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Ende Mai 2022 wurde die TradeApp in 
Wallisellen offiziell vorgestellt – sie, die den 
Alltag des Fachhandels erleichtern, Abläufe 
beschleunigen und mehr Zeit für die intensi-
ve Kundenbetreuung freischaufeln wird: Die 
«branchenspezifische TradeApp», wie das 
jüngste digitale Werkzeug von nexmart offi-
ziell heisst. 
Ausgelöst wurde die Entwicklung dieser 
Applikation durch die Ankündigung, dass 
das Betriebssystem Windows für mobile 
Geräte nicht mehr unterstützt werde. Damit 
war klar: Die ab 2009 der Branche zur Ver-
fügung gestellten mobilen Datenerfassungs-
geräte (MDE-Scanner) haben ausgedient 
– auch als Hardware. Eine moderne Nach-
folgelösung musste her. Swissavant und die 
nexMart Schweiz AG haben die TradeApp 
für mobile Bestellprozesse zusammen mit 
dem auf mobile Anwendungen speziali-
sierten Softwarehaus ieffects ag (Zürich) 
als App entwickelt und rechtzeitig zur Markt-
reife gebracht – vorab für den B2B-Verkehr. 
Seit dem 30. Mai 2022 ist die TradeApp auf 
den bekannten App-Stores aufgeschaltet. Die 
MDE-Scanner treten zum 1. August in den 
Ruhestand. 

Bedarfsgerecht und zukunftsorientiert 
Der MDE-Scanner geht auf die Einführung 
anlässlich der Hardware 2009 zurück und hat 
seinen Lebenszyklus erfüllt. Anlässlich der 
Präsentation der Nachfolgelösung skizzierte 
Björn Bode von der nexMart Schweiz AG den 
Werdegang der neuen TradeApp. Man habe 

die Bedürfnisse des Handels mit einer Um-
frage zur Nachfolge der MDE-Scanner seriös 
abgeklärt. Herstellerseits wurden an einem 
Roundtable-Gespräch Funktionalitäten defi-
niert und wichtige Finanzfragen geklärt. Al-
lerorten sei der Wunsch nach einer mobilen, 

möglichst vielseitigen Lösung eindeutig ge-
wesen. «Erfreulicherweise haben sich Liefe-
ranten und Fachhandel gemeinsam mit finan-
ziellen Vorinvestitionen engagiert!» – René 
Bannwart, Geschäftsführer der Allchemet 
AG, berichtete dazu: «Die solide Vorarbeit 
war für uns Lieferanten die Vertrauensbasis, 

um das Projekt TradeApp mit Daten und ma-
teriell zu unterstützen.» Denn Qualitätsdaten 
seien neben Service- und Produktleistungen 
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 
des Fachhandels. Die App optimiere die All-
tagsprozesse des Händlers, damit mehr Raum 

Neue TradeApp: Alles mobil im Griff – immer und überall
Die Ablösung des MDE-Scanners öffnet dem Schweizer Fachhandel neue Tore. Zur umfassenden Beratung und flinken mobilen  

Bestellung braucht es nur ein Smartphone oder Tablet – und Lust auf die neueste Digitaltechnik. Die TradeApp von nexmart macht’s 

ab sofort möglich!

Endlich mal wieder … !
Die Lancierung der TradeApp vom 30. Mai in Wallisellen war für die rund 
70 Anwesenden zunächst einmal fachlich interessant. Aber nicht nur! 
Denn allenthalben hörte man, wie gut es tue, sich wieder im vertrauten 
Branchenkreis freundschaftlich zu treffen, auszutauschen (nicht nur zur 
App) und bei einem leichten Mittagessen auch gemeinsam anzustossen: 
«Mögen Lockdowns, Masken und alle anderen Hindernisse für ein frohes 
Sozialleben definitiv hinter uns liegen!» – Diese Hoffnung waberte regel-
recht durch das Doktorhaus in Wallisellen! 
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für die Kundenberatung bleibe. «Die Tech-
nologie hinter dieser App fasziniert mich 
persönlich sehr. Wir haben uns damit ein 
hochmodernes Werkzeug im B2B-Ge-
schäftsverkehr geschaffen!»

Vielfacher Nutzen
Die Praxisdemo bestätigte den Slogan 
«einfach, schnell, sicher», mit dem 
sich die App charakterisieren lässt: 
Die Informationsbeschaffung zu Pro-
dukten, Zubehör, Dokumenten und 
Ersatzteilen ist jederzeit und über-
all möglich. Dank automatischer 
Aktualisierung im Hintergrund 
sind sämtliche Daten stets auf dem 
neuesten Stand. Preise und Ver-
fügbarkeiten desgleichen – alles 
ab Lieferant in Echtzeit. Nützlich ist auch 
die sofortige Duplikatserkennung bei der Be-
stellungserfassung oder die Kategorien- oder 
Schlagwortsuchfunktion für das Beratungs-
gespräch. Jede Bestellposition lässt sich indi-
viduell mit Zusatzinformationen, Versandart 
oder mit dem gewünschten Lieferdatum er-
gänzen. Bereits getätigte Bestellungen kann 
man im Bestellarchiv abchecken. Und die zen-
trale Grundfunktion bleibt natürlich erhalten: 
Das Einscannen (früher «Abschiessen») des 
EAN-Codes zur Komplettierung der Lager-
bestände. 

«Schöne Ausfahrt von der Datenautobahn»
Die gesamte Bedienung sei für den Anwender 
bewusst einfach und intuitiv gehalten worden, 
betonte Urs Marti, Geschäftsführer der ieffects 
ag: «Wir bieten Ihnen eine breit abgestützte 
Verbandslösung, die sich individuell ergänzen 
und optimieren lässt!» 
Die Datenautobahn von den Herstellern und 
Lieferanten zum Branchenportal nexmart 
existiere ja schon lange und habe sich in all 
den Jahren erfolgreich bewährt. Mit der App 
sei nun für diese Daten eine höchst komfor-
table Ausfahrt zum Handel entstanden. «Die 
Lieferanten sehen erstmals live, was daten-
mässig bei ihren angeschlossenen Händlern 
am POS ankommt.» Ein grosser Vorteil liege 
im Verzicht auf neue Geräte, der zweite in der 
Verfügbarkeit der Produktdaten im Offline-
Betrieb. Ausgewählte Lieferantenkataloge las-
sen sich auf das Smartphone herunterladen, so 
dass die zentralen Produktdaten auch im Kel-
ler oder in anderen Ausnahmesituationen ver-
fügbar sind. Ein weiterer Clou für den Fach-

händler sei etwa die Möglichkeit, mit 
eigenem Logo und in den spezifischen 
Firmenfarben auf dem Smartphone sei-
ner Endkunden aufzuscheinen. Die unter-
schiedliche Sicht einer lokalen Kunden-
bindung wird laufend gefestigt. Urs Marti 
stellte aus technischer Sicht die Erfüllung 
praktisch alle funktionellen Wünsche zur 

individuellen Optimierung der App in Aus-
sicht. Mit Fragen und Anliegen wende man 
sich vertrauensvoll an die nexMart Schweiz 
AG: «Was Sie speziell macht, können wir bau-
en. Die Infrastruktur steht – kommen Sie mit 
unternehmerischen Wünschen oder digitalen 
Ideen gerne auf uns zu!»
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Funktionalitäten à la carte 
Die TradeApp von nexmart öffnet Tore! Man kann damit neue Kunden gewinnen 
oder neue digitale Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder und Formen der Kundenbe-
treuung realisieren. Man hat seinen Laden quasi «in der Hosentasche» mit dabei 
und kann rund um die Uhr überall auf Kundenwünsche eingehen. Den flexiblen 
Ausbau- und Gestaltungsmöglichkeiten sind jetzt kaum Grenzen gesetzt. Einige 
Merkmale der TradeApp (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

• Individuelle App für Endkunden möglich 
• Anbindung an die eigene Warenwirtschaft
• Detaillierte Produktinformationen, Bilder und Videos – alles verfügbar
• Stets aktuelle Produktdaten dank automatischer Aktualisierung im Hintergrund
• Preis- und Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit
• Bestellarchiv 
• Automatische Lieferantenerkennung nach scannen des EAN-Codes
• Duplikatserkennung bei der Auftragserfassung
• Warenkorb pro Hersteller
• Individueller Versand je Warenkorb
• Produktkonfigurator 
• Einfache und effiziente Suchfunktionalität
• Zentraleinkauf mit Filialbestellungen möglich
• Offline-Fähigkeit gegeben 

«Es freut mich enorm, dass wir als 
kleine Branche dieses Tool reali-
sieren konnten. Die TradeApp ist 
für unsere Branche ein wichtiger 
Meilenstein in eine digitale Zu-
kunft. Weg vom fixen Arbeitsplatz, 
hin zur mobilen Rundumbetreuung 
unserer Kunden.» 

Andreas Müller, Präsident Swissvant 

Ce reportage sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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STATEMENTS AUS DER BRANCHE

«Die TradeApp ist der nächste Schritt bei der Digitalisierung des Handels. Wir 
brauchen den Fortschritt in dieser Richtung, um die Vielfalt und die Schlag-
kraft des Fachhandels aufrecht zu erhalten. Ich denke hier vor allem an klei-
ne, oft hochspezialisierte Händler. Sie können sich eine solche Lösung nicht 
selbst erarbeiten und sind daher auf Gesamtlösungen für die Branche an-
gewiesen. Ich hoffe auf eine gute Akzeptanz im Fachhandel – nicht nur bei 

den Eisenwaren, sondern auch darüber hinaus. Denn die 
TradeApp könnte etwa dem kleinstrukturierten Schweizer 
Velo-Fachhandel ebenso wertvolle Dienste leisten.»

Christian Maag, 
Geschäftsführer ABUS Schweiz AG, Baar 

«Mit immer, sofort und überall ver-
fügbaren Produktdaten können wir 
die Erwartungen und Wünsche unse-
rer Kunden bestmöglich erfüllen. Die 
neue branchenspezifische TradeApp 
ist das Schlüsselwerkzeug dafür!»

René Bannwart, 
Geschäftsführer Allchemet AG, Emmenbrücke 

«Die Ablösung des MDE-Scanners ist bei uns schon seit 
etwa zwei Jahren Thema. Mein Chef hat mich zur Tagung 
geschickt, um den aktuellen Stand zu erkunden. Soweit ich 
sehe, vereinfacht die TradeApp das Bestellwesen enorm. 
Ich gehöre zur Handy-Generation und freue mich deshalb 
über jede sinnvolle Möglichkeit, das kleine Wundergerät 

zu nutzen. Die Bedienung ist dank dem intuitiven Layout deutlich einfacher 
als beim MDE-Gerät. Vor allem aber ist die App eine Unterstützung bei der 
Kundenberatung. Man hat sämtliche Infos direkt zur Hand und muss sich 
nicht an einem stationären Computer einloggen. – Für die Zukunft sehe ich 
zum einen die Direktbestellung der Kunden bei unseren Lieferanten, von uns 
als Dienstleistung abgewickelt. Zum anderen wäre der weitere Ausbau der 
Offline-Funktionen wünschenswert. Also nicht nur Produktinformationen, 
sondern auch Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanleitungen oder Explosions-
zeichnungen, wenn einmal kein Netzkontakt besteht.»

Nicole Thalmann, Lernende 2. Lehrjahr (Eisenwaren), 
Butti Eisenwaren, Diessenhofen 

...FORTSETZUNG
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STATEMENTS AUS DER BRANCHE

«Wir wollen technisch auf dem aktuellen Stand sein und in die Zukunft blicken. 
Deshalb bin ich zum Start der TradeApp gekommen. Ihre Funktionen und Mög-
lichkeiten markieren grosse Verbesserungen gegenüber dem MDE-Scanner, die 
Ablösung ist sicher ein Fortschritt. Als reines Haushalt-Fachgeschäft arbeiten 
wir derzeit mit einem einzigen grossen Dienstleister als Lieferant zusammen 
– diese Bestellkanäle bestehen. Wir müssten mit mehr Haushalt-Lieferanten kommunizieren  
können, um die TradeApp für uns gewinnbringend einzusetzen. Die App hat also ein grosses Ent-
wicklungspotenzial, wenn der Haushalt lieferantenseitig vielfältiger vertreten ist.»

Susanne Steiner, 
Steiner Wichtrach Haustechnik AG, Wichtrach

«Die Ablösung des MDE-Scanners durch die TradeApp ist ein innovativer 
Schritt in die Zukunft – die elektronische Bestellung selbst ist natürlich 

schon lange Standard. Wir könnten grundsätzlich auch über un-
ser ERP-Betriebssystem bei unseren beiden Hauptlieferanten be-
stellen. Da besteht aber das Risiko von Doppelbestellungen. Die 
App verhindert diese Fehlerquelle und erspart mir viel Kontroll-
arbeit. Im Aussendienst hat man das Handy immer dabei, kann 
die Kundschaft direkt beraten und bestellt dann sofort – egal, 
wo man ist. Das gilt auch für Ersatzteile und Zubehör. Ich kann 
also direkt auf der Baustelle eine Ersatzkohle bestellen und dem 
Kunden zuschicken lassen. Das ist Dienstleistung und Umsatz zu-
gleich. Die TradeApp hilft dabei! – Und mit dem individualisierten 

Endkundenshop können wir uns von den allgemein gängigen Shops unter-
scheiden. Das macht unsere ganze Arbeit wirtschaftlicher. Für mich ist die 
TradeApp definitiv der richtige Schritt in die richtige Richtung!»

Daniel Wild, 
Inhaber Knechtle Eisenwaren AG, Appenzell 

«Eine gute Chance für Händler, sich mit der neuesten Technologie vertraut zu 
machen. Die Bestellung mit dem persönlichen Smartphone wird wohl zum 
Branchenstandard. Gleichzeitig sehe ich die Möglichkeit, dass auch Endan-

wender mit dieser App bestellen – über ihren langjährigen Fachhänd-
ler, den sie einfach mit dem bekannten Logo aufrufen. Die Datenpflege 
obliegt nicht mehr dem Fachhändler, sondern wird von Lieferanten 
und Grossimporteuren gewährleistet – stets aktuell und auf Wunsch 
kundenbezogen individualisiert. Die Ablösung der MDE-Geräte durch 
die App verlangt keine neue Hardware, Bestellungen können direkt 
beim Anwender erfasst werden – komfortabler geht es einfach nicht. 
Wir müssen aber die Bedürfnisse des Marktes im Auge behalten, Ent-
wicklungen nutzen und stets auf dem neuesten Stand der Technik mit-
machen. Kurz, wir sollten immer offen bleiben für Neues!»

David Hofer, 
Geschäftsführer Profix AG, Lausen 
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Handel im Zugzwang
In der Schweiz haben die erfolgreichen Han-
delsunternehmen gemäss dieser Studie in 
den letzten Jahren zudem die kostenrelevan-
ten Themata wie «kleinere Ladenflächen» 
und «kleinere Losgrössen pro Auftrag» oder 
«Just-in-time-Lieferungen» sowie «speziali-
sierte Warensortimente» gut aufgenommen 
und unternehmerisch umgesetzt. Um aller-
dings den dynamischen digitalen Wandel im 
Schweizer Handel erfolgreich zu meistern, 
müssen die bestehenden Prozesse aufseiten 
der Handelshäuser weiterhin konsequent di-
gitalisiert werden. Das bisherige traditionel-
le Kräfteverhältnis zwischen «Anbieter und 
Kunde» wurde und wird nämlich durch die di-
gitale Transformation regelrecht auf den Kopf 
gestellt. Dem digitalen Kunden von heute – 
dies gilt sowohl für die geschäftliche wie pri-
vate Kundschaft – muss vor dem Hintergrund 
der neuen digitalen Technologien ein viel 
grösseres Macht- und Entscheidungspotenzial 
zugesprochen werden. Daraus ergibt sich fast 

zwangsläufig in der digitalen Geschäftswelt 
der unternehmerische Leitsatz:

«Wer als Unternehmer digitalen Erfolg ha-
ben will, muss eine radikale Kundensicht 
einnehmen und permanent wie personali-
siert mit dem Kunden interagieren.»

Diese hier postulierte radikale Kundensicht 
ist aus unternehmerischer Optik ausnahmslos 
entlang der ganzen Wertschöpfungskette ein-
zunehmen und ist für den anvisierten Erfolg 
zudem in umfassendem Sinne zu verstehen. 
Mit «umfassend» ist hier gemeint, dass dies 
in mengenmässiger, produktspezifischer wie 
zeitlicher Hinsicht zu erfolgen hat – und dies 
erst noch unabhängig vom Arbeitsplatz!

Mobiler Entscheid – mobile Bestellung
Die dynamische Digitalisierung der letzten 
Jahre hat den eigentlichen «digitalen Kaufent-
scheid» in hohem Masse auf mobile Endgerä-
te des Kunden wie Smartphones oder Tablets 
transferiert und so kann heute der «digitale 
Kunde» die «digitale Bestellung» unabhängig 
vom persönlichen Aufsuchen eines Ladenge-
schäftes fällen und die gewünschte «digitale 
Bestellung» im Nullkommanix absetzen. 
Für die Handelsunternehmen sind die mo-
dernen, ultraschnellen Apps in diesem digi-
talen Prozess der grosse Katalysator für eine  

TradeApp: Digitaler Baustein für das Ökosystem der Branche – 
hohe Gewinnchancen für alle Marktakteure
von Christoph Rotermund, Geschäftsführer von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt

Die moderne TradeApp für unsere Branchen und Segmente wurde wohl gerade zur richtigen Zeit lanciert, wenn man einer ver-

öffentlichten Studie der Hochschule für Technik in Rapperswil und der Universität St. Gallen zum Status quo der Digitalisierung in 

der Schweizer Wirtschaft Glauben schenken möchte. Die untersuchte Hauptfrage dieser besagten Studie lautete: Was brauchen die 

Schweizer Unternehmen, um den digitalen Wandel zu schaffen? Und damit unmittelbar verknüpft ist nachvollziehbarerweise die 

Folgefrage: Wo liegen die ursächlichen Probleme bei zu geringer Innovationsdynamik? Die mehrschichtige Antwort dieser besagten 

Studie hebt insgesamt drei Aspekte hervor: Hoher Kostendruck löst eher Digitalisierungsinitiativen aus und innovative Unternehmen 

stellen konsequent ihre Mitarbeitenden ins Zentrum der digitalen Transformation. Sowie drittens eine hohe (Produkt-)Datenqualität 

und stabile digitale Prozesse sind eine unabdingbare Voraussetzung für ebenso neue digitale Geschäftsmodelle. 

