August 2022

Fachzeitschrift Handwerk und Haushalt

MEHR INFORMATIONEN

www.allchemet.ch

STARK | VERLÄSSLICH | UMFASSEND

ar
ken

sc
hi
nen

M

18-Volt-Akku-Baustrahler
BAS 18 LED 5000 DUO-S
mit 2 individuell verstellbaren
LED-Baustrahlern

1 A k ku
a
über 300 M

Perfekte Ausleuchtung
in jedem Winkel.

33

5‘000 Lumen
Ausziehbar auf 2,03 m

Einfacher Transport.
Schneller Auf- und Abbau.
Um 360° dreh- und schwenkbar,
2 Leuchtstufen wählbar.

89 cm

Ein Akku für Alles. Cordless Alliance System (CAS) Entdecke die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend!

abrasives

08/22 perspective

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Inhalt/Contenu

6

ATTITUDES FONDAMENTALES

CONSTRUIRE
L’AVENIR

PRENDRE SES
RESPONSABILITÈE

CONTRÔLE DE SOI

ESPRIT POSITIF

ORIENTATION VERS
LES SOLUTIONS

RELATIONS

CONSENTEMENT

LES 7 PILIERS
DES DONNÉES DE BASE

4

Hardware 2023 – Unser Treffpunkt in Luzern!

6

Les 7 piliers des données de base correctes

8

Firmen und Aktuelles
Entreprises et actualtités

APPLICATIONS

22

14

Umsatz und Beteiligungsertrag wachsen zweistellig!

16

Aussteller an der Hardware 2023

18		

Einladung zum Bildungstag 2022
Invitation à la journée de formation 2022

24

Produkte

		 Produits

26

29

Die Bücherseite

TIPP e
BUCH
v
rspecti

der pe

Stellenanzeige
19 – Junior E-Business-Manager (m/w) – nexmart

Impressum
Herausgeber:
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, Wallisellen
Mitglied der International Federation of Hardware & Houseware Associations
Redaktion und Administration:
Neugutstrasse 12, Postfach, 8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 60, perspective@swissavant.ch,
www.swissavant.ch

Freie Mitarbeiter:
Andreas Grünholz, Journalist; Alex Buschor, Fotograf
Bildquellen/Bildrechte:
Wenn nicht anders angegeben: entsprechende Firmen/Hersteller oder Swissavant
Druck:
Gebo Druck AG, Stallikonerstrasse 79, 8903 Birmensdorf, info@gebodruck.ch

Verlagsleitung:
Christoph Rotermund

Jahresabonnement:
Inland: 110.00 CHF zzgl. MwSt., inkl. Porto; Ausland: 125.00 CHF inkl. Porto

Redaktion und Verlag:
Werner Singer, Andrea Maag

Erscheinungsweise:
12 Ausgaben pro Jahr gemäss Redaktions- und Themenplan

3

4

perspective 08/22

Hardware 2023: Schweizer Fachmesse sorgt
für Schub und Umsatz!
Das kommende Jahr 2023 wird von allen Schweizer Marktakteuren gleich zu Beginn im
ersten Kalendermonat vom 8. bis 10. Januar 2023 mit viel unternehmerischer Neugierde
und professionellem Engagement angegangen, denn dann öffnet definitiv die Hardware
in Luzern als einzige Schweizer Fachhandelsmesse für drei spannende, inspirierende
Messetage ihre Tore. Die 13. Austragung der Hardware als Mekka der Schweizer
Eisenwarenhändler hält, was in der Vergangenheit als Versprechen an die Marktakteure
aufgebaut und abgegeben wurde: professionell, kompakt und repräsentativ!

«Die Hardware 2023 mit ihrem repräsentativen
Ausstellerfeld lädt schon heute zu einem dreitägigen Branchendialog ein!», meint sichtlich
erfreut Christoph Rotermund, Geschäftsführer von
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und
Haushalt.
Nach Pandemie-bedingter Absage vor rund
zwei Jahren kann nun bereits ein halbes Jahr
vor der physischen Austragung der Hardware
2023 mit grosser Zuversicht und unternehmerischem Optimismus festgehalten werden,
dass die drei Messetage vom 8. bis 10. Januar
2023 in der beruflichen Agenda aller Schweizer Marktakteure aus unseren Branchen «fett»
und «rot» eingetragen sein sollten. «Mit Blick
auf die teilnehmenden Lieferanten und Produzenten kann bereits zum heutigen Zeitpunkt
resümiert werden, dass bereits jetzt die drei
wichtigen Bedingungen für eine erfolgreiche
Fachhandelsmesse erfüllt sind», so Christoph
Rotermund, Geschäftsführer von Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.
Repräsentatives Ausstellerfeld
Alle Akteure aus unseren Branchen – Fachhändler gleich wie Produzenten, Grossisten
oder Importeure – können sich auf den 3-tägigen Hardware-Treffpunkt anfangs Januar
2023 in Luzern freuen: Ein für unsere Branche
repräsentatives Ausstellerfeld mit allen namhaften Lieferanten, Grossisten und Produzenten wird alle Schweizer Eisenwarenhändler
willkommen heissen und überzeugen! Weiters
kann die Luzerner Messestruktur alle notwendigen professionellen Messe-Parameter wie
«Infrastruktur», «Erreichbarkeit» oder «Über-

nachtungsmöglichkeiten» mit grosser Leichtigkeit erfüllen und last, but not least weist die
Hardware 2023 für alle Messebesucher gleich
wie für alle Aussteller auf verschiedenen Ebenen ein unvergleichliches Aufwand-ErtragsVerhältnis aus. An keiner anderen Schweizer
Fachmesse können sich nämlich die Marktakteure aus der Schweiz einen besseren, schnelleren oder aktuelleren Branchenüberblick in
so kurzer Zeit verschaffen! – Notabene Messeneuheiten, Innovationen und inspirierende
Dialoge zwischen den Profis, Branchenkollegen oder Mitbewerber sind hier kostenlos inbegriffen.
Wir laden Sie mit guten (Messe-)Gründen
schon heute ein, die 3-tägige Fachhandelsmesse Hardware vom 8. bis 10. Januar 2023 in
Luzern zu besuchen, um dank inspirierenden
Gesprächen als aktiver Unternehmer erfolgreich ins neue Kalenderjahr zu starten.
www.hardware-luzern.ch

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Les 7 piliers des données de base correctes
Comment la résilience aide à la gestion des données de base.
Les données des articles sont-elles correctes? Les données de base sont-elles exactes et respectueuses de la loi? Ces questions
déterminent fondamentalement la qualité des sources de données. Si des erreurs se sont glissées dans les données de base, elles se
répercutent dans toutes les bases de données et tous les processus. Le mot clé est la gouvernance des données.
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Affronter des situations difficiles, répondre
aux hautes exigences externes, surmonter les
crises tout en restant performant: c’est ainsi
que l’on pourrait décrire simplement la résilience. Bien que nous connaissions tous,
comme individus ou entreprises, l’importance
de celle-ci, nous sommes régulièrement rattrapés par la réalité et subissons des coups du sort
et des crises que nous avons du mal à gérer.
Pourquoi en est-il ainsi? 80% de nos décisions
sont guidées par notre subconscient. Et cela
est lié au fait que chaque personne a un état
d’esprit différent et une attitude différente visà-vis du monde extérieur. Mais les décisions
guidées par l’émotion ont-elles vraiment leur
place dans l’environnement professionnel?

«Beaucoup d’entreprises négligent
cependant le fait que les erreurs
surviennent le plus souvent parce
que les données de base sont
de mauvaise qualité, erronées et
isolées.»

La résilience augmente la satisfaction
Dans l’entreprise, nous devons nous efforcer
de faire en sorte que tous les collaborateurs acquièrent une attitude fondamentale à peu près
comparable, se préparent à des situations difficiles et à des crises à l’aide d’instruments appropriés, tout en étant non seulement réactifs
ou préventifs, mais aussi tournés vers l’avenir
et innovants. Chaque crise nous offre des opportunités de grandir et de s’améliorer.
Mais quel est le rapport entre les données
de base et la résilience? Des études récentes
montrent que de nombreuses entreprises sont
insatisfaites de la qualité et de la gestion de
leurs données de base. Des données de base
erronées, obsolètes et incomplètes posent de
gros problèmes aux entreprises. À quoi sert
une décision si elle n’est pas fondée? Jusqu’où
faut-il creuser pour trouver l’erreur? Il n’est
pas rare que les processus soient tenus pour
responsables. Mais de nombreuses entreprises
ignorent que les erreurs surviennent le plus
souvent parce que les données de base sont de
mauvaise qualité, erronées et isolées.

Les sept piliers pour des données de base
correctes
Nous utilisons un modèle de résilience adapté,
divisé en quatre attitudes fondamentales et
trois pratiques. Ce modèle vise à renforcer
et à améliorer la gestion des données de base,
car seules de bonnes données de base vous
permettent d’analyser et d’optimiser l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement.
Rappelons qu’une qualité élevée des données
entraîne une fidélisation et une satisfaction accrues des clients.

ATTITUDES FONDAMENTALES
Consentement
Par consentement, nous entendons la gestion
des directives de la législation, des partenaires
commerciaux ou des clients. Mais il inclut également des influences telles que la pandémie du
Covid-19 et ses répercussions sur l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement ou le changement de comportement des consommateurs
qui en résulte. Ce sont des conditions générales
impossibles, voire difficiles à modifier auxquelles il faut consentir.
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Mais le consentement est également nécessaire
pour adapter l’organisation, les processus et
les systèmes aux nouvelles conditions-cadres.
Qu’il s’agisse d’une petite entreprise qui se
voit soudain confrontée à l’échange électronique de données de base et d’images de
produits ou d’entreprises qui placent la responsabilité des processus et des systèmes liés
à la numérisation directement au niveau de la
direction.
Relations
Pour les entreprises, les connexions avec les
fournisseurs ou les clients ne sont pas les
seules à être importantes. Il s’agit de plus en
plus de liens techniques, comme par exemple
l’EDI, la facturation électronique ou l’échange
électronique de données de base, mais aussi
la gestion, l’actualisation et l’administration
des informations sur les produits. Celui qui
règle de tels liens internes et externes au niveau matériel aura certainement moins de
défis émotionnels à relever. Au contraire, les
relations entre les collaborateurs et les partenaires commerciaux seront même améliorées
et renforcées.
Orientation vers les solutions
Celui qui a des objectifs bien formulés et
réalistes traitera les problèmes et les crises
en se concentrant sur les solutions et pourra
se focaliser sur la poursuite de la réalisation
des objectifs en étant plus fort. Attaquez-vous
plutôt à de petites étapes réalisables et veillez à tenir compte de vos propres valeurs et
de celles qui vous entourent. Ne vous lancez
donc pas directement dans un projet complexe
de données de base. Une approche MVP (Minimum Viable Product) vous permet de mettre
en œuvre la plus petite solution possible avec
le meilleur degré de réalisation possible et
de la développer pas à pas. Commencez par
analyser la situation actuelle. Que fait-on actuellement en matière de données de base, par
qui et quels sont les services impliqués? Où se
trouvent vos données et lesquelles? Quels sont
vos clients ou vos fournisseurs? Qui est responsable des données de base et des données
de mouvement dans votre entreprise?
Une fois cette analyse terminée, vous pouvez
passer à l’étape suivante et formuler des objectifs généraux. Quelles données voulez-vous
mettre à disposition et à qui? L’étape suivante
concerne les processus à mettre en œuvre.
Là encore, nous recommandons de ne pas
commencer par une solution complète, mais

d’aborder le processus de consolidation des
données au sein de l’entreprise.
Un esprit positif
Non, il ne s’agit pas d’enjoliver les problèmes
ou de tout voir à travers des lunettes roses. Il
s’agit plutôt de se focaliser sur le positif et de
regarder la réalité en face en se basant sur les
faits. En cherchant les aspects positifs d’une
crise ou d’un problème, on surmonte le défi
plus rapidement et avec une attitude plus positive.

