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Wer ist der  
HANDELSVERBAND.
swiss?

Der HANDELSVERBAND.swiss vereint über 370 digitale und 
stationäre Händler in der Schweiz. Unsere Mitglieder realisieren 
rund CHF 20 Mrd. Umsatz, davon ca. 50 % online. Sie versenden 
über 70 Mio. Pakete pro Jahr, beschäftigen 20‘000 Mitarbeiter - 
vom kleinen Start-up bis hin zum Grossunternehmen.

Wir engagieren uns für die neue, digitale Handelswelt in der 
Schweiz. Ob stationär, online oder omnichannel Handel – wir 
schauen gemeinsam mit Ihnen vorwärts.

Just Commerce
Die Grenzen zwischen Onlinehandel und stationärem Handel 
verschmelzen, Vertriebs- und Kommunikationskanäle werden 
verknüpft. Der moderne Kunde kennt schon lange keine Grenzen 
zwischen On- und Offline-Commerce mehr.

Die optimale Verzahnung der verschiedenen Kanäle wird immer 
wichtiger. Die vernetzte Angebotswelt ist das neue Normal – aus 
E-Commerce und stationärem Handel wird «Just Commerce»!

Wir sind von unserer Sache überzeugt und sähen auch Sie sehr 
gerne als Mitglied unseres Verbandes. Wir glauben, dass wir sehr 
gut zueinanderpassen! Warum? Das können Sie auf den nächsten 
Seiten nachlesen oder Sie laden uns zu einem Gespräch ein. 

Wir freuen uns, Sie bald kennenzulernen. 

Ihr Team des HANDELSVERBAND.swiss
Patrick Kessler, Nadine Baeriswyl und Severin Pflüger

Qui est l‘ASSOCIATION 
DE COMMERCE.swiss ?

L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss regroupe plus de 370 
commerçants en Suisse qui réalisent ensemble un chiffre d’affaire 
d‘approximativement CHF 20 milliards, dont env. 50% en ligne. 
Nos membres expédient plus de 70 millions de colis par an et 
emploient 20‘000 personnes - en passant de la petite start-up    
à la plus grande entreprise.

Nous nous engageons pour le nouveau monde numérique du 
commerce en Suisse. Qu‘il s‘agisse de commerce de détail station- 
naire, en ligne ou omnicanal – nous regardons ensemble vers 
l’avenir.

Just Commerce
Les frontières entre le commerce en ligne et le commerce station- 
naire s‘estompent et les différents canaux de vente sont reliés. Le 
client moderne ne connaît pas de distinction entre le commerce 
en ligne et le commerce stationnaire.

L‘interconnexion optimale des différents canaux devient indis-
pensable. Le monde du commerce interconnecté est devenu la 
normalité. Commerce en ligne et commerce stationnaire devien-
nent « Just Commerce » !

Nous sommes convaincus de la cause pour laquelle nous travail-
lons et nous serions heureux de vous accueillir parmi nos membres. 
Nous pensons que nous sommes faits pour nous entendre ! Et 
pourquoi me direz-vous ? Découvrez-le en lisant les pages suivan-
tes ou contactez-nous pour un entretien.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement.

Votre team de l‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss
Patrick Kessler, Nadine Baeriswyl und Severin Pflüger

https://handelsverband.swiss/
https://handelsverband.swiss/fr/
https://handelsverband.swiss/


Ihr Nutzen

Eine Mitgliedschaft – viele Vorteile: 

 Zugang zu Rahmenverträgen mit Kostenvorteilen   
(Pakete, Kreditkarten, Bonitätsprüfung)

 Kostenlose rechtliche Standarddokumente wie   
AGB, Datenschutz, Home Office-Reglement

 Gratis Veranstaltungen rund um Themen des 
digitalen Handels

 Gütesiegel Swiss Online Garantie und Quick Check   
Ihres Onlineshops 

 Netzwerk wie auch Zugang zu Kooperationsprojek-  
ten unter den Händlern (Paketbeilagen, Marketing-  
Kooperationen, etc.) 

 Verlässliche Marktzahlen und Studien  
(Online Statistik, Omnichannel Readiness Index)

 Newsletter-Service mit Updates aus dem Handel 

Vos avantages

Une adhésion - de nombreux avantages :

 Accès à des contrats cadres avec des avantages  
en termes de coûts (colis, cartes de crédit, contrôle de  
la solvabilité, etc.) 

 Documents juridiques standard gratuits tels que   
CGV, déclarations de la protection des données,  
réglementation du télétravail

 Événements gratuits sur des sujets d‘actualité du   
commerce digital

 Label de qualité « Swiss Online Garantie » et  
« Quick Check » de votre boutique en ligne

 Réseautage et projets de coopération entre commerçants 
(asiles colis, coopérations marketing, etc.)

 Chiffres et études de maché fiables (statistiques du  
commerce en ligne, Omnichannel Readiness Index)

 Newsletter comportant des informations pertinentes  
relatives au marché

Jährliche Mitgliedschaftsgebühr 

CHF 2000:  > CHF 1 Mio. Gesamtumsatz

CHF 1000:  < CHF 1 Mio. Gesamtumsatz

CHF 500:   Start-ups während 2 Jahren  
(innerhalb 3 Jahren nach Gründung)

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf –  
wir freuen uns auf Sie!

Cotisation annuelle  

CHF 2000 : > 1 million de CHF de chiffre d’affaires total

CHF 1000 :  < 1 million de CHF de chiffre d’affaires total

CHF 500 :   start-ups pendant deux ans  
(dans les trois ans après la fondation)

Contactez-nous –  
nous serons heureux de vous accueillir !

Mitglied werden devenir membre

https://handelsverband.swiss/members/vorteile-einer-mitgliedschaft/
https://handelsverband.swiss/fr/members/les-avantages-pour-les-membres/
https://handelsverband.swiss/members/mitglied-werden/
https://handelsverband.swiss/fr/members/devenir-membre/


Mehr Umsatz …

... ist fast immer das Ziel, egal über welchen Kanal. Wenn es dann 
noch profitabler Umsatz ist, zaubert er ein Lächeln auf Ihr Ge-
sicht, oder? Der HANDELSVERBAND.swiss kann Ihnen zwar keinen 
Mehrumsatz garantieren, Sie aber dabei unterstützen, mehr Um-
satz zu erzielen. Wie machen wir das?

Viele Wege führen nach Rom! Der HANDELSVERBAND.swiss 
setzt auf Kooperationen unter den Mitgliedern und vernetzt die 
richtigen Personen untereinander. Dazu dienen Produkte wie 
Paketbeilagen, Gutscheinhefte oder Newsletter-Kooperationen. 

Zum Beispiel bieten Ihnen rund 100 Mitglieder ihr Paket als Träger 
von Werbung an. Der beste Moment, einen potenziellen Neu-
kunden zu erreichen, ist, wenn er sein Paket erhält und sich über 
den Kauf freut. In diesem Moment der Emotion mit einer Paket-
beilage beim Kunden zu sein ist Aufmerksamkeitsökonomie pur. 
Der HANDELSVERBAND.swiss ist dabei weder Vermittler noch 
Rechnungssteller, er bietet ganz einfach die «Dating-Plattform» 
für Händler und freut sich über erfolgreiche Kooperationen unter 
den Mitgliedern.

Wir organisieren regelmässig Veranstaltungen rund um neue 
Vertriebsprodukte und -dienstleistungen, für ein gesundes und 
gezieltes Wachstum Ihres Umsatzes.

Die Veranstaltung «10 Marketingideen in 90 Minuten» zum Bei-
spiel gibt Ihnen mit geringem Zeitaufwand Impulse und zeigt 
Alternativen auf. Mit kurzen, auf den Punkt gebrachten Präsenta-
tionen von etablierten Agenturen und Start-ups regen wir Sie zum 
Denken und Handeln an. 

Une augmentation du 
chiffre d‘affaires …

... est presque toujours l’objectif, quel que soit le canal. Si, de plus, 
cette augmentation devient alors rentable, cela vous met le sou-
rire aux lèvres, n‘est-ce pas ? L’ASSOCIATION DE COMMERCE.
swiss ne peut certes pas vous promettre un chiffre d’affaires plus 
élevé, mais elle peut vous aider à le générer. Comment ?