«Die ultraschnelle TradeApp begründet für unsere 
Branche ein neues digitales Ökosystem, welches 
allein schon vor dem Hintergrund der enormen An-
lauf- und Investitionskosten von einem einzelnen 
Marktteilnehmer nicht zu stemmen wäre. Und: digitale 
Ökosysteme bieten dank digitalen Geschäftsmodellen 
oder digitalen Services für alle Marktteilnehmer viel-
fältige Nutzenpotenziale und grosse Gewinnchancen»,
 sagt überzeugt Christoph Rotermund, Geschäftsführer von Swissavant 

– Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. 

...FORTSETZUNG

«Die vorgestellte TradeApp be-
gründet für die ganze Branche 
ein neues digitales Zeitalter.»
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gewinnträchtige Wachstumsperspektive und 
damit ein unternehmerisches Muss im Zeit-
alter der digitalen Geschäftsmodelle. 
Diese geniale Kombination «mobiles Endge-
rät & App» machen diese digitalen Prozesse 
zwischen «Unternehmen und Kunde» ja erst 
möglich, und es gilt zudem: Je benutzer-
freundlicher diese «Hard- & Software-Kom-
bination» ist, je erfolgreicher wird diese im 
relevanten (Absatz-)Markt von den Markt-
teilnehmern aufgenommen. So entstehen am 
Ende kosteneffiziente und benutzerfreundliche 
Ökosysteme für eine ganze Branche, die dank 
einer kooperativen Digitalisierungsinitiative 
zwischen dem Fachhandel einerseits und den 
Lieferanten oder Produzenten andererseits, 
neue digitale Geschäftsmodelle ermöglichen 
und so den digitalen Wandel in einer ganze 
Branche vorantreiben.

Hohe Digitalisierungskosten
Ein trübender Wermutstropfen für die Schwei-
zer Wirtschaft, die in überwiegendem Masse 
eine KMU-Landschaft darstellt, ist im Zuge 
der digitalen, dynamischen Transformation 
allerdings gegeben, denn die investiven An-
lauf- und permanenten Infrastrukturkosten 
sind realistischerweise nur von einem ganzen 
Branchenkollektiv zu stemmen. 
In den allermeisten Fällen dauert es nämlich 
viel zu lange von der digitalen Idee bis hin zur 
markt- oder branchenkonformen Konkretisie-

rung der angedachten Digitalisierungsinitia-
tive und zum zweiten sind die notwendigen 
Investitionskosten für das skizzierte digitale 
Ökosystem der Branche vielfach schlicht zu 
hoch. Und last, but not least ist drittens der 
Technologiewandel in fast allen Branchen 
oder Sektoren derart hoch wie dynamisch, 
dass dem richtigen Branchen-Momentum eine 
ganz entscheidende Erfolgskomponente zuge-
sprochen werden muss. 

Kurzum: Branchenspezifische Digitalisie-
rungsinitiativen bergen also ein hohes Risiko-
Nutzen-Profil, das sich aber aus unternehme-
rischer Sicht im digitalen Erfolgsfalle für das 
ganze Branchenkollektiv lohnt und deshalb 
auch unternehmerischer Mut und vertrauens-
volle Zuversicht anzunehmen ist.

Starkes Branchen-Momentum
Die offiziell vorgestellte branchenspezifische 
TradeApp vermag von Beginn weg in funk-
tionaler wie in technischer Hinsicht die Fach-
händler gleich wie die Lieferanten zu überzeu-
gen und als ein herausstechender Trumpf darf 

gleich noch die hohe Benutzerfreundlichkeit 
bei guter (Lieferanten-)Übersicht hervorgeho-
ben werden. 
Zugegebenermassen hat die TradeApp als 
konkrete Umsetzung einer Digitalisierungsin-
itiative aus dem Jahre 2017/2018 etwas länger 
gedauert als gemeinhin angedacht, und zuge-
gebenermassen hat die TradeApp das investi-
ve Entwicklungsbudget etwas gar strapaziert, 
aber das schon oben erwähnte und vor allem 
notwendige Branchen-Momentum für eine er-
folgreiche digitale Transformationen stimmt. 
Hier sind zum aktuellen Zeitpunkt weder auf 
Seiten der Fachhändler noch auf Seiten der 
Lieferanten unternehmerische Zweifel oder 
digitale Fragezeichen auszumachen. 
Das stimmt einen letztlich für die marktge-
rechte Fortsetzung der digitalen Transforma-
tion in der Branche sehr zuversichtlich, und 
die branchenspezifische TradeApp wird sich 
schnell als wichtiger «digitaler, mobiler Bau-
stein im Ökosystem der Branche» festsetzen. 
– Die branchenspezifische TradeApp wird da-
mit ein neues digitales und vor allem mobiles 
Zeitalter der Branche einläuten. 

«Für den Erfolg der TradeApp 
ist eine hohe Datenqualität bei 
stabilen Digitalprozessen un-
erlässlich.»

Ein hochkonzentriertes Publikum während der TradeApp-Präsentation am 30. Mai 2022.

«Die TradeApp liefert als mobiler 

Baustein eines branchenspezifischen 

Ökosystems Mehrwert für alle.»



Fachhändler und Lieferanten die 
an der offiziellen Vorstellung der 
branchenspezifischen TradeApp 
am 30. Mai 2022 in Wallisellen 
dabei waren.

Firma

A. & J. Stöckli AG, Netstal

ABUS Schweiz AG, Baar

Albert Suhner AG, Altstätten SG

Allchemet AG, Emmenbrücke

Blaser + Trösch AG, Oberbuchsiten

Butti Eisenwaren, Diessenhofen

e + h Services AG, Däniken

Egger + Co. AG, Burgdorf

Eigenmann AG, Dietfurt

Eisenhof Zürcher GmbH, Nesslau

Ernst Meier AG, Dürnten

Fein Suisse AG, Dietikon

Festool Schweiz AG, Dietikon

Gisler AG Hochdorf, Hochdorf

H. Maeder AG, Zürich
handwerker-center Josef Giger AG, 
Uznach
Heinimann AG, Oberdorf
Hultafors Group Switzerland AG, 
Neuenhof
Kärcher AG, Dällikon

Karl Ernst AG, Schlieren

Killias Chur GmbH, Chur

Knechtle Eisenwaren AG, Appenzell

Kulltec AG, Pfäffikon

Makita SA, Préverenges

Marché Brügg AG, Brügg BE

Metabo (Schweiz) AG, Spreitenbach

Meyer Reiden AG, Reiden

muff haushalt ag, Sissach

Nordride AG, Beckenried

Noser-Inox AG, Oberrohrdorf

Profix AG, Lausen

Puag AG, Bremgarten

RODARO, Küssnacht am Rigi
Rüdlinger Eisenwaren und Haushalt, 
Wattwil
Rüfenacht & Co, Worb

Schwab AG Eisenwaren, Grenchen

Steinemann AG, Flawil
Steiner Wichtrach Haustechnik AG, 
Wichtrach
von Moos Sport + Hobby AG, Luzern

Weber & Widmer AG, Zürich

Zinsli Eisenwaren + Haushalt AG, Ilanz

Kosten für Fachhändler

Dienstleistung Kosten 

Einmalige Einrichtungsgebühr 1000 CHF
Grundgebühr pro Jahr   600 CHF
Lizenzgebühr pro Anwender pro Jahr   120 CHF
Lizenzgebühren ab 5 Anwender Individuelles Kostenmodell

Kosten für Lieferanten/Hersteller im B2B-Umfeld

Dienstleistung Kosten

Einmalige Einrichtungsgebühr 5000 CHF
Projektkosten (Schnittstelle, Daten, usw.) Projektabhängig
Grundgebühr pro Jahr 1200 CHF
Umsatzabhängige Transaktionsgebühren
• 1–2 Mio. CHF
• 2–4 Mio. CHF
• >  4 Mio. CHF

1,2%
1,1%
1,0%

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

Christoph Rotermund, als Delegierter des VR der nexMart Schweiz AG und als Geschäftsführer von 
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, wies in seinen Ausführungen auf das neue 
digitale Ökosystem und auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in unserer Branche hin.

«Die TradeApp ist das Resultat einer kollektiven 
Digitalisierungsinitiative und zeichnet sich durch eine 
hohe Funktionalität und ein breites Einsatzgebiet aus.»



TradeApp als starke Innovation
Was bringt mir die nexmart TradeApp als Lieferant – und was kostet es?

      Was bringt mir die nexmart TradeApp als Händler – und was kostet es?

Umsatz 
Bereits 2016 liefen 87% des mobilen Da-
tenverkehrs über nativ entwickelte Apps. 
Mit der TradeApp erschliesse ich diesen 
wichtigen Vertriebskanal, erziele mehr 
Umsatz und werde gleichzeitig effizien-
ter, weil ich die Transaktionen aus der App 
optimal in meine bestehenden IT-Syste-
me integrieren kann. 

Komfort 
Mein individuelles Sortiment ist für mei-
ne Kunden jederzeit – online und offline 
– griffbereit. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob mein Kunde auf einer abgelegenen 
Baustelle oder in einer abgeschotteten 
Industriehalle ist. Meine Produkte sind 
immer digital bei ihm und er kann stets 
eine Bestellung erfassen.

Geschwindigkeit
Dank der ausgezeichneten Architektur 
der TradeApp ist es möglich, neben dem 
Zugriff auf Millionen von Produktdaten in 
der Cloud, bis zu einer Million Produkte 
lokal zu speichern und eine Reaktionszeit 
innert 300 Millisekunden zu gewährleis-
ten. Dadurch begeistere ich meine Kun-
den, wenn sie meine Produkte mobil an-
sehen und bestellen möchten.

Flexibilität
Ich habe spezielle Kundenanforderun-
gen, Anwendungsfälle und Geschäfts-
prozesse. Also kann ich gemeinsam mit 
nexmart die zugrundeliegende Architek-
tur der TradeApp nehmen und in einem 
individuellen Projekt optimal auf meine 
unternehmerischen Bedürfnisse und auf 
die meiner Kunden anpassen.

Registration und Kosten
Da die TradeApp für iOS und Android ent-
wickelt wurde, erreiche ich alle meine 
Kunden mobil. Egal, ob meine Kunden die 
Nutzung ihres Smartphones oder Tablets 
bevorzugen. Ich erreiche sie schnell und 
überall und dementsprechend sieht der  
Erfolgsfaktor «time-to-market» gut aus.

Lieferanten, die an einer branchenspezi-
fischen TradeApp mit individuellen, un-
ternehmerspezifischen Ausbaumöglich-
keiten interessiert sind, erhalten unter 
folgendem Link detailliert Auskunft:
www.nexmart.swiss/tradeapp

Die branchenspezifische TradeApp ist seit 
30. Mai 2022 verfügbar.    

Umsatz 
Ich wollte meinen Kunden schon immer 
eine eigene App anbieten, damit sie jeder-
zeit bei mir einkaufen können. Immerhin 
laufen ja bereits 87% des mobilen Daten-
verkehrs über entsprechende Apps. Die 
nexmart TradeApp kann ich gezielt auf 
mein Sortiment eingrenzen, mein Logo 
einfügen, die App an mein Warenwirt-
schaftssystem andocken und meinen 
Kunden zur Nutzung geben.

Komfort 
Sobald ich die TradeApp auf mein mobiles 
Gerät heruntergeladen und mich ange-
meldet habe, ist die App auch schon in-
dividuell konfiguriert: meine Firma, mein 
Sortiment und meine Lieferanten. All das 
ist stets griffbereit in meiner Hosentasche 
mit Bildern, Videos und technischen In-
formationen und einfach über die Scan- 
oder Suchfunktion.

Geschwindigkeit
Mit der TradeApp kann ich auf Millio-
nen von Artikeln in der Cloud zugreifen 
und bis zu einer Million Produkte lokal  
speichern. Wenn ich mir dann eines 
davon über die Suchfunktion oder 

durch Einscannen erfassen will, reagiert 
die App innert 300 Millisekunden. Das ist 
extrem schnell.

Flexibilität
Egal, ob ich mit der TradeApp im Lager 
oder auf einer Baustelle unterwegs bin, 
dank der Offline-Fähigkeit kann ich die 
App jederzeit auf allen mobilen Geräten 
nutzen.

Registration und Kosten
Ob ich nun lieber ein Smartphone oder 
Tablet nutzen will – die TradeApp funk-
tioniert überall. Dies dank der nativen 
Entwicklung für die entsprechenden Be-
triebssysteme iOS und Android. Die Be-
nutzerfreundlichkeit ist für jedes Gerät 
optimiert.

Fachhändler, die an einer branchenspezi-
fischen TradeApp mit individuellen, un-
ternehmerspezifischen Ausbaumöglich-
keiten interessiert sind, erhalten unter 
folgendem Link detailliert Auskunft:
www.nexmart.swiss/tradeapp

Die branchenspezifische TradeApp ist als 
Nachfolgelösung der aktuell im Einsatz 
stehenden MDE-Geräte konzipiert und 
ist seit dem 30. Mai 2022 verfügbar. 
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Der neue E/D/E Datenpool löst in Zukunft 
mehrere Altsysteme ab und konsolidiert 
Stammdaten und Produktdaten auf einer zent-
ralen Plattform. «Unser Ziel ist es, damit einen 
Beitrag zum einfachen Transport von Produkt-
informationen in der Branche zu leisten und in 
Zukunft noch schneller aktuelle Produktdaten 
in normierter Form bereitzustellen», erklärt 
Jürgen Pannek, E/D/E Bereichsleiter Digita-
le Services/Strategie. Die Erwartung: eine 
Zeitersparnis von 30 bis 60 Prozent bei der 
Datenpflege neuer Produkte. 

Im Dreiklang zum Ziel
Für Effizienz und hohe Datenqualität ziehen 
alle Beteiligten an einem Strang: Das E/D/E 
stellt die gemeinsame Branchenlösung bereit, 
berät Mitglieder sowie Lieferanten zu Fragen 
des Datenmanagements und regelt die not-
wendigen Datennutzungsvereinbarungen. In 
der Verantwortung des Handels liegt es, Ak-
tualisierungen im Datenbestand zeitnah zu 
übernehmen und die Datennutzung in allen 
digitalen und analogen Vertriebskanälen so-
wie Beschaffungsprozessen zu optimieren. 
Hersteller wiederum sind gefordert, Daten 
proaktiv und vollständig an das E/D/E zu 
übermitteln – bei Produktneuheiten idealer-
weise mindestens sechs Wochen vor Markt-
einführung.

Im ersten Schritt werden die Sortimentsbe-
reiche Fenster- und Möbelbeschläge auf den 
neuen Standard gebracht, zusätzlich kommen 
neue Produktklassen wie Smarthome, An-
triebe und Sicherheitstechnik hinzu. Von der 
Umstellung profitieren automatisch alle eDC 
Anwender, die ein Branchenpaket oder einzel-
ne Lieferanten gebucht haben. Nach dem Start 
von eDC 2.0 im Bereich Beschläge und Be-
festigungstechnik folgen die nächsten Schritte. 
«Den erfolgreich etablierten Standard wollen 
wir mit dem E/D/E Datenpool sukzessive auf 
alle weiteren Sortimentsbereiche ausrollen», 
erklärt Pannek weiter. Ein erster Schwerpunkt 
im Jahr 2022 liegt auf dem Bereich Arbeits-
schutz. Die Vorklassifikation ist hier bereits 
abgeschlossen, aktuell ist die Datensammlung 
und -aufbereitung in vollem Gange. Weiter be-
schleunigt werden soll dieser Prozess durch 
ein neues Onboarding-Portal für Lieferanten-
daten, das mittels Künstlicher Intelligenz die 
Datenaufbereitung nahezu automatisiert.

Handel braucht aktuelle Daten
Wie wichtig die Güte der Daten ist, machte 
Reiner Schnetgöke, Vertriebsleitung Kötter + 
Siefker GmbH & Co. KG (Lotte/DE), deut-
lich: «Nur mit qualitativ hochwertigen, struk-
turierten und stets aktuellen Produktdaten 
werden wir den Anforderungen unserer Kun-
den heute noch gerecht. 

Ohne eDC könnten wir das nicht leisten.» 
Björn Gohl, Einkauf Nüssing GmbH (Verl/
DE), beschrieb, wie zeitintensiv die händische 
Datensammlung etwa bei Sortimentserweite-
rungen ist: «Daher sind wir auf zeitnahe und 
regelmässige Updates der Artikelstammdaten 
angewiesen. Dazu ist es erforderlich, dass dem 
E/D/E seitens der Lieferanten die entsprechen-
den Daten schnellstmöglich zur Verfügung ge-
stellt werden.» Diese Bitte an die Hersteller 
unterstützte auch Sven Steinrück, Leiter IT 
der Steinrück GmbH & Co. KG (Düsseldorf/
DE): «Jede Vertriebsaktivität beginnt bei uns 
mit dem Gedanken an den E-Commerce. Die 
schnelle und qualitativ hochwertige Bereitstel-
lung von Produktdaten ist die Voraussetzung 
dafür. Das eDC ist ein sehr wichtiger Baustein 
zur Umsetzung dieses Gedankens!»

Die anwesenden Hersteller zeigten sich auf-
geschlossen und gaben ein positives Feedback 
zu der Veranstaltung. Sven Müller, Leitung 
eMarketing bei Hettich: «Die Pandemie zeigt, 
wie wichtig Netzwerke sind. Wir als Hettich 
sind auch gern aktiv mit dabei.»

Ansprechpartner: Jürgen Pannek
Dieser Beitrag ist zuerst am 26.04.2022 im 
PVH Magazin 1/2022 des E/D/E erschienen. 
www.ede.de

ÜBER DIE GRENZE GEBLICKT: 
Auch in unserem nördlichen 
Nachbarland sind Händler auf 
aktuelle Produktdaten ihrer Lie-
feranten angewiesen.