«Rares sont les entreprises qui
peuvent se targuer d’avoir relevé
tous les défis liés aux données de
base de manière globale et complète.»
Peu d’entreprises peuvent se targuer d’avoir
maîtrisé de manière globale et complète tous
les défis liés aux données de base. Dans la
pratique, nous avons régulièrement constaté
qu’un service n’était pas totalement intégré
dans les processus, qu’une interface était mal
utilisée ou que les fichiers image ne répondaient pas aux exigences de la standardisation
globale. Mais ceux qui considèrent ces problèmes comme des opportunités d’amélioration se réjouiront chaque jour de relever les
nouveaux défis.

APPLICATIONS
Contrôle de soi
Soyez attentif à ce qui vous fait réagir et à la
manière dont vous et l’entreprise réagissez.
Essayez d’identifier les points faibles de votre
entreprise, mais aussi les différences entre
vous et vos concurrents. Réfléchissez à ce que
vos clients attendent de vous. Si vous connaissez les défis de votre entreprise, vous pouvez
également les gérer de manière proactive et
contrôler consciemment les réactions.
Si vous êtes confronté à un projet de données de base à l’échelle de l’entreprise, avec
de multiples adaptations de processus et de
nouveaux systèmes informatiques, et que vos
clients demandent des informations sur les
produits, il peut être judicieux d’investir dans
une solution intermédiaire qui ne répond peutêtre pas à tous les besoins, mais en premier
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lieu à ceux de vos clients. Cette approche vous
permet de prendre l’initiative en informant vos
clients de manière proactive sur les étapes à
court et moyen terme.

«Voir les réclamations des clients
comme des potentiels d’amélioration.»
Prendre ses responsabilités
Si vous savez ce qui ne fonctionne pas bien
dans votre entreprise, vous pouvez aussi gérer
de manière positive les éventuelles réclamations des clients. Les entreprises ont tout intérêt à considérer les réclamations comme un
potentiel d’amélioration.
Ainsi, les réclamations récurrentes des clients
concernant un produit défectueux peuvent
vous amener à contrôler et à documenter la
chaîne d’approvisionnement. De même, l’introduction d’un système de traçabilité peut
améliorer le contrôle de la qualité tout au long
de la chaîne d’approvisionnement.

«La gestion résiliente des données
de base est amusante et apporte
des avantages concurrentiels.»
Construire l’avenir
Ne vous concentrez pas uniquement sur les
chiffres clés à court terme. Elaborez des objectifs imaginaires avec des visions orientées vers
l’avenir. Les idées les plus folles donnent souvent naissance aux solutions les plus géniales.
Mais cela implique aussi de ne pas foncer tête
baissée dans tous les cas et d’adapter, voire
d’abandonner, des projets prévus.
La gestion résiliente des données de base est
amusante et apporte des avantages concurrentiels. On se connaît soi-même, on peut agir de
manière proactive et on obtient des effets positifs. La force d’innovation est augmentée, les
opportunités sont reconnues plus rapidement
et abordées avec des approches innovantes.
Mais la résilience doit s’entraîner. Bonne
chance!
Auteur: Domenic Schneider, GS1 Switzerland
Cet article est paru pour la première fois le
12.05.2022 dans le magazine spécialisé GS1
network de GS1 Switzerland. www.gs1.ch

Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.
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Wie man die Qualität einer Pensionskasse prüft
Viele Arbeitnehmer schauen bei der Wahl des Arbeitgebers nur auf den Lohn und vergessen, die berufliche Vorsorge einzurechnen.

Bild: shutterstock.com, StockEu

in Form von Ferien oder Geld, Möglichkeiten
für Sabbatical und Home-Office, Mutter- und
Vaterschaftsurlaub, Weiterbildungsangebote,
Reka-Checks, Mitarbeiterkonditionen auf die
eigene Dienstleistung – und eben die Pensionskassenleistungen.

Für viele Arbeitnehmer ist die Pensionskasse
der grösste Vermögenswert. Trotzdem achten viele bei der Wahl des Arbeitgebers nicht
auf die Leistungen der entsprechenden Vorsorgeeinrichtung – sei es, weil die Materie zu
kompliziert oder weil die Pensionierung noch
zu weit entfernt ist. Ein genauer Blick lohnt
sich aber, denn es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Pensionskassen. Und diese
schlagen sich dann im Vorsorgetopf und später
bei der Rente nieder.
Reto Spring, Präsident von FPVS FinanzPlaner Verband Schweiz, ein Berufsverband für
qualifizierte und zertifizierte Finanzberater,
nennt aus seiner Beratungspraxis ein Beispiel.
So habe er einmal zwei Dentalhygienikerinnen von unterschiedlichen Arbeitgebern beraten, die beide nach mehreren Jahrzehnten
Berufserfahrung rund 95 000 Franken pro Jahr
verdient hätten. Bei der einen habe der Arbeitgeber nur den obligatorischen Lohn versichert,
bei der anderen wurden hingegen auch auf den
überobligatorischen Lohn Leistungen bezahlt.
Dies habe bei der Vorsorge einen massiven
Unterschied ausgemacht: Während die eine
Dentalhygienikerin ein recht komfortables
Pensionskassenguthaben aufgebaut habe, war
dies bei der anderen nicht so. Im letzteren Fall
ist dann die ausgiebige private Vorsorge umso
wichtiger, sonst droht mit dem Ruhestand eine
massive Senkung des Lebensstandards.

In der beruflichen Vorsorge in der Schweiz
sind Löhne zwischen 21 510 und 86 040 Franken (Stand 2022) obligatorisch versichert.
Viele Arbeitgeber zahlen auf die Lohnteile
oberhalb dieser Grenze ebenfalls Leistungen
– aber eben nicht alle. Bei diesen Leistungen
handelt es sich um die überobligatorische Vorsorge.

«Bei Bewerbungen sollte man nicht
nur auf das Nettogehalt und den
Bonus schauen!»

Grosszügige Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitenden beispielsweise BVG-Pläne, bei
denen die gesetzlichen Minimalleistungen
deutlich übertroffen oder bei denen die Sparanteile mehrheitlich vom Arbeitgeber übernommen werden. Aus Sicht von Spring sind
Pläne, bei denen der Arbeitgeber mehr als die
Hälfte der Beiträge finanziert, für die Versicherten bereits attraktiv. «Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel einen höheren Beitragssatz
offeriert und mitfinanziert, ist zwar zu bedenken, dass man als Arbeitnehmer einen etwas
geringeren Nettolohn verdient, aber unter dem
Strich eine deutlich bessere Vorsorge äufnet,
ohne dafür versteuertes Einkommen einsetzen
zu müssen», sagt er. Bei einer finanziell gesunden Pensionskasse könnten solche Unterschiede über zehn Jahre hinweg locker einen
Unterschied in fünf- bis sechsstelliger Höhe
bei der Sparleistung ausmachen.
Laut Spring können oft auch individuell zusätzliche Sparprämien definiert werden, an
denen sich der Arbeitgeber beteiligt, oder es
werden flexiblere Lösungen für Teilzeitarbeitende oder für angehende Pensionäre im Reglement angeboten.

Gesamtpaket betrachten
Laut Jan Koller und Philipp Weber, Pensionskassenberater bei dem Unternehmen Mercer,
ist das Bewusstsein für die Pensionskasse bei
vielen Arbeitnehmern gering ausgeprägt. Sie
werde nicht als Teil der Vergütung angesehen,
was sie de facto aber sei. «Die Beträge, welche
der Arbeitgeber in die berufliche Vorsorge einzahlt, können als Lohnbestandteil angesehen
werden», sagen sie.

Oft von der Branche abhängig
Koller und Weber gehen davon aus, dass die
Pensionskassenleistungen innerhalb derselben
Wirtschaftsbranche oftmals ähnlich ausfallen
– auch wenn es Beispiele wie das der beiden
obengenannten Dentalhygienikerinnen gibt.
Oftmals sei es so, dass im Hochlohnbereich
nicht nur die Saläre besser ausfielen, sondern
auch die Leistungen in der beruflichen Vorsorge. Als Beispiele nennen die Pensionskassenexperten die Branchen Banken und Versicherungen oder Pharma.

«Bei Bewerbungen für Stellen sollte man nicht
nur auf das Nettogehalt und den Bonus schauen», findet auch Spring. «Beim Lohn ist es
sehr wichtig, das Gesamtpaket und allfällige
Lohnnebenleistungen einzurechnen.» Dazu
zählt er beispielsweise Dienstaltersgeschenke

Im Gastrobereich, im Gewerbe und in der Bauwirtschaft sei indessen damit zu rechnen, dass
die Leistungen möglicherweise weniger grosszügig ausfielen, sagen die Mercer-Berater.
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Laut Spring ist dies oftmals in Sektoren der
Fall, in denen es ohnehin keine hohen Löhne
gibt und die Fluktuation bei den Mitarbeitenden hoch ist. Die Gefahr, zu wenig vorzusorgen, droht auch Selbständigen. Ihnen rät
Spring, die Sozialleistungen im Preis ihrer
Dienstleistung einzurechnen, als wären sie angestellt.
Mehr in die Kasse einzahlen?
Um die Vorsorge aufzubessern, ist es auch
möglich, freiwillig höhere Beiträge in die berufliche Vorsorge einzuzahlen und so mehr für
das Alter zu sparen. Doch ist das immer sinnvoll? Aus Sicht von Koller und Weber ist das
Alterssparen über die Pensionskasse für viele
eine gute Lösung. Dies liege unter anderem
am Kapitalschutz der Vorsorgeeinrichtung,
aber auch an den steuerlichen Vorteilen. Von
diesen profitierten nicht nur Versicherte, die
Pensionskasseneinkäufe vornehmen, sondern
auch solche, die höhere Beiträge leisten und
folglich einen niedrigeren Nettolohn in Kauf
nehmen.
Letztlich hänge es aber auch von der Vermögenssituation einer Person ab, ob dies Sinn ergebe oder nicht. Alternativen zu höheren freiwilligen Einzahlungen in die Pensionskasse
können die Amortisierung der Hypothek oder
das private Sparen sein. Hinzu kommt auch
eine psychologische Komponente: Wer gerne
alles selbst in der Hand hat, fühle sich möglicherweise beim privaten Sparen wohler, als
wenn er die Anlage der Gelder dem Stiftungsrat seiner Pensionskasse überlasse, sagen Koller und Weber.
Die finanzielle Gesundheit
Wichtig bei Einzahlungen in die Pensionskasse ist es indessen, dass die Vorsorgeeinrichtung
finanziell gesund ist. Es ist so wichtig, dies zu
prüfen, dass es sich für die Versicherten oftmals lohnt, die Qualität der Pensionskasse
durch einen Berater oder eine Beraterin klären zu lassen. Interessierte Versicherte können
bei der Pensionskasse aber zumindest einen
Schnell-Check vornehmen. Zu den wichtigsten Anhaltspunkten zählen dabei folgende:
Deckungsgrad: Eine erste Kennzahl für
die Qualität einer Pensionskasse ist der Deckungsgrad. Dieser zeigt, wie bei einer Vorsorgeeinrichtung das Verhältnis zwischen dem
Vorsorgevermögen und den finanziellen Verpflichtungen aussieht. Bei einem Deckungsgrad von 100 Prozent sind Letztere komplett

abgedeckt. Noch besser ist es allerdings, wenn
die Kasse ein gewisses Polster hat. Liegt der
Deckungsgrad unter 100 Prozent, ist das ein
schlechtes Zeichen, denn dann muss der Versicherte damit rechnen, dass die Kasse möglicherweise saniert werden muss. Zu beachten
ist auch, dass es verschiedene Arten von Deckungsgraden gibt. Für eine Einschätzung der
finanziellen Situation eignet sich beispielsweise der ökonomische Deckungsgrad. Bei diesem wird mit den gerade gültigen Marktzinsen
gerechnet, nicht mit einem festen technischen
Zinssatz.

