme, par les enquêtes de l’Office fédéral de la statistique, mais aussi
sur le long terme, par des données réunies par l’Université de Lucerne.
Les inégalités ne se sont pas creusées en
douze ans…
Les discours politiques regorgent d’allusions
au fait que les richesses sont de plus en plus
mal réparties, que les écarts entre les riches et
les pauvres ne cessent de se creuser, que «les
riches deviennent de plus en plus riches et les
pauvres de plus en plus pauvres».
Année après année, des statistiques viennent
montrer que cette perception est inexacte, à
tout le moins en ce qui concerne les revenus.
Au cours de ces derniers mois, ce sont même
deux sources différentes qui sont venues attester de la stabilité de la répartition des revenus
en Suisse, sur le court et le long terme.
Il faut citer tout d’abord l’Enquête suisse sur
la structure des salaires, réalisée tous les deux
ans par l’Office fédéral de la statistique, sur
la base d’un questionnaire envoyé à plusieurs
milliers d’entreprises. Les résultats de l’enquête 2020 ont été publiés fin mars 2022, avec
un premier chiffre mis en évidence: le salaire
médian (soit la limite entre les 50% de salaires
inférieurs et les 50% de salaires supérieurs)
s’élevait, il y a deux ans, à 6665 francs. Cela
représente une augmentation de plus de 10%
sur une douzaine d’années, alors que le niveau
des prix est resté stable sur cette période.
Le second constat dressé par cette enquête est
que «entre 2008 et 2020, les écarts salariaux
entre le haut et le bas de la pyramide sont
restés globalement stables». Tout en soulignant des disparités importantes selon les
activités économiques et selon les régions, le
communiqué affirme que, au cours des douze
dernières années, «la fourchette générale des
salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est
restée relativement stable au sein de l’économie dans son ensemble». Les salaires des
10% de personnes les mieux rémunérées et des
10% les moins payées ont augmenté dans une
proportion similaire (11,8% et 11,6%); seule
la classe moyenne a connu une augmentation
salariale moins marquée (9,3%).

… ni en un siècle
Ces chiffres officiels peuvent désormais être
complétés par ceux publiés fin avril 2022
par l’Institut de politique économique suisse
(IWP) de l’Université de Lucerne. L’IWP a en
effet constitué une base de données des inégalités en Suisse (Swiss inequality database,
SID) qui permet de retracer l’évolution des revenus au cours des cent dernières années, sous
la forme notamment de graphiques interactifs.

Ces données révèlent que la répartition des revenus en Suisse
est restée très stable durant ce
dernier siècle. On constate ainsi
que les 10% de la population qui
obtiennent les plus hautes rémunérations gagnent environ un
tiers de l’ensemble des revenus,
une proportion restée quasiment
inchangée depuis le début des
années 1930.
Ces données révèlent que la répartition des
revenus en Suisse est restée très stable durant
ce dernier siècle. On constate ainsi que les
10% de la population qui obtiennent les plus
hautes rémunérations gagnent environ un tiers
de l’ensemble des revenus, une proportion restée quasiment inchangée depuis le début des
années 1930.
L’IWP juge remarquable que la Suisse ne soit
pas plus inégalitaire aujourd’hui qu’il y a un
siècle, alors que, selon les études internationales, les inégalités se sont au contraire creusées dans la plupart des pays. Et si les écarts
de revenus en Suisse sont stables, ils sont aussi
les plus faibles en comparaison internationale;
cela explique que les processus étatiques de
redistribution soient plus forts à l’étranger
qu’en Suisse, où ils sont moins nécessaires.

L’étude relève encore qu’il n’y a pas de corrélation systématique entre le niveau des revenus et celui de la fortune (patrimoine). En
matière de patrimoine, les inégalités – mises
en évidence notamment par le faible taux d’accession à la propriété – sont plus marquées en
Suisse que dans le reste de l’Europe, mais
beaucoup moins que dans le reste du monde.

Les vertus du système helvétique
Autre stabilité soulignée par l’IWP: les 10%
de la population les plus riches contribuent
pour environ 51% aux recettes des impôts sur
le revenu; cette proportion, qualifiée de «substantielle», n’a quasiment pas bougé depuis
quarante ans.
Il est en outre constaté que la concurrence fiscale entre les cantons n’accentue pas les inégalités: là où les taux d’imposition bas attirent de
riches contribuables, ces derniers contribuent
aux recettes fiscales dans une proportion beaucoup plus grande qu’ailleurs.
Comment se fait-il que la Suisse réussisse à
répartir les revenus de manière plus homogène
que dans d’autres pays? Les responsables de
l’IWP répondent à cette question en évoquant
le système de formation duale, qui permet une
mobilité sociale élevée, mais aussi une économie saine grâce notamment à un marché du
travail flexible; ils citent également la structure fédéraliste de la Suisse et la stabilité de
ses institutions politiques. Autant d’atouts à
préserver pour maintenir une situation sociale
saine.
Auteur: Pierre-Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, 15.06.2022
www.centrepatronal.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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Die 7 Säulen für korrekte Stammdaten
Wie die Resilienz beim Management von Stammdaten hilft.
Stimmen die Artikeldaten? Sind die Stammdaten genau und rechtskonform? Diese Fragen entscheiden grundlegend über die Qualität von Datenquellen. Wenn sich Fehler in die Stammdaten eingeschlichen haben, wirken sie quer durch alle Datenbanken und
Prozesse hindurch. Das Stichwort heisst Data Governance.
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Stammdaten
Bild: GS1

Mit schwierigen Situationen umgehen, den
hohen Anforderungen von aussen entsprechen,
Krisen meistern und dabei die Leistungsfähigkeit aufrechterhalten können: So könnte man
Resilienz einfach umschreiben. Und obwohl
wir alle wissen, wie wichtig das ist, werden
wir als Menschen oder Unternehmen immer
wieder von der Realität eingeholt und erleben
Schicksalsschläge und Krisen, mit denen wir
nur schwer umgehen können.
Warum ist das so? 80 Prozent der Entscheidungen werden durch unser Unterbewusstsein
gesteuert. Und das hat damit zu tun, dass jeder
Mensch einen anderen Mindset und eine andere Einstellung der Aussenwelt gegenüber hat.
Aber haben emotional gesteuerte Entscheidungen im geschäftlichen Umfeld überhaupt
Platz?

«Viele Unternehmen übersehen
aber, dass Fehler am häufigsten
auftreten, weil die Stammdaten
von schlechter Qualität, fehlerhaft
und isoliert sind.»

Zufriedenheit mit Resilienz steigern
Im Unternehmen müssen wir zu erreichen versuchen, dass alle Mitarbeitenden eine annähernd vergleichbare Grundhaltung gewinnen,
sich mit geeigneten Instrumenten auf schwierige Situationen und Krisen vorbereiten und
dabei gleichzeitig nicht nur reaktiv oder vorbeugend, sondern auch zukunftsgerichtet und
innovativ sind. Jede Krise bietet uns die Chancen, daran zu wachsen und sich zu verbessern.
Aber was haben Stammdaten mit Resilienz
zu tun? Aktuelle Studien belegen, dass viele
Unternehmen mit der Qualität und Pflege ihrer
Stammdaten unzufrieden sind. Falsche, veraltete und unvollständige Stammdaten stellen
Firmen vor grosse Probleme. Was nützt eine
Entscheidung, wenn sie nicht fundiert ist?
Wie tief müssen Sie graben, um den Fehler
zu finden? Nicht selten werden Prozesse dafür
verantwortlich gemacht. Viele Unternehmen
übersehen aber, dass Fehler am häufigsten auftreten, weil die Stammdaten von schlechter
Qualität, fehlerhaft und isoliert sind.

Die sieben Säulen für korrekte Stammdaten
Wir nutzen ein angepasstes Resilienzmodell,
welches in vier Grundhaltungen und drei
Praktiken unterteilt ist. Das Modell soll das
Stammdatenmanagement stärken und verbessern, denn nur mit guten Stammdaten können
Sie Ihre gesamte Supply Chain analysieren
und optimieren. Und nicht zu vergessen: Eine
hohe Datenqualität führt zu höherer Kundenbindung und Zufriedenheit.

GRUNDHALTUNGEN
Akzeptanz
Mit der Akzeptanz meinen wir den Umgang
mit Vorgaben der Gesetzgebung, von Geschäftspartnern oder Kunden. Aber auch Einflüsse wie die Corona- Pandemie und deren
Auswirkungen auf die gesamte Supply Chain
oder das dadurch veränderte Konsumverhalten
zählen dazu. Das sind Rahmenbedingungen,
die sich nicht oder nur schwer verändern lassen, entsprechend sind sie auch zu akzeptieren.
Akzeptanz ist aber auch gefragt, wenn es darum geht, Organisation, Prozesse und Systeme

07/22 perspective

den neuen Rahmenbedingungen anzupassen.
Sei es, dass ein Kleinunternehmen sich plötzlich mit dem elektronischen Austausch von
Produktstammdaten und Produktbildern auseinandersetzen muss oder dass Unternehmen
die Verantwortung für Prozesse und Systeme
im Zusammenhang mit der Digitalisierung direkt in der Geschäftsleitung ansiedeln.
Bindung
Für Unternehmen sind nicht nur die Verbindungen zu Lieferanten oder Kunden von
Wichtigkeit. Immer mehr geht es um technische Verbindungen wie beispielsweise EDI,
E-Invoicing oder den elektronischen Stammdatenaustausch, aber auch um Pflege, Aktualisierung und Verwaltung von Produktinformationen. Wer solche internen und externen
Verbindungen auf der Sachebene regelt, wird
mit Sicherheit weniger emotionale Herausforderungen meistern müssen. Im Gegenteil: Die
Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und
Geschäftspartnern werden sogar verbessert
und gestärkt.
Lösungsorientierung
Wer gut formulierte und realistische Ziele hat,
wird Probleme und Krisen lösungsorientiert
abarbeiten und kann sich gestärkt auf die weitere Zielerreichung fokussieren. Nehmen Sie
lieber kleine, erreichbare Schritte in Angriff
und achten Sie auf die Berücksichtigung der
eigenen und umgebenden Werte. Beginnen
Sie also nicht direkt mit einem komplexen
Stammdatenprojekt. Mit einem MVP-Ansatz
(Minimum Viable Product) können Sie die
kleinstmögliche Lösung mit dem bestmöglichen Erfüllungsgrad implementieren und
Schritt für Schritt weiterentwickeln. Starten
Sie mit einer Analyse der aktuellen Situation.
Was wird aktuell rund um das Thema Stammdaten gemacht, von wem und welche Stellen
sind involviert? Wo haben Sie welche Daten?
Welches sind Ihre Kunden oder Lieferanten?
Wer ist in Ihrem Unternehmen verantwortlich
für Stamm- und Bewegungsdaten?
Wenn Sie diese Analyse hinter sich haben,
können Sie eine Stufe weitergehen und Grobziele formulieren. Welche Daten wollen Sie
wem zur Verfügung stellen? In einem weiteren
Schritt geht es um die zu implementierenden
Prozesse. Auch da empfehlen wir, nicht mit
der Komplettlösung zu beginnen, sondern den
Prozess der Datenkonsolidierung innerhalb
des Unternehmens anzugehen.

Gesunder Optimismus
Nein, es geht nicht darum, Probleme schönzureden oder alles durch die rosarote Brille zu
betrachten. Es geht vielmehr darum, sich auf
das Positive zu fokussieren und der Realität
tatsachenorientiert in die Augen zu schauen.
Wer in einer Krise oder in einem Problem
nach den positiven Aspekten sucht, wird die
Herausforderung schneller und mit einer positiveren Grundhaltung bewältigen.