Produktdaten für digitale Kaufprozesse
Mit dem elektronischen Data-Center (eDC) hat das E/D/E einen branchenweiten Standard für aktuelle und umfassende Produkt-

daten gesetzt. Mit eDC Cl@ss 2.0 folgt nun der nächste Schritt. Über die damit verbundenen Vorteile für Handel und Hersteller 

informierten sich rund 100 Teilnehmer*innen an der virtuellen Veranstaltung «Produktdaten für digitale Kaufprozesse: eDC als 

gemeinsame Branchenlösung».

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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PK Merlion 2021: «Gesundheits-
check erfolgreich bestanden»
Rund sechs Jahre nach der erfolgreichen Fusion zur PK Merlion 

ist es durchaus angebracht und legitim einen pensionskassen-

relevanten «Gesundheitscheck» durchzuführen. 

Zu Recht fragen sich also die Entscheidungs-
träger der angeschlossenen Unternehmungen 
gleich wie sich die vielzähligen Versicherten zu 
Recht fragen: Hat sich im Rückblick die dama-
lige Fusion zwischen den zwei Pensionskassen 
«PK Verom» und «PK ZEEV» für die Versi-
cherten gelohnt? Wo steht die Vorsorgeeinrich-
tung «PK Merlion» heute in einem Querver-
gleich zu anderen Schweizer Pensionskassen? 
Ist die PK Merlion unter dem Strich eine gute, 
finanz-stabile Pensionskasse? Lohnt es sich für 
den einzelnen Versicherten steuerprivilegier-
te «Einkäufe von Beitragsjahren» zu tätigen. 
Für einen aussagekräftigen Quervergleich zwi-
schen der PK Merlion und anderen Schweizer 
Vorsorgeeinrichtungen sind die nachstehenden sechs Parameter (De-
ckungsgrad und Verzinsung; technischer Zinssatz und Umwandlungs-
satz; Verhältnis «Versicherte zu Rentner» und Anlagestrategie/Rendite) 
von entscheidender Bedeutung, um die Stabilität und die Qualität einer 
Vorsorgeeinrichtungen zu beurteilen. 

1. Deckungsgrad
Die PK Merlion weist per Ende Dezember 2021 einen Deckungsgrad 
von 113,26% (Vorjahr: 110,70%) aus und steht damit auf solidem fi-
nanziellen Fundament. Die Versicherten haben Gewissheit, dass die PK 
Merlion im Rahmen der laufenden wie anstehenden Vorsorgeverpflich-
tungen jederzeit das Leistungsversprechen einlösen kann.

2. Verzinsung
Der laufenden Verzinsung der Alterskapitalien für die Versicherten 
kommt über die lange Zeit eine ganz entscheidende Bedeutung zu, denn 
wer über viele Jahre hinweg von einer höheren Verzinsung bei seinen 
angesparten Alterskapitalien profitieren kann, wird dank des sogenann-
ten «Zinseszinseffektes» eine merklich höhere Rente oder wahlweise 
ein höheres Alterskapital beziehen können. 
Die PK Merlion verzinste die Alterskapitalien aller Versicherten im 
Jahre 2021 zu 3,5% und damit weit über der BVG-Minimalverzinsung 
von 1%!

3. Technischer Zinssatz
Der technische Zinssatz einer Vorsorgeeinrichtung diskontiert die zu-
künftigen Rentenverpflichtungen gegenüber den Versicherten in die 
Gegenwart. Der technische Zinssatz hat einen direkten Einfluss auf den 
ausgewiesenen Deckungsgrad einer Vorsorgeeinrichtung und ein (zu 
hoher) technischer Zinssatz führt zu einem hohen Deckungsgrad. Im 
Allgemein lässt sich also sagen, dass die Absenkung des technischen 
Zinssatzes um 0,5% ein Absenken des Deckungsgrades um rund 5% 
zur Folge hat.

CP Merlion: 
«Le bilan de santé est réussi»
Près de six ans après la fusion réussie pour former la CP Merlion, 

il est parfaitement justifié et légitime de faire le point sur l’état 

de de celle-ci. 

Tant les décideurs des entreprises affiliées que 
les nombreux assurés peuvent se poser à bon 
droit les questions suivantes: la fusion des deux 
caisses de pensions «Verom» et «ZEEV», s’est-
elle avérée payante, rétrospectivement, pour les 
assurés? Comment l’institution de prévoyance 
«CP Merlion» se présente-t-elle aujourd’hui, 
comparée à d’autres caisses de pensions en 
Suisse? La CP Merlion est-elle, au bout du 
compte, une bonne caisse de pensions financiè-
rement solide? Est-ce avantageux pour un assu-
ré individuel de racheter des années de cotisa-
tions par des versements fiscalement privilégiés 
à la CP Merlion? 
Six paramètres sont essentiels pour compa-

rer sérieusement la CP Merlion à d’autres institutions de prévoyance 
suisses: le degré de couverture, la rémunération des avoirs de vieillesse, 
le taux d’intérêt technique, le taux de conversion, le rapport entre le 
nombre d’assurés et le nombre de bénéficiaires de rentes et enfin la stra-
tégie de placement/le rendement. Ces paramètres permettent d’évaluer 
la solidité et la qualité d’une institution de prévoyance.

1. Degré de couverture
A fin décembre 2021, la CP Merlion affichait un degré de couverture de 
113,26% (année précédente 110,70%). Elle dispose donc d’une assise 
financière solide. Aussi les assurés sont-ils sûrs que la CP Merlion peut 
tenir en tout temps ses promesses de prestations dans le cadre de ses 
obligations courantes et à venir. 

2. Rémunération
La rémunération courante du capital-vieillesse des assurés revêt une im-
portance absolument déterminante dans la durée. En effet, l’assuré qui 
bénéficie pendant de nombreuses années d’une meilleure rémunération 
sur son capital-vieillesse épargné pourra, grâce aux intérêts composés, 
toucher une rente sensiblement plus élevée ou se faire verser alterna-
tivement un capital-vieillesse plus important. Il faut comprendre les 
intérêts composés comme une sorte d’«effet turbo» pour la rente ou le 
capital-vieillesse. En 2021, la CP Merlion a versé un intérêt de 3,5% sur 
les capitaux-vieillesse, largement supérieur à la rémunération minimale 
de 1% prévue par la LPP.

3. Taux d’intérêt technique
Le taux d’intérêt technique d’une institution de prévoyance sert à es-
compter les rentes futures des assurés actuels. Aussi un taux d’intérêt 
technique actuel trop élevé conduit à un degré de couverture trop élevé. 
D’une manière générale, on peut dire qu’une baisse du taux d’intérêt 
technique de 0,5% entraîne une diminution d’environ 5% du degré de 
couverture.
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Die PK Merlion operiert seit mehreren Jahren mit einem technischen 
Zinssatz von 1,5%, was angesichts des negativen Zinsumfeldes aus 
verschiedenen Perspektiven als «umsichtig» und «verantwortungsvoll» 
gelten darf.

4. Höhe des Umwandlungssatzes
Angesichts der stets höheren Lebenserwartung in der Schweiz kommen 
alle Schweizer Vorsorgeeinrichtungen schon seit längerem nicht darum 
herum, den Umwandlungssatz für die Renten auf den «überobligato-
rischen Alterskapitalien» schrittweise 
abzusenken. In der aktuellen politischen 
Diskussion ist zudem die Reduktion des 
obligatorischen Umwandlungssatzes 
von 6,8% auf neu 6,0% angedacht, da 
neben der schon angesprochenen demo-
grafischen Entwicklung die seit meh-
reren Jahren vorherrschende negative 
Zinslandschaft ebenfalls keinen positi-
ven Beitrag zu einer gesicherten Alters-
vorsorge liefert. 
Der Stiftungsrat der PK Merlion hat vor 
diesem Hintergrund eine massvolle An-
passung der Rentenumwandlungssätze 
im überobligatorischen Bereich verabschiedet und sorgt so für alle Ver-
sicherten für eine nachhaltige Finanzstabilität.

5. Verhältnis zwischen Aktiv-Versicherten und Rentnern
Der Rentneranteil bei der PK Merlion liegt per Ende 2021 aktuell mit 
234 Rentner*innen bei rund 14,4%, was im Vergleich zum Schweizer 
Pensionskassen-Durchschnitt als «sehr moderat-unterdurchschnittlich» 
bezeichnet werden darf. Dieser relativ tiefe Rentneranteil bei der PK 
Merlion hat gleich drei gewichtige Vorteile: Erstens erlaubt dieser mo-
derate Rentneranteil weiterhin eine «gute Verzinsung der Altersgutha-
ben» für die Aktiv-Versicherten und zweitens muss die Anlagestrategie 
der PK Merlion unter dem Gesichtspunkt des Risikos nicht so konser-
vativ ausgestaltet werden wie beispielsweise bei Pensionskassen mit 
einem überdurchschnittlich hohen Rentneranteil. Drittens kommt es bei 
einem tiefen Rentneranteil strukturbedingt nicht zu einer so heftigen 
Umverteilung. 

6. Anlagestrategie und frühere Renditen
Der vollzogene Strategiewechsel vor rund zwei Jahren hin zu einer 
«teilautonomen BVG-Stiftung» hat der PK Merlion einen völlig  
neuen Anlagehorizont mit einer chancenreichen wie kalkulierbaren Ri-
sikoperspektive eröffnet. Die massgebenden Kennzahlen der Bilanz der 
PK Merlion per Ende 2021 quittieren auf eindrückliche Art und Weise 
die Aussage, wonach die notwendigen bilanziellen Reserven wie «tech-
nische Rückstellungen» oder «Wertschwankungsreserven» gebildet 
wurden und deshalb jederzeit allen finanziellen Verpflichtungen nach-
gekommen werden kann.

Fazit 
Der mehrstufige Gesundheitscheck per Ende Dezember 2021 fällt für 
die PK Merlion äusserst positiv aus. Oder mit anderen Worten: Der 
Stiftungsrat der PK Merlion hat die anspruchsvollen Hausaufgaben 
zugunsten der angeschlossenen Unternehmungen sowie zugunsten 
der Aktiv-Versicherten und Rentner*innen erfolgreich abgearbeitet!  
Gesundheitscheck bestanden!

La CP Merlion applique depuis plusieurs années un taux d’intérêt tech-
nique de 1,5%. Dans le contexte actuel des taux d’intérêt négatifs, ce 
taux peut être considéré à plusieurs points de vue comme «prudent» et 
«responsable».

4. Taux de conversion
Compte tenu de l’accroissement de l’espérance de vie en Suisse, toutes 
les institutions de prévoyance sont obligées, depuis longtemps, de ré-
duire progressivement le taux de conversion permettant de convertir 

les capitaux surobligatoires en rentes. En 
outre, dans le débat politique actuel, il 
est prévu d’abaisser le taux de conver-
sion obligatoire de son niveau actuel de 
6,8% à 6,0%. En effet, l’évolution démo-
graphique précitée et la persistance des 
taux négatifs depuis plusieurs années ne 
permettent pas de fournir une contribu-
tion positive à une prévoyance-vieillesse 
sûre. 
Dans ce contexte, le Conseil de fonda-
tion de la CP Merlion a décidé d’adap-
ter modérément le taux appliqué pour 
convertir en rentes les capitaux surobli-

gatoires pour garantir à tous les assurés une stabilité financière durable.

5. Rapport assurés actifs/retraités
La proportion des retraités (234) par rapport aux assurés actifs s’élevait 
à 14,4% à fin 2021 dans la CP Merlion. Comparé à la moyenne des 
caisses de pensions suisses, ce rapport peut être qualifié de «très mo-
deste et inférieur à la moyenne». Cette proportion relativement faible 
de retraités dans la CP Merlion présente trois avantages importants: pre-
mièrement, elle permet de continuer à servir un bon taux d’intérêt sur 
les avoirs de vieillesse des assurés actifs et deuxièmement, la stratégie 
de placement de la CP Merlion ne doit pas être aussi conservatrice que 
celle, par exemple, des caisses de pensions avec une forte proportion 
de retraités. Troisièmement, avec une faible proportion de retraités, la 
redistribution de la fortune des assurés actifs vers les retraités n’est pas 
aussi importante. 

6. Stratégie de placement et rendements supérieurs
Le changement de stratégie accompli il y a environ deux ans par la trans-
formation de la CP Merlion en une «fondation LPP semi-autonome» 
a ouvert des horizons entièrement nouveaux avec des perspectives de 
risque calculables et riches en opportunités. Les relations déterminantes 
du bilan de la CP Merlion à fin 2021 soulignent clairement l’affirma-
tion selon laquelle les réserves légales, les provisions techniques et les 
réserves de fluctuation de valeur nécessaires permettent de faire face en 
tout temps à toutes les obligations financières.

Conclusion
Le bilan de santé de la CP Merlion à fin décembre 2021 est extrêmement 
positif. En d’autres termes, comme le titre l’indique déjà, le conseil de 
fondation, en qualité d’organe suprême de la CP Merlion, a accompli 
avec succès toutes ses tâches en faveur des entreprises affiliées et en 
faveur des assurés actifs et des retraités! Le bilan de santé est donc 
entièrement positif!
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SIND SIE BEREIT, IN DER NATIONALEN  
BERUFSBILDUNG VERANTWORTUNG ZU 
ÜBERNEHMEN UND DIE HERANWACHSENDE 
BERUFSJUGEND ZU FÖRDERN?

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

Leiter*in Berufsbildung
mit innovativer Zukunftsdenke

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

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

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

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

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

Für erste Auskünfte oder Fragen steht Ihnen der jetzige Stelleninhaber, Herr Danilo Pasquinelli, 
Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung. 
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Das professionelle Datenmanagement für die Branche 
ist Realität und verbindet dank modernster Cloud-
Architektur medienbruchfrei die Lieferanten mit dem 
Handel. 

Das SDCC ist für alle Marktakteure frei zugänglich und 
versorgt mediengerecht ERP-, WaWi- oder Web-Shop-
Systeme mit strukturierten oder sogar klassifizierten 
Produktdaten. 

Das SDCC ist der ultramoderne Daten-Highway für die 
Lieferanten und den Handel, also für die Branche!

Weitere Informationen unter www.sdcc.ch.

SDCC
SWISS DATA CLEARING CENTER
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AK Forte: Konstante Verwaltungs-
kostenbeiträge 2023 
verabschiedet
Die Vorstandsmitglieder aus den 11 Gründerverbänden der 

Ausgleichskasse Forte haben am 12. Mai 2022 in Luzern die 

zweite ordentliche Versammlung abgehalten und dabei ein-

stimmig das Protokoll der Gründungsversammlung vom  

17. November 2021, die vom Ausschuss beantragten Zusätze für 

das Organisationsreglement der AK Forte (Entschädigungen) 

sowie die konstanten Verwaltungskostenbeiträge 2023 für die 

rund 4 500 angeschlossenen Unternehmungen aus den diversen 

Wirtschaftskreisen genehmigt.

Die gut besuchte Vorstandsversammlung mit 21 Mitgliedern (von ins-
gesamt 24) musste das erste Mal zu traktandierten Sachgeschäften der 
AK Forte eine verbindliche Beschlusslage erarbeiten. 

Erfolgreicher Auftakt
Da im Auftaktjahr weder ein testierter Rechnungsabschluss noch eine 
Hauptrevision oder ein Budgetabgleich vorlag resp. in diesen Sach-
geschäften Beschlüsse vorzunehmen waren, gab der Präsident der  
AK Forte, Christoph Rotermund, zusammen mit dem Direktor der  
AK Forte, Dr. Urs Fischer, einen vertieften Einblick auf die erfolgreiche 
technische, operative wie personelle Umstellung hin zur AK Forte ab. 
Ein zusammenfassender Bericht zuhanden der Vorstandsversammlung 
für die ersten drei operativen Monate, der in der Summe die Richtigkeit 
der vollzogenen Fusion zwischen den drei Ausgleichskassen (Schrei-
ner, Gärtner & Floristen und Verom) zur AK Forte eindrücklich unter-
streicht, widerspiegelte das vielfältige, anspruchsvolle Aufgabengebiet 
in den verschiedenen Sozialbereichen. 
Dr. Urs Fischer freut sich zurecht über die gelungene Auftaktphase im 
ersten Quartal 2022: «Die operativen Aufgaben im Nachgang der Fu-
sion zur neuen Ausgleichskasse AK Forte waren sehr umfangreich und 
anspruchsvoll, denn die zahlreichen Umstellungen mussten auch über 
den Jahreswechsel 2021/2022 vorgenommen werden. Bekanntlich be-
finden sich die Ausgleichskassen mit ihrem ordentlichen AHV-Geschäft 
während eines Jahreswechsels in der Hochsaison. 

Dr. Urs Fischer

«Die operative und administrative Umstellung 
während des Jahreswechsels 2021/2022 
von den drei Ausgleichskassen Schreiner, 
Gärtner & Floristen und Verom hin zur neuen 
Ausgleichskasse Forte konnte dank eines 
Extra-Efforts vonseiten aller Mitarbeitenden 
ohne grössere Probleme vollzogen werden.»,
freut sich Dr. Urs Fischer, Direktor der neuen AK Forte. 

CC Forte: contributions aux frais 
d’administration inchangées 
pour 2023
Les membres du comité directeur, issus des 11 associations fon-

datrices de la Caisse de compensation Forte, réunis le 12 mai 

2022 à Lucerne pour la deuxième assemblée ordinaire, ont ap-

prouvé à l’unanimité le procès-verbal de l’assemblée consti-

tuante du 17 novembre 2021, les addenda au règlement d’or-

ganisation de la CC Forte (indemnités) proposés par le comité 

exécutif ainsi que le maintien sans changement des contributions 

aux frais d’administration en 2023 pour les quelque 4 500 entre-

prises affiliées issues des divers milieux économiques.

Les 21 membres (sur 24) présents à la séance bien fréquentée du comité 
directeur de la CC Forte, ont dû, pour la première fois, prendre une 
décision ferme sur des sujets inscrits à l’ordre du jour. 