«Je tiefer eine Vorsorgeeinrichtung den technischen Zins ansetzt, umso konservativer hat sie
gerechnet.»
Technischer Zins: Der technische Zinssatz
ist für den ausgewiesenen technischen Deckungsgrad relevant. Er wird vom Stiftungsrat der Pensionskasse festgelegt und sollte so
gewählt werden, dass er nicht höher ist als die
erwarteten Erträge auf das Vorsorgevermögen.
«Je tiefer eine Vorsorgeeinrichtung den technischen Zins ansetzt, umso konservativer hat sie
gerechnet», sagt Spring. Dies sei im Allgemeinen «sicher schlau». Habe eine Pensionskasse
derzeit einen technischen Zins von mehr als 2
Prozent, sollte man kritisch hinschauen, meint
er. Dann droht eine Umverteilung von Geldern von aktiven Versicherten zu Rentnern.
Allerdings gibt es auch Kassen, die sehr hohe
Deckungsgrade haben und so auch den technischen Zins höher ansetzen können.

«Bei Kassen, die mit zu hohen Umwandlungssätzen agieren, muss
man damit rechnen, dass sie diese
noch senken müssen.»
Umwandlungssatz: Beim Eintritt in die Rente
wird das angesparte Vermögen mit dem Umwandlungssatz multipliziert, dies ergibt dann
die jährliche Rente. Hat man dann also ein
Vorsorgevermögen von 500 000 Franken, und
der Umwandlungssatz beträgt 5 Prozent, erhält man eine Rente von 25 000 Franken pro
Jahr. Hat eine Pensionskasse Umwandlungssätze, die im Branchenvergleich hoch sind, ist
das für Versicherte, die kurz vor dem Ruhe-
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stand stehen, möglicherweise attraktiv – es
sei denn, die Vorsorgeeinrichtung steht vor
einer massiven Senkungsrunde. «Bei Kassen,
die mit zu hohen Umwandlungssätzen agieren, muss man damit rechnen, dass sie diese
noch senken müssen», sagt Spring. Für junge
Versicherte sind zu hohe Umwandlungssätze
hingegen eher ein schlechtes Zeichen, da die
Gefahr einer deutlichen Umverteilung besteht.
Aus Sicht von Spring ist bei Umwandlungssätzen von unter 5 Prozent mittlerweile im
Allgemeinen ein Tiefpunkt erreicht, zumal die
Zinsen an den Kapitalmärkten in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen sind.
Verhältnis von aktiven Versicherten zu Rentnern: Für Versicherte ist es attraktiv, wenn
eine Pensionskasse einen eher geringen Rentneranteil hat. Eine vergleichsweise «junge»
Vorsorgeeinrichtung kann schliesslich mehr
Risiken bei der Vermögensanlage eingehen
und so im Allgemeinen auch höhere Renditen
erzielen. Bei Pensionskassen, die «überaltert»
seien, bestehe die Gefahr, dass man schlechtere Leistungen bekomme, die nicht ausfinanziert seien, sagt Spring.
Zinsgutschriften der vergangenen fünf
Jahre: Verzinst eine Pensionskasse die Altersguthaben im Vergleich mit anderen eher
unterdurchschnittlich, kann das ein Indikator
dafür sein, dass sich freiwillige Zahlungen in
die Vorsorgeeinrichtung eher weniger lohnen.
Verteilt eine Pensionskasse stark um von aktiven Versicherten zu Rentnern, ist dies für junge Versicherte kein gutes Zeichen. «In diesem
Fall ist zumeist auch die erwartete Verzinsung
der Altersguthaben geringer», sagen Koller
und Weber.
Vermögensanlagen der Pensionskasse: Aus
Sicht der beiden Mercer-Berater sagt auch die
Anlagepolitik einiges über die Qualität einer
Pensionskasse aus. «Eine Pensionskasse sollte
wachstumsorientiert und gut diversifiziert investieren», finden sie. Dazu gehöre ein gewisser Anteil an Aktien und Privatmarktanlagen.
Pensionskassen hätten schliesslich die Möglichkeit, Investmentstrategien umzusetzen, die
Privatanlegern verwehrt seien – oder die für
Letztere enorm hohe Kosten hätten.
Quelle: NZZ vom 18.07.2022
Autor: Michael Ferber

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Überholte Privilegien in einer solidarischen
und egalitären AHV
Der Verlust des historischen Privilegs der Rente mit 64 für Frauen führt zu Spannungen, obwohl die AHV eine Sozialversicherung
ist, die Frauen begünstigt. Die Beseitigung der verbleibenden Ungleichheit beim Rentenalter wird die Verbesserung der finanziellen
Situation von Frauen im Ruhestand erleichtern.
Rentenalter von Frauen:
Geschichte und Geschichten
Die Vorlage AHV 21, die dem Volk am 25.
September vorgelegt wird, enthält mehrere
Teile, darunter die Harmonisierung des Referenzrentenalters auf 65 Jahre für alle. Dies
bedeutet, dass das ordentliche Rentenalter für
Frauen, das heute bei 64 Jahren liegt, angehoben werden muss, denn die Lebenserwartung
von Frauen im Alter von 65 Jahren ist um etwa
3 Jahre höher als die der Männer.
Als die AHV 1948 in Kraft trat, lag das Rentenalter für alle bei 65 Jahren und die Leistungen waren sehr bescheiden. Mit dem Wachstum der Lohnsumme in der Schweiz in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dem
günstigen demografischen Verhältnis war es
möglich, die Renten stark zu erhöhen und
gleichzeitig das Rentenalter der Frauen zu
senken. So wurde das Rentenalter der Frauen
mit der 4. AHV-Revision im Jahr 1957 auf 63
Jahre und 1964 auf 62 Jahre gesenkt. Wie das
BSV in Erinnerung ruft1, galt dieses Frauenrentenalter nur für alleinstehende Frauen. Verheiratete Frauen galten bereits ab 60 Jahren als
Rentnerinnen, da ihr pensionierter Ehemann
eine Ehepaarrente erhielt, die höher war als
seine einfache Rente.
Heute ermöglicht kreatives Storytelling blühenden Fantasien, die Beibehaltung einer
Ungleichbehandlung zu rechtfertigen, deren
Ursprung in der Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern verankert ist. Die Vorstellung,
dass man damals Frauen, die gleichzeitig erwerbstätig und Mutter sind, mit einer Frühpensionierung belohnt hätte, ist völlig anachronistisch. Es handelte sich schlicht um ein Privileg
des Patriarchats gegenüber dem «schwachen
Geschlecht» [sic], das damals noch nicht einmal das Wahlrecht besass.

Leistungen und Beiträge
Heute haben Frauen, ob verheiratet oder nicht,
jeweils Anspruch auf eine eigene Rente, wobei es bei den Ehepaarrenten noch eine Obergrenze gibt. Verheiratete, nicht erwerbstätige
Frauen sind oftmals von der Beitragspflicht
befreit, wenn die Beiträge des Ehepartners
ausreichen. Dieser Faktor und andere Merkmale weiblicher Karrieren, wie z. B. die überwiegende Teilzeitarbeit, spiegeln sich in der
AHV-Statistik 2021 wider. Frauen zahlen nur
34% der Beiträge ein, während sie 55% der
Leistungen beziehen, was vor allem auf ihre
längere Lebenserwartung zurückzuführen ist.
Die AHV wird also überwiegend von Männern
finanziert, während Frauen am meisten davon
profitieren.

Heute ermöglicht kreatives Storytelling blühenden Fantasien, die
Beibehaltung einer Ungleichbehandlung zu rechtfertigen, deren
Ursprung in der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern verankert ist.
Eine genauere Analyse der durchschnittlichen
Höhe der Altersrenten zeigt ein überraschendes Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern, unabhängig vom Zivilstand. Es gibt nur
eine einzige Ausnahme von dieser Feststellung, nämlich dass die Ehefrau zuerst eine Altersrente erhält und dann der Ehemann. Sobald
beide Ehegatten im Ruhestand sind, gleichen
sich ihre Renten durch das Splitting an. Die
mit der 10. AHV-Revision eingeführten Mechanismen zeigen hier ihre volle Wirksamkeit,
da sie es ermöglichen, dass beide Ehegatten
die anrechenbaren Einkommen und Erziehungsgutschriften während der Ehe gleichmässig aufteilen.

Ein Schritt zu mehr Gleichheit
Die Stabilisierung der AHV (AHV 21) ist aufgrund der demografischen Entwicklung und
zur Aufrechterhaltung eines fairen Generationenvertrags unerlässlich. Einige argumentieren, dass die AHV saniert würde, wenn die
Lohnungleichheit verschwinden würde. Heute
wird ein Drittel der Einnahmen aus den AHVBeiträgen von Frauen gezahlt. Unter der extremen Annahme, dass ihre Löhne um 10%
angehoben werden, ohne dass sich dies auf die
Einkommen der Männer auswirkt, würde das
Umlagedefizit der AHV im Jahr 2032 «nur»
CHF 3,3 Milliarden statt CHF 4,7 Milliarden
betragen. Das Ziel, die Lohnungleichheit zum
Verschwinden zu bringen, ist lobenswert, würde aber keinesfalls ausreichen, um die Finanzen der AHV zu sanieren.
Das Projekt AHV 21 stabilisiert nicht nur die
AHV, sondern verbessert auch die finanzielle
Situation von Frauen im Ruhestand. Frauen
können ihre Erwerbstätigkeit auf einfachere
Weise bis zum Alter von 65 Jahren fortsetzen.
Dies ermöglicht ihnen, ein zusätzliches Jahresgehalt zu verdienen und ihre Leistungen
aus der zweiten Säule zu erhöhen. Die Altersleistungen von Frauen werden schliesslich
besser mit denen ihrer männlichen Kollegen
vergleichbar sein, da sie auf einer vollständigen Karriere beruhen.
Die Harmonisierung des Rentenalters für
Frauen ist also nicht der Verzicht auf ein überholtes Privileg, sondern ein erfreulicher Schritt
hin zu mehr Gleichberechtigung.
Autorin: Brenda Duruz McEvoy
Übersetzung: Thomas Schaumberg
Quelle: Centre Patronal, Bern, 13.07.2022
www.centrepatronal.ch

Hintergrunddokument «AHV 21: Was die Reform für die Frauen bedeutet»,
BSV, 27.06.2022 im Rahmen der Volksabstimmung vom 25.09.2022 über die Stabilisierung der AHV.
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Privilèges surannés dans une AVS
solidaire et égalitaire
La perte du privilège historique de la retraite à 64 ans pour les femmes est source de crispations alors même que l’AVS est une assurance sociale qui favorise les femmes. La résorption de l’inégalité subsistante de l’âge de la retraite facilitera l’amélioration de la
situation financière des femmes à la retraite.
Âge de la retraite des femmes:
histoire et histoires
Le projet AVS 21 qui sera soumis au Peuple
le 25 septembre contient plusieurs volets, dont
celui de l’harmonisation de l’âge de référence
de la retraite à 65 ans pour tous. Ceci implique
le relèvement de l’âge ordinaire des femmes
qui est aujourd’hui fixé à 64 ans, quand bien
même l’espérance de vie des femmes à 65
ans est supérieure d’environ 3 ans à celle des
hommes.
Lors de l’entrée en vigueur de l’AVS en 1948,
l’âge de retraite était de 65 ans pour tous et
les prestations étaient très modestes. Avec
la croissance de la masse salariale en Suisse
pendant la deuxième moitié du 20e siècle et
le rapport démographique favorable, il a été
possible d’augmenter fortement les rentes tout
en diminuant l’âge de la retraite des femmes.
Celui-ci a ainsi été abaissé à 63 ans lors de la
4e révision de l’AVS en 1957, puis à 62 ans
en 1964. Comme le rappelle l’OFAS1, cet âge
de la retraite féminin s’appliquait aux femmes
célibataires uniquement. Les femmes mariées
étaient pour leur part déjà considérées comme
retraitées dès l’âge de 60 ans puisque leur mari
retraité recevait alors une rente de couple, plus
élevée que sa rente simple.
Aujourd’hui, un storytelling créatif permet aux imaginations fertiles de justifier du
maintien d’une différence de traitement dont
l’origine est ancrée dans l’inégalité entre les
sexes. L’idée qu’on aurait alors récompensé
les femmes cumulant l’exercice d’une activité
lucrative avec des responsabilités de mère de
famille en leur offrant une retraite anticipée
est parfaitement anachronique. Il s’agissait
tout bonnement d’un privilège accordé par le
patriarcat envers le «sexe faible» [sic] qui ne
disposait alors pas même du droit de vote.