Beaucoup de chemins mènent à Rome ! L’ASSOCIATION DE 
COMMERCE.swiss met l‘accent sur la coopération entre membres 
et favorise la mise en réseau des membres. Des outils tels que les 
asiles colis, les livrets de coupons ou les coopérations de news-
letter servent à cette fin. 

Une centaine de membres vous proposent de faire de leur colis 
un support publicitaire. Le meilleur moment pour interpeller un 
nouveau client potentiel est lorsqu‘il reçoit son colis et qu‘il est 
content de son achat. Avec votre publicité glissée dans le colis, 
vous pouvez lors de cet instant chargé d’émotion attirer son 
attention. L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss n‘est ni intermé-
diaire ni émetteur de factures. Elle offre tout simplement la  
« plate-forme de rencontre » pour les commerçants et se réjouit 
des coopérations fructueuses entre les membres.

Nous organisons régulièrement des événements autour de nou-
veaux produits et services, pour une croissance saine et ciblée de 
vos ventes.

L‘événement « 10 idées marketing en 90 minutes », par exemple, 
vous donne des inspirations pour de nouvelles idées ou des 
alternatives en peu de temps. Avec des présentations courtes et 
précises d‘agences établies et de start-ups, nous vous incitons à 
la réflexion et à l‘action.



… weniger Kosten

Jeder Händler hat die gleichen Sorgen und Mühen. Seien es Zah-
lungsgebühren, Datenschutz oder Arbeitsrecht, die Herausforde-
rungen sind identisch. Ob Tier-, Werkzeug-, Bürobedarf-Anbieter 
oder Fashion-Onlinehändler, auf der übergeordneten Ebene 
beschäftigen unsere Mitglieder die gleichen Themen: Zustellung, 
Bezahlung, Adressprüfung, Rechtsfragen etc.

Der HANDELSVERBAND.swiss und diverse Dienstleister setzen 
sich regelmässig an einen Tisch und besprechen die Dienstleis-
tungsherausforderungen rund um den Handel. Resultat daraus 
sind Vereinbarungen, Absichtserklärungen oder einfach nur 
Inspiration zu Produktentwicklungen.

Den HANDELSVERBAND.swiss angeschlossenen Mitgliedern 
stehen heute Rahmenverträge zum Paketversand, Kreditkarten- 
abwicklung, Bonitätsprüfung, Rechtsberatung, Telefonie, Adress-
aktualisierung oder Ratenzahlung offen. Sie dürfen die Rahmen-
verträge nutzen, müssen aber nicht. Bei einer Shop-Software 
würde man von Plug-and-play mit regelmässigen Updates 
sprechen – bei uns funktionieren Rahmenverträge ähnlich. Ihr 
Nutzen? Sie sparen Kosten und Zeit. Kosten sparen Sie, indem 
unsere Verträge vorteilhafte Komponenten im Sinne eines 
Poolings von Mengen enthalten oder aber Spezialkonditionen 
ausgehandelt werden; Zeit sparen Sie ganz einfach, indem Sie die 
Rahmenabkommen übernehmen und sich lange Verhandlungen 
mit Dienstleistern ersparen. 

… une réduction  
des coûts

Tous les commerçants ont les mêmes soucis et les mêmes pro-
blèmes. Qu‘il s‘agisse des frais de paiement, de la protection des 
données ou du droit du travail – les défis sont identiques. 
Animaleries ou boutiques de mode, bricolage ou fournitures de 
bureau – nos membres se voient confrontés aux mêmes sujets : 
livraison, paiement, vérification de l‘adresse, questions juridiques, 
etc.

L‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss et divers prestataires de 
services se réunissent régulièrement et discutent de toute la 
palette des défis liés aux prestations du commerce. Il en résulte 
des conventions, des déclarations d’intention ou tout simplement 
des idées pour le développement de produits. 

Aujourd’hui, les membres de l’ASSOCIATION DE COMMERCE.
swiss disposent de contrats cadres pour l’expédition des colis, 
la gestion des cartes de crédit, le contrôle de la solvabilité, le 
conseil juridique, la téléphonie, l’actualisation des adresses ou les 
paiements par acomptes. Nos membres peuvent en profiter, mais 
n’y sont pas obligés. Dans le cas d’un logiciel de boutique en ligne, 
on parlerait de plug-and-play avec des mises à jour régulières – 
chez nous, les contrats cadres fonctionnent de manière similaire. 
L’avantage pour vous ? Vous économisez de l’argent et du temps. 
De l’argent, parce que nos contrats comprennent des éléments 
avantageux au sens d’un regroupement quantitatif, ou que des 
conditions spéciales sont négociées. Du temps, tout simplement 
parce que vous reprenez les contrats cadres, contournant ainsi 
les longues négociations avec des prestataires de service. 

LOGISTIKLÖSUNG FÜR IHR E-COMMERCE BUSINESS

Kundenspezifische E-Commerce-Logistik

Verfügbare Lagerfläche mit grossem Potenzial für zusätzliche Erweiterungen

Multi-User- und zweckbestimmte Lager

Bestandsmanagement, Mehrwertdienstleistungen und Retourenabwicklung

Moderne IT-Lösungen

Schnelle Reaktion auf Volumenschwankungen

Ausgezeichnetes Bestands- und Lagermanagement

Wir beraten Sie gerne
info.rl@ch.rhenus.com / www.rhenus.com

https://www.rhenus.group/de


Gütesiegel  
Swiss Online Garantie

Wussten Sie, dass über 50 % der Konsumenten auf Gütesiegel 
achten? Wussten Sie auch, dass wir seit über 35 Jahren ein 
Gütesiegel pflegen und seit 2014 eine neutrale Ombudsstelle zur 
Konfliktbeilegung im E-Commerce mittragen?

Verkaufen auf Distanz heisst Vertrauen auf Distanz. Sie schenken 
Ihren Kunden Vertrauen, die Kunden wiederum vertrauen Ihrem 
Unternehmen und unserem Gütesiegel. 

Wir prüfen den Onlineshop jedes neuen Mitglieds im Rahmen 
eines «Quick Checks», bevor dieses unser Gütesiegel verwenden 
darf, und wiederholen die Überprüfung für bestehende Mitglie-
der periodisch. Basis für diese Prüfung bildet unser Ehrenkodex, 
welcher über den gesetzlichen Rahmen hinaus Vorgaben zum 
Verhalten eines seriösen Onlinehändlers definiert und von allen 
Mitgliedern getragen wird.

Kunden wie Unternehmen profitieren dabei von unseren selbst 
auferlegten Handlungsmaximen – wir leben die Selbstregulierung 
und sind überzeugt, dass der Onlinehandel weniger Gesetze, son-
dern mehr Eigenverantwortung braucht. Sicher sind Sie unserer 
Meinung!

Ecommerce Europe

Der HANDELSVERBAND.swiss ist Mitglied von Ecommerce Europe. 
Alle nationalen Mitglieder von Ecommerce Europe haben sich in 
einer Charta auf gemeinsame Werte für Onlinehändler geeinigt 
und bekräftigen dies mit einer European Trustmark.

Alle zertifizierten Mitglieder des HANDELSVERBAND.swiss haben 
das Recht, auch dieses Gütesiegel auf ihrer Webseite zu führen.

Label de qualité 
Swiss Online Garantie

Saviez-vous que plus de 50 % des consommateurs prêtent atten-
tion aux labels de qualité ? Et saviez-vous que nous décernons 
depuis plus de 35 ans un tel label et soutenons depuis 2014 un 
organe de médiation neutre pour le règlement de conflits dans 
l’e-commerce ?

Vendre à distance, cela signifie faire confiance à distance. Vous 
faites confiance à vos clients, qui eux, font confiance à votre 
entreprise et à notre label de qualité. 

Nous soumettons chaque boutique en ligne de nos nouveaux 
membres à un « Quick Check » avant qu‘elle ne soit autorisée à 
utiliser notre label de qualité, et nous répétons périodiquement 
la vérification pour les membres existants. Notre code moral fait 
office de socle de cette vérification. Il définit, au-delà du cadre 
juridique, les lignes directrices pour la conduite d‘un commerçant 
en ligne fiable. Notre code moral est approuvé par nos membres.