Un début réussi
Au premier exercice, en l’absence de comptes certifiés, d’une révision 
principale ou d’une comparaison budgétaire, le comité n’avait pas à 
prendre des décisions sur ces points. Aussi le président de la CC Forte, 
Christoph Rotermund, a donné, en collaboration avec le Dr. Urs Fischer, 
gérant de la Caisse, un aperçu approfondi du passage réussi à la CC 
Forte dans les domaines de la technique et de la gestion et du personnel.
Ce rapport de synthèse à l’attention des membres du comité porte sur 
les trois premiers mois de l’exercice. Il souligne globalement de façon 
saisissante le bien-fondé de la fusion des trois caisses de compensation 
(menuisiers, Horticulteurs & fleuristes et Verom) pour former la CC 
Forte et reflète la diversité des tâches exigeantes dans les différents do-
maines sociaux.
Le Dr. Urs Fischer est satisfait à juste titre de la bonne phase de départ 
au premier trimestre 2022. «Il a fallu venir à bout d’un volume consi-
dérable de tâches opérationnelles difficiles suite à la fusion formant la 
nouvelle caisse de compensation CC Forte, car les nombreux change-
ments ont dû être effectués en fin d’année 2021 et au début de 2022. Il 
est notoire que les caisses de compensation connaissent une recrudes-
cence de travail AVS ordinaire lors du passage d’une année à l’autre.

«Le transfert opérationnel et administratif 
des trois caisses de compensation (Menui-
siers, Horticulteurs & fleuristes et Verom) à 
la nouvelle Caisse de compensation Forte 
s’est réalisé sans gros problèmes lors du 
passage de 2021 à 2022 grâce à l’effort 
supplémentaire fourni par tout le personnel, 
déclare, satisfait, le Dr. Urs Fischer, gérant de la nouvelle 
CC Forte.
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Olaf Wolfensberger

Herr Olaf Wolfensberger, Leiter Aufsicht und Organisation BSV, 
referierte eindrucksvoll und gerade zum richtigen Zeitpunkt zum 
Thema «Verantwortung von Kassenvorständen einer Aus-
gleichskasse» und erinnerte die anwesenden Kassenvorstände, 
dass sie mit Einsitz in das oberste Organ einer Ausgleichskasse 
vielfältige, nicht-delegierbare Aufgaben wie beispielsweise die 
Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichtes 
oder – wenn notwendig – die Ernennung des Kassenleiters 
vorzunehmen haben. Die Vorstandsmitglieder werden von den 
jeweiligen Gründerverbänden gewählt und müssen zudem 
Schweizer Bürger sein. 

Da praktisch alles reibungslos umgestellt werden konnte, ist dem enga-
gierten Team der AK Forte, das einen grossen Extra-Effort leistete, ein 
Dank auszusprechen.»

Wolfensberger referierte
Im Anschluss an die protokollarischen Beschlüsse beglückwünschte 
Herr Olaf Wolfensberger, Leiter Aufsicht und Organisation im Bereich 
AHV des BSV, offiziell die anwesenden Vorstandsmitglieder und die 
Geschäftsleitung zur vollzogenen AHV-Fusion und damit zur neuen 
AK Forte. 
Eine Ausgleichskassenfusion mit 11 Gründerverbänden, so Referent 
Wolfensberger weiter, bringt gesetzesbedingt eine nicht unerhebliche 
rechtliche wie administrative Arbeitslast mit sich und erfordert in Anbe-
tracht der gesetzlich geforderten Mehrheitsbeschlüsse gegenüber allen 
Gründerverbänden eine verständliche und nachvollziehbare Kommuni-
kationspolitik.

Kassenvorstand ist oberstes Gremium
Wolfensberger referierte als geladener Gast der zweiten Vorstandsver-
sammlung zum spannenden Thema «Verantwortung der Vorstandsmit-
glieder einer Ausgleichskasse». 
Im Schweizer AHV-Gesetz und damit konkret im Art. 58, Abschnitt 
«Organisation», wird das Verantwortlichkeitsprofil von Vorständen 
einer Ausgleichskasse umfassend und detailliert festgehalten. So ist 
der Kassenvorstand das oberste Organ einer Verbandsausgleichskas-
se und hat unter anderem in dieser Verantwortung beispielsweise die 
interne Organisation der Kasse zu bestimmen oder, wenn notwendig, 
die Ernennung des Kassenleiters vorzunehmen. Die Vorstandsmitglie-
der einer Ausgleichskasse müssen zudem Schweizer Bürger sein und 
gleichzeitig als Versicherte oder Arbeitgeber eben dieser Ausgleichs-
kasse angeschlossen sein.

Gutes Zeugnis
Der kompetente Gastreferent Wolfensberger bescheinigte am Ende sei-
nes Vortrages anhand eines informativen Zahlen- und Quervergleichs 
mit anderen kantonalen oder (Verbands-)Ausgleichskassen der neuen 
AK Forte bei allen wichtigen Parametern ein gutes Zeugnis.
Der gesamte Kassenvorstand der AK Forte trifft sich inskünftig für die 
anstehenden Sachgeschäfte an folgenden Terminen in den Jahren 2022 
und 2023: 9. November 2022, 12. Mai 2023 sowie 8. November 2023.

...Auf der nächsten Seite finden Sie die detaillierte Aufstellung über 
die Verwaltungskostenbeiträge 2023.

Tous les travaux de conversion on pu être réalisés sans problème grâce 
à l’engagement du personnel de la CC Forte qui a fourni un gros effort 
supplémentaire et mérite nos remerciements.»

Exposé de Monsieur Wolfensberger
Après la partie statutaire, Monsieur Olaf Wolfensberger, responsable 
de la surveillance et de l’organisation dans le secteur AVS de l’OFAS, 
a félicité officiellement les membres du comité directeur et la direction 
de la fusion réussie des caisses AVS et du lancement de la nouvelle CC 
Forte. 
Selon l’orateur, la fusion de caisses de compensation avec 11 associa-
tions fondatrices entraîne, en raison de la législation, une charge de tra-
vail non négligeable tant sur les plans juridique qu’administratif. Elle 
nécessite, compte tenu du fait que la loi exige des décisions prises à la 
majorité qualifiée dans chacune des associations fondatrices, une poli-
tique de communication claire et compréhensible.

Le comité directeur, organe suprême de la caisse
Monsieur Wolfensberger, orateur invité de la deuxième assemblée du 
comité directeur, a ensuite présenté un exposé pertinent sur «la respon-
sabilité des membres du comité directeur d’une caisse de compensa-
tion».
Le profil de responsabilités des membres du comité directeur d’une 
caisse de compensation est défini en détail à l’article 58 de la loi suisse 
sur l’AVS, section «organisation». Le comité directeur est en effet l’or-
gane suprême d’une caisse de compensation d’association. Dans le 
cadre de cette responsabilité, il doit par exemple définir l’organisation 
interne de la caisse ou, si nécessaire, nommer le gérant de la caisse. Les 
membres du comité directeur doivent en outre être ressortissants suisses 
et affiliés à la caisse en qualité d’assurés ou d’employeurs.

Bonnes notes
Monsieur Wolfensberger, orateur invité compétent, a attribué à la nou-
velle CC Forte une bonne note pour tous les paramètres importants, 
par comparaison avec d’autres caisses de compensation cantonales ou 
d’associations.
Tout le comité directeur de la CC Forte se réunira aux dates suivantes 
en 2022 et 2023 pour traiter des affaires courantes: 9 novembre 2022, 
12 mai 2023 et 8 novembre 2023.

...Vous trouverez à la page suivante le détail des contributions aux 
frais administratifs pour 2023.

Monsieur Olaf Wolfensberger, responsable du secteur de la 
surveillance et de l’organisation à l’OFAS, a présenté son 
exposé impressionnant sur «La responsabilité des comités 
directeurs des caisses de compensation» exactement au 
bon moment, rappelant aux membres que l’organe suprême 
d’une caisse de compensation doit assumer différentes tâches 
non délégables telles qu’approuver les comptes annuels et le 
rapport annuel ou, au besoin, nommer le gérant de la caisse. 
Les membres du comité directeur sont élus par les associations 
fondatrices et doivent en outre avoir la nationalité suisse.
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Lohnsumme / Masse salariale Beitrag / Contribution Lohnsumme / Masse salariale Beitrag / Contribution

50’000 50 2’000’000 1’360 

100’000 100 2’500’000 1’570 

200’000 200 3’000’000 1’780 

300’000 270 4’000’000 2’200 

500’000 450 5’000’000 2’620 

750’000 625 10’000’000 4’000 

1’000’000 800 15’000’000 5’050 

1’250’000 940 20’000’000 6’100 

1’500’000 1’080 50’000’000 11’650 

1’750’000 1’220 100’000’000 20’900 

Verwaltungskostenbeiträge 2023 (in CHF) Les frais administratif 2023 (en CHF)

Der Kassenvorstand der AK Forte hat an seiner Frühlingsversammlung 
2022 die Beibehaltung der attraktiven Verwaltungskostensätze für das 
nächste Jahr 2023 einstimmig verabschiedet. 
Die Kostenbeiträge für die Selbstständigerwerbenden betragen 1‰ des 
AHV-pflichtigen Einkommens. Für die Nichterwerbstätigen 3% der 
AHV-Beiträge. Somit gelten diese ebenfalls unverändert für das nächs-
te Jahr. 
Weitere ausführliche Informationen zur Ausgleichskasse Forte: 
www.akforte.ch

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Le comité directeur de la CC Forte a décidé à l’unanimité, lors de sa 
séance de printemps 2022, de maintenir pour 2023 les taux de frais 
administratifs actuels attrayants. 
Ceux-ci s’élèvent à 1‰ du revenu soumis à l’AVS pour les indépen-
dants et à 3% des cotisations AVS pour les personnes sans activité lu-
crative. Ils sont valables sans changement pour 2023.

Pour toute autre information détaillée sur la Caisse de compensation 
Forte, veuillez consulter le site www.akforte.ch. 



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

SWISSAVANT ist ein renommierter Wirtschaftsverband und stellt für seine Mitglieder aus Industrie und Handel ein  
attraktives Dienstleistungs- und permanentes Ausbildungsangebot zur Verfügung. Im Sinne einer langfristigen  
Nachfolgeregelung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n

üK-Leiter*in (80–100%)
mit Gesamtverantwortung

Nach einer gründlichen Einführung durch den heutigen Leiter der Berufsbildung wird der oder die neue Stellen- 
inhaber*in für die Leitung der überbetrieblichen Kurse (üK) in Lostorf/SO zuständig sein. Während der obliga-
torischen 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 ordnungs-
gemässe und gesetzeskonforme Durchführung dieser Kurse verantwortlich.

Ihre Aufgaben
• Verantwortung für die operative Führung der etablierten überbetrieblichen Kurse sowie für die Sicherstellung  
 und Umsetzung aller entsprechenden Prozesse im Rahmen des Reformprojektes «verkauf 2022+»
• Mithilfe bei der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Berufsbildung
• Repräsentation der Berufsbildung von Swissavant gegen innen und aussen
• Einsitz in diversen Fachgremien sowie Mitarbeit an nationalen Berufsbildungsthemen
• Unterstützung und Entlastung des Leiters Berufsbildung
• Aktive Mithilfe bei Projektarbeiten und Events

Ihr Profil
• Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion sowie Bezug zum Handel von Vorteil
• Vertiefte Kenntnisse der Schweizer Bildungslandschaft 
• Hervorragende kommunikative Fähigkeiten mit einem ausgeprägten Flair für Methodik und Didaktik
• Offen für die digitale Transformation im Bildungswesen (E-Learning)
• Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Französischkenntnisse (von Vorteil bilingual)
• Höherer Abschluss (FH) auf Bachelorstufe im Bildungs- oder Schulungsbereich
• Sicheres Auftreten, selbstständige Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und angenehme Umgangsformen
• Bereitschaft zur Teilnahme an überbetrieblichen Kursen, inkl. Übernachtung (Internatsbetrieb)
• Versiert im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln, Office-Programmen und Social Media
• Fahrausweis Kat. B 
• Aktive Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung

Unser Angebot
• Möglichkeit zur Mitgestaltung und Übernahme des beruflichen Ausbildungswesens im Rahmen 
 des Reformprojektes «verkauf 2022+»
• Selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen Ausbildungsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• Moderne Geschäftsstelle direkt neben dem Bahnhof Wallisellen

Wenn Sie an einer entwicklungsfähigen Position interessiert sind, Ihr Herz für die Berufsbildung brennt und ein 
langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an: 
Frau Patricia Häfeli, Personal, bewerbung@swissavant.ch.
Für erste Auskünfte oder Fragen steht Ihnen Herr Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung, 
Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung.

üK-Verantwortliche_r_d&f_2022.indd   1üK-Verantwortliche_r_d&f_2022.indd   1 17.05.2022   16:25:0017.05.2022   16:25:00
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KOPAS steht für «Kontaktperson für Arbeitssicherheit».
Gemeint sind all jene Firmeninhaber*innen, Vorgesetzten oder Mit-
arbeiter*innen, die von ihren Betrieben mit dieser Funktion betraut 
wurden. Sie beraten und unterstützen den Arbeitgeber in allen fachli-
chen, organisatorischen und Ausbildungsbelangen zu Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz. Und sie nehmen als Kontaktperson Informatio-
nen und Inputs von aussen auf und lassen sie in den Betrieb einfliessen.

Teil dieser externen Kommunikation sind die zweijährlichen Aus- und 
Weiterbildungen. Diese sollen aktuelles Wissen und neue Impulse zu 
Sicherheit und Gesundheit in die Betriebe tragen helfen. Die Branchen-
lösung von Swissavant ist ein von der Eidg. Koordinationskommission 
für Arbeitssicherheit EKAS anerkanntes, periodisch rezertifiziertes 
Konzept. Es dient den angeschlossenen Betrieben zur gemeinsamen 
wirtschaftlichen Umsetzung der gesetzlichen Forderungen.

Formation et perfectionnement CFST 2022: 
retour à l’enseignement en présentiel!
La solution de branche MSST de Swissavant prévoit des cours de perfectionnement à intervalles réguliers pour les PCST des en-

treprises affiliées. 2022 est une année de formation et les cours ont enfin pu se tenir de nouveau en présentiel. Le cycle de cette 

année comprenait le nouveau manuel remanié et désormais disponible sous forme numérique, la détermination des dangers, 

l’organisation en cas d’urgence et les informations pour le bureau à domicile.

EKAS Aus- und Weiterbildung 2022: 
Endlich wieder im Präsenzunterricht!
Die ASA-Branchenlösung von Swissavant sieht regelmässige Weiterbildungen für die KOPAS der angeschlossenen Unternehmungen 

vor. 2022 ist ein Schulungsjahr und die Ausbildungskurse konnten endlich wieder physisch durchgeführt werden. Das über-

arbeitete und neu auch digital verfügbare Handbuch, die Gefährdungsermittlung, das Notfallkonzept und Informationen 

zu Homeoffice waren die Themen im diesjährigen Zyklus. 

Eidgenössische Koordinationskommission 
für Arbeitssicherheit EKAS
Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST

Aufmerksame Kursteilnehmende im Sitzungszimmer 
bei Swissavant in Wallisellen.

Des participants au cours attentifs dans la salle de réunion 
de Swissavant à Wallisellen.

L’abréviation PCST signifie «personne de contact pour la sécurité 
au travail». 
Ce terme s’applique à tous les propriétaires d’entreprises, supérieurs 
et membres du personnel auxquels leur entreprise a attribué cette fonc-
tion. Les PCST conseillent et soutiennent leur employeur dans toutes 
les questions touchant à la technique, à l’organisation et à la formation à 
la sécurité au travail et la protection de la santé. Ils reçoivent et diffusent 
dans leur entreprise des informations externes dont font partie les cours 
biennaux  de formation et de perfectionnement.  
Ces derniers ont pour but de transmettre aux entreprises les connais-
sances les plus récentes concernant la sécurité et la santé. La solution de 
branche de Swissavant est un plan reconnu et périodiquement recertifié 
par la Commission féd. de coordination pour la sécurité au travail. Elle 
permet aux entreprises affiliées de mettre en œuvre les exigences lé-
gales de façon économique.
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Neues Handbuch und Homeoffice
Während sich die Kurse in anderen EKAS-Jahren auf ein Einzelthema 
(z. B. Nothilfe/Defibrillator,  psychosoziale Belastungen) konzentrier-
ten, ging es 2022 um das komplett überarbeitete Handbuch mit inte-
grierter Gefährdungsermittlung und praktischen Checklisten. Zudem 
wurde die Erstellung eines Notfallkonzeptes und die Thematik des in 
den vergangenen zwei Jahren allgegenwärtigen Themas «Homeoffice» 
beleuchtet. Der EKAS-Schulungstag bot für die Teilnehmenden die 
Möglichkeit einer Auffrischung, Klärung, Übungen und die Diskussion 
mit Fachleuten. 

Dezentrale Kursangebote rege besucht
Insgesamt waren die in Zusammenarbeit mit dem «AEH Zentrum für 
Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG» angebotenen Basiskur-
se in der Deutschschweiz (Wallisellen) und Westschweiz (Renens) gut 
besucht und es konnten dadurch insgesamt 25 neue KOPAS geschult 
werden. 
Die Weiterbildungskurse wurden ebenfalls in Zusammenarbeit mit 
dem  «AEH» dezentral durchgeführt und stiessen auf reges Interesse. 
So konnten insgesamt 57 KOPAS den Umgang mit dem neu erstellten 
Handbuch kennen lernen und sich zu Gunsten der Arbeitssicherheit und 
Unfallverhütung in den Betrieben entsprechend weiterbilden. 

Eidgenössische Koordinationskommission 
für Arbeitssicherheit EKAS
Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST

Angeregte Diskussionen 
auch in der Gruppenarbeit.

Discussions animées, y compris 
dans les travaux de groupe.

Dr. sc. nat. Tanja Vitale
vom AEH Zentrum für Arbeitsmedi-
zin, Ergonomie und Hygiene AG. 
Die eloquente Fachexpertin führte 
die anwesenden Kursteilnehmenden 
kompetent durch die anspruchsvolle 
Materie.

Dr. sc. nat. Tanja Vitale 
du centre de médecine du travail, 
d’ergonomie et d’hygiène AEH AG. 
Cette experte éloquente a guidé 
avec compétence les participants à 
travers cette matière exigeante.