Prestations et cotisations
Aujourd’hui, les femmes, mariées ou non,
ont droit chacune à une rente propre, bien
qu’un plafonnement subsiste pour les rentes
de couple. Les femmes mariées n’exerçant
pas d’activité lucrative sont bien souvent
exemptées de cotisation lorsque celles de leur
conjoint sont suffisantes. Ce facteur et d’autres
caractéristiques des carrières féminines, telle
la prépondérance du travail à temps partiel, se
traduisent dans la Statistique de l’AVS 2021.
On y découvre que les femmes ne versent que
34% des cotisations, alors qu’elles perçoivent
55% des prestations, en raison notamment de
leur plus grande longévité. L’AVS est donc
financée de manière prépondérante par les
hommes, alors que les femmes en bénéficient
le plus.

Aujourd’hui, un storytelling créatif
permet aux imaginations fertiles
de justifier du maintien d’une différence de traitement dont l’origine
est ancrée dans l’inégalité entre
les sexes.
Une analyse plus détaillée du niveau moyen
des rentes de vieillesse révèle un surprenant
équilibre entre les sexes quel que soit l’état
civil. Il n’y a guère qu’une unique exception à
ce constat, pour le cas de l’épouse qui perçoit
en premier une rente de vieillesse avant son
mari. Dès que les deux époux sont retraités,
par l’effet du splitting, leurs rentes s’égalisent.
Les mécanismes introduits par la 10e révision
de l’AVS démontrent ici toute leur efficacité
puisqu’ils permettent aux deux époux de se
partager les revenus déterminants et les bonifications pour tâches éducatives de manière
égale pendant le mariage.

Un pas vers plus d’égalité
La stabilisation de l’AVS (AVS 21) est indispensable en raison de l’évolution démographique et afin de maintenir un contrat intergénérationnel équitable. Certains avancent que
l’AVS serait assainie si les inégalités salariales
disparaissaient. Aujourd’hui, un tiers des revenus des cotisations de l’AVS sont versées
par les femmes. Sous l’hypothèse extrême que
leurs salaires seraient revalorisés de 10%, sans
que les revenus des hommes n’en soient impactés, alors le déficit de répartition de l’AVS
en 2032 ne serait «que» de CHF 3.3 milliards
au lieu de CHF 4.7 milliards. L’objectif de
faire disparaître les inégalités salariales est
louable, mais il ne serait en aucun cas suffisant
pour redresser les finances de l’AVS.
Le projet AVS 21 ne permet pas seulement
de stabiliser l’AVS, mais aussi d’améliorer la
situation financière des femmes à la retraite.
Elles pourront ainsi poursuivre leur activité
lucrative de manière facilitée jusqu’à 65 ans.
Cela leur permettra de gagner ainsi une année
de salaire supplémentaire et d’augmenter leurs
prestations du deuxième pilier. Les prestations
de vieillesse des femmes deviendront enfin
plus comparables à celles de leurs collègues
masculins puisqu’elles découleront d’une carrière complète.
L’harmonisation de l’âge de la retraite des
femmes n’est donc pas le renoncement à un
privilège suranné, mais un pas réjouissant vers
plus d’égalité.
Auteur: Brenda Duruz McEvoy
Source: Centre Patronal, Lausanne, 13.07.2022
www.centrepatronal.ch

Fiche d’information «AVS 21: conséquences pour les femmes»,
OFAS, 27.06.2022 dans le cadre de la Votation populaire du 25.09.2022 sur la stabilisation de l’AVS.
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NEXMART SCHWEIZ AG ÜBERTRIFFT DIE EIGENE PROGNOSE UND PLANT WEITERES WACHSTUM.

«Umsatz und Beteiligungsertrag wachsen zweistellig!»
Die Vorjahreszahlen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem Gesamtumsatz von 1,506 Mio. CHF (VJ: 1,346 Mio.
CHF) dank einem zweistelligen Wachstum im operativen Kerngeschäft um 11,9% übertroffen und als Folge davon erhöhte sich die
operative Profitabilität auf 8,5% (EBITDA-Marge). Der Gesamtumsatz aus «Lieferungen & Leistungen» stellt mit 1,506 Mio. CHF das
drittbeste Resultat der Gesellschaft dar, und die umfangreichen Investitionen in das «digitale Ökosystem der Branche» werden gleich
wie die Beteiligungserhöhung für organisches Wachstum im Kerngeschäft und so beim zukünftigen «Umsatz und Gewinn» sorgen.
Allgemeines zur Finanzlage
Im Geschäftsjahr 2021/2022 erzielte die
nexMart Schweiz AG mit einem Gesamtumsatz
von 1,506 Mio. CHF (VJ: 1,346 Mio. CHF) ein
solides Wachstum. Das Wachstum von 11,9%
wurde massgeblich von den Erträgen aus den
«Grund- & Transaktionsgebühren» befeuert.
Nahmen die «Grundgebühren» um beachtliche 25,1% auf 344 TCHF (VJ: 275 TCHF) zu,
konnten dagegen die «Transaktionsgebühren»
mit einem einstelligen Wachstum von 9,8% auf
769 TCHF (VJ: 701 TCHF) mit dem stürmischen Wachstum bei den Grundgebühren nicht
ganz mithalten. Diese zwei Ertragspfeiler lieferten zusammen 1,113 Mio. CHF und reflektieren so alleine ein Wachstum von 10,2%.
Verbesserung der Profitabilität
Das operative Betriebsergebnis (EBITDA) fällt
mit 127 627.03 CHF (VJ: 70 787.90 CHF) um
80,3% besser aus. Trotz dieser eindrücklichen
Verbesserung der operativen Profitabilität von
5,3% auf 8,5% (EBITDA-Marge) ist die ErtragAufwand-Relation (EAR) vom Rekordmass
von 1,53 aufgrund von nicht-realisierten Kursverlusten auf den Wertschriften in der Höhe von
167 540.05 CHF um fast ein Drittel auf 1,08
zurückgeglitten. Der Gewinn pro Aktie beträgt

357 CHF. Der Generalversammlung wird eine
Dividende von 300 CHF pro Anteilschein (VJ:
1000 CHF p./A.) beantragt.
Beteiligung auf 12,5% aufgestockt
Die Cash-Position von 924 TCHF ging aufgrund von Investitionen um fast 80% auf 185
TCHF zurück. Mit der nexMart Beteiligungs
GmbH & Co. KG hat die nexMart Schweiz AG
im «10:90-Verhältnis» die businessMart GmbH
gekauft und hält neu 12,5% an der nexMart
GmbH & Co. KG. Diese strategische Beteiligung wird gesamthaft mit 2,350 Mio. CHF
bilanziert. Mit der TradeApp wurden immaterielle Werte von 179 TCHF geschaffen und
bilanziell aktiviert. Das mit Wachstumschancen
verbundene Anlagevermögen beträgt insgesamt
2,529 Mio. CHF, was einer bilanziellen Quote
von fast 70% entspricht.
Wachstum angestrebt
Für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird bei gleichen Wechselkursen ein Umsatzwachstum von
mehr als 5% erwartet. Der prognostizierte Gesamtumsatz von neu 1,585 Mio. CHF soll bei
einer EBITDA-Marge von rund 7,4% ein bereinigtes Jahresergebnis ermöglichen, welches im
Minimum auf Vorjahresniveau liegt.

Kennzahlen 2021/2022
(Stichtag 30.06.2022)

Bruttoumsatz
1,506 Mio. CHF (VJ: 1,346 Mio. CHF)
EBITDA
128 TCHF (VJ: 71 TCHF)
Ergebnis nach Steuern
107 TCHF (VJ: 465 TCHF)
Gewinn je Aktie
357 CHF (VJ: 1549 CHF)
Beteiligungsertrag
142 TCHF (VJ: 115 TCHF)
Dividendenantrag
300 CHF p./A. (VJ: 1000 CHF p./A.)
Cash-Position
185 TCHF (VJ: 924 TCHF)
Bilanzsumme
3,646 Mio. CHF (VJ: 3,928 Mio. CHF)
Aktionariat
24 Aktionäre (VJ: 24 Aktionäre)

Jahresergebnis 2021/2022 im Überblick:
• Markant höherer Gesamtumsatz von 1,506 Mio. CHF 

• Rückgang der «Cash-Position» um –80%
von 924 TCHF auf 185 TCHF;

• Starke Verbesserung der operativen Profitabilität um 80,3%
auf 128 TCHF (EBITDA-Marge);

• Wertberichtigungen auf Wertschriftenbestand um –18,9%
auf 676 TCHF (VJ: 834 TCHF);

• Solider Gewinnausweis von 107 TCHF,
d. h. 357 CHF pro Aktie;

• Nicht-realisierte Kursverluste auf Wertschriften von 168 TCHF
(VJ: 0 TCHF);

• Hohes Investitionsvolumen von 179 TCHF in das Ökosystem
der Branche (TradeApp);

• Bilanzgewinn zur Verfügung der GV: 118 TCHF
(VJ: 471 TCHF);

• Beteiligungsaufstockung an der nexMart GmbH & Co. KG von
10,0% auf neu 12,5%;

• Dividendenantrag von 300 CHF pro Aktie
(VJ: 1 000 CHF pro Aktie);

• Beteiligungsertrag von 142 TCHF (VJ: 115 TCHF), +23,6%;

• Positiver Ausblick bei «Umsatz & Gewinn»:
+5,3% bei Umsatz und +221% bei Gewinn.

(VJ: 1,346 Mio. CHF), +11,9%;

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Legende:
EBITDA: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (auf Sachanlagen) und Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände). Englisch: earnings before
interest, taxes, depreciation and amortization. EBT: Gewinn vor Steuern. Englisch: earnings before taxes.

8. bis 10. Januar 2023
Messe Luzern
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FEIN Suisse AG

e + h Services AG
4658 Däniken
www.eh-services.ch

Bernstrasse 88
8953 Dietikon
Tel: +41 44 745 40 00

Festool Schweiz AG
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www.festool.ch
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H. Maeder AG
8050 Zürich
www.maeder.ch

MAPO AG
Europa-Strasse 12  8152 Glattbrugg
T + 41 44 874 48 48
orders@mapo.ch  www.mapo.ch

LIMEX Handels GmbH
8716 Schmerikon
www.limex.ch
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MATO Suisse AG - Industriestrasse 53 - 6034 Inwil
www.mato.ch - info@mato.ch - Tel. 041 449 09 90

PENSIONE

www.pk-merlion.ch

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR
EISENWAREN UND WERKZEUGE

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com

PB Swiss Tools AG
3457 Wasen/Bern
www.pbswisstools.com
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Förderstiftung polaris
8304 Wallisellen
www.polaris-stiftung.ch

FÜR PROFIS.
PROFIX AG
Kanalstrasse 23, 4415 Lausen
T: +41 61 500 20 20
info@profix.swiss, www.profix.swiss

Prebena AG Schweiz
3661 Uetendorf
www.prebena.ch
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Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

widmertools.ch

Zarges GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen

Tel. 052 682 06 00
Fax 052 682 06 04
schweiz@zarges.ch
www.zarges.ch

Swissavant, 8304 Wallisellen
www.swissavant.ch
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Bildungstag 2022
Die Förderstiftung polaris lädt auch diesen Herbst
zum Bildungstag 2022 ein.
Danilo Pasquinelli
Leiter Berufsbildung
bei Swissavant

Dieser widmet sich ganz dem Thema «verkauf 2022+» – praktische Umsetzung und
erste Erfahrungen. Am Donnerstag, 29. September 2022 zeigt Danilo Pasquinelli,
Leiter Berufsbildung Swissavant, «Best Practices» rund um die neue Detailhandelslehre
«verkauf 2022+» inkl. dem neuen Lernmedium «Konvink». Ein absolutes Muss für alle
Berufsbildenden, die fit für die Zukunft sein möchten.