«Nur wenige Unternehmen können
von sich behaupten, dass sie sämtliche Herausforderungen rund um
das Thema Stammdaten umfassend und vollständig gemeistert
haben.»
Nur wenige Unternehmen können von sich
behaupten, dass sie sämtliche Herausforderungen rund um das Thema Stammdaten umfassend und vollständig gemeistert haben. In der
Praxis haben wir immer wieder festgestellt,
dass eine Abteilung nicht vollständig in die
Prozesse integriert ist, eine Schnittstelle falsch
bedient wird oder Bilddateien nicht den Anforderungen der globalen Standardisierung entsprechen. Wer solche Probleme aber als Chance zur Verbesserung sieht, wird sich jeden Tag
auf die neuen Herausforderungen freuen.

PRAKTIKEN
Selbst steuern
Seien Sie achtsam auf was und wie Sie und
das Unternehmen reagieren. Versuchen Sie
Schwachstellen in Ihrem Unternehmen zu
erkennen, aber auch Unterschiede zwischen
Ihnen und den Mitbewerbern. Überlegen Sie
sich, was Ihre Kunden von Ihnen erwarten.
Wenn Sie die Herausforderungen in Ihrem
Unternehmen kennen, können Sie auch proaktiv mit diesen umgehen und die Reaktionen
bewusst steuern.
Wenn Sie vor einem unternehmensweiten
Stammdatenprojekt mit vielfältigen Prozessanpassungen und neuen IT-Systemen stehen
und Ihre Kunden Produktinformationen einfordern, kann es Sinn machen, in eine Zwischenlösung zu investieren, die vielleicht
nicht alle Bedürfnisse, aber in erster Linie die
Ihrer Kunden erfüllt. Mit diesem Ansatz über-
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nehmen Sie den Lead und können Ihre Kunden proaktiv über die kurz- und mittelfristigen
Schritte informieren.

«Kundenreklamationen als positive Verbesserungspotenziale entgegennehmen»
Verantwortung übernehmen
Und wenn Sie wissen, was in Ihrem Unternehmen nicht so gut läuft, können Sie auch
positiv mit allfälligen Kundenreklamationen
umgehen. Dabei steht es jedem Unternehmen
gut an, wenn Reklamationen als positive Verbesserungspotenziale
entgegengenommen
werden.
So können wiederkehrende Kundenreklamationen über ein mangelhaftes Produkt dazu
führen, dass Sie die Lieferkette überprüfen
und dokumentieren. Auch kann die Einführung eines Rückverfolgbarkeitssystems die
Qualitätskontrolle entlang der ganzen Supply
Chain verbessern.

«Resiliente Stammdatenbewirtschaftung macht Spass und bringt
Wettbewerbsvorteile.»
Zukunft gestalten
Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die kurzfristigen Kennzahlen. Erarbeiten Sie imaginäre Zielbilder mit zukunftsgerichteten Visionen.
Aus den verrücktesten Ideen werden oft die
genialsten Lösungen. Dazu gehört aber auch,
dass man nicht in jedem Fall mit dem Kopf
durch die Wand muss, sondern geplante Vorhaben auch mal anpassen oder gar weglassen.
Resiliente Stammdatenbewirtschaftung macht
Spass und bringt Wettbewerbsvorteile. Man
kennt sich selbst, kann proaktiv handeln und
erzielt positive Wirkungen. Die Innovationskraft wird gesteigert, Chancen werden schneller erkannt und mit innovativen Ansätzen
angegangen. Aber Resilienz muss man trainieren. Viel Erfolg dabei!
Autor: Domenic Schneider, GS1 Switzerland
Dieser Beitrag ist zuerst am 12.05.2022 im
Fachmagazin GS1 network von GS1 Switzerland erschienen. www.gs1.ch

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

KONZEPT

Mit Ihren
Kompetenzen
überzeugen
Um Sie als Aussteller erfolgreich zu machen, stellen
wir Ihre Firma mit Ihren Produkten und Dienstleistungen ins Zentrum – und dies nicht nur an der
Hardware, sondern auch auf unseren digitalen Kanälen.
Damit erreichen Sie potenzielle Kundinnen und
Kunden zu unterschiedlichen Zeitpunkten gleich über drei
Kanäle:
– 3 Monate vor der Messe auf der Messewebsite
– vom 8. bis 10. Januar 2023 an der Hardware in Luzern
– während 365 Tagen auf dem digitalen Treffpunkt
H3.plus

Messewebsite
www.hardware-luzern.ch
51’000 Website-Besuchende

Ihr
Produk
Dienstlei

Fachmess

Messe Luzern
2000 Besuch
60 Aussteller
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VORTEILE

Davon
profitieren Sie!
Als Aussteller der Hardware profitieren Sie von einem
Konzept, das die persönlichen und die digitalen Interaktionen mit Ihren Kundinnen und Kunden vereint.
Ihr Auftritt an der Hardware, auf der Messewebsite und
auf H3.plus sind optimal aufeinander abgestimmt.

Digitaler Treffpunkt
www.h3.plus
1577 registrierte Nutzer

Neue Messewebsite – Ihre Kompetenzen im
Zentrum
Präsentieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen
sowie Weiterentwicklungen bereits vor der Messe auf
der neuen Website.
– Sie erreichen damit bestehende Kundschaft sowie
Besuchende, die Sie noch nicht kannten.
– Sie gewinnen dadurch Visibilität und Aufmerksamkeit, was sich positiv auf das Besucheraufkommen an
Ihrem Stand auswirkt und Ihren Messeauftritt stärkt.
Hardware – wir treffen uns wieder persönlich
Die Hardware hat sich als effizienter Branchentreffpunkt
etabliert. Mit einem Auftritt an der Messe können Sie
Ihre Produkte erlebbar machen. Diese persönliche und
emotionale Ansprache hat bei den Besuchenden einen
positiven und nachhaltigen Effekt.
H3.plus – 365 Tage in der Branche präsent sein
Mit H3.plus erreichen Sie Fachpersonen aus der Eisenwaren- und Werkzeugbranche. Über diesen digitalen
Treffpunkt gewinnen Sie mit der Präsentation Ihrer
Produkte und Dienstleistungen während 365 Tagen im
Jahr neue Kundinnen und Kunden und halten sie auf
dem Laufenden.
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«Marktplatz für Neuheiten und Trends»
Die dreitägige Schweizer Fachhandelsmesse Hardware findet vom 8. bis 10. Januar 2023 in Luzern statt.
Der Schweizer Markt für Eisenwaren und Werkzeuge braucht eine starke Fachhandelsmesse, an der sich die Produzenten und
Lieferanten als Aussteller physisch und persönlich mit den Schweizer Handels-Experten und -Profis für Eisenwaren und Werkzeuge
als Messebesucher über Neuheiten, Trends und Innovationen austauschen können.

«Das Mekka der Schweizer Eisenwarenhändler wird
seinem Ruf in der Branche gerecht: Händler wie
Lieferanten können sich effizient und professionell
austauschen.»
Die Wiederaufnahme einer physischen Fachhandelsmesse wie die Hardware eröffnet zu
Beginn des kommenden Jahres 2023 allen
Unternehmern und Marktakteuren auf vielen
Ebenen einen idealen Start ins neue Geschäftsjahr.

von Christoph Rotermund
Geschäftsführer Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Nach 4 Jahren pandemiebedingtem Unterbruch hat sich der ganze Schweizer Markt
ohne Frage dynamisch weiterentwickelt, und
die Bedürfnisse nach Markt- und Produkt-Informationen aus erster Hand sind in allen Landesteilen der Schweiz grösser als je zuvor.

«Hardware 2023: Die 13. Ausgabe
der Fachhandelsmesse bringt die
Profis der Schweizer Eisenwarenbranche wieder zusammen.»
Für die stets eingeladene Schweizer Berufsjugend bietet die Hardware als repräsentative
Branchenmesse zudem einen fast unerschöpflichen Fundus an «aktueller und trendmässiger
Warenkunde», den es während den drei Messetagen neugierig und wissensbegierig von
über 220 Lernenden aus der ganzen Eisenwarenbranche zu entdecken gilt.

Kurz: Die Hardware ist als Schweizer
Marktplatz und innovationsgetriebene
Branchenplattform für die Akteure aus der
Eisenwaren- und Werkzeugbranche unersetzlich!
Profis im Dialog
Die dreitägige Fachhandelsmesse Hardware
vom 8. bis 10. Januar 2023 in Luzern ist die
einzige Branchenplattform in der Schweiz, die
zu Beginn eines neuen Kalenderjahres – nun
nach rund vier Jahren der Abstinenz – diesen
physischen Treffpunkt zwischen den Ausstellern und den Fachmessebesuchern ermöglicht.
Da der Mensch ungeachtet seiner verschiedenen Funktionen oder Aufgaben «ein soziales Wesen» ist, braucht er den inspirierenden
Gedankenaustausch oder den konstruktiven
Dialog mit seinem Gegenüber, also mit seinen
Mitmenschen, um sich im persönlichen Umfeld weiterzuentwickeln und um seine unternehmerischen Herausforderungen zu meistern
und die damit verbundenen Aufgaben zu erfüllen. Dies gilt für das private Leben gleich wie
für die beruflichen Aktivitäten, und aus diesem Grund ist die Schweizer Branchenmesse
Hardware als Informations- und Kommunikationsplattform in ihrer nunmehr 13. Austragung für alle Marktakteure als alternativlos zu
bezeichnen.
Unternehmerisches «Profil» dank «Dialog»
Wer langfristig als Unternehmer in den Bereichen «Eisenwaren» und «Werkzeuge» in
der Schweiz erfolgreich sein möchte, ist auf
partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen und

auf persönliche Kontakte angewiesen. Die
zuvor angesprochene dynamische Markt- und
Produktentwicklung in Verbindung mit der zunehmend dynamischen Transformation von
digitalen Prozessen macht den persönlichen
Kontakt mit vielzähligen Branchenexpertinnen und -experten über Produktneuheiten, Innovationen oder Markttrends immer wichtiger.
Das persönliche Netzwerk im Berufsumfeld
zu pflegen und sich im direkten Gespräch und
Dialog mit den Berufskolleginnen und Berufskollegen von neuen unternehmerischen Ideen
inspirieren zu lassen ist dabei die Basis für erfolgreiches Unternehmertum.

«Als Informationsplattform bietet
die Hardware 2023 im Januar einen
schnellen und aktuellen Marktüberblick.»
Die Fachhandelsmesse Hardware in Luzern
bietet anfangs 2023 beste Voraussetzungen für
den unternehmerischen Branchendialog und
für den professionellen Gedankenaustausch,
um auch im neuen Geschäftsjahr erfolgreich
zu wirken.
www.hardware-luzern.ch
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Erneut ausserordentlich tiefe
Prämien für 2023

Primes à nouveau exceptionnellement basses en 2023

Die Suva weist für das Jahr 2021 ein positives Jahresergebnis

La Suva affiche un résultat positif de 331 millions de francs

von 331 Millionen Franken aus. Die Anlageperformance be-

pour l’exercice 2021. La performance des placements s’établit à

trug 7,5%. Dank einer günstigen Risikoentwicklung und der Er-

7,5%. Sous l’effet d’une évolution favorable des risques et grâce

stattung von überschüssigen Kapitalerträgen sind die Prämien

à une restitution de produits excédentaires du capital, les primes

2023 erneut ausserordentlich tief.

seront à nouveau exceptionnellement basses en 2023.