Nouveau manuel et télétravail
Tandis que les années précédentes, les cours CFST se sont concentrés sur 
un sujet unique (par ex. aide en cas d’urgence (défibrillateur, contraintes 
psychosociales), en 2022, il s’agissait du manuel entièrement remanié 
intégrant la détermination des dangers ainsi que des listes de contrôle 
pratiques. En outre, le cours s’est concentré sur la réalisation d’un plan 
d’aide en cas d’urgence et sur le sujet omniprésent ces deux dernières 
années du «bureau à domicile». La journée de formation CFST a permis 
aux participants de rafraîchir et de  préciser leurs connaissances, de 
faire des exercices et de discuter avec des spécialistes. 

Les cours décentralisés ont été bien fréquentés
Dans l’ensemble, les cours de base proposés en collaboration avec le 
«Centre AEH pour la médecine du travail, l’ergonomie et l’hygiène 
AG» en Suisse alémanique (Wallisellen) et en Suisse occidentale (Re-
nens) ont été bien fréquentés. Ils ont permis de former un total de 25 
nouveaux PCST. Les cours de perfectionnement ont également eu lieu 
en collaboration avec «AEH» de façon décentralisée et ont rencontré un 
vif intérêt. C’est ainsi qu’un total de 57 PCST ont été formés pour se 
familiariser avec le nouveau manuel et se perfectionner en conséquence 
dans le domaine de la sécurité au travail et de la prévention des acci-
dents en entreprise. 

«Die Branche ist sehr vielfältig. In Bezug auf Arbeits-
prozesse, Verfahren und damit auch Gefährdungen. 
Trotzdem kämpfen alle immer wieder mit den gleichen 
Problemen in Bezug auf Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz, da wir alle mit Menschen arbeiten. 
Wo Interesse vorhanden ist, bei der Führung und den 
Mitarbeitenden, finden sich immer Lösungen, auch 
wenn diese manchmal etwas länger dauern.»

Dr. sc. nat. Tanja Vitale

«Le secteur est très diversifié. En termes de processus 
de travail, de procédures et donc de dangers. Tous 
se débattent  toujours avec les mêmes problèmes en 
matière de sécurité au travail et de protection de la 
santé, car nous travaillons tous avec des personnes. 
Lorsque la direction et les collaborateurs sont intéres-
sés, on trouve toujours des solutions, même si elles 
prennent parfois un peu plus de temps.»

Dr. sc. nat. Tanja Vitale 



24   perspective 06/22

SFS möchte mehr klimaneutralen Strom produzieren 
und plant Windenergieanlage 
Als Beitrag zum Klimaschutz, zur regionalen 
Energiesicherheit und zur Erreichung der na-
tionalen energiepolitischen Ziele plant SFS, 
den Anteil an selbst produzierter elektrischer 
Energie auszubauen. Dazu soll als Ergänzung 
zur bestehenden grossflächigen Photovoltaik-
anlage auf dem Firmengelände eine Windener-
gieanlage erstellt werden. Diese soll jährlich 5 
GWh Strom produzieren, was dem Verbrauch 
von ca. 1 300 Haushalten entspricht. 

Der Standort in Heerbrugg ist nicht nur das 
grösste Produktionswerk der SFS Group, 
sondern auch eines der grössten industriellen 
Produktionswerke der Schweiz. Obschon SFS 
mit der Kaltmassivumformung auf ein sehr ef-
fizientes Produktionsverfahren setzt, erfordert 
die Produktionstätigkeit einen grossen Ener-
gieeinsatz, hauptsächlich in Form von Strom. 

Als Mitglied des UN Global Compact bekennt 
sich SFS zu den Netto-Null-Zielen des Pariser 
Klimaabkommens. Bis ins Jahr 2030 sollen 
die eigenen CO2-Emissionen um über 90%  
gesenkt werden. 

Erreicht werden soll dieses Ziel mit Effizienz-
steigerungen und Verbrauchsreduktion, aber 
auch mit selbst erzeugter elektrischer Energie. 
www.sfs.com

Die geplante Windkraftanlage auf dem Firmengelände von SFS (Visualisierung).

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

FEIN Suisse AG | Bernstrasse 88 | 8953 Dietikon | Tel. 044 745 40 00 | www.fein.ch

100 % PRÄZISION.
100 % SICHERHEIT.
100 % FEIN QUALITÄT.

FEIN.CH

Ob Sie Metallkappsäge dazu sagen oder Metallkreis säge – die MKAS 355 
ist das robuste und lang lebige Arbeitstier mit maximalem 
Arbeitsfortschritt und hoher Oberflächenqualität. 

Dank ihren 1.800 Watt Power sorgt sie dauerhaft für 
überdurchschnittlich präzise und schnelle 
Gehrungschnitte von 0° bis 45° in der Werkstatt und 
bei der Montage. Heisst für Sie und Ihre Metaller: 
weniger Nacharbeit pro Werkstück. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein lang-
fristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an:  
Frau Patricia Häfeli, Personal, nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen.
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Warum ist der E-Commerce im Vergleich 
zum stationären Handel weniger nachhaltig 
und ressourcenintensiver?

Wenn der Onlinehandel im Zusammenhang 
mit dem Thema Nachhaltigkeit in den Me-
dien erwähnt wird, geht es sehr oft um Ver-
packungen und Versand. Klar: Je mehr Men-
schen online bestellen, desto mehr Pakete und 
Lieferfahrzeuge sind unterwegs und desto 
mehr Verpackungsmüll fällt an. Da ist der 
E-Commerce im Vergleich zum stationären 
Handel eindeutig im Nachteil.

Auf der anderen Seite hat ein Onlineshop 
gegenüber einem klassischen Ladengeschäft 
im Hinblick auf Fragen der Nachhaltigkeit 
aber auch Vorteile: Er braucht zum Beispiel 
keinen Verkaufsraum, der energieintensiv be-
heizt und samt Schaufenster rund um die Uhr 
ausgeleuchtet werden muss. Ein Vergleich der 
Energiebilanzen ist auf den zweiten Blick also 
gar nicht so einfach, wie es zunächst scheinen 
mag. Je nach Branche und Shop können sich 

zudem ganz unterschiedliche «Fussabdrücke» 
ergeben. Nicht jeder Shop ist gleich ressourcen- 
intensiv aufgestellt. Aber was sich sicher sa-
gen lässt: Für jede*n Shopbetreiber*in gibt es 
Möglichkeiten, das eigene Unternehmen nach-
haltiger weiterzuentwickeln.

Warum geht es bei einer nachhaltigen Aus-
richtung des eigenen E-Commerce-Ge-
schäfts um weit mehr als nur die angespro-
chenen Verpackungen und den Versand?

«Nachhaltig handelt, wer die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen 
nicht erschöpft und das langfristi-
ge ökologische, ökonomische und 
soziale Gleichgewicht unterstützt.» 

Nachhaltigkeit ist ein komplexer Begriff und 
hat neben der ökologischen auch eine ökono-
mische und eine soziale Dimension. Nachhal-
tig handelt, wer die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen nicht erschöpft und das langfris-
tige ökologische, ökonomische und sozia-
le Gleichgewicht unterstützt. Die Vereinten 
Nationen haben 17 Nachhaltigkeitsziele de-
finiert. Diese globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung gelten für Regierungen, Zivil-
gesellschaft und Privatwirtschaft – und damit 
selbstverständlich auch für den Onlinehandel. 
Dabei geht es neben Fragen des Umweltschut-
zes zum Beispiel auch darum, wie ein Unter-
nehmen sich am Markt verhält und zu welchen 
Bedingungen es seine Mitarbeitenden be-
schäftigt.

Aber auch im Hinblick auf die Ökologie gibt 
es für den ressourcenschonenden Betrieb von 
Onlineshops neben Verpackungen und Ver-
sand noch eine Vielzahl von weiteren Stell-
schrauben: Wie nachhaltig sind die im Shop 
angebotenen Produkte? Wie energieeffizient 

«Wer der Entwicklung beim Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht 
Rechnung trägt, nimmt potenziell sinkende Umsätze in Kauf.»
Interview mit Carsten Stech, Geschäftsführer der Splendid Internet GmbH
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Lässt sich ein Onlineshop nachhaltig betreiben und wenn ja, wie? Das ECC KÖLN, eine Tochtermarke des IFH KÖLN und 

Ansprechpartner für Knowhow-Transfer in der digitalen Handelswelt, hat Carsten Stech, Geschäftsführer von Splendid Internet 

GmbH, diese und weitere Fragen zum Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce gestellt. Welche Unterschiede es dabei zwischen 

B2C- und B2B-Handel zu beachten gibt und welche 3 Tipps Sie bei der Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit in Ihren Unter-

nehmen beherzigen sollten, lesen Sie im folgenden Interview. 
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ist die Infrastruktur im Unternehmen? Wie 
sieht es mit Hosting, Datenverkehr und Hard-
ware aus? Wie lässt sich die Retourenquote 
senken? Wird im Check-out eine Möglichkeit 
für die Kompensation von CO2-Emissionen 
angeboten?

Viele Unternehmen tun sich schwer damit, 
ihren Onlineshop nachhaltiger auszurich-
ten. Warum wird dies aber in Zukunft immer 
wichtiger und erfolgsentscheidender wer-
den?

Die Berichte des Weltklimarats lassen nur 
einen Schluss zu: Nachhaltigkeit ist das Ge-
bot der Stunde – und zwar für uns alle. Wenn 
ich ein Unternehmen betreibe, bin ich mitver-
antwortlich für den Schutz der Umwelt, für 
das Erreichen der Klimaziele, für eine solide 
Wirtschaft, mehr Gerechtigkeit, Gesundheit 
und besseren gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Das war natürlich schon immer so, rückt 
jetzt aber zunehmend ins Bewusstsein. Klima-
schutz und Fragen der Nachhaltigkeit sind da-
bei aber nicht einfach ein Trend oder eine Pha-
se, sondern werden die Art und Weise, wie wir 
leben und arbeiten, dauerhaft und zunehmend 
intensiv prägen. Auch Shopbetreiber*innen 
müssen sich den damit verbundenen Heraus-
forderungen jetzt stellen.

«Wer seinen Onlineshop nachhal-
tig weiterentwickelt, kann dabei 
durchaus auch Kosten sparen – 
und ausserdem ausgesprochen 
wirksame Imagepflege betreiben.»

Was den Zusammenhang von Nachhaltigkeit 
und Erfolg betrifft, ist zu betonen: Wer seinen 
Onlineshop nachhaltig weiterentwickelt, kann 
dabei durchaus auch Kosten sparen – und 
ausserdem ausgesprochen wirksame Image-
pflege betreiben. In Verbindung mit einer klug 
entwickelten Kommunikationsstrategie lassen 
sich die eigenen Erfolge in puncto Nachhaltig-
keit und die «grünen» Seiten der angebotenen 
Produkte nämlich sehr wirksam im Marketing 
für die eigene Marke einsetzen. 
Ein wachsender Anteil der Verbraucher*innen 
achtet beim Einkaufen nämlich immer genau-
er auf den «Fussabdruck» von Produkten, will 
wissen, woher sie stammen, unter welchen 

Bedingungen sie hergestellt und transportiert 
worden sind. Immer mehr Kaufentscheidun-
gen werden durch solche Fragen der Nach-
haltigkeit beeinflusst. Wer dieser Entwicklung 
als Händler jetzt nicht Rechnung trägt, nimmt 
potenziell sinkende Umsätze in Kauf.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im B2B-
Bereich und wie unterscheidet sich diese von 
jener im B2C-Handel?

Auch im B2B-Bereich spielen Fragen der 
Nachhaltigkeit inzwischen eine enorm grosse 
Rolle. Während Kundinnen und Kunden im 
B2C-Handel Kaufentscheidungen grundsätz-
lich frei treffen und über die nachhaltige Aus-
richtung des eigenen Handelns im Einzelfall 
persönlich entscheiden können, sieht das für 
Geschäftskunden oft ganz anders aus. 

«Ein B2B-Onlineshop mit solidem 
Nachhaltigkeitskonzept steht als 
Anbieter natürlich sehr gut da.»

Viele Unternehmen haben interne Sustaina-
bility Policies definiert oder sind durch Mit-
gliedschaften in Verbänden an entsprechende 
Vorgaben gebunden. Daraus ergeben sich auch 
im Bereich Einkauf Konsequenzen dafür, 
was überhaupt noch wo unter welchen Be-
dingungen bestellt werden darf. Und da steht 
ein B2B-Onlineshop mit solidem Nachhaltig-
keitskonzept dann als Anbieter natürlich sehr 
gut da. 
Ähnlich sieht es im öffentlichen Dienst aus, 
wo Nachhaltigkeitsbeauftragte in Ausschrei-
bungs- und Vergabeverfahren eingebunden 
werden und für die Kirchen gibt es sogar 
schon gesetzliche Regelungen. Auf den im 
Kirchenrecht festgeschriebenen Vorgaben zur 
Nachhaltigkeit basiert beispielsweise das Ge-
schäftsmodell unseres Kunden HKD, dem 
führenden Anbieter im kirchlich-sozialen Ein-
kauf: ein ausschliesslich auf die nachhaltige 
Beschaffung durch kirchliche Einrichtungen 
zugeschnittener Onlineshop.

Zum Schluss: Welche 3 Tipps haben Sie für 
Unternehmen, das Thema Nachhaltigkeit im 
E-Commerce endlich anzugehen?

Das Thema Nachhaltigkeit muss – erstens – 
als Chance begriffen werden und nicht etwa 

als Belastung. Wer mit offenem Blick nach 
Möglichkeiten und Potenzialen sucht, steht 
am Ende garantiert besser da als jemand, der 
nur zähneknirschend das Allernötigste tut. Da-
bei ist es – zweitens – sehr wichtig, das Thema 
auch wirklich ernst zu nehmen. 

Reine Lippenbekenntnisse und scheinheiliges 
Greenwashing sind schnell entlarvt und brin-
gen niemandem etwas. Nur wer sich wirklich 
und mit vorzeigbaren Ergebnissen darum be-
müht, nachhaltiger zu wirtschaften, leistet 
damit einen Beitrag zur Schonung von Res-
sourcen und kann das auch selbstbewusst nach 
aussen tragen. Ihre Fortschritte auf dem Weg 
zur Nachhaltigkeit im E-Commerce sollten 
Händler*innen dann – drittens – auch durch-
aus transparent und deutlich kommunizieren. 
Wer dabei das geeignete Mass hält und den 
richtigen Ton trifft, kann sein Unternehmen 
in der Aussenwahrnehmung zunehmend vom 
Teil des Problems «ressourcenintensiver 
E-Commerce» zum Teil der Lösung «nach-
haltiger Onlineshop» wandeln, was sich 
positiv auf den Umsatz auswirkt – und zwar 
nachhaltig.

Dieser Beitrag mit der Splendid Internet 
GmbH (www.splendid-internet.de) ist zuerst 
am 09.05.2022 auf dem Blog des IFH KÖLN 
(www.ifhkoeln.de) erschienen.

Über den ECC CLUB
Der ECC CLUB (www.ecc-club.de) bietet 
Unternehmen aus dem Handel und dem 
Handelsumfeld eine exklusive Informati-
ons- und Networking-Plattform. 
Mitglieder erhalten Zugang zu den aktu-
ellsten Insights und Studien rund um die 
Themen E-Commerce und Cross-Channel 
sowie Tickets für hochkarätige Branchen-
events. 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Bosch Power Tools erreicht 
neue Bestmarke 
Starkes Wachstum in allen Märkten und Regionen 

• Umsatzsteigerung um 16 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro 
• Erstmals zweistelliges Wachstum in allen Regionen 
• Verlässliche Prognose für 2022 schwierig 
• Zukunft und Wachstum liegt in ganzheitlichen Akku- und 
 Ökosystemen 

Henk Becker

«Wir haben das zweite Jahr in Folge in einem 
sehr dynamischen Umfeld einen Rekordum-
satz erzielt – trotz vieler Herausforderungen 
wie Kostenbelastungen durch Liefereng- 
pässe oder Preissteigerungen bei Transport 
und Rohstoffen.»
Henk Becker, Vorsitzender des Bereichsvorstands 
von Bosch Power Tools

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von  
5,8 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht wechselkursbereinigt einem 
Wachstum von 16 Prozent (nominal 14 Prozent) gegenüber dem Vor-
jahr. Auch im Jahr 2021 habe das Unternehmen eine deutliche Nach-
fragesteigerung erlebt und konnte die Wünsche und Erwartungen der 
Verwender*innen weltweit erfüllen ‒ mit starken Marken, innovativen 
Produkten und digitalen Lösungen. Wachstumstreiber war vor allem 
das Online-Geschäft. Es machte 2021 beinahe 30 Prozent des Umsat-
zes aus. Immer mehr Verwender*innen nutzen digitale Angebote, um 
sich bequem von Zuhause zu informieren und im Anschluss das für sie 
optimale Gerät auszuwählen. In diesem Sinne soll daher die Zusam-
menarbeit mit Multi-Channel- sowie Onlinehändlern weltweit weiter 
ausgebaut werden.