Sie wollen Teil einer modernen Berufsbildung sein und Ihr Bildungsnetzwerk erweitern? Dann lassen Sie sich
diese Gelegenheit nicht entgehen und melden Sie sich bis zum 20. September 2022 ganz einfach mit untenstehendem Link (oder QR-Code) für diesen zukunftsorientierten, kostenlosen Anlass an.
Hier geht’s zur Anmeldung:
www.polaris-stiftung.ch/bildungstag/anmeldung-bildungstag
Donnerstag, 29. September 2022
Messe Luzern, Horwerstrasse 87, 6005 Luzern

«Wir freuen uns auf Sie!»

Journée de formation 2022
Cet automne, la Fondation polaris invite à nouveau
à la Journée de formation 2022.
Celle-ci sera entièrement consacrée au thème «vente 2022+» – mise en œuvre pratique et premières expériences. Le jeudi 29 septembre 2022, Danilo Pasquinelli, responsable de la formation professionnelle
chez Swissavant, présentera les «meilleures pratiques» autour du nouvel apprentissage du commerce de
détail «vente 2022+», y compris le nouveau support d’apprentissage «Konvink». Un must absolu pour tous
les formateurs professionnels qui souhaitent être en forme pour l’avenir.
Si vous voulez faire partie d’une formation professionnelle moderne et étendre votre réseau de relations
dans ce domaine, ne manquez pas cette occasion et inscrivez-vous jusqu’au 20 septembre 2021 tout simplement au moyen du lien ci-dessous (ou du QR-code) pour cet événement orienté vers l’avenir et gratuit.
Cliquez ici pour vous inscrire:
www.polaris-stiftung.ch/fr/journee-de-formation/inscription-journee-de-formation
Jeudi, 29 Septembre 2022
Messe Luzern, Horwerstrasse 87, 6005 Luzern
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«Nous vous attendons avec impatience!»
Förderstiftung polaris, Neugutstrasse 12, Postfach, 8304 Wallisellen, www.polaris-stiftung.ch, info@polaris-stiftung.ch

Die nexMart Schweiz AG gestaltet mit modernen Produkten und E-Services interaktive Verbindungen,
die für Menschen und Unternehmen echte Mehrwerte schaffen.
In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit hoher Marktreputation
bildet eine solide Grundlage für zukunftsorientierte E-Business-Dienstleistungen.
Für die proaktive Unterstützung des E-Business-Managers
wird per sofort oder nach Vereinbarung gesucht ein

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

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

Ihre Hauptaufgaben:
- Pflege und Ausbau der bestehenden E-Business-Geschäftsbeziehungen mit der Industrie und dem
Handel in Form von Kundenterminen, Statusgesprächen oder Messen
- Betreuung und Beratung der Stammkunden bei Fragen rund um E-Business und E-Services
- Neuakquisition von Kunden – vom Ersttermin bis hin zum Abschluss
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte
- Begleitung und Beratung von Lieferanten und Händlern bei der Implementierung von modernen
E-Business-Prozessen
Unsere Anforderungen:
- abgeschlossene Berufslehre; vorzugsweise IT- oder technisches Umfeld
- Vertriebserfahrung in einer vergleichbaren Branche mit technischem Background erwünscht
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse erforderlich
Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen
Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn
Bode, E-Business-Manager, unter T: 044 878 70 66 oder schriftlich via E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.
Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an:
Frau Patricia Häfeli, Personal, nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen.
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polaris-Preisträger sagen Danke!
Die Arthur Weber AG aus Schwyz wurde von der Förderstiftung polaris zum «Besten Ausbildungsbetrieb Eisenwaren 2021»
gekürt. Diese Auszeichnung verdienten sich Christoph Weber und sein Team mitunter mit dem langjährigen und unermüdlichen
Engagement zum Wohle der Berufsjugend in der Branche «Eisenwaren».
Selbiges gilt für die zweite mit der Auszeichnung «Bester Ausbildungsbetrieb Haushalt 2021» prämierten Unternehmung
Iseli + Albrecht AG aus Schaffhausen. Der Traditionsbetrieb blickt ebenfalls auf eine langjährige und erfolgreiche Ausbildungsära
zurück.
In «normalen» Jahren wären diese beiden Betriebe anlässlich des Nationalen Branchentages und der dort integrierten Preisverleihungszeremonie der Förderstiftung polaris gebührend gefeiert und in würdigem
Rahmen ausgezeichnet worden. Aus bekannten Gründen musste dieses
Jahr aber auf den beliebten Anlass verzichtet und die Auszeichnungen
auf postalischem Weg vergeben werden.

Beide Preisträger hatten sich aber trotzdem sehr über diese Nominierung und den erhaltenen Preis gefreut.
Die ausführlichen Berichte sowie je ein Betriebsportrait sind auf der
Webseite der Förderstiftung polaris einsehbar.
www.polaris-stiftung.ch/preisverleihung/13-preisverleihung-2022

«Der Preis bestärkt uns in unseren Bestrebungen, junge Menschen auszubilden und
zu fördern. Unsere Unternehmensgruppe
zielt auf ein nachhaltiges Wirtschaften.
Und die Menschen sind stets im Zentrum
unserer Handlungen. Wir werden unseren
Weg fortsetzen und freuen uns, Teil einer
spannenden und dynamischen Branche
zu sein.»
Christoph Weber, Geschäftsleiter der Arthur Weber AG

Erich Zwyer vom HWZ Seewen und Christoph Weber von
der Geschäftsleitung, mit Lernenden der Arthur Weber AG.

«Ein Grossteil der bei uns Ausgebildeten
bleibt direkt bei uns oder kommt nach
einigen Wanderjahren wieder zurück.
Das ist immer ein gutes Zeichen für alle
Beteiligten, und damit hat sich der Einsatz bei der Ausbildung doppelt gelohnt
und bestärkt uns – natürlich mit dieser
erhaltenen Auszeichnung umso mehr –
diesen Weg weiterzuverfolgen!»
Peter Albrecht, Geschäftsführer und Inhaber
der Iseli + Albrecht AG
Die Lernenden mit Ihren Berufsbildnerinnen und Lara Albrecht (ganz rechts)
von der Geschäftsleitung der Iseli + Albrecht AG.
Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.
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Meier Tobler steigert Gewinn im ersten Halbjahr 2022 deutlich
• Umsatzwachstum von 7,6 Prozent auf 258,3 Mio. CHF
• EBITDA erreicht 22,3 Mio. CHF, plus 70,8 Prozent gegenüber Vorjahr
• Konzerngewinn verdreifacht auf 11,5 Mio. CHF (Vorjahr 3,7 Mio. CHF)
• Visibilität für zweites Halbjahr eingeschränkt und Verzicht auf finanziellen Ausblick
Meier Tobler weist für das erste Semester
einen Nettoumsatz von 258,3 Mio. CHF (Vorjahr 240,1 Mio. CHF) aus. Im Vergleich zum
Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um
7,6 Prozent.
Das positive operative Momentum hält somit an. Treiber für das erfreuliche Wachstum
ist insbesondere die ausserordentlich hohe
Nachfrage nach Wärmepumpen bei Heizungssanierungen. Die Lieferfähigkeit ist trotz den
gegenwärtigen Herausforderungen in den Lieferketten zu grossen Teilen intakt. Die massiv gestiegenen Einkaufspreise sowie höhere
Energie- und Transportkosten können mehrheitlich durch Verkaufspreiserhöhungen kompensiert werden.
Das betriebliche Ergebnis auf Stufe EBITDA
steigert sich dank des höheren Verkaufsvolumens um 70,8 Prozent auf 22,3 Mio. CHF
deutlich (Vorjahr 13,1 Mio. CHF).
Die EBITDA-Marge im ersten Halbjahr liegt
bei 8,6 Prozent (Vorjahr 5,4 Prozent).
Der EBIT beträgt 14,9 Mio. CHF (Vorjahr 6,0
Mio. CHF). Darin enthalten ist die nicht liquiditäts-wirksame Goodwill-Abschreibung für
ein halbes Jahr im Umfang von 5,1 Mio. CHF
aus der Akquisition der Tobler Haustechnik
AG im Jahr 2017.
Der Konzerngewinn von 11,5 Mio. CHF hat
sich im Vergleich zur Vorjahresperiode verdreifacht (Vorjahr 3,7 Mio. CHF).
In einem leicht rückläufigen Baumarkt stärkt
Meier Tobler seine führende Position im
Handelsgeschäft weiter. Insbesondere das
schweizweite «Marché»-Netz mit 47 Verkaufsstellen sowie der e-Shop tragen zu dieser
positiven Entwicklung bei.

Im Geschäft mit der Wärmeerzeugung legen
die verkauften Stückzahlen im ersten Semester im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr zu. Während die Verkäufe
von nachhaltigen Heizungslösungen, insbesondere Wärmepumpen, deutlich zunehmen,
beschleunigt sich der Rückgang bei Öl- und
Gasheizungen. Die Dynamik auf der Nachfrageseite akzentuiert sich im ersten Halbjahr
2022 nochmals deutlich, was sich in einem
rekordhohen Auftragsbestand widerspiegelt.
Bremsend wirken der Fachkräftemangel in der
Heizungsinstallationsbranche sowie vereinzelte Bau- und Lieferverzögerungen.
Die kontinuierliche Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme führt zu einer Transformation des Servicegeschäfts. Während Serviceleistungen bei fossilen Heizungsträgern
rückläufig sind, nehmen Service-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wärmepumpen zu. Das Online-Diagnose-Tool «SmartGuard» spielt dabei eine Schlüsselrolle, da es
eine Ferndiagnose und eine Fernwartung der
Anlage erlaubt. In der Summe ist der Serviceumsatz gegenüber der Vorjahresperiode wie
erwartet leicht rückläufig, der Ergebnisbeitrag
des Servicegeschäfts liegt jedoch dank gesteigerter Effizienz auf Vorjahresniveau.
Das Geschäft mit Klimasystemen schliesst
das erste Halbjahr mit einem zweistelligen
Umsatzwachstum ab. Der im letzten Jahr gewonnene Grossauftrag zur Ausrüstung eines
Rechencenters der Green Datacenter AG wurde im ersten Semester 2022 ausgeliefert. Die
Nachfrage nach Kälte- und Klimalösungen ist
ungebrochen hoch und der aktuelle Auftrags-

bestand liegt deutlich über dem Vorjahreswert.
Der Bau des neuen Dienstleistungscenters in
Oberbuchsiten verläuft weiterhin nach Plan.
Der neue Standort wird ab Sommer 2023 die
Logistik für die gesamte Gruppe sowie regionale Verkaufs- und Service-Aktivitäten zusammenfassen und die beiden bisherigen Logistikstandorte Däniken und Nebikon ablösen.
Durch das Zusammenlegen der Logistik wird
2024 neben beträchtlichen Einsparungen in
den Betriebskosten auch eine weitere Verbesserung des Kundennutzens realisiert werden.
Nettoverschuldung, Eigenkapital und
Cashflow
Meier Tobler erwirtschaftet im saisonal bedingt schwächeren ersten Halbjahr einen betrieblichen Cashflow von 9,8 Mio. CHF (Vorjahr –10,8 Mio. CHF).
Die Nettoverschuldung beträgt per 30.06.2022
24,4 Mio. CHF und liegt deutlich unter dem
Vergleichswert des Vorjahres (30.06.2021:
48,0 Mio. CHF). Das Eigenkapital beträgt
159,1 Mio. CHF (31.12.2021: 163,2 Mio.
CHF); die Eigenkapitalquote liegt bei 43,3
Prozent (31.12.2021: 45,3 Prozent).
Ursächlich für den Rückgang des Eigenkapitals sind die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen (11,9 Mio. CHF) und der erfolgreiche Start des Aktienrückkaufprogramms
(4,5 Mio. CHF).
www.meiertobler.ch

Ce rapport est publié uniquement en allemand.