Erstattungen überschüssiger
Anlageerträge
Aufgrund der vom Suva-Rat festgelegten Obergrenze des Solvenzquotienten von 180% wurden
überschüssige Anlageerträge ausgeschieden. Der Suva-Rat hat in
der Folge beschlossen, davon 824
Millionen Franken zugunsten der
Versicherten zu verwenden.
In der Berufsunfallversicherung (BUV) und in der Nichtberufsunfallversicherung (NBUV) entspricht das einer Erstattung von 20% der Nettoprämien für alle Versicherten. Über die Verwendung der restlichen
ausgeschiedenen Überschüsse wird der Suva-Rat in den Folgejahren in
Abhängigkeit der finanziellen Situation entscheiden.
Das Vermögen der Suva ist vollumfänglich zweckgebunden. Es deckt
die Verpflichtungen der Suva für rund 80 000 laufende Renten sowie
künftige Heilkosten und Taggelder und weitere Versicherungsleistungen aus bereits ereigneten Unfällen und Berufskrankheiten.

Restitution de produits excédentaires des placements
Des produits excédentaires des placements ont été prélevés en raison
du plafond du quotient de solvabilité fixé à 180% par le Conseil de
la Suva. Le Conseil de la Suva a
ensuite décidé d’en affecter une
part de 824 millions de francs aux
Bild: Suva
personnes assurées, ce qui équivaut,
dans l’assurance contre les accidents professionnels (AAP) comme dans
l’assurance contre les accidents non professionnels (AANP), à un restitution de 20% des primes nettes pour toutes les personnes assurées. Le
Conseil de la Suva décidera au cours des prochaines années de l’affectation du solde des excédents en fonction de la situation financière.
Le patrimoine de la Suva est intégralement affecté à un but précis. Il
couvre les engagements de la Suva pour quelque 80 000 rentes en cours,
pour les futurs frais de traitement et indemnités journalières et pour
d’autres prestations d’assurance issues d’accidents et maladies professionnelles déjà survenus.

Prämienentwicklung 2023
Dank der günstigen Risikoentwicklung und der Rückerstattung von
Überschüssen aus den Vorjahren sinken die durchschnittlichen Nettoprämiensätze in der Berufsunfallversicherung massgeblich. In der
Nichtberufsunfallversicherung sinken die durchschnittlichen Nettoprämiensätze aufgrund der günstigen Entwicklung des Risikos leicht.
Je nach Schadenverlauf gibt es in den einzelnen Risikoklassen unterschiedliche Entwicklungen.
Mit der zusätzlichen Erstattung von überschüssigen Anlageerträgen im
Umfang von 20% der Nettoprämien in der Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung für alle bei der Suva versicherten Betriebe wird die
durchschnittliche Prämienbelastung sowohl in der BUV wie auch in der
NBUV im Jahr 2023 erneut ausserordentlich tief sein.
Präventionsprogramm 2020+
Mit dem «Präventionsprogramm 2020+» wird die Präventionsarbeit
nachhaltig auf den Zeithorizont 2020–2030 ausgerichtet. Die Suva wird
weiterhin risiko- und wirkungsorientierte Präventionsarbeit leisten und
die Betriebe auf dem Weg von der Regelkultur in die Präventionskultur
unterstützen, in der die lebenswichtigen Regeln fester Bestandteil der
täglichen Arbeit werden. Damit will die Suva gemeinsam mit den versicherten Betrieben zukünftig noch mehr Unfälle und Berufskrankheiten
verhindern.
www.suva.ch

Évolution des primes en 2023
Du fait d’une évolution favorable des risques et de la restitution d’excédents des années antérieures, les taux de primes nets moyens diminuent
considérablement dans l’assurance contre les accidents professionnels.
Dans l’assurance contre les accidents non professionnels, l’évolution favorable des risques entraîne une légère baisse des taux de primes nets
moyens. Il pourra néanmoins y avoir des différences substantielles en
fonction de l’évolution des sinistres dans chaque classe de risque.
L’excédent du produit des placements permettra une restitution supplémentaire à hauteur de 20% des primes nettes de l’assurance accidents
professionnels et non professionnels pour toutes les entreprises assurées
auprès de la Suva. La charge moyenne des primes sera donc à nouveau
exceptionnellement basse en 2023 dans l’AAP comme dans l’AANP.
Programme de prévention 2020+
Dans le cadre du programme de prévention 2020+, la Suva orientera
durablement son travail de prévention sur l’horizon 2020–2030. Elle
continuera à se concentrer sur les risques et l’efficacité, mais apportera
également son soutien aux entreprises pour développer une culture de la
prévention dans laquelle les règles vitales font partie intégrante du travail
quotidien. La Suva travaille main dans la main avec les entreprises assurées, afin d’éviter encore plus d’accidents et de maladies professionnelles.
www.suva.ch
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Baden in offenen Gewässern – eine Schwimmboje kann Leben retten
Im Sommer schwimmen viele zur Abkühlung im See oder im Fluss. Der Spassfaktor beim Baden lässt manche Menschen leider die
Risiken vergessen, die damit verbunden sind. Jedes Jahr kommen rund 20 Personen beim Schwimmen in offenen Gewässern ums
Leben. Um das Risiko des Ertrinkens zu verringern, empfiehlt die BFU, stets eine Auftriebshilfe – etwa eine Schwimmboje – mit
ins Wasser zu nehmen. Bei einem Schwächeanfall kann man sich auf dieser kurz ausruhen.
Die wichtigsten Ratschläge der BFU

Bild: BFU, Dominik Baur

• Baderegeln der SLRG beachten
• Kinder im Auge behalten –
Kleinkinder immer in Griffnähe
• Auf Alkohol und Drogen verzichten
• Wer sich nicht 100% fit fühlt,
schwimmt im überwachten Freibad
• Im offenen Gewässer Auftriebshilfe
nutzen (z. B. Schwimmboje) und gegen
Unterkühlung Neoprenanzug tragen

Auszug aus der Medienmitteilung der BFU
vom 23. Juni 2022
Auch in diesem Sommer werden sich zahlreiche Menschen früher oder später in einem See
oder einem Fluss abkühlen. Schwimmen oder
Baden in offenen Gewässern ist eine der beliebtesten sportlichen Aktivitäten der Schweizer Bevölkerung. Diese Popularität führt allerdings zu vielen Unfällen: Jedes Jahr kommen
rund 20 Personen beim Schwimmen und Baden in offenen Gewässern ums Leben.
Bei den Opfern handelt es sich gemäss Auswertungen der BFU sehr oft um Männer im
Alter zwischen 15 und 44 Jahren. Dass diese
Bevölkerungsgruppe in der Ertrinkungsstatistik überrepräsentiert ist, liegt an mehreren
Faktoren, darunter Risikobereitschaft, Selbstüberschätzung und mangelnde Erfahrung.
Auch der Konsum von Alkohol und Drogen
stellt beim Schwimmen eine Gefahr dar. Bereits geringe Mengen Alkohol verlängern
nachweislich die Reaktionszeit, was in einer
dynamischen und unberechenbaren Umgebung wie dem Wasser schnell fatale Folgen
haben kann.

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Ein Schwächeanfall kann jeden treffen
Ein weiterer Risikofaktor: Allein oder unbeaufsichtigt schwimmen und baden. Denn ein
Schwächeanfall kann jeden Schwimmer und
jede Schwimmerin treffen – unabhängig davon, wie trainiert und umsichtig die Person ist.
Die sechste Baderegel der Schweizerischen
Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG lautet daher, lange Strecken nie allein zu schwimmen.
Die BFU und die SLRG empfehlen zudem,
eine Auftriebshilfe mitzunehmen. Bei plötzlicher Müdigkeit kann man sich darauf ausruhen und wieder zu Kräften kommen.
Im Fluss ist es wichtig, die Schwimmhilfe
nicht am Körper zu befestigen. Sie könnte
an einem Hindernis hängenbleiben und der
Schwimmer oder die Schwimmerin kann von
der Strömung auf den Grund getrieben werden. Eine Ausnahme sind Bojen mit einem
Mechanismus, der im Notfall die Boje vom
Körper trennt.
www.bfu.ch
www.restube.com

OBEN BLEIBEN –
Restube gewinnen
Swissavant verlost unter den
Leserinnen und Lesern der
perspective 10 Stück
Restube active river im
Wert von je 79.95 CHF (UVP).
Einfach QR-Code scannen
oder auf
www.swissavant.ch/aktuelles
den Wettbewerb
ausfüllen.

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.
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Baignade en eaux libres – une bouée de natation peut sauver une vie
En été, de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir en nageant dans un lac ou une rivière. L’aspect ludique de la baignade fait
malheureusement oublier à certains les risques liés à cette activité. Chaque année, ce sont une vingtaine de nageurs et nageuses qui
perdent la vie en eaux libres. Pour diminuer le risque de noyade, le BPA recommande de se munir d’une aide à la flottaison afin de
pouvoir se reposer un moment en cas d’accès de fatigue.

Photo: BFU, Dominik Baur

Les principaux conseils du BPA:

Extrait du communiqué de presse du BPA
du 23 juin 2022
Cet été, de nombreuses personnes iront un jour
ou l’autre se rafraîchir dans un lac ou une rivière. La nage et la baignade en eaux libres
sont en effet l’une des activités sportives préférées des Suisses et des Suissesses. L’importante popularité de ce loisir a malheureusement un impact sur le taux d’accidents: chaque
année, une vingtaine de nageuses et nageurs
perdent la vie en eaux libres.
Selon des recherches du BPA, la majorité
des victimes sont des hommes âgés de 15 à
44 ans. Propension au risque, surestimation
de ses propres capacités ou encore manque
d’expérience sont autant de facteurs de risque
qui peuvent expliquer la surreprésentation de
cette tranche d’âge dans les statistiques. La
consommation d’alcool et de drogues constitue également un danger lors de la baignade. Il
est prouvé qu’une faible quantité d’alcool suffit à réduire le temps de réaction, ce qui peut
très vite avoir des conséquences fatales dans
un environnement dynamique et aussi imprévisible que l’eau.