Les clients et les entreprises profitent ici au même titre des 
maximes d’action que nous nous imposons – nous vivons l’auto-
régulation et nous sommes convaincus que le commerce en ligne 
nécessite moins de législation et plus de responsabilité person-
nelle. Vous partagez certainement notre avis !

Ecommerce Europe

L‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss est un membre de l‘Ecom-
merce Europe. Tous les membres nationaux d‘Ecommerce Europe 
se sont mis d‘accord dans une charte sur les valeurs communes 
pour les commerçants en ligne et ont réaffirmé cela par un label 
de qualité européen.

Tous les membres certifiés de l‘ASSOCIATION DE COMMERCE.
swiss ont le droit d‘afficher ce label de qualité sur leur site web.

https://www.ecommercetrustmark.eu/
https://www.swiss-online-garantie.ch/
https://www.swiss-online-garantie.ch/?lang=fr


Ombudsstelle 
E-Commerce

Niemand ist perfekt und bei der Komplexität der Prozesse und 
Schnittstellen kann auch einmal etwas schiefgehen, sei es bei 
der Kommissionierung, der Zustellung oder ganz einfach bei der 
Produktqualität selbst.

Der Umgang mit Beschwerden ist eine Kunst und mit vielen 
Emotionen verbunden – seitens Kunde, aber auch seitens Unter-
nehmen. Natürlich hat der Kunde (fast) immer recht – es gibt 
aber auch Situationen, welche eine direkte Lösung schwieriger 
machen. Der HANDELSVERBAND.swiss engagiert sich deshalb 
seit mehreren Jahren für die Ombudsstelle E-Commerce Schweiz. 
Kunden, aber auch Mitglieder des HANDELSVERBAND.swiss 
können die Ombudsstelle E-Commerce nutzen, wenn sie bei einer 
Problemlösung nicht mehr weiterkommen. Die Ombudsstelle hört 
sich beide Seiten an, nimmt Emotionen aus dem Spiel und sucht 
als Mittler zwischen den Parteien die richtige Lösung.

Service de médiation  
e-commerce

Personne n’est parfait, et compte tenu de la complexité des pro-
cessus et des interfaces, il peut arriver que tout ne se passe pas 
comme prévu, que ce soit lors de la préparation de la commande, 
de la distribution du colis ou au niveau de la qualité du produit. 

Le traitement des réclamations est tout un art et un domaine char-
gé d’une foule d’émotions – tant du côté du client que de l‘entre-
prise. Bien entendu, le client a (presque) toujours raison – mais il 
y a aussi des situations plus difficiles à résoudre. C’est pourquoi 
l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss s’engage depuis plusieurs 
années pour l’Institution de médiation E-Commerce Suisse. Si un 
problème semble insoluble, les clients, mais aussi les membres de 
notre association, peuvent faire appel à ce service de médiation. 
Il entend les deux parties, canalise les émotions en jeu et, en tant 
que médiateur entre les parties, recherche la solution adaptée.

Wenn bei Ihren Kunden 
das Zahlen zur Freude 
wird, sind sie treu –
kaufen öfter und mehr.

Kauf auf Rechnung und Kauf 
auf Raten von availabill ma-
chen Freude.

Freude gibt es hier:
ohhappypay@availabill.ch 
availabill.ch

„oh happy pay“„oh happy pay“

oh happy scan

Konversionsraten über 70% sind jetzt availabill

availabill Anzeige oh happy pay.indd   1availabill Anzeige oh happy pay.indd   1 16.12.20   11:0116.12.20   11:01

www.konsum.ch/ombudsstellen

http://konsum.ch/ombudsstellen/
http://konsum.ch/ombudsstellen/
https://availabill.ch/
https://availabill.ch/


Sich vernetzen und das 
eigene Wissen vertiefen

Neben den vielen persönlichen Beziehungen organisiert der 
HANDELSVERBAND.swiss den koordinierten Erfahrungsaustausch 
in Gruppen. Experten diskutieren in Kleingruppen Themen wie 
Newsletter, Zahlungsgebühren, Logistikkennzahlen, Customer 
Care etc. mit dem Ziel, voneinander zu lernen – Positives wie auch 
Negatives. Alte Hasen und Newcomer ergänzen sich und die ge-
wonnenen Erkenntnisse sind für alle Parteien immer belebend.

An themenfokussierten Veranstaltungen sprechen Dienstleister 
über Innovationen, Händler über Erfahrungen oder staatliche 
Institutionen über gesetzliche Vorgaben oder Anpassungen. Als 
Händler treffen Sie dabei auf Gleichgesinnte, diskutieren und 
knüpfen neue Kontakte. Die Veranstaltungen sind jeweils gratis 
und stehen Mitgliedern des HANDELSVERBAND.swiss und ein-
geladenen Dienstleistungspartnern offen.

Jährlich organisiert der HANDELSVERBAND.swiss einen Herbst-  
anlass (www.herbstevent.ch), welcher während 24 Stunden heraus-
ragende Marktteilnehmer und Vordenker zusammenbringt. 

Der HANDELSVERBAND.swiss unterstützt auch diverse Dienstleister 
in der Durchführung von Events als Medienpartner, mit Referaten 
oder mit Kontakten zu möglichen Partnern. Mitglieder des 
HANDELSVERBAND.swiss profitieren von Vorteilskonditionen.

Zudem erhalten Sie mit unseren Newslettern aktuelle Informatio-
nen und Neuigkeiten und halten so Ihr Wissen im Bereich Handel 
auf dem neuesten Stand.

Réseauter et approfondir  
ses connaissances

En plus des nombreuses relations personnelles que nous soig-
nons, l‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss organise des échan-
ges d’expériences coordonnés. En petits groupes, les participants 
discutent de sujets tels que la newsletter, les frais de paiement, 
la logistique, le service clientèle, etc. L‘objectif est d‘apprendre 
les uns des autres. Qu‘il s‘agisse de start-ups ou de commerçants 
établis, les participants se complètent parfaitement, et les échan-
ges sont toujours stimulants pour toutes les parties.

Lors de ces événements, les prestataires de services parlent des 
innovations, les commerçants de leurs expériences ou les institu-
tions publiques des exigences ou des adaptations législatives. 
C’est également l’occasion de rencontrer, de discuter et de nouer 
de nouveaux contacts avec des personnes qui partagent le même 
intérêt que vous. Les événements sont gratuits et uniquement 
ouverts aux membres et aux partenaires invités.

Chaque automne, l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss organise 
un séminaire (www.herbstevent.ch) qui réunit durant 24 heures 
différents acteurs du marché et des experts.

L‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss soutient aussi diverses 
organisations dans la mise en œuvre d’événements en tant que 
partenaires médias, avec des présentations ou la mise en valeur 
des relations dans le milieu. Les membres de notre association 
bénéficient de tarifs préférentiels pour ces événements.

En outre, nos newsletters vous fournissent les dernières informa-
tions et actualités et vous permettent ainsi de maintenir à jour 
votre savoir dans le domaine du commerce.



ANDERE VERSPRECHEN
IDEAL PAYMENT AG GARANTIERT!

Ideal Payment
KEEPING THE FOCUS

KAUF AUF RECHNUNG
DURCHLASSQUOTE-GARANTIE

INKASSO
PERFORMANCE-GARANTIE

AUSFALL
ZAHLUNGS-GARANTIE

ONLINE BETRUG
FRAUD-GARANTIE

Ideal Payment AG

+41 58 680 70 60
www.ideal-payment.ch

sales@ideal-payment.ch

Aus- und 
Weiterbildung

Der HANDELSVERBAND.swiss ist Mitglied bei BDS Bildung Detail-
handel Schweiz. Mit dieser Mitgliedschaft engagieren wir uns in 
Form von personellen Ressourcen und finanziellen Mitteln für das 
duale Lehrsystem der Schweiz. Sowohl im Bereich der Lehre als 
auch der höheren Berufsbildung werden unsere Impulse erwartet 
und geschätzt.

Die Lehre Detailhandelsfachmann/-frau EFZ wird im Zuge der 
Reform Verkauf 2022+ angepasst. Der Zeit entsprechend werden 
Lehrlinge sich im 3. Jahr spezialisieren können. Zur Auswahl 
stehen die «klassische» Variante unter dem Begriff «Gestalten von 
Einkaufserlebnissen» und neu die Spezialisierung «Betreuung von 
Onlineshops». In überbetrieblichen Kursen setzen sich die Lehr-
linge dabei mit den Herausforderungen des gewählten Spezial-
gebietes auseinander.