DATEN SIND
DER ROHSTOFF
DER ZUKUNFT!

SDCC
swiss data clearing center
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Ein Schlüssel muss durch viele Maschinen
Der Schliesstechniker Dormakaba automatisiert am Werk Wetzikon, was die rasche Fertigung vieler kleiner Aufträge aus der
Schweiz ermöglicht.

Bilder: Iris C. Ritter

Bei Dormakaba ist der
Mensch im automatisierten Teil der
Schlüsselfertigung,
wo die Löcher in den
Schlüsselbart gebohrt
werden, eine Ausnahmeerscheinung.
Die Schlüsselschmiede der Schweiz steht in
Wetzikon. Hier produziert Dormakaba schon
seit mehr als 40 Jahren den Dauerbrenner
Kaba 8, einen schlichten mechanischen Wendeschlüssel. Noch heute macht er rund 30%
des Produktionsvolumens der Fabrik aus, in
der ausserdem eine Vielzahl von komplexeren
Schlüsseln und Schliesszylindern hergestellt
werden. «Rund 90% der bei uns hergestellten
mechanischen Schliesszylinder sind für den
Schweizer Markt bestimmt», sagt Werksleiter
Christoph Kunz.
Ein kundenspezifisch hergestellter Nachschlüssel ist in der Regel schon nach 24 Stunden fertig, manchmal noch schneller. Grössere
Aufträge benötigen einige Tage, die für die
Ausrüstung von weitläufigen Liegenschaften
nötigen hunderte oder tausende Schlösser werden in wenigen Wochen hergestellt. Nachbestellungen sind kein Problem: Das Archiv der
gelieferten Schlüssel reicht bis 1934 zurück.
Viele kleine Bestellungen
Nachbestellungen sind wichtig. Laut Kunz
generiert das Nachgeschäft mit vielen einzelnen Bestellungen einen hohen Anteil der Auslastung. Täglich zählt Dormakaba rund 1200
Kundenaufträge, die zumeist über die rund
500 Fachhandelspartner in der Schweiz her-

einkommen. Das geschieht dank einem digitalen Erfassungsportal papierlos, und papierlos
wird auch die ganze Produktion gesteuert. Die
vom Fachhandel erfassten Daten fliessen in
die Computer bei Dormakaba, die wiederum
die Produktionsmaschinen steuern. «Da macht
niemand mehr was dran», sagt Kunz.
In Wetzikon arbeiten rund 450 Personen, davon jedoch nur rund 200 in der Produktion.
Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren leicht
gesunken, während dank stetiger Effizienzsteigerung und fortschreitender Automatisierung
die produzierte Menge leicht angestiegen ist.
Damit reiht sich Dormakaba unter diejenigen
Schweizer Industrieunternehmen ein, die hohe
Produktivitätssteigerungen erzielen.
Mit dem Effizienzgewinn hat sich das Anforderungsprofil an die Mitarbeitenden deutlich
verändert. Flexibilität ist heute wesentlich
wichtiger als früher. Die Mitarbeitenden haben keine «eigene» Maschine mehr, an der sie
mit Bohren oder Stanzen von Schlüsseln und
Schlössern den Tag verbringen. Heute müssen
sie sowohl an der Maschine arbeiten als auch
Komponenten montieren oder fertige Produkte kontrollieren können. Die für die Bedienung
grösserer Produktionsmaschinen zuständigen
Operatoren sollen zudem Störungen bis zu

einem gewissen Grad selbstständig beheben
können.
Ferner hat die IT einen wesentlich höheren
Stellenwert erhalten, gerade in der Produktion. Da müssen Daten gepflegt und getestet
werden, es braucht Upgrades: All das verlangt
nicht nur viel Wissen über Produktionsprozesse, sondern auch umfangreiches IT-Knowhow, erläutert Kunz. Erst diese Kombination
erlaubt die Automatisierung der teils komplexen Produktionsprozesse in der Herstellung von Schlüsseln und Schliesszylindern.
Vor rund eineinhalb Jahren hat Dormakaba
die Produktion von Schlüsseln den Automaten überlassen. Die nahezu raumhohen,
tonnenförmigen Bearbeitungsmaschinen werden durch selbstfahrende kleine Roboter mit
Schlüsselrohlingen beschickt, in deren Bart sie
dann individuell codierte Vertiefungen bohren.
Das dauert im Durchschnitt neun Sekunden.
Weit schneller als der Mensch
Anders als die Schlüsselproduktion ist die
Herstellung der Schliesszylinder noch nicht
völlig automatisiert. Es gibt weiterhin einige
reine Handarbeitsplätze. Dort werden Einsätze
für Schliesszylinder mit den individuell abgestimmten Stiften und Federn befüllt. Das sind
die Stifte, die beim Einstecken des passenden
Schlüssels in eine Position rutschen, die das

08/22 perspective

23

(v.l.n.r.) Halbautomatische Maschinen
füllen Schliesszylinder
mit teils über hundert
Kleinstteilen – bald
stehen hier aber
Vollautomaten ohne
Personal.
Bunte Füllstandsanzeiger signalisieren,
welches Schlüsselmodell besonders
gefragt ist.
Die Montage und Kontrolle digitaler Zylinder
und Beschläge ist derweil noch Handarbeit.
Drehen des Zylinders und damit das Öffnen
des Schlosses erlaubt. Immerhin wird auch
hier papierlos gearbeitet. Die Informationen,
welche Stifte in welche Bohrung kommen,
erhalten die Mitarbeitenden auf einem Bildschirm angezeigt. Konzentration und Sorgfalt
sind bei dieser Arbeit besonders gefragt, bestätigt Werksleiter Kunz.
Daneben stehen jedoch reihenweise zehn Jahre alte halbautomatische Stationen. Diese bestücken die Zylindereinsätze automatisch mit
Stiften und Federn. Sie sind bei dieser Arbeit
dreieinhalbmal so schnell wie ein Mensch.
Doch auch hier braucht es noch immer einen
Menschen für abschliessende Montage- und
Kontrollprozesse.
Die vollständige Automatisierung dieses
Arbeitsschrittes ist das nächste Ziel. Dank
einem eigenen Team zur Entwicklung von
Spezialmaschinen sind die Maschinen schon
weitgehend fertiggestellt und kommen in wenigen Wochen zum Einsatz. Sie arbeiten zwar
etwas langsamer als die halbautomatischen
Maschinen, benötigen aber gar kein Personal
mehr. Kunz findet es wichtig, das Know-how
für den Maschinenbau im eigenen Haus zu
haben. Damit seien ständige Verbesserungen
im operativen Alltag wesentlich einfacher,
als wenn man externe Maschinenbauer rufen
müsse.
Schlaue Trennung
Am Schliesszylinder fand auch der grösste
Produktivitätssprung der vergangenen Jahre
statt. Denn bevor man wie heute Einsätze für
Schliesszylinder produzierte, wurden die Zylinder selbst individuell mit Löchern versehen
und mit Stiften und Federn bestückt. Da es
aber hunderte verschiedener Schliesszylinder

gab, war eine Automatisierung dieses Prozesses
nicht möglich. Die Basis dafür schuf erst das
Redesign der Konstruktion und die Trennung
von Schliesszylinder und dem Einsatz mit Stiften und Federn in zwei separate Bauteile. Nun
werden Einsätze, deren identische Abmessungen eine automatische Produktion erlauben, in
die grosse Vielfalt der von Dormakaba hergestellten Schliesszylinder eingesetzt.

Warten auf den Aufschwung
Dormakaba gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Schlüsseln, Schlössern
und elektronischen Zutrittssystemen. Das
Unternehmen entstand 2015 aus der Fusion
von Kaba mit dem deutschen Branchenkollegen Dorma. Die damals verkündeten Finanzziele wurden nachfolgend nicht erreicht,
eine Ende 2021 lancierte neue Strategie sieht
tiefere Messlatten vor. Seit Jahren entwickelt
sich das Geschäft wenig dynamisch.
Im Geschäftsjahr 2020/2021 (Abschluss per
30. Juni) sank der Umsatz auf 2,5 Mrd. CHF.
Konträr dazu stieg der Reingewinn jedoch
auf 193 Mio. CHF. Der Anfang dieses Jahres
als Geschäftsführer verpflichtete Asienchef
Jim-Heng Lee steht unter grossen Erfolgsdruck. Die meisten Analysten, die Dormakaba abdecken, raten nur noch zum Halten
der Aktien.

Während die Fertigung mechanischer Schlüssel und Zylinder so weitgehend automatisiert
erfolgt, passiert die Montage der elektronischen Pendants in Wetzikon noch in Handarbeit. Bei den Schliesszylindern ohne Schlüssel übernehmen Chipkarten oder das Handy
dessen Funktion. Bei der Produktion erledigt
eine Person sukzessive alle Arbeitsschritte,
von der Bereitstellung der Teile über die Montage, das Testen und Aufspielen der Firmware
bis zum Beschriften und Verpacken. Je nach
gewünschter Produktionsmenge arbeiten eine
oder mehrere Mitarbeitende an dieser Montage.
Insgesamt steigt die Nachfrage nach elektronischen Schliesssystemen deutlich rascher als
die nach mechanischen, weil sie vor allem bei
grossen Projekten wie Flughäfen und Bürokomplexen zum Einsatz kommen. Mechanische Schlösser werden dabei nur noch selektiv
und ergänzend eingesetzt. Die in Wetzikon
hergestellten elektronischen Produkte gehen
grossteils in den Export, nur rund ein Viertel
bleibt in der Schweiz. Dormakaba hat jedoch
auch umfangreiche Produktionskapazitäten im
Ausland aufgebaut.
Kunz meint, dass es in fünf Jahren in Wetzikon ähnlich aussehen wird wie heute: «Unsere physischen Schlüssel bleiben gefragt.»
Mechanische Schliesssysteme werden also
nicht so rasch verschwinden. Auch heute noch
werden für 30 oder sogar 50 Jahre alte Anlagen
Schlüssel oder Schliesszylinder nachbestellt.
Autor: Alexander Saheb
Quelle: Finanz und Wirtschaft, 20. Juli 2022

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Wolf im Schafspelz

Le loup déguisé en agneau

Leichte 12 Volt FUEL Akku-Astsäge für den Gehölzschnitt und

Scie à élaguer sans fil FUEL 12 volts légère pour l’élagage des

viele weitere Aufgaben.

arbres et de nombreuses autres tâches.

In der neuen 12 Volt FUEL Akku-Astsäge M12 FHS von Milwaukee
stecken viel mehr Leistung und Komfort als es die extrem kompakte Bauweise vermuten lässt. Ein bürstenloser Motor sorgt für hohe
Schnittgeschwindigkeit und Durchzugskraft. 75 Millimeter beträgt die
maximale Schnittstärke in Hartholz.
Der stufenlose Geschwindigkeitsregler bietet jederzeit die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe. Mit zwei Handgriffen lässt sich die nur
2,3 kg leichte Akku-Astsäge perfekt führen. Das Gerät verfügt über ein
ummanteltes Kettengehäuse und einen metallischen Krallenanschlag
für eine verbesserte Hebelwirkung während des Schnittes.