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Tout un chacun peut être victime d’une défaillance
Nager seul ou se baigner sans surveillance est
également un facteur de risque. Tout adepte
de la natation, aussi entraîné et prudent qu’il
soit, peut en effet connaître une défaillance.
La sixième maxime de baignade de la Société
Suisse de Sauvetage (SSS) conseille donc de
ne jamais nager seul sur de longues distances.
Le BPA et la Société suisse de sauvetage (SSS)
recommandent de plus d’emporter avec soi
une aide à la flottaison. Celle-ci permet de se
reposer et de reprendre des forces en cas de
fatigue soudaine.
Dans un cours d’eau, il importe cependant que
cette aide ne soit pas attachée au corps, afin
d’éviter que la personne soit attirée au fond de
l’eau par le courant si la bouée reste accrochée
à un obstacle. Les bouées équipées d’un mécanisme de détachement de secours font exception à cette recommandation.
www.bfu.ch
www.restube.com

• Respectez les maximes de baignade
de la SSS.
• Gardez les enfants à l’œil, et les plus
petits d’entre eux à portée de main.
• Renoncez à la consommation d’alcool
et de drogues.
• Ne vous baignez pas sans surveillance,
en particulier si vous ne vous sentez
pas parfaitement en forme.
• Utilisez des aides à la flottaison
(bouée/flotteur, combinaison en
avoir un accès de faiblesse

RESTEZ A LA SURFACE –
Gagnez un Restube
Swissavant organise, pour
les lectrices et les lecteurs
de perspective, un tirage au
sort de 10 Restube active
river d’une valeur de 79.95
CHF pièce (PVR).
Il suffit de scanner le code
QR ou de s'inscrire sous
www.swissavant.ch/aktuelles
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Bosch baut Aktivitäten in der
Schweiz aus
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Bosch développe ses activités
en Suisse

Das – nach eigenen Angaben – international führende TechL'entreprise Bosch, leader international autoproclamé en
nologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch konnte
matière de technologie et de services, a accru son chiffre
im Geschäftsjahr 2021 seinen Umsatz auf dem Schweizer
d’affaires sur le marché suisse à 745 millions de francs pour
Markt auf 745 Millionen Franken steigern. Das entspricht
l’exercice 2021. Cela correspond à une croissance d’environ
einem Wachstum von rund 11,5 Prozent gegenüber Vorjahr.
11,5% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires
Der Gesamtnettoumsatz einschliesslich interner Lieferunnet total, y compris les livraisons internes aux filiales, s’est
gen an Tochtergesellschaften belief sich auf 1,65 Milliarden
élevé à 1,65 milliard de francs.
Franken.
Bosch emploie environ 2 000 personnes en Suisse. «Ce résulBosch beschäftigt in der Schweiz rund 2 000 MitarbeitenUte Lepple tat positif reflète les bonnes performances de nos différents
de. «Das positive Ergebnis ist Ausdruck der guten Leistung
secteurs d’activité et les efforts de nos collaborateurs pour
unserer verschiedenen Geschäftsbereiche und den Bemühungen unse- saisir les opportunités qui se présentent dans un contexte mondial défarer Mitarbeitenden, die sich bietenden Chancen in einem ungünstigen vorable», a déclaré Ute Lepple, représentante du groupe Bosch en Suisse.
globalen Umfeld zu nutzen», erklärte Ute Lepple, Repräsentantin der
Bosch-Gruppe in der Schweiz.
Ute Lepple s’est montrée satisfaite de la croissance résultant de l’acquisition d’Elpro Group AG, Buchs (SG), ainsi que du changement de nom
Erfreut zeigte sich Ute Lepple über den Zuwachs durch die Akquisition de Buderus Heiztechnik AG, qui devient Bosch Thermotechnik AG. Avec
der Elpro Group AG, Buchs (SG), sowie über die Umfirmierung der ces deux activités, l’entreprise renforce la présence de la marque Bosch
Buderus Heiztechnik AG zur Bosch Thermotechnik AG. Mit beiden en Suisse. «2022 sera une nouvelle année exigeante. Nous avons pris un
Aktivitäten stärkt das Unternehmen die Präsenz der Marke Bosch in bon départ et nous allons tout mettre en œuvre réaliser une croissance
der Schweiz. «2022 wird ein weiteres anspruchsvolles Jahr. Wir sind supérieure à celle du marché dans les secteurs importants», a déclaré Ute
gut gestartet und werden alles daran setzen, in den wichtigen Branchen Lepple.
stärker als der Markt zu wachsen», so Ute Lepple.
Nouveau siège social neutre en CO2
En mars 2022, Bosch Suisse a lancé la construction d’un nouveau bâtiNeuer CO2-neutraler Hauptsitz
Im März 2022 startete Bosch Schweiz den Bau eines neuen Verwal- ment administratif sur le site de Zuchwil (SO). Ce projet de construction
tungsgebäudes am Standort Zuchwil (SO). Das Bauprojekt zählt mit de 45 millions de francs compte parmi les plus importants investisseeiner Investitionssumme von 45 Millionen Franken zu den wichtigsten ments de ces dernières années de Bosch en Suisse. D’ici 2024, un bâtiInvestitionen der letzten Jahre von Bosch in der Schweiz. Bis 2024 ent- ment de quatre étages à structure en bois sera construit sur une surface de
steht auf einer Fläche von 14 900 m2 ein CO2-neutrales vierstöckiges 14 900 m2. Le bâtiment neutre en CO2 abritera à la fois le siège principal
Gebäude in Holzkonstruktion. Das Gebäude ist sowohl als Hauptsitz de Bosch Suisse et le siège principal de la division de produits Bosch
für Bosch Schweiz als auch für den Hauptsitz des weltweit tätigen Pro- Power Tools Accessories, Scintilla AG, active dans le monde entier.
duktbereichs Bosch Power Tools Accessories, Scintilla AG, geplant.
Groupe Bosch: perspectives 2022 et cap stratégique
Bosch-Gruppe: Ausblick 2022 und strategischer Kurs
Bosch a réalisé en 2021 une nette augmentation de son chiffre d’affaires et
Bosch erzielte 2021 deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen trotz de ses résultats malgré un contexte difficile. Au premier trimestre 2022, le
schwieriger Rahmenbedingungen. Im ersten Quartal 2022 wuchs der chiffre d’affaires de l’entreprise de technologie et de services a augmenté
Umsatz des Technologie- und Dienstleistungsunternehmens um 5,2%. de 5,2%. Pour l’ensemble de l’année, Bosch prévoit une augmentation
Für das Gesamtjahr geht Bosch von einer Umsatzsteigerung von mehr du chiffre d’affaires de plus de 6% et un rendement de l’EBIT dans la
als 6 Prozent und einer EBIT-Rendite im Korridor von drei bis vier fourchette de 3–4%. L’entreprise s’attend toutefois à des charges considéProzent aus – dabei rechnet das Unternehmen mit beträchtlichen Be- rables, principalement dues à l’augmentation des coûts de l’énergie, des
lastungen vor allem durch Kostenmatériaux et de la logistique.
steigerungen bei Energie, Material
www.bosch.ch
und Logistik.
www.bosch.ch

Eine Visualisierung
des neuen Hauptsitzes und
Verwaltungsgebäudes von Bosch
Schweiz in Zuchwil (SO). Die Fertigstellung ist im 2024 geplant.

Une visualisation du nouveau siège
social et du bâtiment administratif de
Bosch Suisse à Zuchwil (SO). La fin
des travaux est prévue pour 2024.
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Die Marke Festool – Kult, Innovation und treue Fans
Wie wird ein Produkt eigentlich Kult? Oder besser: Wie kann man eine treue Kundschaft halten und sie zugleich für Neues begeistern? Darüber haben für Festool die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Austel und der Vorstandsvorsitzende Sascha Menges in
der Podcast-Serie «Marken des Jahrhunderts» des renommierten deutschen ZEIT Verlags gesprochen. Das folgende Interview
stellt eine gekürzte Fassung des Podcast-Beitrags dar. Die volle Version ist in deutscher Sprache unter anderem bei Spotify, iTunes
und Co. verfügbar.

Sascha Menges
Vorstandsvorsitzender
und
Barbara Austel
Aufsichtsratsvorsitzende der Festool GmbH,
Wendlingen a.N. (DE)
Seit wann gibt es Festool als Marke? Und wie
fing alles an?
Barbara Austel: Mein Grossvater hat 1925
zusammen mit einem Partner das Unternehmen gegründet, es hiess Fezer & Stoll. Der
Zweck des Unternehmens war, stationäre
Holzbearbeitungsmaschinen zu reparieren.
Der Partner, mit dem mein Grossvater angefangen hatte, ist allerdings nach ein paar Jahren bereits ausgeschieden und mein Grossvater
machte allein mit seinem Team weiter. Irgendwann kam die Idee auf, dass man die Maschinen nicht nur reparieren, sondern auch selbst
und sogar noch besser bauen könnte. Mir persönlich ist es bis heute ein Rätsel, wie mein
Grossvater das schaffen konnte – während
einer Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten
Weltkrieg. In den 1950er Jahren entstanden
dann die ersten handgetragenen Elektrowerkzeuge. Das war ein richtiger Durchbruch, da
man zum ersten Mal das Werkzeug zum Werkstück bringen konnte. So wandelte sich das
Geschäft hin zum Elektrowerkzeug.
Parallel entstand noch ein weiterer Geschäftszweig mit Pneumatik und Industrieanlagen.
Diese Bereiche entwickelten sich mit den
Jahrzehnten kontinuierlich auseinander, sodass wir im Jahr 2000 entschieden haben, die
Unternehmen zu teilen. So bestand einerseits
die Marke Festo mit Automatisierungstechnik

und Pneumatik und aus der Festo Tooltechnic
wurde der Name Festool. Mittlerweile sind
wir mit Festool eine feste Grösse im internationalen Werkzeugmarkt.

gebracht haben. Und so haben wir die Situation, wo wir von Profis für Profis Produkte entwickeln. Unsere Mitarbeitenden sind auch der
Schlüssel zum Erfolg unseres Unternehmens.
Wie treu sind denn eure Kunden?

«Innovation ist nicht nur ‹erfinderisch sein›, eine Innovation wird
etwas erst dann, wenn es erfolgreich am Markt ist, weil es einen
echten Kundennutzen erfüllt.»
Sascha Menges,
Vorstandsvorsitzender Festool
Was macht eure Marke stark?
Sascha Menges: Eine starke Marke ist kein
Zufall, sondern das Ergebnis der Arbeit über
Jahre und Jahrzehnte, von Fokus und Unternehmergeist, mit Lösungen, die die Marke
stärken. Mich persönlich hat das von Anfang
an begeistert, wie dieser Anspruch, dem Profi
immer bessere und durchdachtere Geräte anzubieten, sich durch alles durchzieht, was wir
bei Festool machen – für unsere Kernsegmente
Schreiner, Zimmerleute und Maler. Wir haben
auch viele Mitarbeitende, die aus genau diesen
drei Gewerken kommen und ihr Know-how
über frühere Ausbildungen ins Unternehmen

Sascha Menges: Ich würde sagen extrem treu.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass,
wer einmal ein Gerät von uns in der Hand gehabt hat, der kommt von Festool nicht mehr
weg.
Barbara Austel: Puh Sascha, das ist jetzt aber
ein ziemlich dickes Brett (lacht).
Sascha Menges: Das ist eine nette Metapher
in unserem Kontext (lacht). Doch Spass beiseite: Kundentreue ist für uns äusserst wichtig
und kein Automatismus, sondern etwas, das
immer wieder neu auf die Probe gestellt wird.
Denn Treue kommt ja nicht von allein, Treue
ist das Resultat von Zufriedenheit. Die Marke verspricht etwas, aber entscheidend ist am
Ende das Kundenerlebnis – eine Interaktion
mit der Marke, bei uns mit dem Werkzeug –,
dass das Markenversprechen nicht nur eingehalten, sondern auch immer wieder übertroffen wird. Es ist diese Begeisterung, diese
Überraschung, die dann zur Treue führt.
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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«Digitale Schweiz»:
Furcht vor Cyberkriminalität und Überwachung
Die Schweizer Bevölkerung sieht in digitalen Technologien grosse Vorteile, fürchtet sich aber auch vor den Risiken. In der neuen
Schweizer Langzeitstudie «Digitale Schweiz – Monitor Bank WIR» zeigen sich Unterschiede nicht nur nach Altersgruppen,
sondern auch punkto Einkommensniveau und Bildung der Befragten – beispielsweise bei der Angst vor einem Arbeitsplatzverlust
durch digitale Technologien.