Im Jahr 2022 lancieren wir im Bereich der höheren Berufsbildung 
den eidgenössischen Fachausweis «E-Commerce Spezialist». 
Nachdem auf dem universitären Bildungsweg bereits viele CAS/
MAS rund um den Bereich Onlinehandel/E-Commerce bestehen, 
legen wir unser Augenmerk bewusst auf die höhere berufliche 
Weiterbildung. Gelernte Detailhandelsangestellte, aber auch 
KV-Berufsabgänger, Mediamatiker oder Quereinsteiger mit eid-
genössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) sollen Zugang zu einem 
Fachausweis im Bereich E-Commerce erhalten. Daneben wird der 
bereits bestehende Lehrgang «Detailhandels-Spezialist» umstruk-
turiert und neu mit Omnichannel-Themen angereichert.

Formation 

L‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss est membre du FCS For-
mation du Commerce de Détail Suisse. Par cette adhésion, nous 
nous engageons à doter le système dual de formation en Suisse 
de ressources humaines et financières. Nos impulsions sont 
attendues et appréciées tant dans le domaine de l‘apprentissage 
que dans celui de la formation professionnelle.

L‘apprentissage Gestionnaire du commerce de détail CFC sera 
adapté dans le cadre du Projet vente 2022+. Les apprentis 
pourront se spécialiser au cours de la troisième année. Ils peu-
vent choisir entre la variante classique « Création d‘expériences 
d‘achat » et la nouvelle spécialisation « Gestion d‘une boutique 
en ligne ». Dans le cadre de cours interentreprises, les apprentis 
seront confrontés aux défis de la spécialisation qu‘ils ont choisie.

Dans le domaine de l‘enseignement professionnel, nous lançons 
en 2022 le brevet fédéral de « Spécialiste en e-commerce ». 
Étant donné qu‘il existe déjà de nombreux CAS/MAS dans le 
domaine de l‘e-commerce dans l‘enseignement universitaire, 
nous avons choisi de nous concentrer sur l‘enseignement pro-
fessionnel. Les gestionnaires du commerce de détail qualifiés, 
mais aussi les employés de commerce, les médiamaticiens ou les 
personnes en reconversion professionnelle titulaires d‘un brevet 
fédéral auront avec cette nouvelle formation accès à un brevet 
fédéral dans le domaine de l‘e-commerce. En outre, le cours déjà 
existant « Spécialiste du commerce de détail » sera restructuré 
et enrichi de thèmes omnicanaux. 

file:
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Wie geht es  
dem Handel?

Neugier, aber auch Stolz sind menschlich. Wie geht es meinen 
Mitbewerbern oder anderen Branchen? Wie sind die Entwicklun-
gen in Bezug auf Liefergeschwindigkeit und Zahlungsverhalten? 
Einer allein weiss wenig, aber zusammen wissen wir viel.

Seit 2008 erheben wir zusammen mit GfK und der Schweizeri-
schen Post jährlich die Entwicklungen im Schweizer Onlinehandel. 
Die erhobenen Zahlen sind solide, fundiert und gelten als Basis 
vieler Drittreporte (Retail-Outlook Credit Suisse, E-Commerce- 
Report FHNW, Omnichannel Readiness Index (ORI), Internet-
nutzung Schweiz der Uni St. Gallen). Mit vereinten Informationen 
zeigen wir ein Abbild der Realität und sind in der Lage, sehr früh 
auf Entwicklungen im Retail-Markt hinzuweisen.

Seit 2013 bilden wir monatlich die Entwicklungen des Online-
handels Schweiz ab. Über 100 Unternehmen melden monatlich 
ihre Umsätze. Damit ist ein bestechend genauer Index mit einer 
Abdeckung von rund 50 % des Marktes verfügbar. Ein Blick ge-
nügt und Sie wissen, ob Sie schnell oder langsam mit dem Strom 
schwimmen. 

Das Beste zum Schluss: Die Reports sind für alle Unternehmen 
einsehbar, welche selber Zahlen einliefern – und es kostet Sie 
keinen Franken!

Comment se porte  
le commerce ?

La curiosité, mais aussi la fierté, sont humaines. Comment se 
portent mes concurrents ou d‘autres secteurs ? Comment les 
délais de livraison et le comportement des débiteurs évoluent- 
ils ? Un seul sait peu de choses, mais ensemble nous en savons 
beaucoup.

Depuis 2008, nous recueillons chaque année, en collaboration 
avec GfK et la Poste Suisse, les données sur le développement du 
commerce en ligne suisse. Les chiffres ainsi réunis sont crédibles, 
bien fondés et constituent la base de nombreux rapports de tiers 
(Retail Outlook Credit Suisse, E-Commerce-Report FHNW, Omni-
channel Readiness Index (ORI), « Internetnutzung Schweiz » de 
l‘Université de St-Gall). Ces informations collectées nous fournis-
sent un reflet de la réalité et nous permettent de signaler très tôt 
les évolutions du marché de détail.

Depuis 2013, nous pouvons ainsi reproduire chaque mois l’évo-
lution du commerce en ligne en Suisse. Plus de 100 entreprises 
fournissent chaque mois leur chiffre d’affaires. Ce qui nous 
permet de présenter un indice d’une précision incomparable, 
couvrant environ 50 % du marché. Un coup d’œil suffit, et vous 
savez si vous suivez le courant ou si vous êtes à la traîne. 

Et le meilleur pour la fin : les rapports peuvent être consultés par 
toutes les entreprises qui communiquent leurs chiffres – et cela 
ne vous coûte rien !

mailto:info%40jmc-software.ch?subject=
https://jmc-software.ch/


Politisches  
Engagement

Die Digitalisierung des Handels stellt die Welt vor neue Heraus-
forderungen. Oft wird das Neue politisch infrage gestellt und 
reguliert, bevor es sich entfalten kann. Die Konsequenzen der 
Digitalisierung werden gegen traditionelle Werte, Etabliertes und 
Erfahrungen «abgewogen».

Ob Datenschutz, Widerrufsrecht, Digitalisierung oder auch Mehr- 
wertsteuer: Wir engagieren uns für gleich lange gesetzliche 
Spiesse für den stationären und Onlinehandel. Das Ausspielen 
des einen gegen den anderen ist nicht mehr zeitgemäss. Die 
noch existierenden Vorteile von im Ausland domizilierten Online-
händlern möchten wir eliminieren. Entsprechend haben wir uns 
für eine Gesetzesanpassung bezüglich MwSt.-Pflicht von auslän-
dischen Online-Plattformen in der Schweiz starkgemacht. 
Handelshemmnisse in Form von Schweiz spezifischen Regularien 
sind in Zeiten des globalen Einkaufens preistreibend und stand-
ortgefährdend. Der HANDELSVERBAND.swiss bringt konkrete Pro-
bleme bei der Verwaltung zur Sprache und sucht Veränderungen.

Un engagement
politique 

La digitalisation du commerce pose de nouveaux défis au monde 
entier. Souvent, les nouvelles choses sont politiquement remises 
en question et réglementée avant même de pouvoir se dévelop-
per. Les conséquences de la digitalisation sont souvent com-
parées avec les valeurs traditionnelles, les pratiques établies et 
l‘expérience.

Qu‘il s‘agisse de la protection des données, du droit de révocation, 
de la digitalisation ou de la TVA, nous nous engageons pour que 
les commerçants en ligne et stationnaire puissent lutter à armes 
égales.  Aujourd’hui, il n‘est plus approprié de se damer le pion. 
Nous voulons éliminer les avantages qui existent encore pour les 
détaillants en ligne domiciliés à l‘étranger. C‘est pourquoi nous 
avons réclamé une modification de la loi concernant l‘obligation 
de TVA des plates-formes en ligne étrangères en Suisse. 
À l‘heure des achats sans frontières, les barrières commerciales, 
sous forme de réglementations spécifiques « à la Suisse », font 
surtout monter les prix et mettent en danger les sites suisses. 
L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss soulève des problèmes 
concrets avec la direction de l‘administration et incite aux chan-
gements.