La nouvelle tronçonneuse d’élagage sans fil FUEL 12 volts M12 FHS
de Milwaukee est bien plus puissante et confortable que ne le laisse
supposer sa conception extrêmement compacte. Un moteur sans balais assure une vitesse de coupe et une puissance de traction élevées.
L’épaisseur de coupe maximale dans le bois dur est de 75 millimètres.
Le régulateur de vitesse en continu offre à tout moment un contrôle total
sur la puissance fournie. Deux poignées suffisent pour guider parfaitement la scie élagueuse sans fil qui ne pèse que 2,3 kg. L’appareil dispose
d’un carter de chaîne gainé et d’une butée à griffe métallique pour un
meilleur effet de levier pendant la coupe.

Ein breites Schild an der Unterseite schützt die Hände vor Verletzungen bei Arbeiten in dichterem Gehölz. Komfortabel: Ein integrierter
Öltank dient der automatischen Kettenschmierung. Der durchsichtige
Ölbehälter ermöglicht dabei eine einfache Füllstandskontrolle. Besonders anwenderfreundlich ist der leicht zugängliche Kettenspanner, der
eine schnelle Anpassung der Kettenspannung ermöglicht.

Un large bouclier sur la face inférieure protège les mains contre les blessures lors de travaux dans des bois plus denses. Confortable: un réservoir d’huile intégré sert à la lubrification automatique de la chaîne. Le
réservoir d’huile transparent permet de contrôler facilement le niveau
de remplissage. Le tendeur de chaîne facile d’accès est particulièrement
convivial et permet d’adapter rapidement la tension de la chaîne.

Bisher kommen bei der Baumpflege entweder grössere und unhandlichere Kettensägen zum Einsatz oder Handsägen, die einen nur langsamen Arbeitsfortschritt bieten und den Anwender ermüden. Die FUEL
Akku-Astsäge M12 FHS schliesst diese Lücke für Anwender in den
Bereichen GaLaBau, Baumpflege, Hausmeisterservice sowie in der
Landwirtschaft.

Jusqu’à présent, pour l’entretien des arbres, on utilisait soit des tronçonneuses plus grandes et moins maniables, soit des scies à main qui ne permettaient qu’une progression lente du travail et fatiguaient l’utilisateur.
La scie d’élagage sans fil FUEL M12 FHS comble cette lacune pour les
utilisateurs dans les domaines de l’aménagement paysager, de l’entretien des arbres, du service de conciergerie ainsi que dans l’agriculture.

Das handliche Gerät erweist sich als praktisch beim Zerkleinern von
Grünschnitt ebenso wie beim Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern
– vor allem, wenn schwer zugängliche Stellen erreicht werden müssen.
Bei solchen Aufgaben kann sie die Handsäge komfortabel und kraftvoll
ersetzen. Das handliche Gerät ist aber auch geeignet für Arbeiten im
Baugewerbe, etwa zum Schneiden von Dachlatten oder Kanthölzern.

L’appareil maniable s’avère pratique pour le broyage de déchets verts
ainsi que pour l’élagage d’arbres et d’arbustes – surtout lorsqu’il faut
atteindre des endroits difficiles d’accès. Pour de telles tâches, il peut
remplacer la scie à main de manière confortable et puissante. Cet outil
pratique est également adapté aux travaux de construction, par exemple
pour la coupe de liteaux de toiture ou de carrelets.

Die Astsäge ist vollständig systemkompatibel mit dem M12-Akkuprogramm von Milwaukee, das aktuell über 95 Geräte umfasst.
www.milwaukeetool.ch

La scie d’élagage est entièrement compatible avec le programme de
batteries M12 de Milwaukee, qui comprend actuellement plus de 95
appareils.
www.milwaukeetool.ch
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Drei Bosch-Neuheiten für Profis
im Trockenbau

Trois nouveautés Bosch pour les
pros de la construction sèche

• Ausbau «Professional 18V System» um Akku-Trockenbauschrauber
und -Spiralsäge
• Akku-Trockenbauschrauber mit rückziehbarem Tiefenanschlag
für einfaches Lösen von Schrauben
• Akku-Spiralsäge für noch breiteres Anwendungsspektrum
mit 18 Volt
• Kräfte- und gesundheitsschonender Trockenbauschleifer
mit hoher Reichweite

• Extension du «Professional 18V System» par la visseuse sans fil
et la scie spirale pour la construction sèche
• Visseuse sans fil avec butée de profondeur rétractable
pour desserrer facilement les vis
• Scie spirale sans fil pour une gamme d’applications
encore plus large avec 18 Volts
• Ponceuse pour cloisons sèches à grande portée,
ménageant les forces et la santé

Bosch erweitert sein Portfolio um drei effiziente, kräfte- und
gesundheitsschonende Geräte für Profis im Trockenbau: Mit dem
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional lassen sich
Gipskartonplatten einfacher und komfortabler verschrauben und lösen.
Mit der Akku-Spiralsäge GCU 18V-30 Professional sind Aussparungen schnell und sicherer hergestellt. Und mit dem Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional können Wände und Decken kräfte- und
gesundheitsschonend geschliffen werden.
Akku-Trockenbauschrauber und Akku-Spiralsäge bereichern darüber
hinaus das «Professional 18V System», das alle weiteren massgeblichen Anwendungen mit 18 Volt abdeckt – und dank herstellerübergreifender Kompatibilität sogar über das Angebot von Bosch hinausgeht.
Alle Geräte – vom kompakten Schrauber bis bin zur Kapp- und Gehrungssäge mit vergleichbarer Leistung eines 2000 Watt-Netzgeräts –
lassen sich mit ein und demselben 18 Volt Lithium-Ionen-Akku und
nur einem Ladegerät betreiben. Das spart Handwerkern Zeit, Platz und
Geld.
www.bosch-pt.ch

Bosch étend son portefeuille par trois appareils efficaces, ménageant
les forces et la santé des professionnels de la construction sèche: la
visseuse sans fil GTB 18V-45 Professional pour la construction à sec
permet de visser et de dévisser plus facilement et plus confortablement
les plaques de plâtre.
Avec la scie spirale sans fil GCU 18V-30 Professional, les découpes
sont réalisées rapidement et en toute sécurité. Et avec la ponceuse pour
cloisons sèches GTR 55-225 Professional, les murs et les plafonds
peuvent être poncés en ménageant les forces et la santé.
La visseuse sans fil et la scie spirale sans fil pour la construction sèche
enrichissent en outre le «Système Professionnel 18V», qui couvre toutes
les autres applications déterminantes avec 18 volts – et va même au-delà de l’offre de Bosch grâce à la compatibilité avec tous les fabricants.
Tous les appareils – de la visseuse compacte à la scie à onglet d’une
puissance comparable à celle d’un appareil filaire de 2000 W – peuvent
être utilisés avec une seule et même batterie lithium-ion de 18 volts et
un seul chargeur. Les artisans gagnent ainsi du temps, de la place et de
l’argent.
www.bosch-pt.ch
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Skechers Work – die bequemen
Sicherheitsschuhe

Skechers Work – les chaussures
de sécurité confortables

Weltberühmt für super bequeme Schuhe mit Memory Foam®

Connue dans le monde entier pour ses chaussures ultra-confor-

hat es Skechers geschafft, sich auch mit Arbeitsschuhen einen

tables avec Memory Foam®, la société Skechers est également

Namen zu machen.

parvenue à se faire un nom par des chaussures de travail.

Durch die Weiterentwicklung ihrer beliebtesten Freizeitschuhe entstanden Sicherheitsschuhe, die alle benötigten Sicherheitsmerkmale erfüllen. Neben durchtrittsicheren Zwischensohlen und Eigenschaften wie
elektrostatischer Entladung verfügen Sicherheitsschuhe von Skechers
Work über ultra leichte Zehenschutzkappen aus Kunststoff oder Karbon. Diese haben den Vorteil, dass sie leichter als Stahlkappen sind und
Hitze & Kälte nicht an den Träger weitergeben.
Somit vereint Skechers den Komfort eines Freizeitschuhs mit den
Sicherheitsmerkmalen eines Arbeitsschuhs, damit sich Handwerker
voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können.
Erhältlich sind die Sicherheitsschuhe von Skechers Work bei der
Allchemet AG. Der Start erfolgt mit den drei Modellen Puxal (S1 P),
Malad 2 (S1 P) und Ulmus (S3). Mit diesem ausgewählten Sortiment
ist sichergestellt, dass die richtigen Schuhe für professionelle Handwerker im Regal stehen.
www.allchemet.ch

C’est dans la foulée du développement de ses chaussures de loisirs les
plus populaires que sont nées les chaussures de sécurité, qui cochent
toutes les cases en matière de sécurité. Outre une semelle intermédiaire
antiperforation et des caractéristiques comme par exemple la décharge
électrostatique, les chaussures de sécurité Skechers Work sont dotées
d’une coque de protection des orteils ultra-légère en plastique ou en
carbone. Celle-ci a l’avantage d’être plus légère que les coques en acier
et de ne pas transmettre la chaleur et le froid vers les pieds.
Ainsi, Skechers allie le confort d’une chaussure de loisirs et les caractéristiques de sécurité d’une chaussure de travail pour que les ouvriers
puissent se concentrer pleinement sur leur travail.
Les chaussures de sécurité de Skechers Work sont disponibles chez
Allchemet SA, en commençant par les modèles Puxal (S1 P), Malad 2
(S1 P) et Ulmus (S3). Avec cet assortiment choisi, les artisans professionnels trouveront à coup sûr les bonnes chaussures dans les rayons.
www.allchemet.ch

Mod. Puxal

Mod. Malad 2

Mod. Ulmus

Sicherheitsmerkmale S1 P
• Zehenschutzkappe
• antistatisch
• Öl- und benzinresistente Sohle
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Fersenbereich ist geschlossen
• Durchtrittssichere Sohle

Caractéristiques de sécurité S1 P
• Embout de protection des orteils
• Antistatique
• Semelle résistante à l’essence et à l’huile
• Absorption d’énergie au niveau du talon
• Talon fermé
• Anti-perforation

Sicherheitsmerkmale S3
(zusätzlich zu den Sicherheitsmerkmalen des S1 P)
• wasserabweisend
• Sohle mit Profil

Caractéristiques de sécurité S3
(Complément aux caractéristiques de sécurité S1 P)
• Hydrofuge
• Semelle profilée
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Präzise, zuverlässig, ergonomisch Précises, fiables, ergonomiques
Fünf neue Elektronikzangen mit Zwei-Komponenten-Griffen

Cinq nouvelles pinces électroniques avec poignées bi-compo-

von Stahlwille

sants de Stahlwille

Neu im Sortiment von Stahlwille sind fünf Elektronikzangen für anspruchsvolle Arbeiten mit elektronischen oder feinmechanischen Bauteilen und Komponenten. Im Detail sind das ein Elektronik-Seitenschneider, ein Mini-Seitenschneider mit kleinerem Schneidkopf, ein
Vornschneider und ein Schrägschneider, jeweils mit Fase und polierten
Köpfen. Ergänzt wird das Programm mit einer Elektronik-Flachrundzange. Diese auch als Kettenzange bekannte Version dient zum Greifen,
Führen und Positionieren von filigranen Bauteilen.

L’assortiment de Stahlwille comprend désormais cinq nouvelles pinces
électroniques pour les travaux difficiles avec des pièces et des composants électroniques ou de mécanique de précision. Dans le détail, il s’agit
d’une pince coupante latérale électronique, d’une mini-pince coupante
latérale avec une tête de coupe plus petite, d’une pince coupante devant
et d’une pince coupante oblique, chacune avec un chanfrein et des têtes
polies. La gamme est complétée par une pince électronique à bec plat.
Cette version, également connue sous le nom de pince à chaîne, sert à
saisir, guider et positionner des composants filigranes.