Digitale Schweiz 2022
Monitor Bank WIR #1
www.monitor-digitale-schweiz.ch

Nicht zuletzt ausgelöst durch die CoronaPandemie mit Themen wie Homeoffice,
Fernunterricht und Covid-Zertifikaten sind
digitale Themen in den Köpfen der Schweizer Bevölkerung sehr präsent. Dies zeigt die
erste Durchführung der neuen Schweizer
Langzeitstudie «Digitale Schweiz – Monitor
Bank WIR», einem Gemeinschaftsprojekt der
Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, gfs-Zürich und
Bank WIR.
Erleichterungen in der Kommunikation oder
im Alltag stehen Überforderungen und Ängsten gegenüber. Bei der offenen Frage nach
den wichtigsten Themen im digitalen Zeitalter
werden Cyber- und Datensicherheit, Cyberkriminalität und Überwachung am häufigsten
genannt.
Fast zwei Drittel sehen in digitalen Technologien grosse bis sehr grosse Vorteile – nur
fünf Prozent stehen den Technologien kritisch gegenüber. In der Befragung zeigt sich,
dass einkommensstarke Gruppen mit einem

hohen Bildungsniveau viele Vorteile in digitalen Technologien sehen und die Nachteile und
Gefahren als geringer einschätzen. «Das birgt
die Gefahr einer polarisierten Gesellschaft»,
warnt Prof. Dr. Marc K. Peter, Leiter Kompetenzzentrum Digitale Transformation an der
FHNW Hochschule für Wirtschaft und Leiter
der Studie «Digitale Schweiz – Monitor Bank
WIR».
Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung fürchtet sich vor Cyberkriminalität und Überwachung durch digitale Technologien – ein
Trend, der sich durch alle Altersgruppen, Einkommensstufen und Bildungsklassen zieht.
Von allen denkbaren Risiken fürchten sich
Befragte in der höchsten Bildungsklasse am
meisten davor, mithilfe digitaler Technologien
überwacht zu werden. Personen mit dem tiefsten Bildungsstand sehen die grösste Gefahr
in Datenklau und Cyberangriffen. «Für die
Schweiz wäre es wünschenswert, die Themen
zur Cybersicherheit und Cyberkriminalität
stärker zu priorisieren», sagt Marc K. Peter.
Knapp die Hälfte der Befragten ist daran interessiert, digitale Technologien zu beherrschen
und Kompetenzen zu erlernen. «Dabei hängt
das Interesse am Erlernen neuer Kompetenzen
stark mit dem Einkommensniveau und dem
Alter der Befragten zusammen», heisst es in
der Studie. Befragte mit Haushaltseinkommen
unter 6000 Franken und tiefstem Bildungsstand haben das geringste Interesse an digitalen Technologien, obwohl sie die grösste
Angst davor haben, ihren Arbeitsplatz aufgrund der Digitalisierung zu verlieren.

Als wichtigste Kompetenzen werden von den
Befragten die Bereitschaft für lebenslanges
Lernen, Offenheit für Neues, technisches Verständnis und Kommunikationsstärke genannt.
«Die Studienteilnehmenden nannten zudem
Lernbereitschaft/Neugierde und Sozialkompetenzen als weitere wichtige Fähigkeiten im
digitalen Zeitalter», heisst es weiter. Bei der
Selbsteinschätzung auf einer Skala von 1 bis 6
zeigt sich, dass die digitalen Fähigkeiten von
Personen mit höchstem Bildungsstand mehr
doppelt so hoch sind wie jene mit dem tiefsten
Bildungsstand (Einschätzung 5 bis 6).
Die Studie «Digitale Schweiz – Monitor Bank
WIR» erscheint künftig zwei Mal jährlich – die
nächsten Studienergebnisse werden folglich
Ende 2022 vorliegen. «Wir wollen den digitalen Puls der Schweizerinnen und Schweizer
spüren und diese Ergebnisse der Öffentlichkeit
regelmässig zugänglich machen», erklärt CoAutor Volker Strohm, Leiter Corporate Communication und seitens Bank WIR verantwortlich für die Forschungszusammenarbeit. «Die
Befragung liefert einen wichtigen Beitrag zum
Diskurs über die Interessen, Sorgen und Kompetenzen der Bevölkerung im Umgang mit
digitalen Technologien und liefert uns als bodenständige und innovative Genossenschaftsbank für den Schweizer Mittelstand natürlich
wichtige Indikatoren.»
Download der kompletten Studie mit allen
Infografiken:
www.monitor-digitale-schweiz.ch
www.wir.ch/digitale-schweiz

41 Prozent der Schweizer Bevölkerung
schätzen die eigenen Kompetenzen im digitalen Zeitalter als hoch ein.
«Die digitalen Kompetenzen in der breiten Bevölkerung sind für die Schweiz gesellschaftlich und wirtschaftlich erfolgskritisch», erklärt
Marc K. Peter.
Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Die Hälfte der Unternehmen hat 2021 Fehleinstellungen vorgenommen
Höhere Sorgfalt und optimierte Prozesse sollen Personalwahl verbessern.
50 Prozent der im Rahmen der Arbeitsmarktstudie von Robert Half befragten Führungskräfte haben in den vergangenen zwölf
Monaten Personal eingestellt, das sich später als Fehlbesetzung herausgestellt hat. 72 Prozent der Befragten sehen solche Fehleinstellungen noch kritischer als vor einem Jahr, da die Auswirkungen vor dem Hintergrund der gestiegenen Personalknappheit in

Bild: Gerd Altmann,pixabay.com

einigen Branchen heute sehr viel schwerwiegender sind.

Über die Arbeitsmarktstudie:
Die Studie wurde im Februar 2022 im Auftrag von
Robert Half durchgeführt. Befragt wurden 1500
Manager mit Personalverantwortung (General
Manager, CIOs, CFOs) in Belgien, Brasilien, Frankreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich.
Jede falsche Entscheidung bei der Personalauswahl führt zu hohen Folgekosten, potenzieller Unsicherheit unter den Mitarbeitenden
und einem immensen organisatorischen Aufwand. Deshalb lohnt sich die Ursachenforschung.
Geschwindigkeit versus Sorgfalt
Als Hauptgrund für eine Fehlbesetzung sehen die Befragten, dass sie den Einstellungsprozess zu schnell abgewickelt haben (17%).
15 Prozent der Manager geben an, dass sie
sich mit Bewerbenden zufriedengegeben haben, deren Fähigkeiten nicht den Anforderungen der Stelle entsprachen. Ebenso viele sagen, sie hätten sich auf Kosten der Soft Skills
zu sehr auf die fachlichen Fähigkeiten der
Bewerbenden fokussiert. Aber was manchen
Führungskräften zu schnell geht, ist anderen
zu langsam: Einen langwierigen Einstellungsprozess betrachten 12 Prozent als Ursache für
Fehleinstellungen, weil Kandidaten im Laufe
des Auswahlverfahrens abgesprungen sind.
«Unternehmen sollten bei Einstellungsentscheidungen die nötige Sorgfalt walten lassen.
Fehleinstellungen wirken sich negativ auf das
bestehende Team aus und ziehen hohe Kosten
nach sich», erklärt Eva Mahoney, Associate
Director bei Robert Half. «Weder zu schnelle noch zu langsame Recruiting-Prozesse sind

hilfreich. Wichtig ist zudem, dass im Vorfeld
geklärt wird, welche fachlichen Fähigkeiten
unverzichtbar sind und welche Soft Skills
das Unternehmen erwartet. Ob es zwischenmenschlich passt, lässt sich gut überprüfen,
indem man ausgewählte Mitarbeitende in die
Vorstellungsgespräche einbezieht.»

«Als weitere Problemfelder gelten
die unzureichende Überprüfung
von Referenzen, die zu starke Konzentration darauf, ob Bewerbende
zur Unternehmenskultur passen
und der Mangel an einem attraktiven Vergütungspaket.»

Denn auch den Ausschluss wichtiger Interessensgruppen aus dem Einstellungsprozess
– wie das mittlere Management oder Personen mit Schnittstellenfunktionen – sehen die
Befragten als eine der Ursachen für Fehleinstellungen (10%). Als weitere Problemfelder
gelten die unzureichende Überprüfung von
Referenzen (10%), die zu starke Konzentration darauf, ob Bewerbende zur Unternehmenskultur passen und der Mangel an einem
attraktiven Vergütungspaket (jeweils 11%).

Gegensteuern durch
optimierte Bewerbungsprozesse
Als Reaktion auf die hohe Fehlbesetzungsquote überprüft ein Viertel der Befragten die
Bewerbenden sorgfältiger als vorher. 18 Prozent legen im Vorfeld fest, welche Bereiche
und Fähigkeiten wesentlich und unverzichtbar
sind; 16 Prozent haben einen optimierten Bewerbungsprozess eingeführt. Darüber hinaus
stellen 15 Prozent vermehrt Zeitarbeitskräfte
ein, die später übernommen werden können.
Weitere 13 Prozent beauftragen einen Personaldienstleister für die Prozessbegleitung, um
Fehleinstellungen zu reduzieren.
«Neue Stellenausschreibungen sollten mit
Sorgfalt erstellt werden. Sie müssen die aktuellen Anforderungen darstellen, genau beschreiben, welche persönlichen und fachlichen
Kompetenzen erwartet werden und darlegen,
was die Bewerbenden im Unternehmen erwartet. Wirksam ist, die Fachabteilung einzubeziehen und die eigene Stellenausschreibung
mit jenen des Mitbewerbs zu vergleichen.
Dadurch wird schnell klar, ob das eigene Angebot konkurrenzfähig und attraktiv ist. Je detaillierter die Ausschreibung, desto höher ist
die Chance, die richtigen Bewerbenden anzusprechen», sagt Mahoney.
www.roberthalf.ch

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Neue Biturbo-Kapp- und
Gehrungssäge von Bosch

Nouvelle scie à onglet Biturbo
de Bosch

Bosch erweitert das «Professional 18V System» für Handwerk

Bosch élargit désormais son «Système Professionnel 18V»

und Industrie jetzt um die kompakte und mobile Biturbo-Kapp-

pour l’artisanat et l’industrie par la scie à onglets Biturbo

und Gehrungssäge GCM 18V-216 DC Professional.

GCM 18V-216 DC Professional, compacte et mobile.

Sie entspricht einem Netzgerät mit 1600 Watt und bietet
im Eco-Modus bei Verwendung eines ProCore18V-Akkus mit 8,0 Ah die höchste Schnittanzahl pro Akku-Ladung ihrer Klasse.

Elle correspond à un appareil sur secteur de 1600 watts et offre en
mode éco, en utilisant une batterie ProCore18V de 8,0 Ah, le plus grand
n o m b r e de coupes par charge de batterie de sa catégorie.