Sie betreuen Ihre Kunden im Ladengeschäft, im Webshop oder über 
alle Kanäle hinweg – wir bieten für alle Situationen die passende 
 Payment-Lösung. Verlassen Sie sich auf den führenden europäischen 
Anbieter von bargeldlosen Zahlungen und setzen Sie auf eine 
 einheitliche Bezahllösung. Bieten Sie Ihren Kunden ein einzigartiges 
Einkaufserlebnis sowie die Akzeptanz aller gängigen Zahlungsmittel.

six-payment-services.com
worldline.com

DIE NEUE 
WELT DES 
BEZAHLENS
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Wirksame E-Commerce & 
Online Marketing Lösungen

Die grosse Potenzial-Analyse für Ihre 
Websites & Online Shops

Lassen Sie jetzt Ihren Web-Auftritt von unseren 
Experten auf Herz und Nieren prüfen und 
erhalten Sie Low-Hanging-Fruits sowie wertvolle 
und individuelle Handlungsempfehlungen. 

Als VSV Mitglied erhalten Sie die Analyse 
KOSTENLOS! 
(Statt CHF 1’600.- exkl. MwSt)
KOSTENLOS!

www.go2flow.ch/potenzialanalyse

W O R L D W I D E  N E T W O R K

Bringen Sie Ihre Stammdaten auf  
Vordermann. Weg mit Duplikaten  
und veralteten Daten. Schöpfen Sie  
Ihr Potenzial voll aus. Damit Sie  
nicht im Regen stehen bleiben.

30 % Ihres Potenzials  
gehen wegen schlechten 
Daten verloren

bisno.de/datenqualitaet
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Wie kommunizieren Sie 
mit Ihren Kunden?
 

Der Onlinehandel hat viele neue Kommunikationswerkzeuge her-
vorgebracht – die Kommunikationskanäle haben sich vervielfacht. 
Der Kundendialog ist zu einer Wissenschaft geworden. 

Newsletter, klassische Werbung, Social Media, Chat, Voice, Bewer-
tungen, SEM/SEO, Preisvergleichsmaschinen, Gutscheinportale 
und Marktplätze sind nur einige ausgewählte Kommunikations-
themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Aber ist 
es wirklich notwendig, dass Sie jeden Kanal bedienen? Was haben 
andere Händler für Erfahrungen gemacht? Wer bietet als Dienst-
leister Unterstützung an? Und was kostet eine Marktplatzpräsenz 
denn am Schluss eigentlich? 

Der HANDELSVERBAND.swiss informiert seine Mitglieder an 
eigenen Veranstaltungen zu ausgewählten Themen. Denn mehr 
Wissen bedeutet mehr Umsatz oder weniger Kosten!

Haben Sie Ideen oder Impulse für Veranstaltungsthemen?  
Lassen Sie es uns wissen!

Et comment 
communiquez-vous  
avec vos clients ?

Le commerce en ligne a suscité de nombreux nouveaux outils de 
communication – les canaux de communication se sont multi-
pliés. Le dialogue avec le client est devenu une véritable science.
 
La newsletter, la publicité classique, les réseaux sociaux, le « chat », 
le « voice », les avis des clients, SEM/SEO, les comparateurs de 
prix, les portails de coupons et les places de marché ne sont que 
quelques-uns des éléments qu’il vous faut étudier. Mais vous 
faut-il vraiment investir dans tous ces canaux ? Quelles expérien-
ces ont fait d’autres commerçants dans ce domaine ? Quels sont 
les prestataires proposant leur soutien ? Et quels sont au bout du 
compte les coûts d’une présence sur une place de marché ?

L‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss informe ses membres lors 
de ses propres événements sur des thèmes sélectionnés. Plus de 
savoir signifie plus de chiffre d‘affaires ou moins de coûts !

Si vous avez des idées de thèmes d‘événements, n‘hésitez pas à 
nous en faire part.

Ihr perfekter Auftritt in der digitalen Welt 
In nur zwei Wochen zum Onlineshop

Jetzt  

mehr erfahren: 
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Bezahlung

Die fortschreitende Digitalisierung beim Konsumenten stellt 
Händler vor immer grössere Herausforderungen, auch im Bereich 
Bezahlung. Das Smartphone entwickelt sich nach dem Kauf auf 
Rechnung, per Kredit-/Debitkarte und mit Bargeld aktuell zum 
neuen Lieblingszahlungsmittel von Herr und Frau Schweizer. Viele 
neue Zahlungsmittel erblicken das Licht der Welt, nur wenige wer-
den sich schliesslich durchsetzen können. 

Der HANDELSVERBAND.swiss verfolgt zum einen die Entwicklung 
der verschiedenen Anbieter hinsichtlich Marktdurchdringung, 
aber auch Kosten und Anwenderfreundlichkeit. Verbandsmit- 
glieder beteiligen sich aktiv an Tests und Pilotprojekten. An 
Veranstaltungen geben wir Anbietern immer wieder eine Platt-
form, um ihre Produkte vorzustellen, und lassen Mitglieder über 
Erfahrungen sprechen. 

Mit unserer Mitgliedschaft im Verband Elektronischer Zahlungs-
verkehr (VEZ) bringen wir unsere Interessen gegenüber Zahlungs-
anbietern gebündelt ein und intervenieren bei Behörden, wenn 
wir Marktversagen feststellen. 

Paiement

La progression de la digitalisation chez les consommateurs pose 
de plus en plus de défis aux commerçants, notamment dans le 
domaine du paiement. Après les achats contre facture, par carte 
de crédit/débit et en espèces, le smartphone est en train de de-
venir le moyen de paiement préféré des Suisses. De nombreux 
nouveaux moyens de paiement sont développés, mais seuls 
quelques-uns pourront finalement s‘imposer sur le marché.

L‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss suit de près le dévelop-
pement des différents prestataires en termes de pénétration 
du marché, mais aussi en matière de coûts et de convivialité. 
Certains de nos membres participent activement à des tests et 
des projets pilotes. Dans le cadre d‘événements, nous offrons aux 
prestataires une plate-forme pour présenter leurs produits et 
laissons nos membres parler de leurs expériences.

Notre adhésion à l‘Association pour les paiements électroniques 
(VEZ) nous permet de regrouper nos intérêts vis-à-vis des 
prestataires de services de paiement et d‘intervenir auprès des 
autorités si nous constatons des défaillances sur le marché.

Kauf auf 
Rechnung 

mit Teilzahlungsoption

Sofortige Liquidität  
durch Vorfinanzierung

Wegfall aller  
Administrationsaufwände

Risikoübernahme aller  
Transaktionen

Vorteile für Sie als Partner: 

mfgroup.ch  sales@mfgroup.ch  +41 58 806 06 31

https://www.mfgroup.ch/de
https://www.mfgroup.ch/de


Kauf auf Rechnung

Der Schweizer Konsument liebt den Kauf auf Rechnung! Ob 
Steuern, Telefon, Krankenkasse oder Online-Einkauf – wann 
immer möglich, wird gegen Rechnung bezahlt. Die Rechnung 
ist ein Symbol des Vertrauens zwischen Konsumenten und 
Unternehmen.

Ganz ohne Risiko ist auch der Rechnungskauf in der Schweiz 
nicht! Der HANDELSVERBAND.swiss setzt sich mit Dienstleistern 
an den Tisch und behandelt Herausforderungen in Bezug auf 
Bonitätsprüfung, Inkassowesen oder Betrugsprävention. Wir neh-
men Ihre Anliegen mit und bringen diese in Verhandlungen ein. 
Ihre Herausforderungen sind unsere Aufgaben. 

Wir beschränken Ihr Zahlungsausfallrisiko und senken Ihre  
Kosten – versprochen!

Nutzen Sie 

unverbindlich die 

Mahnprozess-Analyse 

von Intrum

www.intrum.ch/

mahnprozessanalyse

Behalten Sie 
Kundenbeziehung 
und Mahnprozess 
im Griff 

044 806 85 57
www.intrum.ch
www.intrum.ch/de/losungen-fur-unternehmen

Mit «ReConnect Co-Branded» von Intrum bewahren 
Sie sich Ihre Kundenbeziehung durch ein lösungs-
orientiertes Mahnwesen. Intrum steigt zu einem von 
Ihnen defi nierten Zeitpunkt in Ihren Mahnprozess ein.