Deutliche Wachstumsimpulse aus allen Regionen
Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahr 2021 erstmals in al-
len Regionen zweistellig. Insgesamt verbuchte Bosch Power Tools für 
Europa im Jahresvergleich wechselkursbereinigt 19 Prozent mehr Um-
satz. Das Wachstum in Deutschland betrug 13 Prozent. In Nordamerika 
erreichte Bosch Power Tools 10 Prozent Umsatzsteigerung, in Asien-
Pazifik 14 Prozent, in Afrika 34 Prozent und in Lateinamerika sogar  
37 Prozent. 
Gerade auch in aufstrebenden Märkten ist die Marke mit auf die spezifi-
schen Anforderungen zugeschnittenen Lösungen besonders gut positio-
niert. Die Differenzierung von industrialisierten Märkten und die breite 
Aufstellung des Portfolios sind dabei wesentliche Erfolgsfaktoren. Für 
das laufende Jahr bleibt das Marktumfeld herausfordernd. 
Eine verlässliche Prognose zur Geschäftsentwicklung kann angesichts 
der hohen Unsicherheiten zum momentanen Zeitpunkt nicht abgegeben 
werden. 
www.bosch-pt.ch

Bosch Power Tools atteint 
un nouveau record 
Forte croissance sur tous les marchés et dans toutes les régions 

• Augmentation du chiffre d’affaires de 16% à 5,8 milliards d’euros 
• Une croissance à deux chiffres dans toutes les régions 
• Difficile de faire des prévisions fiables pour 2022 
• L’avenir et la croissance résident dans les systèmes complets 
 de batteries et d’éco-systèmes

Pour l’exercice 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de  
5,8 milliards d’euros. Corrigé des effets de change, cela correspond à 
une croissance de 16 pour cent (14 pour cent en termes nominaux) par 
rapport à l’année précédente. En 2021, l’entreprise a également connu 
une nette augmentation de la demande et a pu répondre aux souhaits et 
aux attentes des utilisateurs dans le monde entier – avec des marques 
fortes, des produits innovants et des solutions numériques. C’est surtout 
le commerce en ligne qui a été le moteur de la croissance. Il a représenté 
près de 30% du chiffre d’affaires en 2021. De plus en plus d’utilisateurs 
utilisent les offres numériques pour s’informer confortablement depuis 
chez eux et choisir ensuite l’appareil qui leur convient le mieux. C’est 
pourquoi la collaboration avec les commerçants multicanaux et en ligne 
doit être développée dans le monde entier.

Nettes impulsions de croissance dans toutes les régions
Pour la première fois, l’entreprise a enregistré une croissance à deux 
chiffres de ses ventes dans toutes les régions en 2021. Au total, Bosch 
Power Tools a enregistré en Europe une augmentation des ventes de 
19% en comparaison annuelle, corrigée des taux de change. En Al-
lemagne, la croissance a été de 13%. En Amérique du Nord, Bosch 
Power Tools a réalisé une augmentation du chiffre d’affaires de 10%, 
en Asie-Pacifique de 14%, en Afrique de 34% et en Amérique latine 
même de 37%. 
C’est justement sur les marchés émergents que la marque est particu-
lièrement bien positionnée avec des solutions adaptées aux exigences 
spécifiques. La différenciation par rapport aux marchés industrialisés 
et le large positionnement du portefeuille sont ici des facteurs de suc-
cès essentiels. Pour l’année en cours, l’environnement de marché reste 
difficile. 
Compte tenu des grandes incertitudes, il n’est pas possible à l’heure 
actuelle de faire des prévisions fiables sur l’évolution des affaires. 
www.bosch-pt.ch 

«Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons réalisé un chiffre d'affaires record 
dans un environnement très dynamique, 
malgré de nombreux défis tels que les 
charges de coûts dues aux problèmes de 
livraison ou aux augmentations de prix des 
transports et des matières premières.» 
Henk Becker, président du conseil d’administration 
de Bosch Power tools
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DETAILHANDELSFACHMANN/FRAU BERATUNG 100%

Wir, die Weber & Widmer AG, das Fachgeschäft für Profi-Handwerker, 
suchen als Ergänzung für unser bestehendes Team eine/n

IHRE AUFGABEN

• Aktiver Verkauf in unserem Ladengeschäft
• Kundenberatung für Werkzeuge, Maschinen und Befestigungstechnik 
• Warenbewirtschaftung und Beschaffung
• Mitarbeit in der Ladengestaltung
• Pflege und Ausbau unseres Kundenstammes

IHR PROFIL

• Abgeschlossene Ausbildung Detailhandel EFZ / EBA in der Eisenwarenbranche 
oder gleichwertige Ausbildung in einer handwerklichen Branche

• Gepflegtes Erscheinungsbild
• Freude am persönlichen Kundenkontakt und der Arbeit im Team
• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit

UNSER ANGEBOT

• Interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Familiäres und motiviertes Team
• Entwicklungsmöglichkeiten
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• Attraktiver Standort in Zürich Wiedikon
• Arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeiten Mo-Fr 7:00-17:00 / Sa 10:00-16:00

Können wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige, elektro-
nische Bewerbung. Diese senden Sie an c.bill@weber-widmer.ch

Herr Christoph Bill (Geschäftsführer) beantwortet gerne Ihre Fragen.

Weber & Widmer AG
Birmensdorferstrasse 127
8003 Zürich
Tel. 044 462 64 84

WEBER & WIDMER
Birmensdorferstrasse 127
8003 Zürich
info@weber-widmer.ch
www.weber-widmer.ch

Gerd Frank wird Commercial Director Northern Europe 
bei der WD-40 Company Limited
Neue Herausforderungen in der Managementebene bei der WD-40 Company Limited D.A.CH. Region.  

Geschäftsführer Gerd Frank erhält zusätzliche Führungsaufgaben.

Grosse Veränderungen prägen das zweite 
Halbjahr 2022 der WD-40 Company Limited 
Zweigniederlassung Deutschland. Mit der Be-
förderung zum Commercial Director Northern 
Europe ist Gerd Frank ab sofort nicht mehr nur 
für den Erfolg in der D.A.CH. Region verant-
wortlich, sondern zusätzlich auch für die Län-
der Grossbritannien und Irland sowie die Bene-
lux-Staaten.
 

Frank ist mehr als zwanzig Jahre in der Do-it-Yourself-Branche aktiv 
und ist national wie international gut vernetzt. Er hat in verschiede-
nen Positionen in Vertrieb und Marketing gearbeitet und verfügt über 
mehr als ein Jahrzehnt Management-Erfahrung. Dies brachte Frank vor 
8 Jahren als Director Sales & Marketing zur WD-40 Company Limited. 
In dieser Funktion hat er sein Können unter anderem in den Bereichen 
Personalführung und Businessstrategie unter Beweis gestellt. 

Ab 2018 übernahm er dann als General Manager die Leitung des ge-
samten WD-40 D.A.CH. Teams.
 
Während seiner Tätigkeit bei der WD-40 Company Limited schaut 
Gerd Frank auf acht erfolgreiche Jahre zurück. Er implementierte ein 
erfolgreiches Direktvertriebsgeschäft, setzte effektive Premiumstrate-
gien ein und förderte die Entwicklung zum digitalen Handel. 
Mit der Beförderung zum Commercial Director Northern Europe ist 
Frank seit dem 1. März 2022 neben dem D.A.CH. Geschäft auch zu-
sätzlich für die Länder Grossbritannien und Irland sowie die Benelux-
Staaten verantwortlich. In seiner neuen Funktion berichtet er an den 
Commercial Director EIMEA (Europe, MiddleEast, Africa, India), 
Christophe Cloez.
www.wd40.de

Gerd Frank

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Hier könnte 
IHRE Anzeige 
stehen.

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

Vielen Dank an 
unsere Inserenten.
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Neue Akku-Nietpistole
Bosch erweitert sein «Professional 18V System» um ein neues 

Segment und bietet Profis mit der GRG 18V-16 C Professional 

die erste Akku-Nietpistole im Programm. 

Sie deckt mit Blindniet-Durchmessern von 3 bis 6,4 Millimetern das 
grösste Anwendungsspektrum ihrer Klasse mit nur einem Gerät ab und 
ohne die Notwendigkeit, Werkzeugkomponenten zu wech-
seln. Sie macht es Anwendern durch eine konstante 
Zugkraft von 16 000 Newton ausserdem leicht, 
Nietverbindungen schnell und einfach herzustel-
len, auch bei Anwendungen in Edelstahl. 

Effizienz und Flexibilität durch Connectivity-Funktionen und 
wählbare Modi 
Mit der neuen Akku-Nietpistole können sowohl dünne als auch dicke 
Metallbleche vernietet werden, zum Beispiel im Lüftungs-, Fas-
saden- und Fahrzeugbau. Dabei ist weder ein Gerätewechsel 
notwendig noch ein Austausch von Komponenten. Ledig-
lich das passende Mundstück muss ausgewählt werden. 
Alle Mundstücke, die gerade nicht verwendet werden, sind 
wie der Spannschlüssel zum Wechseln sicher am Gerät ver-
staut und stets griffbereit. 
Auch Connectivity-Funktionen und zwei wählbare Modi tragen zur ho-
hen Effizienz und Flexibilität der Akku-Nietpistole bei. Ist das Gerät 
per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt, können Anwender in der 
Bosch Toolbox App beispielsweise eine Erinnerung aktivieren, wann 
die Spannbacken gereinigt oder gewechselt werden sollen. So vermei-
den sie Ausfallzeiten aufgrund abgenutzter Spannbacken, die Nieten 
nicht mehr festhalten und setzen können. 
Die Nietdorne werden nach jedem Nietvorgang im Auffangbehälter 
gesammelt, damit sie nicht herunterfallen. Verwendet werden können 
Blindnieten aus Aluminium, Stahl und Edelstahl aller gängigen Her-
steller, abhängig von der jeweiligen Anwendung. 
Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht von nur 1,6 Kilogramm so-
wie der kürzere Gerätekopf im Vergleich zu gängigen Akku-Nietpis-
tolen im Markt. Darüber hinaus leuchtet eine LED den Arbeitsbereich 
stets gut aus. 
www.bosch-pt.ch

Premier pistolet à riveter sans fil 
Bosch élargit son «Professional 18V System» à un nouveau seg-

ment et propose aux professionnels le GRG 18V-16 C Professio-

nal, le premier pistolet à riveter sans fil de sa gamme. 

Avec des rivets aveugles de 3 à 6,4 mm de diamètre, il couvre le plus 
large éventail d’applications de sa catégorie avec un seul ap-

pareil et sans qu’il soit nécessaire de changer les 
composants de l’outil. Grâce à une force de trac-
tion constante de 16 000 newtons, il permet aux 

utilisateurs de réaliser rapidement et facilement 
des assemblages rivetés, même dans des applications 

en acier inoxydable. 

Efficacité et flexibilité grâce aux fonctions de connectivité et 
aux modes sélectionnables. 

Le nouveau pistolet à riveter sans fil permet de riveter des tôles 
métalliques fines ou épaisses, par exemple dans le domaine de 
la ventilation, des façades et de la construction automobile. Il 
n’est pas nécessaire de changer d’appareil ni de composants. 
Il suffit de choisir l’embout approprié. Tous les embouts non 

utilisés sont rangés en toute sécurité sur l’appareil et toujours à 
portée de main, tout comme la clé de serrage pour les changer. 
Les fonctions de connectivité et les deux modes sélectionnables contri-
buent également à la grande efficacité et à la flexibilité du pistolet à 
riveter sans fil. Si l’appareil est couplé à un smartphone via Bluetooth, 
les utilisateurs peuvent par exemple activer un rappel dans l’application 
Bosch Toolbox pour savoir quand les mâchoires doivent être nettoyées 
ou changées. Ils évitent ainsi les temps d’arrêt dus à des mâchoires de 
serrage usées qui ne peuvent plus maintenir et poser les rivets. 
Après chaque rivetage, les mandrins sont collectés dans le bac de ré-
cupération afin d’éviter qu’ils ne tombent. Il est possible d’utiliser des 
rivets aveugles en aluminium, en acier et en acier inoxydable de tous les 
fabricants courants, en fonction de l’application concernée. 
D’autres avantages sont le faible poids de seulement 1,6 kilogramme 
ainsi que la tête de l’appareil plus courte par rapport aux pistolets à ri-
veter sans fil courants sur le marché. De plus, une LED assure toujours 
un bon éclairage de la zone de travail. 
www.bosch-pt.ch
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FEIN erweitert das Sortiment an 
Kernbohrmaschinen 
Die leistungsstarke 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine FEIN 

KBE 32 ist ab Juni 2022 mit und ohne Schnellwechselsystem zum 

werkzeuglosen Kernbohrerwechsel auf dem Markt erhältlich. 

Einfach zu bedienen, leistungsstark und äusserst robust 
für die härtesten Einsätze sowohl in der Werkstatt als 
auch auf der Baustelle: Genau das erwarten Anwender 
von FEIN Kernbohrmaschinen, wie Produktmanager 
Christian Kreb erklärt: «Weltweit sind wir bei Kunden 
vor Ort und wissen somit genau, welche Anforderun-
gen sie konkret an unsere Maschinen haben.» 
Dabei zeigt sich, dass viele der Anwender ihre Kern-
bohrmaschinen Tag für Tag über mehrere Stunden 
hinweg verwenden – eine konstant hohe Leistungsab-
gabe ist somit immens wichtig. Viele der Kunden müs-
sen mit den Maschinen ein breites Spektrum an Anwen-
dungen abdecken und sind deshalb dazu bereit, in eine 
vielfältig einsetzbare Kernbohrmaschine zu investieren. 
«Gleichzeitig gibt es aber auch Anwender, beispiels-
weise im Metall- und Stahlbau, die fast ausschliesslich 
Kernbohrungen mit Kernbohrmaschinen ausführen. Sie 
haben somit geringere Anforderungen an universelle Einsatzmög-
lichkeiten – ihnen genügt eine leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 
Rechtslauf und einem geringen Hubbereich», so Christian Kreb. 

Auf Basis dieser Kundenanforderungen hat sich FEIN dazu entschie-
den, speziell für diese Zielgruppe eine komplett neue Magnet-Kern-
bohrmaschine zu entwickeln, die hinsichtlich Qualität, Lebensdauer 
sowie Preis-Leistungs-Verhältnis einzigartig ist. Das Resultat sind die 
1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschinen KBE 32 sowie KBE 32 QW. Bei-
de Modelle sind mit einer ¾-Zoll Weldon-Kernbohreraufnahme aus-
gestattet und unterscheiden sich lediglich darin, dass die KBE 32 QW 
einen werkzeuglosen Kernbohrerwechsel ermöglicht. Ab Juni 2022 ist 
die KBE 32 im Fachhandel erhältlich.
www.fein.ch

FEIN élargit sa gamme 
de carotteuses 
La puissante carotteuse magnétique à 1 vitesse FEIN KBE 32 

sera disponible sur le marché à partir de juin 2022 avec ou sans 

système de changement rapide de forets de carottage sans outil. 

Faciles à utiliser, puissantes et extrêmement robustes pour les utilisa-
tions les plus difficiles, à l’atelier comme sur les chantiers: c’est exac-
tement ce que les utilisateurs attendent des carotteuses FEIN, comme 
l’explique le chef de produit Christian Kreb: «Dans le monde entier, 
nous sommes sur place chez les clients et nous savons donc exacte-

ment quelles sont leurs exigences concrètes vis-à-vis de nos  
machines». 
Il s’avère que les utilisateurs se servent de leur carot-
teuse chaque jour pendant plusieurs heures – une puis-

sance de sortie élevée et constante est donc extrêmement 
importante. De nombreux clients doivent couvrir un large 
éventail d’applications avec leurs machines et sont donc 

prêts à investir dans une carotteuse polyvalente. 
«Mais en même temps, il y a aussi 
des utilisateurs, par exemple dans la 

construction métallique et la construction en acier, qui 
réalisent des carottages presque exclusivement avec des carotteuses. Ils 
ont donc des exigences moindres en matière de possibilités d’utilisation 
universelles – une carotteuse puissante avec rotation à droite et une 
faible plage de course leur suffit», explique Christian Kreb. 

Sur la base de ces exigences clients, FEIN a décidé de développer spé-
cialement pour ce groupe cible une toute nouvelle carotteuse magné-
tique, unique en son genre en termes de qualité, de durée de vie ainsi 
que de rapport qualité-prix. Le résultat: les carotteuses magnétiques à 1 
vitesse KBE 32 ainsi que KBE 32 QW. Les deux modèles sont équipés 
d’un porte-outil Weldon de ¾ de pouce et se distinguent uniquement 
par le fait que la KBE 32 QW permet de changer fraise à carotter sans 
outil. La KBE 32 sera disponible chez les revendeurs spécialisés à partir 
de juin 2022.
www.fein.ch 
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Akku-Power für einen ganzen Tag
 
Festool zieht bei der neuen Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 das 

Kabel und schickt den handlichen Allrounder mit Li-Ionen-

Akkupower und der neusten Generation bürstenloser Motoren 

ins Rennen. Der bürstenlose EC-TEC Motor der neuesten 

Generation sichert in Kombination mit dem Doppelakku-System 

volle Power und Ausdauer für einen ganzen Tag. 

Dank der zweifach gelagerten Doppelsäulenfüh-
rung wird eine präzise, reibungslose Sägeblatt-
führung ermöglicht. Das LED-Schlaglicht 
überträgt den Schlagschatten des Säge-
blatts als exakte Schnittlinienanzeige auf 
das Material und bietet gleichzeitig eine op-
timale Sicht auf den Anriss. Dank der zusätzli-
chen Füsse kann der Arbeitstisch der KSC 60 
mit wenigen Handgriffen exakt auf die Höhe 
eines Systainers erhöht werden. Dieser kann so 
als Arbeitstisch genutzt werden und lange 
Werkstücke werden sicher abgestützt.

Bürstenlose Motorenpower
In der KSC 60 kommt die neuste Gene-
ration bürstenloser EC-TEC Motoren mit va-
riabler Drehzahlvorwahl zum Einsatz. Dank kompakter 
Bauweise, geringem Gewicht sowie hoher Effizienz, bietet die neue 
Kapex mit Doppelakku-System Power für den gesamten Arbeitstag.

Die neue Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 ist ab September 2022 im Fach-
handel verfügbar.
www.festool.ch

La puissance de la batterie 
pour toute une journée 
Festool retire le câble de la nouvelle tronçonneuse sans fil  

KSC 60 et lance dans la course cet outil polyvalent et maniable 

équipé d’une batterie Li-Ion et de la dernière génération de mo-

teurs sans balais. Le moteur EC-TEC sans balais de dernière 

génération, combiné au système de double batterie, assure une 

pleine puissance et une autonomie pour toute une journée. 

Le double guidage à colonnes sur deux paliers permet de guider la 
lame de scie de façon précise et fluide. L’éclairage par LED 

projette l’ombre portée de la lame pour indiquer exacte-
ment la ligne de coupe sur le matériau et offrir une vue 

optimale sur le traçage. Les pieds supplémentaires 
permettent de surélever la table de travail du KSC 60 
en quelques tours de main, exactement à la hauteur 
d’un Systainer. Celui-ci peut ainsi servir de table de 
travail pour assurer le soutien des pièces longues.