Einfache Bedienung
Die neue Säge ist ein kompaktes Gerät für den mobilen
Einsatz und bietet Handwerkern im Innenausbau
wie Schreinern und Bodenlegern hohe Präzision,
Flexibilität und ein breites Anwendungsspektrum.
Die maximale Schnittbreite liegt bei 312 Millimetern, die maximale Schnitthöhe bei 70 Millimetern. Die doppelte Neigungsfunktion bis 47 Grad
links und rechts, grosse Winkeleinstellungen von 52 Grad links und
60 Grad rechts sowie integrierte Auszüge zur Materialablage sorgen für
zusätzliche Flexibilität.
Die Schnittanzeige erfolgt per Doppel-Linienlaser: Die exakte Schnittlinie liegt genau mittig zwischen zwei projizierten Laserlinien. Ein
LED-Licht beleuchtet dabei die Arbeitsfläche. Muss das Sägeblatt
gewechselt werden, ist das dank SDS-Spannschraube bequem und
werkzeuglos möglich.
Dank dem «Click & Clean»-System von Bosch können Handwerker mit
der neuen Maschine und mit nur einem Klick nahezu staubfrei arbeiten:
Einfach den gewünschten Staubsauger an den Adapter anschliessen und
damit Gesundheit, Gerät und Umfeld schonen. Der Holzstaub wird an
zwei Punkten gleichzeitig abgesaugt: über und hinter dem Werkstück.
Dadurch gelangt weniger Materialstaub in die Luft und ins Arbeitsumfeld und es sind präzisere Schnitte möglich. Auch die Zeit für die Reinigung nach der Arbeit reduziert sich deutlich.
www.bosch-pt.ch

Facile à utiliser
La nouvelle scie est un appareil compact pour une
utilisation mobile et offre aux artisans de l’aménagement intérieur tels que les menuisiers et les
parquetteurs une grande précision, une grande flexibilité
et un large éventail d’applications. La largeur de coupe
maximale est de 312 millimètres, la hauteur de coupe
maximale est de 70 millimètres. La double fonction
d’inclinaison jusqu’à 47 degrés à gauche et à droite, les
grands réglages d’angle de 52 degrés à gauche et de 60 degrés à droite ainsi que les glissières intégrées comme appuis pour les
matériaux apportent une flexibilité supplémentaire.
L’affichage de la coupe se fait par laser à double ligne: la ligne de coupe
exacte se trouve exactement au milieu entre deux lignes laser projetées.
Une lumière LED éclaire la surface de travail. Si la lame de scie doit être
remplacée, la vis de serrage SDS permet de le faire facilement et sans outil.
Un seul clic permet aux artisans de travailler presque sans poussière
avec la nouvelle machine grâce au système «Click & Clean» de Bosch.
Il suffit de brancher un aspirateur à l’adaptateur pour préserver à la fois
sa santé, l’appareil et son environnement.
La poussière de bois est aspirée simultanément en deux points: au-dessus et derrière la pièce à travailler. Ainsi, moins de poussière de matériau se retrouve dans l’air et dans l’environnement de travail, ce qui
permet des coupes plus précises. Le temps de nettoyage après le travail
est également considérablement réduit.
www.bosch-pt.ch
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Dampfreiniger im neuen Design

Un nettoyeur vapeur
au design repensé

Der neue Dampfreiniger SC 3 Deluxe EasyFix von Kärcher

Le nouveau nettoyeur vapeur SC 3 Deluxe EasyFix de Kärcher

sorgt im Haushalt für Sauberkeit – hygienisch, gründlich und

fait régner la propreté dans toute la maison, de façon hygiénique,

ganz ohne Chemie. Dabei ist er schnell einsatzbereit und einfach

en profondeur et sans aucun produit chimique. De plus, il est

zu bedienen.

rapidement prêt à l’emploi et facile à utiliser.

Bei der Arbeit mit dem Gerät wird lediglich klares Leitungswasser verwendet, das in Form von heissem Dampf eine besonders hohe Reinigungskraft entfaltet. Ganz gleich, ob an Armaturen, auf Fliesen, Glasflächen oder Fussböden – das Ergebnis ist stets ein gesundes, sauberes
Wohnumfeld. Das neue Design ist nicht nur modern sondern bietet auch
viel zusätzlichen Stauraum, sodass sich Zubehör einfach aufbewahren
lässt.
Einfache Bedienung mit viel Komfort
Das neue Gerät ist in 30 Sekunden aufgeheizt. Ein LED-Leuchtstreifen, der in
der Vorderseite des Geräts eingelassen ist,
leuchtet während der Aufheizphase rot. Ist
der Dampfreiniger betriebsbereit, wechselt die Farbe auf Grün. Zwei Dampfstufen ermöglichen die Anpassung der
Dampfmenge an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad.
Viel Zubehör für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten
Die Bodendüse besitzt an der Unterseite eine Lamellenstruktur und
verteilt den Dampf besonders gleichmässig. Die Klettbefestigung des
Mikrofaser-Bodentuches an der Düse reduziert den Kontakt des Anwenders mit Schmutz und erleichtert den Wechsel. Bereits beim BasisModell der neuen Baureihe gehören eine Hand- und eine Punktdüse,
eine Rund- und eine Fugenbürste sowie ein Mikrofaser-Überzug für
die Handdüse zum Lieferumfang. Sämtliches Zubehör lässt sich platzsparend in einem dafür vorgesehenen Fach am Gerät verstauen. So ist
alles stets ohne langes Suchen zur Hand. Auch das Netzkabel und der
Dampfschlauch passen in die Aufnahmen, was der Ordnung im Regal
zugutekommt.
www.kaercher.ch

L’appareil utilise uniquement de l’eau courante propre qu’il
transforme en vapeur chaude dont le pouvoir nettoyant est
particulièrement efficace. Que ce soit pour nettoyer les robinetteries, le carrelage, les surfaces vitrées ou les sols, le
résultat est toujours un lieu de vie sain et propre. En plus de
son design moderne, l’appareil offre aussi beaucoup plus de
place pour ranger facilement les accessoires.
Utilisation simple et grand confort
Le nouvel appareil chauffe en 30 secondes. Un bandeau
LED intégré dans la façade de l’appareil s’allume en rouge
pendant la phase de chauffe. Une fois que le nettoyeur vapeur est prêt à l’emploi, la couleur passe au vert. Deux niveaux de vapeur permettent régler la quantité de vapeur en
fonction de la surface et du degré d’encrassement.
Une multitude d’accessoires pour une
grande diversité d’utilisations
Le suceur pour sol est muni d’une structure lamellaire par dessous, ce qui permet une répartition particulièrement uniforme de la vapeur. La serpillière en microfibres, qui se fixe sur
le suceur par un système pratique de bandes autoagrippantes, s’enlève
et se remplace sans contact avec la saleté. L’équipement du modèle de
base de la nouvelle gamme d’appareils inclut déjà un suceur à main
et une buse à jet crayon, une brosse ronde et une brosse à joints ainsi
qu’une bonnette en microfibres pour le suceur à main. Tous les accessoires, y compris le cordon et le flexible vapeur, se rangent à portée de
main dans un compartiment prévu à cet effet et intégré à l’appareil, ce
qui évite de devoir les chercher et assure un encombrement minimal
sur vos étagères.
www.kaercher.ch

Ganz gleich, ob an Armaturen, auf Fliesen, Glasflächen oder Fussböden – das Ergebnis ist stets ein gesundes, sauberes Wohnumfeld.
Que ce soit pour nettoyer les robinetteries, le carrelage, les surfaces vitrées ou les sols, le résultat est toujours un lieu de vie sain et propre.
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Holmatro wird neuer CAS-Partner Holmatro devient un nouveau
partenaire CAS
Das niederländische Unternehmen Holmatro wird das nächste

L’entreprise néerlandaise Holmatro devient le prochain membre

Mitglied von CAS (Cordless Alliance System) und bringt zum

de CAS (Cordless Alliance System) et apporte pour commencer

Start ein Akku-Schneidewerkzeug in die Allianz mit ein.

un outil de coupe sans fil à l’alliance.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt und fertigt Holmatro
Hydraulikgeräte und Systemlösungen für Rettungsund Spezialeinsätze sowie Industrieanwendungen. Jetzt
schliesst sich das niederländische Unternehmen der von Metabo initiierten, markenübergreifenden Akku-Allianz CAS an und
ergänzt das breite Maschinenportfolio um
das Akku-Schneidewerkzeug Mini Cutter.
«Auf unsere Werkzeuge müssen sich Kunden zu 100 Prozent verlassen können, denn unsere Geräte kommen unter schwierigsten Bedingungen zum Einsatz – wenn es um die Rettung von Leben geht.
Zum Beispiel, wenn Autoteile entfernt werden müssen, um Menschen
aus Fahrzeugen zu befreien. Flexibilität und Schnelligkeit machen in
solchen Situationen den entscheidenden Unterschied – und das bieten
vor allem akkubetriebene Geräte», sagt Bas Coremans, Produktmanager bei Holmatro. «Für unseren neuen Akku-Mini Cutter brauchten wir
leichte, kompakte und leistungsstarke Akkus – und die haben wir mit
CAS gefunden. Ausserdem können Anwender mit CAS nicht nur unseren Akku-Mini Cutter nutzen, sondern mit einem Akkupack noch viele
weitere Geräte betreiben, die sie brauchen.»
Mit Holmatro wächst CAS mit mehr als 300 Maschinen konsequent
weiter.

plus d’un demi-siècle, Holmatro développe
et fabrique des appareils hydrauliques et des
solutions système pour les interventions de
secours et les opérations spéciales ainsi que
pour les applications industrielles. En rejoignant l’alliance multimarque des machines sans fil CAS, initiée
par Metabo, l’entreprise néerlandaise complète le large portefeuille de
machines CAS par l’outil de coupe sans fil Mini Cutter.
«Les clients doivent pouvoir se fier à 100% à nos outils, car nos appareils sont utilisés dans les conditions les plus difficiles – lorsqu’il s’agit
de sauver des vies. Par exemple, pour enlever des pièces de voiture
pour libérer des personnes coincées dans des véhicules. Dans de telles
situations, la flexibilité et la rapidité font toute la différence – et c’est
ce qu’offrent surtout les appareils à batterie», explique Bas Coremans,
chef de produit chez Holmatro. «Pour notre nouveau mini-cutter sans
fil, nous avions besoin de batteries légères, compactes et puissantes – et
nous les avons trouvées chez CAS. De plus, avec CAS, les utilisateurs
peuvent non seulement utiliser notre mini-cutter sans fil, mais aussi
faire fonctionner de nombreux autres appareils dont ils ont besoin avec
un seul pack de batteries».
Avec Holmatro, CAS poursuit sa croissance de manière systématique
avec plus de 300 machines.

Werkzeug mit Biss
Mit dem neuen Gerät bringt Holmatro den ersten akkubetriebenen Mini
Cutter für Rettungskräfte auf den Markt. Pumpen und Schläuche fallen
weg – das spart Gewicht und Platz. Das kompakte und leichte Werkzeug eignet sich daher für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen und
lässt sich im Rettungsfahrzeug unkompliziert verstauen. Rettungsteams
können mit dem vielseitigen Gerät Fahrzeugteile, wie Autopedale,
Lenkräder und Kopfstützen schneiden – der leistungsstarke Mini Cutter
schafft aber auch Schnitte durch Betonstahl, Zäune, Stahl oder Ketten.
www.metabo.ch, www.holmatro.com/de

Un outil qui a du mordant
Avec ce nouvel appareil, Holmatro lance sur le marché le premier
Mini Cutter à batterie pour les équipes de secours. La suppression des
pompes et les tuyaux économise du poids et fait gagner de la place.
Cet outil compact et léger convient donc pour les travaux dans des espaces restreints et se range facilement dans le véhicule de secours. Les
équipes de sauvetage peuvent utiliser cet outil polyvalent pour découper des pièces de véhicule telles que les pédales de voiture, les volants
et les appuis-tête – le puissant Mini Cutter peut également couper des
fers à béton, des clôtures, de l’acier ou des chaînes.
www.metabo.ch, www.holmatro.com/fr

Der Hauptsitz der
Holmatro Group in den
Niederlanden.