Ihre Vorteile:

• Finanzierung durch bezahlte Mahngebühren
• Maximale Set-Up-Zeit von rund vier Wochen
• Für Mitglieder des Handelsverbands kostenlos

Nutzen Sie 

unverbindlich die 

Mahnprozess-Analyse 

von Intrum

www.intrum.ch/

mahnprozessanalyse

Achat sur facture

Le consommateur suisse aime payer sur facture ! Que ce soient 
les impôts, le téléphone, l’assurance-maladie ou les achats en 
ligne – à chaque fois que cela est possible, le paiement sera fait 
par facture. La facture est un symbole de confiance entre le 
client et l’entreprise. 

Mais même en Suisse, le paiement par facture n’est pas sans 
risques ! L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss fait des tables 
rondes avec des prestataires et traite les défis liés au contrôle 
de solvabilité, à l’encaissement ou à la prévention des fraudes. 
Nous sommes à l‘écoute de vos préoccupations et les intégrons 
dans les négociations. Vos défis sont nos tâches. 

Nous limitons votre risque de non-recouvrement et réduisons 
vos frais – c‘est une promesse !

https://www.intrum.ch/de/losungen-fur-unternehmen/


Arbeits- und Sozial- 
versicherungsrecht

Arbeitsvertrag, Sozialversicherungsrecht oder Anpassungen bei 
den Sozialversicherungssystemen werfen immer wieder Fragen 
auf, welche unser Verband zu beantworten versucht. 

Der HANDELSVERBAND.swiss unterstützt Sie gratis mit Erst-
auskünften zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Wir stellen 
Ihnen bestimmte Musterdokumente (Verträge, Reglemente) zur 
Verfügung, organisieren Erfahrungsaustausch rund um Personal-
führungsfragen, Lohnentwicklung und Bildungsfragen. In Spezial-
situationen vernetzen wir Mitglieder untereinander (z. B. Arbeits-
kräftetausch in der Coronaphase).

Politisch nehmen wir unsere Verantwortung dort wahr, wo Fragen 
zu speziellen arbeitsrechtlichen Themen im Handel auf Bundes-
ebene anstehen. Generelle branchenübergreifende Fragestellun-
gen koordinieren wir mit den entsprechenden Dachverbänden. 

Weiter ist der HANDELSVERBAND.swiss Trägerverband der Sozial-
versicherungsinstitution PROMEA (AHV-Ausgleichskasse, FAK- 
Familienausgleichskasse). 

Droit du travail et de la 
sécurité sociale

Les contrats de travail, le droit de la sécurité sociale ou les adap-
tations des systèmes de sécurité sociale soulèvent régulièrement 
des questions auxquelles notre association essaie de répondre. 

L‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss offre à ses membres les 
premiers renseignements sur des questions de droit du travail. 
Nous vous fournirons certains modèles de documents (contrats, 
règlements), organiserons des échanges d‘expériences sur des 
questions de gestion du personnel, l‘évolution des salaires et des 
formations. Dans des situations particulières, nous mettons les 
membres en réseau les uns avec les autres (p. ex. pour un échange 
de main-d‘œuvre dans la phase du coronavirus).

Sur le plan politique, nous intervenons lorsque des questions 
relatives à des aspects spécifiques du droit du travail dans le 
domaine du commerce se posent au niveau fédéral. Les questi-
ons intersectorielles, nous coordonnons avec les organisations 
faîtières concernées.

En outre, l‘ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss est l‘une des asso-
ciations fondatrices de l‘institution d‘assurance sociale PROMEA 
(caisse de compensation AVS, caisse d’allocations familiales CAF).

• Air Freight • Sea Freight •
• Road • Customs •

•Warehouse Logistics •
• E-Commerce-Logistics •

eCommerce: your products – our logistics

www.novatraffic.ch

Zürich • Embrach-Embraport • Basel • Geneva • Chiasso

over 35 Years • 70 staff • contact nova@novatraffic.ch

Nova_Traffic_210x148_CMYK_2020.indd 1 08.12.2020 16:53:13
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Promea

Den Mitgliedern des HANDELSVERBAND.swiss steht die eigene 
leistungsstarke Ausgleichskasse PROMEA zur Verfügung. Sie ge-
hört zu den Top-5-Verbandsausgleichskassen der Schweiz und 
wird von 15 Verbänden getragen.

PROMEA offeriert unseren Mitgliedern besonders tiefe Verwal-
tungskosten und eine attraktive Dienstleistungspalette (AHV/
IV/EO, BVG und FAK). Als erprobtes Servicezentrum bietet die  
PROMEA umfassende und kompetente Beratung in allen Be-
reichen der Sozialversicherungen. Weitere Vorteile sind das ein-
fache, koordinierte Administrativverfahren und eine einheitliche 
Abrechnung für alle Sozialversicherungen in allen Kantonen.

Detaillierte Informationen finden Sie auf www.promea.ch 

Promea

Les membres de l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss disposent 
de leur propre caisse de compensation performante. PROMEA est 
l‘une des cinq principales caisses de compensation profession-
nelles en Suisse et est soutenue par quinze associations.

Elle offre à ses membres des frais administratifs particulièrement 
avantageux et une gamme de prestations très attrayante (AVS/AI/
APG, LPP et CAF). En tant que centre de compétences éprouvé, 
PROMEA offre des conseils complets et compétents dans tous 
les domaines de l’assurance sociale. Parmi les autres avantages, 
citons la procédure administrative simple et coordonnée ainsi un 
décompte standardisé pour tous les cantons.

Vous trouvez des informations détaillées sur www.promea.ch

Ihr Partner für Rechnungskauf
www.crif.ch | esales@crif.com

Identifikation
Altersprüfung

Bonitätsprüfung
Betrugsprävention

Risikomanagement
Adressmanagement

Zahlungsmittelsteuerung

Wir optimieren täglich das Risikomanagement
von über 100 Mitgliedern. Noch nicht Kunde von CRIF?
Profitieren Sie heute noch von attraktiven Konditionen.

https://www.promea.ch/de/home
https://www.promea.ch/de/home
https://www.crif.ch/
https://www.crif.ch/


Alles, was Recht ist
 
Sie haben eine rechtliche Frage, wir haben fast immer eine 
Antwort. Und wenn wir sie noch nicht haben, finden wir sie ge-
meinsam. Ausgewählte Juristen mit Fachwissen in den Berei-
chen Onlinehandel, UWG, Geistiges Eigentum und Datenschutz 
stehen uns zur Seite.

Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit unserem Partner MLL 
Standard-Datenschutzerklärung und Standard-AGB für Ihren 
Onlineshop sowie Webinare zu rechtlichen Themen. Unser stan-
dardisierter Quick Check für Ihren Onlineshop gibt Ihnen Rechts-
sicherheit und vermittelt Ihren Kunden Vertrauen.

Mit regelmässigen Webinaren zu ausgewählten Themen, wie 
Datenschutz, Gewinnspiele, Adressmiete, Bilderverwendung oder 
Cross-Border-Handel bleiben Sie immer auf dem Laufenden! 

Nur Technologien ändern sich heute schneller als die Gesetzge-
bung – wir bleiben für Sie am Ball, Sie kümmern sich derweil  
um Ihre Kunden!

À bon droit !

Vous avez une question juridique ? Nous avons la réponse. Et si 
nous ne l’avons pas encore, nous la trouverons ensemble. Des 
avocats sélectionnés ayant une expertise dans les domaines du 
commerce en ligne, de la concurrence déloyale, de la propriété 
intellectuelle et de la protection des données sont à notre dis-
position pour nous soutenir.

En coopération avec notre partenaire MLL, nous mettons à votre 
disposition un modèle de la déclaration de confidentialité et des 
conditions générales pour votre boutique en ligne et organisons 
des webinaires sur des sujets juridiques. Le contrôle systématique 
de votre boutique en ligne vous apporte la certitude nécessaire, 
vous donne une sécurité juridique et inspire confiance à vos 
clients.

Grâce à nos webinaires sur des sujets choisis tels que la pro-
tection des données, les jeux-concours, la location d‘adresses, 
l‘utilisation d‘images ou le commerce transfrontalier, vous serez 
toujours à la page ! 