Alle neuen Werkzeuge sind ausgestattet mit grün-schwarzen, ölbeständigen 2-Komponenten-Handgriffen. Ihre ergonomische Form und der
Materialmix mit harter, grüner und weicher, schwarzer Komponente bieten beste Voraussetzungen für ein sicheres Handling unter allen
Bedingungen. Zusammen mit der optimierten Schneidgeometrie reduzieren sie den Kraftaufwand und verbessern das Schneidverhalten
für kompromisslos saubere Schnitte. Die schlanken Zangenköpfe, vor
allem des Mini-Seitenschneiders, ermöglichen ein einfaches Hindurchfassen in engen Arbeitsumgebungen.
Für höchste Präzision bei gleichzeitig langer Lebensdauer sorgt die
Konstruktion der Zangen mit durchgestecktem Gelenk. Dabei wird
ein Zangenschenkel durch den geschlitzten zweiten Schenkel geschoben. Die Schneiden sind induktiv gehärtet bis auf 62 HRC. Alle neuen Zangen besitzen ein Gelenk mit
Doppelblattfeder, die für besonders
weiche, leichtgängige Bewegungen
sorgt.

Tous les nouveaux outils sont équipés de poignées bi-composantes vertes
et noires, résistantes à l’huile. Leur forme ergonomique et le mélange de
matériaux avec des composants durs, verts, et tendres, noirs, offrent les
meilleures conditions pour une manipulation sûre dans toutes les situations. Associées à la géométrie de coupe optimisée, elles réduisent l’effort
et améliorent le comportement de coupe pour des sections nettes et sans
compromis. La tête de pince svelte, surtout celle de la mini-pince coupante latérale, permet de travailler dans des espaces restreints.
La construction des pinces avec charnière entrepassée garantit une précision maximale et une longue durée de vie. L’une des branches de la pince
est glissée dans la deuxième branche fendue. Les lames sont trempées par
induction jusqu’à 62 HRC. Toutes les nouvelles pinces sont dotées d’une
articulation à ressort à double lame,
assurant des mouvements particulièrement souples et en douceur.
Stahlwille propose les cinq pinces électroniques séparément ou sous forme de
jeu pratique dans une pochette TCS.
Celui-ci permet une vue d’ensemble rapide et un rangement sûr.
www.stahlwille.de

Die fünf Elektronikzangen werden
von Stahlwille einzeln angeboten und auch als praktischen
Satz in einer TCS-Einlage.
Diese sorgt für schnelle Übersicht
und sichere Aufbewahrung.
www.stahlwille.de

Optimierte Schneidgeometrie und
ergonomische Griffe
ermöglichen sicheres
Handling bei reduziertem Kraftaufwand.

La géométrie de coupe
optimisée et les poignées ergonomiques
permettent une
manipulation sûre tout
en réduisant l’effort.

Alle neuen Zangen
besitzen ein Gelenk
mit Doppelblattfeder
für besonders weiche,
leichtgängige Bewegungen.

Toutes les nouvelles
pinces possèdent une
articulation à ressort à
double lame pour des
mouvements doux et
souples.

Schlanke Zangenköpfe erleichtern das
Arbeiten in engen
Zwischenräumen.

Les têtes de pince
sveltes facilitent le travail dans les espaces
étroits.
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SOLA gewinnt
Red Dot Design Award 2022

SOLA remporte le prix
Red Dot Design Award 2022

Der österreichische Messwerkzeughersteller SOLA hat für den

Le fabricant autrichien d’outils de mesure SOLA a reçu un Red

digitalen Neigungs- und Winkelmesser GO! SMART einen

Dot Design Award 2022 dans la catégorie design de produit pour

Red Dot Design Award 2022 in der Kategorie Produktdesign er-

son inclinomètre et rapporteur d’angle numérique GO! SMART.

halten. Das Messwerkzeug überzeugte die rund 50 Mitglieder

L’outil de mesure a convaincu les quelque 50 membres du jury

der internationalen Red Dot Award Jury durch ein benutzer-

international du Red Dot Award par son design convivial qui

freundliches Design, das eine einfache und intuitive Hand-

garantit une utilisation simple et intuitive.

habung gewährleistet.
GO! SMART überzeugte Red Dot Jury
Der digitale Neigungs- und Winkelmesser GO! SMART
von SOLA misst nur 8 cm und vereint die Funktionen einer
Wasserwaage, eines Neigungsmessers und Winkelmessers
in einem Gerät. Mit dem Red Dot Design Award 2022 trägt
das Produkt ab sofort eines der anerkanntesten Qualitätssiegel in der Kategorie Produktdesign.
Überzeugt hat der kompakte Neigungs- und Winkelmesser vor allem durch seine Benutzerfreundlichkeit. Positiv hervorgehoben wurden dabei das gut
ablesbare, beleuchtete Display mit drehbarer Anzeige und die kompakte Formgebung mit einer magnetischen Standfläche und V-Nut zum Anbringen an
Rohren. Wird die GO! SMART via Bluetooth mit
der SOLA Measures App verwendet, so ergibt sich
eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen.
www.sola.at

GO ! SMART a convaincu le jury Red Dot
Le clinomètre et l’équerre numériques GO ! SMART de
SOLA ne mesurent que 8 cm et réunissent en un seul appareil les fonctions d’un niveau à bulle, d’un clinomètre et
d’un rapporteur. Avec le Red Dot Design Award 2022, le
produit porte dès à présent l’un des labels de qualité les plus
reconnus du domaine du design dans la catégorie design de produit.
L’inclinomètre et le rapporteur compacts ont surtout convaincu par leur facilité d’utilisation. L’écran
éclairé et bien lisible avec affichage pivotant ainsi
que la forme compacte avec une base magnétique et
une rainure en V pour la fixation sur les tuyaux ont été
soulignés positivement. Si le GO ! SMART est utilisé
via Bluetooth avec l’application SOLA Measures, il
en résulte une multitude de fonctions supplémentaires.
www.sola.at

Viele Jobs. Eine Lösung:
Das Hammer-Programm von Metabo.
Höchstleistung bei jeder Anwendung - ob Akku oder Netz.
Robust, extrem langlebig und zuverlässig – Tag für Tag.

ll Ser vice
Gratis:igFkeuit, die sich auszahlt.
Zuverläss

Mehr auf
www.metabo.ch
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SICHTBAR!
Kunden gewinnen in einer immer lauteren Welt
Schnellbesteller-Angebot für
Leser*innen der perspective
So machen Sie Ihr Unternehmen unübersehbar!
Überall blinkt und blitzt es, erscheinen laute, aufgedrehte
Werbespots auf den Bildschirmen. Ein Tag, an dem uns keine
Werbung ins Auge fällt, ist im heutigen Alltag kaum mehr vorstellbar. Kundenaufmerksamkeit ist ein wertvolles Gut.
In diesem Buch erklärt der Onlinemarketing-Experte Oliver
Pott, wie Sie in nur sechs Schritten smarte und nachhaltige
Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen erreichen, um besonders
relevante Zielgruppen anzusprechen, und so den Umsatz signifikant steigern. Wenn Sie zudem die drei Dimensionen der
werthaltigen Sichtbarkeit – bestehend aus Relevanz, Autorität und Storytelling – beherrschen, können Sie künftig komplett auf schrille Kampagnen verzichten und trotzdem sichtbar
und relevant bleiben.
Oliver Pott
288 Seiten
Buch (Fester Einband)
ISBN 978-3-593-51617-2
Erscheint: 31.08.2022

Oliver Pott (Jan Bargfrede Mitarbeit)
Prof. Dr. Oliver Pott ist mehrfacher Digital-Gründer, SPIEGEL-BestsellerAutor und lehrt das Fach Entrepreneurship in Paderborn. Eines seiner
Unternehmen hat er kurz nach der Gründung an einen französischen
Konzern verkauft. Die Redaktion des «Founder´s Magazin» wählte ihn in
die Top-30-Liste der deutschen Unternehmensgründer.
Jan Bargfrede arbeitet seit vielen Jahren als Chefstratege Digitalisierung
mit Oliver Pott. Er erhielt gemeinsam mit seinem Kreativ-Team den Digitalpreis «Creative Spaces» des Kultusministeriums NRW.

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag,
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

nur noch

anstatt

CHF 29.20

CHF 36.50

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«SICHTBAR!» angeben.



________ Ex.
*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
7. September 2022 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von CHF 36.50
Schnellbestellpreis: CHF 29.20
Normalpreis: CHF 36.50
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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Stationäre und mobile
Werkstattorganisation

Organisation d’atelier
fixe et mobile

GEDORE Werkstattmöbel werden im eigenen Werk in Deutsch-

Les meubles d’atelier GEDORE sont fabriqués dans sa propre

land für höchste Anforderungen gefertigt. Denn die Ansprüche

usine en Allemagne pour satisfaire les plus grandes exigences.

von Profis an ihre Werkstatt sind gleichermassen unterschiedlich

En effet, les attentes des professionnels sont à la fois diverses et

wie hoch. Um das Potenzial des Arbeitsplatzes ideal zu nutzen,

élevées. Pour exploiter au mieux le potentiel du poste de travail,

bieten GEDORE Werkstattmöbel diverse Aufbewahrungs-

les meubles d’atelier GEDORE proposent différentes possibili-

möglichkeiten und Arbeitsflächen.

tés de rangement et surfaces de travail.
L’établi avec armoire BR 1500
LH est une solution fixe d’une
capacité de charge de 2000 kg qui
offre beaucoup de place de rangement et une grande surface de travail. L’établi comporte cinq tiroirs
et un espace de rangement fermé
par un rideau pour les outils et les
accessoires. L’outil est à portée de
main immédiate dans l’armoire
dont la paroi arrière est dotée de
perforations carrées.

Eine stationäre Lösung, mit einer
Tragkraft von 2000 kg, besonders
viel Stauraum und einer grossen
Arbeitsfläche, ist die Werkbank
mit Schrank BR 1500 LH. Die
Werkbank bietet für Werkzeug
und Zubehör fünf Schubladen und
einen grossen Stauraum, der per
Jalousie geschlossen wird. Sofort
griffbereit ist das Werkzeug im
Schrank mit Rückwand mit Vierkantlochung.
Mehr Mobilität bietet die Rollwerkbank 1506 XL 2511. Die
halb-stationäre Werkbank verfügt
über zwei Blöcke mit jeweils sieben Schubladen, die individuell mit
Quer- und Längsteilern bestückt werden können. Die 30 mm starke
Multiplex Buchen-Schichtholzplatte stellt zudem viel Arbeitsfläche zur
Verfügung.
Der absolute Klassiker unter den Werkzeugwagen ist das Modell 2005.
In den breiten Schubladen finden Werkzeuge und weiteres Equipment
ausreichend Platz. Im 2022 hat die Serie 2005 ein Facelift erhalten: die
robuste ABS-Kunststoffplatte ist nun optional mit einer Edelstahl- oder
einer Echtholz-Arbeitsplatte erweiterbar.
www.gedore.com, www.suedo.ch

L’établi mobile 1506 XL 2511
offre plus de mobilité. Cet établi
semi-mobile dispose de deux blocs
de sept tiroirs chacun qui peuvent être équipés individuellement de séparateurs transversaux et longitudinaux. Le plateau multi-couche en
hêtre de 30 mm d’épaisseur offre en outre un grand plan de travail.
Le modéle 2005 est un classique absolu parmi les chariots à outils.
Ses larges tiroirs offrent une place suffisante pour ranger les outils et
d’autres équipements. En 2022, la série 2005 a subi un lifting: le plateau
en matière synthétique ABS solide est désormais extensible en option
avec un plan de travail en acier ou en bois véritable.
www.gedore.com, www.suedo.ch

«DATEN SIND DER ROHSTOFF
DER ZUKUNFT!»
«LES DONNÉES SONT LA MATIÈRE
SDCC
PREMIÈRE DE L’AVENIR!»
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Saubere Stoffe – auch wenn die Steckdose weit
entfernt ist. Autark unterwegs mit dem
Puzzi Wireless. Jetzt ins Sortiment aufnehmen.
kaercher.ch