Polyvalent pour les
équipes de secours.

Le siège du groupe
Holmatro aux PaysBas.

Vielseitig einsetzbar
für Rettungsteams.

Depuis

Das leistungsstarke
Gerät schafft Schnitte
durch Zäune, Betonstahl, Stahl oder Ketten.

Cet outil puissant
coupe des clôtures,
des fers à béton, de
l’acier ou des chaînes.
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Sägt wie durch Butter

Scier comme dans du beurre

Die neue Tauchsäge TS 60 K – ab Oktober 2022 lieferbar – ist jetzt

La nouvelle scie plongeante TS 60 K de Festool – disponible à

noch sicherer und so vielfältig wie nie. Damit setzt Festool den

partir d’octobre 2022 – établit de nouvelles normes de sécurité et

Massstab bei Tauchsägen wieder neu. Dank der KickbackStop-

de polyvalence. La technologie KickbackStop de cette nouvelle

Technologie minimiert die neue Säge die Verletzungsgefahr,

scie réduit le risque de blessures au minimum, ménage la pièce

schont das Werkstück und macht die Arbeit sicherer.

à usiner et rend le travail plus sûr.

Für überlegene Anwendungsvielfalt sorgt die beträchtliche Schnitttiefe von 60 Millimeter. Auch Bodenleger werden sich freuen,
denn die neue TS 60 K ist koppelbar mit den üblichen Kappschienen. Der bürstenlose EC-TEC-Motor der neuesten
Generation macht die Neue robust, leistungsstark und
kompakt.

La profondeur de coupe accrue de 60 millimètres garantit une diversité d’applications imbattable. Les poseurs de revêtements de sol
seront également ravis, car la nouvelle TS 60 K peut être
couplée avec glissières de guidage pour le tronçonnage.
Le moteur EC-TEC sans balais de dernière génération rend la nouvelle scie robuste, puissante et
compacte.

Mehr Sicherheit beim Sägen – dank KickbackStop
Die Funktion KickbackStop bewirkt, dass das
Sägeblatt im Falle eines Rückschlags, ausgelöst durch das Verhaken beim Sägen oder beim
Eintauchen in das Werkstück, schneller als ein Wimpernschlag stoppt. Besonders praktisch: Nach dem Auslösen
des KickbackStops ist die Säge sofort wieder einsetzbar – ganz ohne
Austausch und zusätzliche Kosten.
Vielfalt pur
Mit der TS 60 K hat Festool seine vielseitigste Tauchsäge geschaffen,
denn mit 60 mm Schnitttiefe und der kompakten Bauweise lassen sich
erstklassige Resultate erzielen. Selbst Gehrungsschnitte von 45° bei
massiven Platten bis zu 40 mm lassen sich – auch mit der Führungsschiene – sägen. Weitere Details wie ein einfacher Sägeblattwechsel,
Splitterschutz, Winkelanschlag, Parallelanschlag, exakte Tiefeneinstellung mit Doppelzeiger und Feineinstellung, erhöhen die Vielfalt.
Robust und leistungsstark
Der bürstenlose EC-TEC-Motor der neuesten Generation macht die
Säge praktisch wartungsfrei und leistungsstark. Die maximal 6800 Umdrehungen pro Minute sorgen für ideale Zerspanung, mühelosen Vorschub und im Ergebnis für beste Schnittqualität. Sie bewältigt sowohl
präzise Schnitte in Massivholz als auch effiziente Zuschnitte gestapelter
Platten und schont die Kräfte des Anwenders.
Die neue Tauchsäge TS 60 K ist ab Oktober 2022
im Fachhandel verfügbar.
www.festool.ch

Plus de sécurité lors du sciage – grâce au KickbackStop
La fonction KickbackStop arrête la lame de scie
plus vite qu’un battement de cils en cas de rebond, lorsque la lame s’accroche ou se coince lors
du sciage ou de la plongée dans la pièce. Particulièrement pratique: après le déclenchement du KickbackStop, la scie est immédiatement réutilisable – sans remplacement ni frais supplémentaires.
La polyvalence à l’état pur
Avec la TS 60 K, Festool a créé sa scie plongeante la plus polyvalente,
car la profondeur de coupe de 60 mm et la construction compacte permettent d’obtenir des résultats de premier ordre. Il est même possible de
scier des coupes en biais de 45° dans des panneaux massifs jusqu’à 40
mm – même avec le rail de guidage. D’autres détails comme le changement facile de la lame de scie, le pare-éclats, la butée angulaire, la butée
parallèle, le réglage précis de la profondeur avec double aiguille et le
réglage fin, augmentent la polyvalence.
Robuste et puissante
Le moteur EC-TEC sans balais de dernière génération rend la scie pratiquement sans entretien et très puissante. Les 6800 tours par minute
maximum assurent un enlèvement de copeaux idéal, une avance sans
effort et, au final, une qualité de coupe optimale. Elle vient à bout aussi
bien de coupes précises dans le bois massif que de découpes efficaces
de panneaux empilés, tout en ménageant les forces de l’utilisateur.
La nouvelle scie plongeante TS 60 K sera disponible
dans le commerce spécialisé à partir d’octobre 2022.
www.festool.ch
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VSM Schleifvliese –
für perfekte Oberflächen

Toiles en non-tissé VSM –
pour des surfaces parfaites

Ein konstantes Schleifbild ist in vielen Anwendungen wie bei-

L’aspect de ponçage régulier est un facteur indispensable dans

spielsweise dem Mattieren, Polieren, Aufrauen und Abtragen

de nombreuses applications telles que le matage, le polissage,

oder dem Entfernen von Lacken, Spachtelmasse, Korrosionen,

le dépolissage et l’abrasion ou l’élimination de la peinture, du

leichten Riefen und Kratzern ein Muss-Faktor.

mastic, de la corrosion, des rayures légères et des éraflures.

Die Vlies-Produkte von VSM bestehen aus nicht gewebten Nylonfasern, in denen das Schleifkorn gleichmässig verteilt ist. Das Material
ist äusserst elastisch und passt sich jeder Oberfläche an. Das garantiert
gleichbleibende Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer.
Als zusätzlicher Pluspunkt können Vliese sowohl trocken als auch mit
Wasser, Emulsion oder Oel eingesetzt werden. Einem universellen Einsatz auf den unterschiedlichen Werkstoffen steht somit nichts im Weg.
Die Vlies-Produktauswahl ist vielfältig. Blattware, Blattstreifen, Rollenware und Vliesscheiben sind in diversen Abmessungen und Dimensionen erhältlich.
www.pferd-vsm.ch

Les produits non-tissés de VSM sont composés de fibres de nylon non
tissées dans lesquelles les grains abrasifs sont répartis uniformément.
Le matériau est extrêmement élastique et s’adapte à toutes les surfaces.
Cela garantit des résultats de travail constants pendant toute la durée de
vie. Autre
avantage: les non-tissés peuvent être utilisés
aussi bien
à sec qu’avec de l’eau, une émulsion ou de
l’huile. Rien ne s’oppose donc à une utilisation universelle sur les différents matériaux.
Le choix de produits non-tissés est très
varié. Les feuilles, les bandes de feuilles,
les rouleaux et les disques de non-tissé
sont disponibles dans diverses dimensions.
www.pferd-vsm.ch

Neues individuelles Verkaufsmodul von technocraft

Nouveau module de vente individuel de technocraft

Seit über 30 Jahren im schweizerischen Werkzeugmarkt ver-

Présent sur le marché suisse de l’outillage depuis plus de 30 ans,

treten, deckt technocraft mit einem qualitativ hochwertigen

technocraft couvre tous les besoins de l’artisan professionnel

Werkzeugsortiment alle Bedürfnisse des professionellen Hand-

et du bricoleur ambitieux avec un assortiment d’outils de haute

werkers und des ambitionierten Heimwerkers ab. Von Werk-

qualité. Depuis servantes d’atelier, des coffres à outils et des

stattwagen, Werkzeugkoffern und Werkzeugkisten bis hin zu

caisses à outils jusqu’aux échelles et aux fournitures d’atelier,

Leitern und Werkstattbedarf präsentiert technocraft ein
durchgängiges Sortiment.
Neu bietet technocraft ein komplettes Verkaufsmodul – ordentlich und logisch organisiert – bestehend aus 310 Qualitätswerkzeugen in dem alle
benötigten Schraubwerkzeuge enthalten sind. Entwickelt wurde das Sortiment durch ausgiebige Marktrecherchen, um dem Anwender ein umfassendes und
zielgerichtetes Sortiment zu bieten.
Der Fachhändler hat die individuelle Möglichkeit – ab einer POS-Breite von einem Laufmeter – sein eigenes Sortiment zusammenzustellen und im neuen Modul attraktiv darzustellen.
www.allchemet.ch

technocraft présente un assortiment cohérent.
Désormais, technocraft propose un module de vente
complet – organisé de manière ordonnée et logique
– composé de 310 outils de qualité dans lequel sont
inclus tous les outils de vissage nécessaires. L’assortiment a été développé grâce à des études de
marché approfondies afin de proposer à l’utilisateur
un assortiment complet et ciblé.
Le commerçant spécialisé peut – à partir d’un module d’un mètre courant – composer son propre
assortiment et le présenter de manière attrayante
en y ajoutant au besoin un ou plusieurs modules
supplémentaires.
www.allchemet.ch
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Einhand-Montagewerkzeug
VIKING ARM

Outil de montage à une main
VIKING ARM

Mit

L’outil de montage à une main du fabricant norvégien Viking

dem

Einhand-Montagewerkzeug

des

norwegischen

Herstellers Viking Arm kann man einfach heben, pressen,

Arm permet de soulever, de serrer, de niveler et d’assembler

nivellieren und zusammenziehen.

facilement.

Der hochwertige Viking Arm eignet sich hervorragend für Montagearbeiten, da schwere Objekte einfach positioniert und ausgerichtet werden können. Das Anheben erfolgt spielend mit einer Hand
und das kontrollierte Absenken sogar mit einem Finger.
Ob für das Positionieren von schweren Objekten, Einhängen von
Türen und Fenster oder für den Terrassenbau: Die Anwendungen
sind fast grenzenlos. Oft ermöglicht Viking Arm auch die eigenständige Montage von komplexen Objekten, wo normalerweise zwei
Personen nötig sind.
Mit einer Nutzlast/Spannkraft von bis zu 150 kg sind bei der Anwendung kaum Grenzen gesetzt.

Le Viking Arm de haute qualité convient parfaitement aux travaux de
montage, car il permet de positionner et d’aligner facilement des objets
lourds. Le levage s’effectue facilement d’une seule main et l’abaissement contrôlé même avec un seul doigt.
Que ce soit pour positionner des objets lourds, accrocher des portes et
des fenêtres ou construire des terrasses, les applications sont presque
illimitées. Souvent, le Viking Arm permet aussi de monter seul des objets complexes, là où deux personnes sont normalement nécessaires.
Avec une charge utile/force de serrage maximale de 150 kg, il n’y
a pratiquement pas de limites à l’utilisation.

OPO Oeschger ist der offizielle Vertriebspartner von Viking Arm für den Wiederverkauf in der Schweiz.
www.opo.ch

OPO Oeschger est le distributeur officiel de Viking
Arm pour la revente en Suisse.
www.opo.ch

Power. Akku. Brushless.