Aujourd’hui, seules les technologies changent plus vite que la 
législation – nous surveillons les changements et vous tenons 
informés, pendant que vous pouvez vous occuper de vos clients !

Meyerlustenberger Lachenal (MLL) 
ist eine der renommiertesten inter-
nationalen Wirtschaftskanzleien 
der Schweiz. Mehr als 100 erfahre-
ne und dynamische Anwälte bilden 
ein starkes Team aus Spezialisten, 
die innovative und lösungsorien-
tierte Dienstleistungen anbieten.

Mit Büros in Zürich, Genf, Zug und 
Lausanne sind wir in den wichtigs-
ten Schweizer Wirtschaftszentren 
vertreten. 

The Swiss Firm to 
Lead You Worldwide

„If you’re offered a seat in a rocket ship, 
don’t ask what seat. Just get on!” 
Eric Schmidt

Lukas Bühlmann, LL.M.
Partner, Zürich
Head Digital, IT, Data Privacy & E-Commerce

T +41 44 396 91 17  
lukas.buehlmann@mll-legal.com

Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte – Attorneys at law
www.mll-legal.com | www.mll-news.com
Zürich | Genf | Zug | Lausanne 

Unter der Leitung von Lukas Bühlmann 
steht Ihnen bei MLL eines der erfah-
rensten und grössten Teams für die 
Begleitung Ihrer digitalen Geschäfte zur 
Seite. Zu den Kernthemen gehören:

- E-Commerce & Internet
- Vertrieb & Handel
- Wettbewerb & Werbung
- IT & Datenschutz
- Zoll

Wir freuen uns sehr über die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit dem Handels-
verband.swiss und die Möglichkeit, 
den Schweizer E-Commerce rechtlich 
unterstützen zu dürfen.

Unter mll-news.com finden Sie relevan-
te und aktuelle Beiträge zu den Themen.

Michael Schüepp
Anwalt, Zürich
IT, Data Privacy & E-Commerce

T +41 44 396 91 53  
michael.schueepp@mll-legal.com

https://mll-legal.com/
https://mll-legal.com/
https://www.mll-news.com/
https://www.mll-news.com/


Echte Bewertungen. 
Echte Vorteile. 
Mit Bewertungen mehr verkaufen

Kontaktieren Sie uns - Wir beraten Sie gerne!

Die Trusted Shops Bewertungen sind echte Multi-

talente: Sie verbessern Ihr SEO Ranking, sorgen für 

mehr Klicks in Google und stärken das Vertrauen in 

Ihren Shop. Nutzen Sie die Macht der Meinungen 

für mehr Umsatz – ganz einfach und richtig e� ektiv.

sales@trustedshops.de

�        043 5081562

FOR A DEBT-FREE WORLD.

 
Nutzen auch Sie den Informationsvorsprung mit den hochwertigen Dienstleistungen von 
EOS für ein erfolgreiches Forderungsmanagement. Schweizweit und international. 
www.eos-schweiz.com

Echter Mehrwert  
für Ihr Forderungs-
management.
Scannen Sie den QR-Code für alle 
Ergebnisse der aktuellen EOS Studie 
«Was sind Daten wert»?
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Interne Logistik

Eine perfekte Lagerlogistiklösung für den Handel ist ein prozes-
suales Kunstwerk. Gerade schnell wachsende Händler spüren 
dies immer wieder am eigenen Leib – Systeme geraten an ihre 
Grenzen, sobald die Transaktionsvolumen steigen.

Soll ich als Händler selbst in den Ausbau meiner Logistik inves- 
tieren oder doch lieber outsourcen?

Mitglieder des HANDELSVERBAND.swiss vertrauen auf unsere 
Erfahrung rund um die komplexen Prozesse im Handel und Er-
kenntnisse werden gerne untereinander ausgetauscht. Es gibt 
keine pauschalen Lösungen, es gibt aber viele Pro- und Kontra-
Argumente.

Automatisieren oder auf manuelle Prozesse setzen? Einen Stand-
ort im Ausland für die Internationalisierung eröffnen oder doch 
besser alles aus einem zentralen Lager bedienen? Der Logistik-
standort Schweiz stellt Händler aufgrund der Kostenstrukturen 
und grenzüberschreitenden Herausforderungen immer wieder 
vor fundamentale Fragestellungen.

Wir tragen gerne zu Ihren Überlegungen rund um das Logistik-
Fulfillment bei, denn nur eine perfekt auf Sie zugeschnittene 
Lösung macht Ihre Kunden glücklich.

La logistique interne

Une solution logistique d‘entreposage parfaite pour le commerce 
est une œuvre d’art processuelle. En particulier, les commerces 
avec une croissance rapide le ressentent fortement – dès que le 
volume de transactions augmente, les systèmes s’essoufflent.

En tant que commerçant, est-il judicieux que j’investisse dans 
l’élaboration de ma propre logistique ou est-il préférable que 
j’externalise ? 

Les membres de l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss font con-
fiance à notre expérience dans tous les aspects des processus 
complexes du commerce et échangent volontiers leur savoir. Il n’y 
a pas de solutions toutes faites, mais il y a de nombreux argu-
ments pour et contre. 

Automatiser ou miser sur des processus manuels ? Ouvrir un site 
à l‘étranger pour l‘internationalisation ou tout envoyer depuis un 
entrepôt central ? La Suisse, en tant que lieu du site logistique, 
soulève régulièrement des questions fondamentales en raison 
des structures de coûts et des défis transfrontaliers.

Nous contribuons volontiers à vos réflexions sur le fulfillment logis- 
tique, car seule une solution sur mesure parfaitement adaptée à 
vos besoins fera le bonheur de vos clients.

SCHWEIZER VERSANDZENTRUM
Cen t re  Su i s se  de  D i s t r ibu t ion 
Centro Svizzero di Distribuzione

Erprobte Dienstleistung oder massgeschneiderte Lösung          
Profess ione l l  –  f lex ibe l  –  unkompl iz ie r t  -  dynamisch 

SVZ Schweizer Versandzentrum AG
Blumattstrasse 7 I CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 482 81 82    
www.versandzentrum.ch  

IHR PARTNER FÜR 

LOGISTIC FULFILLMENT

https://versandzentrum.ch/


Externe Logistik

Häufig vernachlässigt und unterschätzt: Erst die perfekte Zu-
stellung macht den Omnichannel-Handel zum Erlebnis. Sie als 
Händler sind dafür verantwortlich, dass der Kunde das Produkt 
wie gewünscht in Empfang nehmen kann – in Ihrem Laden, bei 
einem Abholpunkt oder bei einer Hauszustellung. Ihr Paket-Dienst-
leister oder Ihr Abholpunkt ist Ihre Visitenkarte und häufig auch 
die einzige Möglichkeit für einen persönlichen Kontakt mit Ihrem 
Kunden.

Das Thema Verpackung und Verkehr löst immer wieder mediale, 
aber auch politische Debatten aus – ob es nun um den stationä-
ren Handel oder den Onlinehandel geht. Wir zeigen mit Studien 
auf, was auf der letzten Meile wirklich Sache ist und ob es Sinn 
macht, jedes Plastikteil durch Bambusfasern zu ersetzen.

Der HANDELSVERBAND.swiss schenkt dem Faktor Zustellung und 
Verfügbarkeit allerhöchste Beachtung. Schnelle Verfügbarkeit ist 
über die letzten Jahre zu einem Differenzierungsmerkmal gegen-
über Billiganbietern aus aller Welt geworden, ebenso die Zustell-
geschwindigkeit und -qualität. Die Kundenansprüche steigen 
täglich: Der Kunde erwartet hohe Verfügbarkeit und Flexibilität 
in Bezug auf den Zustellungsort und -zeitpunkt. Diese Erwartung 
stellt Ihre eigene Logistik als auch Zustellorganisationen vor 
riesige Herausforderungen.

Der HANDELSVERBAND.swiss trägt mit Inputs zur Entwicklung 
neuer Produkte und Dienstleistungen bei.