Puissance du moteur sans balais
La KSC 60 utilise la toute dernière génération 

de moteurs EC-TEC sans balais avec pré-
sélection de vitesse variable. Grâce à sa 
construction compacte, son faible poids et 

sa grande efficacité, la nouvelle Kapex avec 
système à double batterie offre une puissance pour 

toute la journée de travail.

La nouvelle tronçonneuse sans fil KSC 60 sera disponible dans les com-
merces spécialisés à partir de septembre 2022.
www.festool.ch
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Schluss mit Schrubben
Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3 18 verhilft Oberflächen im 

Aussenbereich schnell, komfortabel und schonend zu altem 

Glanz. Mit zwei elektrisch angetriebenen, rotierenden Bürsten-

walzen und regulierbarer Wasserzufuhr werden festsitzende Ver-

schmutzungen, Moos und Grünalgenbelag auf Terrassen oder 

Balkonen aus Holz oder WPC gründlich und zugleich schonend 

entfernt. Mit separaten Bürstenwalzen eignet sich das Gerät aber 

auch für glatte Steinfliesen. Dank Akku ist das Gerät schnell ein-

satzbereit und kann überall dort zum Einsatz kommen, wo kein 

Stromanschluss vorhanden ist.

Die Bedienung des Terrassenreinigers ist denkbar einfach. Ein-
mal in Betrieb genommen, braucht der Anwender das Gerät nur 
gleichmässig auf der zu reinigenden Oberfläche vor- und zurück-
zuziehen. Dabei muss kein zusätzlicher Druck ausgeübt zu werden. 
Weil die Borsten in Richtung der Holzfasern oder entlang der Rillen-
profile der Dielen wirken, ist damit ein besonders materialschonen-
des Reinigen möglich. 

Gehalten und geführt wird der Terrassenreiniger an einem er-
gonomischen Handgriff, an dem auch der Akku angesteckt 
wird. Die Position ist deshalb besonders praktisch, da so 
jederzeit die Restlaufzeit minutengenau abgelesen wer-
den kann. Ein grosser Zusatzhandgriff auf der Oberseite 
erleichtert die Führung. 

Über den Bürstenwalzen befinden sich zwei Dü-
sen, die jeweils einen Wasserstrahl erzeugen. 
Die darüber ausgebrachte Wassermenge lässt 
sich nach Bedarf anpassen und bequem über 
ein Ventil am Handgriff regeln. So lässt es sich 
auch wassersparend reinigen. Ein weiterer Vorteil: Durch das Wasser 
wird der Schmutz in einem Schritt gelöst und gleichzeitig weggespült. 
Mehrfaches Nacharbeiten ist nicht nötig. 

Mit einem voll aufgeladenen 18-Volt-Akku mit 2,5 Ah kann eine Flä-
che von rund 20 Quadratmetern bearbeitet werden.
www.kaercher.ch

Fini de frotter
Le nettoyeur de terrasses sans fil PCL 3 18 rend tout leur éclat 

aux surfaces extérieures – vite, aisément et tout en douceur. Deux 

brosses-rouleaux rotatives à entraînement électrique et une admis-

sion en eau réglable permettent d’éliminer à la fois en profondeur 

et en douceur les salissures incrustées, la mousse et les dépôts 

d’algues vertes sur les terrasses ou les balcons en bois ou en bois 

composite. Avec des brosses-rouleaux disponibles séparément, 

l’appareil s’adapte cependant aussi aux dalles en pierre lisses. 

Grâce à sa batterie, cet appareil est rapidement prêt à l’emploi 

et peut être utilisé dans tous les lieux dépourvus de prises élec-

triques.

L’utilisation du nettoyeur de terrasses est on ne peut plus simple. 
Une fois que l’appareil est en marche, l’utilisateur n’a plus qu’à 

le déplacer uniformément d’avant en arrière sur la surface 
à nettoyer. Et ce, sans exercer de pression supplémentaire. 
Étant donné que les poils agissent dans le sens des fibres du 

bois ou le long des rainures des lames, ils permettent un net-
toyage particulièrement protecteur des matériaux. 

Pour tenir et guider le nettoyeur de terrasses, celui-ci est doté d’une 
poignée ergonomique qui accueille également la batterie. Cet empla-
cement est particulièrement pratique puisque l’autonomie restante peut 
ainsi être consultée à tout moment et à la minute près. Une grande poi-
gnée supplémentaire sur le dessus facilite le guidage. 

Au-dessus des brosses-rouleaux se trouvent deux buses qui produisent 
chacune un jet d’eau. La quantité d’eau ainsi dispensée peut être ajus-
tée au besoin et se règle confortablement via une vanne située sur la 
poignée. Ainsi, le nettoyage consomme moins d’eau. Autre avantage: 
l’eau décolle et rince la saleté en une seule opération. Plus besoin de 

retouches répétées.

À pleine charge, la batterie de 18 volts avec une capacité de 2,5 Ah 
permet de traiter une superficie d’environ 20 mètres carrés.
www.kaercher.ch
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Neue SDS-plus-Kombihämmer 
von Metabo
Der deutsche Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo bringt zehn 

neue SDS-plus-Kombihämmer auf den Markt und erweitert 

damit seine Kombihämmer-Range im Akku- und Netzbereich.

Die neue Kombihämmer-Range umfasst vier neue Akku- und sechs 
neue Netz-Kombihämmer. Sie alle zeichnen sich durch eine robuste 
Bauweise sowie extrem hohe Lebensdauer und Leistungsstärke aus und 
sind für den anspruchsvollen Dauereinsatz konzipiert.

Nouveaux marteaux combinés 
SDS-plus de Metabo
Le fabricant allemand d’outils électriques Metabo lance dix 

nouveaux marteaux combinés SDS-plus sur le marché et élargit 

ainsi sa gamme de marteaux combinés sans fil et sur secteur.

La nouvelle gamme de marteaux combinés comprend quatre nouveaux 
marteaux combinés sans fil et six nouveaux marteaux combinés sur sec-
teur. Ils se distinguent tous par leur construction robuste, leur longue 
durée de vie et leur grande puissance et sont conçus pour une utilisation 
continue exigeante.

Selon le modèle, les nouveaux marteaux combinés sont équipés de la 
fonction anti-kickback et d’un système anti-vibrations: Metabo Vibra-
Tech (MVT) découple la poignée et la combinaison moteur-réducteur, 
amortit ainsi les vibrations au niveau de la poignée et permet un travail 
confortable, sans risque pour la santé, dans toutes les positions de tra-
vail – même en utilisation continue. Le système d’aspiration des pous-
sières intégré ISA assure une protection encore plus grande de la santé: 
il peut être monté sans outil et est idéal pour les travaux au-dessus de la 
tête ou dans les zones sensibles à la poussière.

Puissant et sûr
La nouvelle gamme de marteaux combinés filaires offre également la 
machine adaptée à chaque utilisateur: sur tous les marteaux combinés, 
l’embrayage de sécurité mécanique S-automatic réduit le risque d’ac-
cident à un minimum absolu en découplant immédiatement l’entraîne-
ment dès que le foret se bloque. Selon le modèle, les marteaux sont 
équipés de différentes fonctions. Ainsi, le mandrin du marteau combiné 
KHE 2845 Q et de tous les autres modèles équipés du Quick System de 
Metabo peut être changé en quelques secondes.

Un système puissant à tous les niveaux
Avec les nouveaux marteaux SDS-plus, Metabo complète sa vaste 
gamme de marteaux perforateurs: des marteaux compacts sans fil, com-
binés et multi-percussions dans la gamme SDS-plus jusqu’aux mar-
teaux combinés et burineurs SDS-max extrêmement puissants, la socié-
té de Nürtingen a désormais la machine adaptée à chaque application. 
www.metabo.ch 

Je nach Modell sind die neuen Kombihämmer mit Anti-Kickback-
Funktion und einem Anti-Vibrationssystem ausgestattet: Die Metabo 
VibraTech (MVT) entkoppelt Handgriff und die Motor-Getriebe-Kom-
bination voneinander, dämpft damit Vibrationen im Griffbereich und 
ermöglicht komfortables, gesundheitsschonendes Arbeiten in jeder 
Arbeitsposition – auch im Dauereinsatz. Für noch mehr Gesundheits-
schutz sorgt die integrierte Staubabsaugung ISA: Sie kann werkzeuglos 
montiert werden und ist ideal für Arbeiten über Kopf oder in staubsen-
siblen Bereichen.

Leistungsstark und sicher
Auch die neue Netz-Kombihämmer-Range bietet für jeden Anwender 
die passende Maschine: Bei allen Kombihämmern reduziert die mecha-
nische S-automatic Sicherheitskupplung die Unfallgefahr auf ein abso-
lutes Minimum, indem sie den Antrieb unmittelbar entkoppelt, sobald 
der Bohrer blockiert. Je nach Modell sind die Hämmer mit verschiede-
nen Funktionen ausgestattet. So lässt sich beim Netz-Kombihammer 
KHE 2845 Q und bei allen weiteren Modellen mit Metabo Quick Sys-
tem das Bohrfutter sekundenschnell wechseln.

Ein rundum starkes System
Mit den neuen SDS-plus-Hämmern vervollständigt Metabo sein um-
fangreiches Bohrhammer-Programm: Von kompakten Akku-, Kombi- 
und Multihämmern im SDS-plus-Bereich bis hin zu extrem leistungs-
starken SDS-max-Kombi- und Meisselhämmern haben die Nürtinger 
nun für jede Anwendung die passende Maschine. 
www.metabo.ch
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Milwaukee auf dem Weg 
zu neuen Zielen
Salzburg Konferenz 2022 im Zeichen von Innovationen und ge-

meinsamen Erfolgen. 

«Ganz ehrlich, ich bin geflasht», «Diese Art der Präsentation kenne ich 
von keinem anderen Hersteller», «In 22 Jahren in der Branche habe 
ich so etwas noch nicht gesehen.» So oder ähnlich klingt das Fazit der 
Fachhandelspartner und Anwender, die Mitte Mai einer Einladung von 
Milwaukee zur Konferenz nach Salzburg in Österreich gefolgt waren. 

«Die Zeiten ändern sich, die Anforderungen vieler Anwender haben 
sich im Zuge der Digitalisierung gewandelt. Und Corona hat dies alles 
noch einmal massiv beschleunigt», erklärt Stefan Schütz, Geschäfts-
führer der Techtronic Industries Central Europe GmbH. «Wir werden 
unsere Fachhandelspartner eng in unsere Konzepte einbinden und den 
Wandel aktiv gestalten.» Das Milwaukee Rezept für weiteres Wachs-
tum: kontinuierliche Innovationen, Anwenderfokussierung und 
Zielgruppenorientierung.

Damit ist Milwaukee längst sehr erfolgreich unterwegs. Die Marke 
wächst weltweit seit elf Jahren stets zweistellig, 2021 wurde global 
der Rekordwert von 39% erreicht. Damit hat Milwaukee einen we-
sentlichen Anteil an dem Ergebnis, dass der Mutterkonzern Techtronic 
Industries im vergangenen Jahr erzielt hat: 13,2 Mrd. USD entsprechen 
einem Wachstum von über 34% gegenüber dem Vorjahr.

Milwaukee setzt auf Fachhandel
Neben innovativen Produkten ist es vor allem die fachhandelsorientier-
te Vertriebsstrategie, mit der Milwaukee in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz seine Partner zu überzeugen weiss. «Anwender mit beson-
deren Anforderungen sind bereit, für Mehrwerte auch mehr zu bezah-
len», weiss Schütz und ergänzt: «Wir versetzen den Fachhandel in die 
Lage, diese Anforderungen besser als in anderen Kanälen zu erfüllen.» 

Mit innovativen Produkten und neuen Sortimenten sorgt Milwaukee 
dafür, dass die Fachhandelspartner ihre Zielgruppen lösungsorientiert 
und bedarfsgerecht ansprechen können. Auf der Veranstaltung in Salz-
burg wurde deutlich, dass Milwaukee diese Aufgabe sehr ernst nimmt. 

Volles Haus: Milwaukee hatte Fachhandelspartner und Anwender Mitte Mai 
zur Konferenz mit Neuheitenvorstellung nach Salzburg eingeladen.

Salle comble: Milwaukee avait invité ses partenaires du commerce spécia-
lisé et les utilisateurs à la mi-mai à Salzbourg pour une conférence avec 
présentation des nouveautés.

Milwaukee en route 
vers de nouveaux objectifs
La conférence de Salzbourg 2022 sous le signe de l’innovation 

et du succès partagé. 

«Honnêtement, je suis flashé», «Je ne connais pas ce genre de présen-
tation chez d’autres fabricants», «En 22 ans de métier, je n’ai jamais vu 
ça». C’est en ces termes que se sont exprimés les partenaires commer-
ciaux et les utilisateurs qui ont répondu à l’invitation de Milwaukee à la 
conférence de Salzbourg en Autriche à la mi-mai. 

«Les temps changent, les exigences de nombreux utilisateurs ont évo-
lué avec la numérisation. Et la Corona a encore massivement accélé-
ré tout cela», explique Stefan Schütz, directeur général de Techtronic 
Industries Central Europe GmbH. «Nous allons associer étroitement 
nos partenaires du commerce spécialisé à nos concepts et participer ac-
tivement au changement». La recette Milwaukee pour continuer à 
croître: innovation continue, focalisation sur l’utilisateur et sur le 
groupe cible.

Depuis onze ans, la marque connaît une croissance mondiale à deux 
chiffres. En 2021, elle a atteint le chiffre record de 39%. Milwaukee a 
ainsi largement contribué au résultat réalisé l’année dernière par la mai-
son mère Techtronic Industries: 13,2 milliards de dollars correspondent 
à une croissance de plus de 34% par rapport à l’année précédente.

Milwaukee mise sur le commerce spécialisé
Outre des produits innovants, c’est surtout la stratégie de distribu-
tion orientée vers le commerce spécialisé qui permet à Milwaukee de 
convaincre ses partenaires en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 
«Les utilisateurs ayant des exigences particulières sont prêts à payer 
plus pour des valeurs ajoutées», sait Schütz et ajoute: «Nous mettons le 
commerce spécialisé en mesure de répondre à ces exigences mieux que 
dans d’autres canaux». 

Avec des produits innovants et de nouvelles gammes, Milwaukee veille à 
ce que les partenaires du commerce spécialisé puissent s’adresser à leurs 
groupes cibles en fonction des solutions. Lors de l’événement de Salzbourg, 
il est apparu clairement que Milwaukee prend cette tâche très au sérieux. 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Die verschiedenen Workstations zur Vorstellung der Neuheiten waren 
dementsprechend aufgebaut. 
Die Gäste konnten Akku-Bohrhämmer, Akku-Winkelschleifer, Auto-
motive Tools, Handwerkzeuge, PSA und professionelle Gartengeräte 
nicht nur in Funktion erleben, sondern auch selbst ausprobieren, Fragen 
stellen und den Produktmanagern vor Ort ein direktes Feedback geben.

Neue Produkte und Sortimente eröffnen Chancen
Stärkster Wachstumsmotor bei Milwaukee sind innovative Produkte, 
der kontinuierliche Ausbau bestehender Sortimente und der Einstieg in 
neue Märkte. 
Vollkommen neu sind Sortimente für Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) und professionelle Gartengeräte (OPE), die in Salzburg im Zent-
rum der Aufmerksamkeit standen. Bereits 330 verschiedene Artikel um-
fasst das PSA-Sortiment schon heute. Und auch für den professionellen 
Gartenbauer stehen unter anderem mit Akku-Rasenmäher, Heckensche-
re oder das Quik-Lok Multitool-System, spannende Angebote bereit. 
Damit eröffnet Milwaukee seinen Partnern im Fachhandel die Chance, 
den Umsatz auszubauen, neue Zielgruppen zu erschliessen, das eigene 
Profil zu schärfen und sich mit einem innovativen, bedarfsorientierten 
Sortiment vom Wettbewerb abzuheben. 

Starker Support und Service
«Wir werden unseren Fachhandelspartnern auch künftig attraktive 
Werkzeuge und Möglichkeiten für Umsatzausbau, Ertragsoptimierung 
und Neukundengewinnung an die Hand geben», verspricht Stefan 
Schütz. Dazu gehören unter anderem Aktionen/Promotionen, Produkt-
Bundles, Vororder- und Frühbezugsmöglichkeiten, Events, POS-Lö-
sungen, Endanwender-Kommunikation und Marketingunterstützung. 

Fazit
Milwaukee hat auf seiner Salzburg Konferenz 2022 bei Händlern und 
Anwendern einen starken und ausgesprochen positiven Eindruck hin-
terlassen. «Unsere Marke geniesst einen hervorragenden Ruf, unsere 
Konzepte werden verstanden und funktionieren», freut sich Schütz. 
Milwaukee blickt als starke Marke mit innovativen Produkten und 
einer ausgeprägten Fachhandelsorientierung durchweg positiv in die 
Zukunft.
www.milwaukeetool.ch 

Zeit für Gespräche: Die Teilnehmer 
nutzten die Gelegenheit, um sich 
über neue Produkte zu informieren.

Du temps pour discute: les partici-
pants ont profité de l’occasion pour 
s’informer sur les nouveaux produits.

Auf grosses Interesse stiessen 
die neuen Sortimente für PSA und 
professionelle Gartengeräte. 

Les nouvelles gammes d’EPI et 
d’outils de jardinage professionnels 
ont suscité un grand intérêt.

Les invités ont pu non seulement voir fonctionner des marteaux-perfo-
rateurs sans fil, des meuleuses d’angle sans fil, des outils pour l’automo-
bile, des outils à main, des EPI et des outils de jardinage professionnels, 
mais aussi les essayer eux-mêmes, poser des questions et donner un 
feedback direct aux chefs de produits sur place.

De nouveaux produits et de nouvelles gammes ouvrent des oppor-
tunités
Les produits innovants, le développement continu des gammes exis-
tantes et l’entrée sur de nouveaux marchés sont les principaux moteurs 
de la croissance de Milwaukee. 
Les gammes d’équipements de protection individuelle (EPI) et d’outils 
de jardinage professionnels (OPE), qui étaient au centre de l’attention à 
Salzbourg, sont entièrement nouvelles. La gamme d’EPI comprend déjà 
330 articles différents. Et pour les jardiniers professionnels, des offres 
passionnantes sont également disponibles, notamment des tondeuses à 
gazon sans fil, des taille-haies ou le système multi-outils Quik-Lok. 
Milwaukee offre ainsi à ses partenaires du commerce spécialisé la pos-
sibilité de développer leur chiffre d’affaires, de conquérir de nouveaux 
groupes cibles, d’affiner leur profil et de se démarquer de la concurrence 
grâce à une gamme de produits innovants et adaptés à leurs besoins. 