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 1450 / 1750 BL
• Leistungsstark und ideal für schwere
Schraubanwendungen
• 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen
• APS-Modus (Automatic Power Shift)
unterstützen beim Lösen von Muttern
und Schrauben durch automatische
Drehzahlreduzierung

Mehr auf
www.metabo.ch
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spoga+gafa 2022:
Zurück mit starkem Auftritt

spoga+gafa 2022:
retour magistral

Die spoga+gafa, die weltgrösste Gartenlifestyle-Messe, hat

spoga+gafa, plus grand salon mondial du lifestyle au jardin,

vom 19. bis 21. Juni in Köln eindrucksvoll ihre Stellung als

s’est tenu à Cologne du 19 au 21 juin et a confirmé de manière

wichtigstes Branchentreffen der Grünen Branche bestätigt.

impressionnante qu’il est le rendez-vous majeur de la profes-

Rund 25 000 Besucher aus 112 Ländern kamen nach Köln, um

sion. Il a accueilli quelque 25 000 visiteurs de 112 pays, venus

die Neuheiten und Innovationen von ca. 1000 Ausstellern aus

à Cologne pour voir «en vrai» les nouveautés et les innovations

52 Ländern live zu erleben. Die erste spoga+gafa ohne parallel

présentées par un millier d’exposants de 52 pays. Cette première

laufende spoga horse und zum neuen Termin im Juni hat sich

édition à s’être tenue en juin, donc à une nouvelle période de

somit nach drei Jahren erfolgreich zurückgemeldet.

l’année, et sans spoga horse en parallèle, marque le retour avec
succès de spoga+gafa au bout de trois ans.

Unter Berücksichtigung der Zurückhaltung asiatischer
Hersteller, erreichte die spoga+gafa 2022 ausstellerseitig
Vorkrisenniveau. Honoriert wurde das von Top-Entscheidern, von denen viele ihren Weg nach Köln fanden. Gewohnt stark durch Händler und Einkäufer vertreten waren die europäischen Kernmärkte Belgien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Niederlande und Spanien. Interkontinental wurden Australien, Neuseeland, Israel, Kanada,
UK und die USA ausgezeichnet repräsentiert. Der Auslandsanteil der Besucher stieg auf 67 Prozent (2019: 65%).
Nachhaltigkeit im Fokus
Das diesjährige Fokusthema «Nachhaltige Gärten» war wie erwartet
omnipräsent in den Hallen: Segmentübergreifend standen langlebige,
wiederverwertbare und ressourcenschonende Materialien im Vordergrund sowie der effiziente Einsatz von Energie und Wasser im Garten.
Die spoga+gafa 2022 erfüllt damit erneut ihren Anspruch als Themenplattform und Signalgeberin für die Grüne Branche.
Blick nach vorn
Nach der Messe in Köln erfolgt nun noch eine Premiere: Am 27. Juni
startet die Aftershow auf der neuen digitalen Plattform der spoga+gafa
– mit Live-Interviews, Mitschnitten der Bühnen sowie digitalen Events
der Aussteller. Nahtlos kann auch nach Messeschluss über die App weiter Networking betrieben werden.
In Kürze geht die 365-Tage-Plattform der spoga+gafa live und lädt
schon am 8. September zum digitalen Deep Dive «BBQ» ein.
Und schon jetzt wächst die Vorfreude auf 2023: Gäste des Global DIY
Summit in Berlin, der dort vom 14.–16. Juni 2023 stattfindet, können
im Übrigen jetzt ihre direkte Weiterreise nach Köln einplanen. Denn
die spoga+gafa 2023 findet vom 18.–20. Juni 2023 statt.
www.spogagafa.de

Abstraction faite de la réticence des fabricants asiatiques,
la participation des exposants à spoga+gafa 2022 a atteint
le niveau d’avant-crise, ce que n’ont pas manqué d’apprécier les décideurs de premier plan venus à Cologne.
Les principaux marchés européens que sont la Belgique,
l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne
étaient représentés, comme à l’accoutumée, par de nombreux commerçants et acheteurs. Sur le plan intercontinental, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël, le Canada,
le Royaume-Uni et les États-Unis étaient remarquablement représentés.
La proportion de visiteurs étrangers est passée à 67 pour cent (2019:
65%).
Pleins feux sur le développement durable
Comme il fallait s’y attendre, le thème mis en avant cette année, à savoir «Jardins durables», était omniprésent dans les pavillons: les matériaux durables, recyclables et économes en ressources se tenaient au
premier plan dans les différents secteurs du salon. Il en était de même
de l’utilisation efficace d’énergie et d’eau au jardin. spoga+gafa 2022
exprime donc une fois de plus son ambition d’être la plateforme thématique du secteur vert et de donner des signaux forts.
Regard vers l’avenir
Après le salon de Cologne, l’After show dont ce sera la première édition aura lieu à partir du 27 juin sur la nouvelle plateforme numérique
de spoga+gafa – avec interviews en direct, enregistrements divers et
événements numériques initiés par des exposants. Une fois les portes du
salon fermées, il sera possible de continuer à réseauter via l’application.
La plateforme 365 jours de spoga+gafa sera mise en ligne sous peu et,
dès le 8 septembre, elle conviera à une étude qualitative approfondie
des barbecues. De quoi se réjouir d’ores et déjà en se projetant en 2023:
les participants au Global DIY Summit, qui se tiendra à Berlin, du 14 au
16 juin 2023, peuvent par ailleurs planifier dès maintenant la poursuite
de leur voyage à destination de Cologne. Car spoga+gafa 2023 y aura
lieu du 18 au 20 juin.
www.spogagafa.de

38

perspective 07/22

IEM 2022: Wieder am Start!
Die

INTERNATIONALE

EISENWARENMESSE

IEM 2022: nouveau départ!
(IEM)

Après deux ans d’annulations et de reports dus à la pandémie,

ist nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen und Ver-

le salon international de la quincaillerie EISENWARENMESSE

schiebungen auf Kurs für eine erfolgreiche Veranstaltung im

(IEM) est sur la bonne voie pour une édition réussie en sep-

September 2022. Deutsche und europäische Anbieter sind stark

tembre 2022. Les fournisseurs allemands et européens sont for-

vertreten und auch über den europäischen Kontinent hinaus lässt

tement représentés et la participation extra-européenne n’est pas

sich das Teilnehmerfeld sehen.

négligeable non plus.

Die IEM 2022 (25.–28.09.2022) bietet die erste Möglichkeit der Branche, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen und eine Vielzahl von Geschäftspartnern endlich wieder persönlich zu treffen. Einkäufer und Handelsvertreter
freuen sich schon jetzt auf das Event – mit EDRA/GHIN,
BHB, BME und dem ZHH stehen grosse Verbände fest an
der Seite der IEM. Die gestiegene Besucherqualität wurde auch schon auf anderen Veranstaltungen seit Re-Start
deutlich.

Le Salon International de la quincaillerie (25 – 28.09.2022)
sera la première manifestation où les partenaires commerciaux de la branche pourront se retrouver physiquement
et avoir une vue d’ensemble. Les acheteurs et les agents
commerciaux attendent l’événement avec impatience. De
grandes associations économiques telles que EDRA/GHIN,
BHB, BME et ZHH se sont fermement engagées aux côtés
de l’IEM. Depuis la reprise, d’autres manifestations ont
déjà constaté une augmentation de la qualité des visiteurs.

Digitalisierung ermöglicht neue Wege
Aufgrund anhaltender Reisebeschränkungen müssen zwar viele Unternehmen aus dem asiatischen Raum auch 2022 noch einmal aussetzen.
Doch wenn möglich, schicken sie ihre Produkte und vertrauen auf ihre
Vertretungen aus anderen Kontinenten, diese vorzustellen. Oder sie gehen ganz neue Wege: Zum ersten Mal kommen remote bespielte Stände
zum Einsatz, bei denen die Produkte vor Ort in Köln ausgestellt sind,
die Ansprechpartner aber digital zugeschaltet werden.

La numérisation permet de nouvelles approches
En raison des restrictions de voyage persistantes, de nombreuses entreprises de l’espace asiatique devront certes encore faire une pause en 2022.
Mais si possible, elles enverront leurs produits et feront confiance à leurs
représentants d’autres continents pour les présenter. A défaut, elles emprunteront de toutes nouvelles voies: pour la première fois, elles pourront
utiliser des stands à distance, où les produits seront exposés sur place
à Cologne, mais où les interlocuteurs seront connectés numériquement.

Auch für Besucher, die nicht anreisen können, hat die Koelnmesse
eine neue Lösung gefunden: Wer möchte, kann branchenkundige «Fair
Scouts» buchen. Diese nehmen die Besucher*innen entweder mit dem
entsprechenden Equipment auf einen virtuellen Rundgang über das
Messegelände mit oder sehen sich auf ein Briefing hin Produkte an
und führen bereits erste Gespräche. Die IEM wird somit zum wahrhaft hybriden Event – nicht nur durch die neue EISENWARENMESSE
@home Plattform. Auf dieser können beispielsweise auch verpasste
Events nachträglich on demand geschaut werden. Herzstück ist aber
das Networking und hier besonders der sogenannte Discovery Graph:
Er schlägt Kontakte vor, die auf das eigene Profil passen. Ab dem 1. August können Aussteller ihre Profile auf der EISENWARENMESSE@
home pflegen, ab dem 12. September haben nach dem Ticketkauf auch
Besucher Zugang.

Koelnmesse a également trouvé une nouvelle solution pour les visiteurs empêchés de se déplacer: Ceux qui le souhaitent peuvent réserver des «Fair Scouts» spécialisés dans le secteur. Ceux-ci conduiront
les visiteurs soit pour une visite virtuelle du parc des expositions avec
l’équipement adéquat, soit pour voir des produits sur la base d’un briefing et mener des entretiens préliminaires. L’IEM deviendra ainsi un
événement véritablement hybride – et pas seulement grâce à la nouvelle plateforme EISENWARENMESSE@home. Sur celle-ci, il sera
par exemple possible de regarder ultérieurement à la demande les événements que l’on a manqués. Mais le cœur de l’événement restera le
réseautage et en particulier le Discovery Graph: celui-ci proposera des
contacts qui correspondant au profil du requérant. A partir du 1er août,
les exposants pourront gérer leur profil sur EISENWARENMESSE@
home, et à partir du 12 septembre, les visiteurs pourront également y
accéder après avoir acheté leur billet.

eCommerce Area komplett ausgebucht
Highlight-Event im Jahr 2022 ist die lange geplante und nun endlich
umgesetzte eCommerce Area, kuratiert von Michael Atug. Die Expo
rund um Shopsysteme, ERP, elektronisches Payment, Hosting oder
Search Engine Optimization wird während der IEM am 27. und 28.
September 2022 stattfinden und ist mit über 30 Anbietern ausgebucht.
Unter anderem werden eBay, Facebook, DHL & Shopware mit dabei
sein – ein Muss für alle, die sich für die Digitalisierung der Branche
interessieren.
www.eisenwarenmesse.de

L’espace eCommerce affiche complet
L’événement phare de l’année 2022 sera l’Espace eCommerce, planifié depuis longtemps et enfin mis en place, sous la direction de Michael
Atug. L’expo sur les systèmes de boutique en ligne, les PGI, les paiements électroniques, l’hébergement ou l’optimisation des moteurs de recherche aura lieu pendant l’IEM les 27 et 28 septembre 2022 et affiche
complet avec plus de 30 fournisseurs. Entre autres, eBay, Facebook, DHL
& Shopware seront de la partie – un must pour tous ceux qui s’intéressent
à la numérisation du secteur.
www.eisenwarenmesse.de

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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