La logistique externe

Souvent négligé et sous-estimé : seule une livraison parfaite fait 
du commerce omnicanal une réelle expérience. En tant que com-
merçant, vous devez veiller à ce que le client puisse réception- 
ner le produit là où il le souhaite : dans votre magasin, au point de 
retrait sélectionné ou à domicile. Votre prestataire de colis ou le 
point de retrait est votre carte de visite et souvent la seule possi-
bilité d‘avoir un contact personnel avec votre client.

Des sujets tels que les emballages ou le transport sont cons-
tamment sujets à débat dans les médias ainsi que sur le plan 
politique – que ce soit dans le commerce stationnaire ou dans le 
commerce en ligne. Grâce à des études, nous pouvons vous indi-
quer où le bât blesse et s‘il est vraiment judicieux de remplacer le 
plastique par des fibres de bambou.

L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss apporte la plus grande 
attention à la distribution des colis. Ces dernières années, la 
disponibilité ainsi que la vitesse et la qualité de la livraison sont 
devenues des facteurs de différenciation importants par rapport 
aux prestataires à bas prix du monde entier. Les exigences des 
clients augmentent chaque jour. Le client attend non seulement 
une livraison rapide mais aussi une grande souplesse quant au 
lieu et à l’heure de distribution. Cela pose d‘énormes défis à votre 
propre logistique, mais aussi aux organisations de distribution.

L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss contribue au développe-
ment de nouveaux produits et services.

mit uns kommen Sie immer gut an.

Vom Mailing bis zur Paketlieferung:

www.quickmail-ag.ch

www.quickpac.ch

https://www.quickmail-ag.ch/Internet/QuickMail/Welcome.aspx
https://www.quickpac.ch/de/Home


FINANZIELLE FREIHEIT FÜR 
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DIE 0%-FINANZIERUNG VON 
BOB FINANCE.

Weitere Informationen:

Nehmen Sie sich diesen
Augenblick für das beste
Inkasso.

Dass Sie für die beste Boni-
tätsprüfung und das beste 
Inkasso bei uns kaum Kosten 
haben, bleibt aber unter uns.

AugenblickAugenblick  bitte

Ein Scan,
ein paar Klicks,
Sie sind dabei!

paycoach.ch/augenblick
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Just Commerce
 
Die Grenzen zwischen Onlinehandel und stationärem Handel 
verschmelzen. Verschiedene Vertriebskanäle werden miteinander 
verknüpft, um so die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, den 
Dialog zu optimieren und ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu 
bieten. Die Abgrenzung zwischen E-Commerce und stationärem 
Handel wird überflüssig, denn in der intelligenten Verknüpfung 
der Kanäle liegt die Zukunft.

Aus diesem Grund setzen Händler verstärkt auf Omnichannel-
Konzepte, um Synergien aus digitalem und analogem Handel zu 
nutzen. Stationäre Händler erschliessen online neue Vertriebs-
wege, aber auch Onlinehändler entdecken zunehmend die Vor-
teile von stationären Touchpoints.

Der moderne Kunde kennt keine Grenzen zwischen On- und Off-
line-Commerce. Souverän kombiniert er die Angebote, so wie es 
am besten für ihn passt. Ein Einkauf muss einfach sein und Spass 
machen. Dazu benötigt der Händler ein Gesamtkonzept, welches 
dem Kunden ein stimmiges Einkaufserlebnis bietet!

Die optimale Verzahnung der verschiedenen Kanäle wird immer 
wichtiger. Die vernetzte Angebotswelt ist das neue Normal – aus 
E-Commerce und stationärem Handel wird «Just Commerce»!

Mit Marktstudien, Kundenbefragungen und Erfahrungsaustausch 
leisten wir für unsere Mitglieder einen entscheidenden Bei-
trag zur Frage «Was passiert grade im Markt und wie verändern 
sich Kunden und das Wettbewerbsumfeld?». Unsere ORI-Studie 
(Omnichannel Readiness Index) zum digitalen Handel gehört zur 
strategischen Diskussion eines jeden Händlers.  

Just Commerce

Les frontières entre le commerce en ligne et le commerce station- 
naire s‘estompent. Différents canaux de vente sont reliés afin de 
répondre aux besoins des clients, d‘optimiser le dialogue et d‘offrir 
une expérience d‘achat unique. Une distinction entre commerce 
en ligne et vente traditionnelle devient inutile... car l‘avenir réside 
dans l‘interconnexion intelligente des canaux. 

C‘est pourquoi les détaillants optent de plus en plus pour des 
concepts omnicanaux afin de pouvoir bénéficier des synergies du 
commerce numérique et analogique. Les commerçants station-
naires exploitent de nouveaux canaux de distribution numériques, 
et les commerçants en ligne découvrent les avantages des points 
de contact stationnaires.

Le client moderne ne connaît pas de distinction entre le com-
merce en ligne et le commerce stationnaire. Il combine les offres 
de la façon qui lui convient le mieux. Faire du shopping doit être 
facile et divertissant. Pour cela, les commerçants ont besoin 
d‘un concept global qui offre aux clients une expérience d‘achat 
cohérente !

Par conséquent, l‘interconnexion optimale des différents canaux 
devient indispensable. Le monde du commerce interconnecté est 
devenu la normalité. Commerce en ligne et commerce stationnai-
re deviennent « Just Commerce » !

Grâce à des études de marché, des enquêtes auprès des clients 
et des échanges d‘expériences, nous apportons une contribution 
décisive à la question « Que se passe-t-il sur le marché et com-
ment les clients et l‘environnement concurrentiel évoluent-ils ? ». 
Notre étude ORI (Omnichannel Readiness Index) est un élément 
de toute discussion stratégique d‘un commerçant.



Der HANDELSVERBAND.swiss und sein 
Team sind sehr hilfreich für uns. Marktda-
ten, Kontakte oder wichtige Informationen 
rund um den digitalen Handel erhalten wir 
schnell und auf uns zugeschnitten. 
Auch sind die Rahmenverträge mit Dienst-
leistern äusserst wertvoll. Friederike von 
Waldenfels, Co-Gründerin Swiss-Com-
merce.ch

Selbst mit dem starken Wachstum eröffnet 
der HANDELSVERBAND.swiss immer wieder 
viele persönliche Begegnungen, aus denen 
sich bilateral Geschäfte und Kooperatio-
nen ergeben. Thomas Meier, CEO Lehner 
Versand

Wir zählen auf den HANDELSVERBAND.swiss, 
weil dort unsere Anliegen gehört und um-
gesetzt werden. Vom wirtschaftlichen und 
politischen Netzwerk können wir auch als 
grosses Unternehmen immer wieder profi-
tieren. Marc Isler, CEO Brack.ch

Der HANDELSVERBAND.swiss erkennt die 
Chancen der Digitalisierung im Detail-
handel und bietet meinem «traditionellen» 
Unternehmen als einziger Verband in der 
Schweiz Innovation und digitale Kompetenz 
aus erster Hand. Tomas Prenosil, CEO 
Confiserie Sprüngli, Präsident HANDELS-
VERBAND.swiss

Mitgliederstimmen Témoignages de membres

Postadresse / adresse postale: 

HANDELSVERBAND.swiss 
ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss 
3000 Bern

Tel./tél.  + 41 58 310 07 17 
E-Mail   info@handelsverband.swiss

www.handelsverband.swiss 
www.associationdecommerce.swiss

Postadresse / adresse postale: 
HANDELSVERBAND.swiss 
ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss 
3000 Bern 
 
Tel./tél. +41 58 310 07 17 
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L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss met 
à disposition des contrats cadres intéres-
sants avec diverses prestataires de service 
et organise régulièrement des événements 
sur des sujets d‘actualité du commerce 
digital. Tobias Schubert et  
Roman Hartmann, Fondateurs Farmy.ch

L’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss me 
fournit des informations importantes, me 
donne de nouvelles impulsions et offre 
une plate-forme d‘échange avec d‘autres 
commerçants et prestataires.  
Laura Crausaz, Communication &  
Marketing Krix SA

Notre société a été membre de l’ASSOCIA-
TION DE COMMERCE.swiss depuis quasi-
ment le tout début de notre création. Les 
responsables de l‘association anticipent 
l‘évolution du marché et connaissent bien 
les opportunités et les défis de la digitalisa-
tion du commerce en Suisse.
Pascal Meyer, Fondateur QoQa.ch

https://handelsverband.swiss/
https://handelsverband.swiss/kontakt/