Un support et un service forts
«Nous continuerons à l’avenir à fournir à nos partenaires du com-
merce spécialisé des outils et des possibilités attrayants pour dévelop-
per leur chiffre d’affaires, optimiser leurs revenus et acquérir de nou-
veaux clients», promet Stefan Schütz. Il s’agit notamment d’actions/
promotions, de bundles de produits, de possibilités de précommande et 
d’achat anticipé, d’événements, de solutions POS, de communication 
avec l’utilisateur final et de soutien marketing. 

Conclusion
Lors de sa conférence de Salzbourg 2022, Milwaukee a laissé une im-
pression forte et extrêmement positive chez les distributeurs et les utili-
sateurs. «Notre marque jouit d’une excellente réputation, nos concepts 
sont compris et fonctionnent», se réjouit Schütz. Milwaukee, en tant 
que marque forte avec des produits innovants et une orientation mar-
quée vers le commerce spécialisé, envisage l’avenir de manière réso-
lument positive.
www.milwaukeetool.ch 
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Stopp
3
Ich halte mich 
an die lebens
wichtigen  
Regeln meines 
Berufs.

Ich komme 
nüchtern  
zur Arbeit.

Ich komme 
ausgeruht  
zur Arbeit.

1

5

Ich halte mich an die 
Sicherheitsregeln  
meines Betriebs.

Ich erledige Arbeiten  
systematisch und 

plane dafür genügend 
Zeit ein.

Ich verwende die 
erforderliche persönliche 
Schutzausrüstung. Immer!

2

6

7

9
8 10

Ich frage nach, wenn  
etwas unklar ist.

Ich verhalte mich  
im Sportunterricht  
so, dass ich mich  
nicht verletze.

Ich arbeite erst mit  
einem Arbeitsmittel, 

wenn ich dafür  
instruiert worden bin.

4

Ich lasse 
mich bei der  
Arbeit nicht 
ablenken.

Zehn Schritte 
für eine sichere 

Lehrzeit
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Als ich näher kam, sah ich die Leintücher mit den zwei leblosen Kör-
pern darunter.» So erinnert sich Thomas Schwegler, Geschäftsführer 
eines KMU, an den Tag, den er niemals vergessen wird. Ein Mitarbeiter 
und ein Lernender kamen bei einer Arbeit ums Leben, die im Betrieb 
zum Alltag gehört. «Ich konnte mir vor diesem Unfall nie vorstellen, 
jemals in eine solche Situation zu geraten. Und ich wünsche mir nichts 
mehr, als dass jemand da gewesen wäre, der Stopp gesagt hätte.»

Hohes Risiko
Jährlich wird jeder achte Lernende Opfer eines Berufsunfalls. Zwei ver-
lieren pro Jahr gar ihr Leben. Das Risiko, zu verunfallen, ist für Lernen-
de fast doppelt so hoch wie das der übrigen angestellten Personen. Ver-
schiedene Gründe tragen dazu bei: Lernende sind neu im Beruf und neu 
im Betrieb. Sie sind ungeübter und oft auch unvorsichtiger. Sie über-
schätzen ihre Fähigkeiten und trauen sich nicht, nachzufragen. Ausser-
dem verhalten sich vorgesetzte Personen nicht immer vorbildlich und 
instruieren zu wenig. Umso mehr sind diese in der Verantwortung.

Stopp-Ausweis als Symbol
Eine zentrale Rolle während der Lehrzeit spielen die Berufsbildner oder 
die Berufsbildnerinnen. Sie sind wichtige Vertrauenspersonen und die 
Schlüsselfiguren für Sicherheitsfragen. Als Grundlage für eine sichere 
Lehrzeit dient der Stopp-Ausweis. Zu Beginn der Lehrzeit wird dieser 
zusammen mit den Lernenden ausgefüllt. Er steht symbolisch für das 
Recht und die Pflicht, bei Gefahr Stopp zu sagen. Die Lernenden müs-
sen dann Stopp sagen, wenn eine lebenswichtige Regel verletzt wird, 
der Arbeitsauftrag unklar ist oder sie sich unsicher oder überfordert 
fühlen.

Tipps zum Stopp-Sagen
Es ist nicht immer einfach, Stopp zu sagen und bei Gefahr die Arbeit 
zu unterbrechen. Lernende brauchen dazu viel Mut und Selbstvertrau-
en. Helfen kann, wenn junge Berufsleute sich mit den Oberstiften oder 
Kolleginnen und Kollegen aus der Berufsschule austauschen. Tipps 
von Gleichaltrigen zum Thema Stopp-Sagen ermutigen dazu, dies in 
der Praxis tatsächlich anzuwenden. 

Stopp! Lernende vor Unfällen schützen. 
25 000 Lernende verunfallen jährlich in der Schweiz bei der Arbeit. Um diese Zahl zu senken, brauchen Lernende die Unterstützung 

durch den Berufsbildner oder die Berufsbildnerin und den Mut, Stopp zu sagen. 

Für eine sichere Lehrzeit

Lehrhefte «10 Schritte für eine sichere Lehrzeit»: 
Für Lernende: suva.ch/88273.d
Für verantwortliche Personen: suva.ch/88286.d
Weitere Schulungsunterlagen wie Plakate und Filme: 
suva.ch/lehrzeit 

Thomas Schwegler erzählt im Video, 
wie er den tödlichen Unfall seiner 
beiden Mitarbeitenden erlebt hat.

Vorgesetzte Personen sollten bereits im Vorfeld zusammen mit den Ler-
nenden erarbeiten, wie diese reagieren könnten, wenn jemand negativ 
auf das Stopp-Sagen reagiert. Wenn Berufsbildende ihre Lernenden im-
mer wieder darin bestärken, Fragen zu stellen, stärkt dies das Selbstbe-
wusstsein der jungen Berufsleute. Schliesslich sind diese noch in Aus-
bildung und dürfen Unsicherheiten ansprechen.
Quelle: suva.ch,
Text: Regula Müller,
Illustration: tnt-graphics

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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STOP
3
Je respecte  
les règles  
vitales en 
usage dans 
mon métier.

Je ne 
consomme 
pas d’alcool 
avant d’aller 
travailler.

Je viens en 
forme au  
travail.

1

5

Je respecte les 
règles de sécurité  

en usage dans mon 
entreprise.

Je travaille de manière 
systématique et je 

prévois suffisamment 
de temps.

J’utilise les équipements  
de protection individuelle 
nécessaires. Toujours!

2

6

7

98 10

En cas de doute,  
je pose des questions.

Pendant les  
cours de sport,  
je me comporte  
de manière à ne 
pas me blesser.

Je n’utilise que  
les équipements de  
travail pour lesquels 

je dispose de  
l’instruction requise.

4

Je ne me 
laisse pas 
distraire de 
mon travail.

Dix étapes pour 
un apprentissage 
en toute sécurité
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En m’approchant, j’ai vu deux corps sans vie recouverts de draps», 
se rappelle Thomas Schwegler, responsable d’une PME. Jamais il ne 
pourra oublier la tragédie qui a coûté la vie à un collaborateur et à un 
apprenti dans son entreprise. «Avant l’accident, je n’aurais jamais ima-
giné me retrouver un jour dans cette situation. Si seulement quelqu’un 
avait dit STOP!»

Un risque élevé
Chaque année, une personne en formation sur huit est victime d’un ac-
cident professionnel et deux perdent la vie. Le risque d’accident est près 
de deux fois plus élevé chez les apprentis que chez les autres travail-
leurs. Il y a plusieurs raisons à cela: les apprentis sont des novices dans 
leur métier et dans l’entreprise. Moins expérimentés que leurs collè-
gues, ils ont aussi tendance à être moins prudents, à se surestimer et à ne 
pas oser poser de questions. En outre, leurs chefs n’ont pas toujours un 
comportement exemplaire et ne leur donnent pas assez d’instructions. 
Leur responsabilité est donc d’autant plus grande.

La carte STOP, un symbole
Personnes de confiance et figures-clés en matière de sécurité, les forma-
teurs et formatrices jouent un rôle essentiel durant l’apprentissage. La 
carte STOP sert de garante d’un apprentissage en toute sécurité: com-
plétée avec les jeunes au début de la formation, elle symbolise le droit et 
l’obligation de dire STOP en cas de danger. Les personnes en formation 
doivent dire STOP si une règle vitale n’est pas respectée, si une tâche 
n’est pas claire ou si elles manquent de confiance en elles ou se sentent 
dépassées.

Encourager à dire STOP
Il n’est pas toujours facile de dire STOP et d’interrompre le travail en 
cas de danger: pour y arriver, les apprentis doivent faire preuve de cou-
rage et avoir confiance en eux. Échanger avec d’anciens apprentis ou 
avec leurs camarades de l’école professionnelle peut les y aider: les 
personnes du même âge sont les plus à même de les encourager à oser 
dire STOP en cas de danger. 

STOP! Protéger les personnes en formation contre les accidents. 
Chaque année, 25 000 personnes en formation sont victimes d’un accident du travail en Suisse. Pour que ce chiffre baisse, elles 

doivent pouvoir compter sur le soutien de leurs formateurs et oser dire STOP en cas de danger.

Apprentissage en toute sécurité

Guides «10 étapes pour un apprentissage en toute sécurité»:
Pour les personnes en formation: suva.ch/88273.f
Pour les responsables: suva.ch/88286.f
Autres supports de formation (affiches, films): suva.ch/apprentis 

Vidéo: Thomas Schwegler raconte comment 
il a vécu l’accidentmortal de deux de ses 
collaborateurs.

Dans l’entreprise, les supérieurs ont tout intérêt à expliquer aux jeunes 
comment se comporter si quelqu’un réagit mal lorsqu’ils disent STOP. 
Les apprentis auront davantage confiance en eux s’ils peuvent poser 
autant de questions qu’ils le souhaitent. Étant encore en formation, ils 
ont en effet le droit de ne pas être sûrs et de le dire.
Source: suva.ch,
Texte: Regula Müller,
Illustration: tnt-graphics

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Tupperware mit 
40%igem Kurssturz
Die Geschäftszahlen des Anbieters von 
Frischhaltedosen aus Amerika für das 1. Quar-
tal 2022 schreckten die Anleger regelrecht auf 
und diese quittierten dies anfangs Mai 2022 
mit einem historischen 40%igen Kurssturz auf 
noch gut 12 USD pro Anteilschein. Der Um-
satz betrug für das erste Quartal knapp 350 
Mio. USD und damit 16% weniger als ein 
Jahr zuvor. Noch dramatischer sieht der Ge-
winnausweis für diese Periode aus: Im Vorjahr 
erwirtschaftete Tupperware noch ansehnliche 
0,81 USD Gewinn pro Aktie, um zwölf Mona-
te später ein Rückgang auf noch 0,12 USD pro 
Titel vermelden zu müssen.
Die finanzielle G uidance l ässt s ich s o kaum 
mehr erreichen, und das Management hat den 
Ausblick für das Jahr 2022 gekappt.

Hohe Ungewissheit
Zu Beginn der Pandemie kam Miguel Fern-
andez als neuer CEO zu Tupperware und ver-
sprach einen schnellen Turnaround des Unter-
nehmens. Die Corona-Lockdowns in China 
und der Ukrainekrieg haben dann in der Folge 
das Geschäft von Tupperware weiter beein-
trächtigt und die Unsicherheit ist mit den wei-
ter einhergehenden höheren Risikofaktoren 
gestiegen, sodass ein neuer Turnaround-Plan 
erarbeitet werden soll.

Tupperware, der amerikanische Spezialist für Frischhaltedosen, verfehlt die Prognosen und vermeldet 
einen Gewinnrückgang von über 85% für das erste Quartal 2022 auf noch 0,12 USD pro Aktie. Die In-
vestoren quittieren diesen Gewinnausweis mit einem brutalen Kurssturz von über 40%.
Zeitraum vom 01.01.2021 bis 04.05.2022, Quelle: UBS

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

Währung: USD ISIN: US8998961044

Valor: 473054 Börse: New York Stock Exchange, Inc
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Übermorgengestalter, Innovatoren und Zukunftsversteher, das sind die 
Menschen, die die Unternehmen heute am dringendsten brauchen. Denn 
natürlich wissen die Führungseliten, dass es allerhöchste Zeit ist, in die 
Puschen zu kommen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Dennoch blei-
ben viele im «Man müsste mal ...» stecken. In ungewissen Zeiten fehlt 
ihnen häufig der Mut, wirklich kühn zu denken und forsch zu handeln. 

Hier tritt das Buch in Aktion. Als «Stimme aus der Zukunft» beschreibt die 
vielfach ausgezeichnete Bestsellerautorin Anne M. Schüller darin kompakt 
und zugleich unterhaltsam 25 Initiativen und weit über 100 Aktionsbei-
spiele, um zügig in Fahrt zu kommen. Diese werden aus der Mitte des Unter-
nehmens heraus von den Mitarbeitenden selbst entwickelt und gemeinsam 
verwirklicht. Sie sind praxiserprobt, machen Lust auf Transformation und 
führen schnell zum Erfolg. 

Damit präsentiert die Autorin ihren Leserinnen und Lesern die massgeblichen 
Meilensteine zum Übermorgengestalten in drei aufeinander aufbauenden Be-
reichen: Wie machen wir die Menschen stärker (Future Skills), das Zusam-
menarbeiten besser (Future Working) und die Innovationskraft im Unter-
nehmen grösser (Future Fitness). 
Das Buch ist ein Must-have für alle, die nach wertvollen Denkanstössen und 
hilfreichen Anregungen suchen, um eine bessere Zukunft mitzugestalten.

nur noch  28.70 CHF
anstatt 35.90 CHF
(20% Rabatt für Schnellbesteller*) 

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag, 
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch

Bitte gewünschte Anzahl Bücher 
«Bahn frei für Übermorgengestalter» 
angeben.

________ Ex.

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum 
7. Juli 2022  20% Schnellbestellrabatt 
auf den UVP von 35.90 CHF

Schnellbestellpreis: 28.70 CHF
Normalpreis: 35.90 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten



Schnellbesteller-Angebot für 
LeserInnen der perspective

Anne M. Schüller, 2022 
216 Seiten
Kartonierter Einband
ISBN 78-3967390933

Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Zur Autorin: 
Anne M. Schüller ist Managementdenker und Business-Philo- 
sophin, Top-Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte Best-
sellerautorin und Businesscoach. 
Vom Business-Netzwerk Linkedin wurde sie zur Top Voice 
2017 und 2018 gekürt. Das Business-Netzwerk Xing ernannte 
sie zum Spitzenwriter 2018 und zum Top Mind 2020. Zudem 
wurde sie mit dem Best Business Book Award 2019 aus-
gezeichnet. Zu ihrem Kundenkreis zählt die Elite der Wirtschaft. 

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

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

üK-Leitende w/m im Nebenamt  (Branche Haushalt)

Der Einsatz erfolgt jeweils wochenweise (Montag–Freitag) nach festgelegtem Plan.

Ihre Aufgaben
> Vorbereiten und Einrichten der Schulungsräume
> Führen, motivieren und unterstützen der Lernenden
> Erteilen von Nachhilfeunterricht für lernschwache Lernende
> Mithilfe bei der Prüfungsgestaltung, -abnahme und -korrektur
> Unterstützung und Überwachung der Fachreferenten
> Aktive Mithilfe beim Unterrichten

Unsere Erwartungen
> Ausgezeichnete Fachkenntnisse im Haushaltssektor
> Verständnis für die Anliegen junger Berufsleute
> Gute Umgangsformen 
> Hohe Selbstdisziplin und Teamfähigkeit
> Bereitschaft zu teilweise längeren Präsenzzeiten
> Methodisch-didaktisches Geschick
> Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Französisch von Vorteil)

Sie sind direkt dem Leiter Berufsbildung Swissavant unterstellt, der auch gleichzeitig üK-Kursleiter ist.

Sind Sie bereit, junge Berufsleute zu motivieren und während ihrer Ausbildung mit viel Herzblut zu unterstützen 
und zu fördern? Interessiert Sie diese nichtalltägliche nebenamtliche Tätigkeit im anforderungsreichen Span-
nungsfeld zwischen den Jugendlichen und den Lehrbetrieben einerseits sowie den Berufsschulen und dem 
Staat andererseits?

Wir freuen uns auf Ihre vertrauliche Bewerbung an:
Swissavant, Frau Patricia Häfeli, Postfach, 8304 Wallisellen, E-Mail: bewerbung@swissavant.ch

Für zusätzliche Fragen oder detaillierter Information steht Ihnen der Leiter Berufsbildung Swissavant, 
Danilo Pasquinelli, unter der Telefonnummer +41 44 878 70 56 gerne zur Verfügung. 

üK-Leitende_Haushalt_d&f_2020.indd   1üK-Leitende_Haushalt_d&f_2020.indd   1 04.05.2022   08:02:2904.05.2022   08:02:29
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Entdecke die kabellose Freiheit – 
herstellerübergreifend!
Über 20‘000‘000 verkaufte Batterien - 
unendlich viele Variationen - über 500 Komponenten
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Ein Akku für alles.
Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führen-
der Elektrowerkzeugmarken. Damit sind jetzt eine Vielzahl             
professioneller Anwendungen auch in Akku möglich –                
von Standard- bis Spezialaufgaben. 
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UPGRADE 
YOUR CREW

NEU

Flexibilität und Leistung neu definiert: Der FlexoMate bringt Ihre Reini      gungs- 
 kraft auf ein ganz neues Level. Entdecken Sie das ergonomische Design des 
neuen Reinigungswagens, mit dem sich anpassungsfähig und produktiv ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen lassen. Wenn die Reinigung perfekt  
und in kürzester Zeit erledigt werden soll, machen Sie FlexoMate zu Ihrem 
neuen Teammitglied. kaercher.ch

Film ab.


