
• EURO Rabatte für unsere Kunden?

Wie reagieren wir auf die Forderung unserer Kunden
nach einem Währungsrabatt? Und wie hoch soll ein
Währungsrabatt sein, damit
Importeure und Händler
ihre bisherige Marge
behalten können?

Ich rechne meinen €-Rabatt

• Was ist der EURO eigentlich wert?

Schweizer Franken 1.30? Oder höher? Schauen Sie
sich die langfristige Entwicklung des Euro seit seiner
Einführung an, ein Trend, der durch die Entwicklung
seiner Mutterwährungen DM, FF Lira, Drachme, Pe-
seta etc. langjährig vorgezeichnet war.
EURO-Entwicklung

• Die Erwartungen unserer
   Mitglieder an das Herbstgeschäft

Nicht mehr so optimistisch wie im Frühjahr. Es zeigt
sich ein Trend zu gleichbleibenden Erwartungen für
das kommende Semester.
Konjunkturprognosen Herbst 2011
Importe auf Monatsbasis plus Trend

stark zugenommen hat, als das Einkommen der übri-
gen Bevölkerung: Die Niederlande und die Schweiz.

Artikel Einkommensunterschiede

• Informationen für Sie!

Es lohnt sich, wieder einmal in die Tecnoswiss Ho-
mepage hinein zu schauen. Im Memberbereich unter
der Rubrik ‚Dienstleistungen‘ sind alle notwendigen
Gesetzestexte und Erklärungen zum

●  Schweizer Produktesicherheitsgesetz
●  Entsendegesetz für Arbeitnehmer
●  zur Maschinenrichtlinie
●  zur Gefahrenanalyse usw.
.

ausführlich beschrieben. Nutzen Sie diese Informati-
onen zur Schulung Ihrer Mitarbeiter - Sie nehmen
damit Ihre unternehmerische Verantwortung wahr.
www.tecnoswiss.ch

• Apropos

Es ist ganz einfach mit EU-Verordnungen. Sie wer-
den in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen,
in Italien in den Papierkorb geworfen und in der
Schweiz befolgt.

• Der Media Markt hat's erfunden?

Drei Männer sitzen im Tram. Fragt der Bodybuilder
seinen schmächtigen Nachbarn: "KKannst dddu
mmir ssasagen, wwie vviele ststationnen es bbis
zzum zzoo ssind?"
Der Nachbar antwortet nicht. Sagt der dritte Mann:
"Nur noch eine". Als der Bodybuilder ausgestiegen
ist, fragt der Dritte den Schmächtigen: "Warum hast
du ihm denn nicht geantwortet?" Entgegnet der
Schmächtige: "Ich bbibin dddoch nnicht blblöd!"

• Verhaltenskodex für den Schweizer
   Werkzeug- und Maschinenhandel

Unsere Verbandsmitglieder verhalten sich vorbildlich
im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Behörden.
Was bei allen Grossbetrieben bereits zum Einstel-
lungsgespräch gehört, machen Sie ihre Mitarbeiter
auf korrektes Verhalten aufmerksam! 
Download Verhaltenskodex

• Einladung zu den Versammlungen der
   Gruppe Holz, Freitag, 11. November
   und Metall, Freitag, 18. November 2011

Wir laden alle Mitglieder des Tecnoswiss herzlich
zum Besuch unserer Gruppenversammlungen im
kommenden Monat ein. Neben Neuwahlen steht ein
interessanter Fachvortrag zu einer vollumfassenden
und sehr preiswerten Versicherungslösung an. Ler-
nen Sie eine Lösung kennen, die alle Risiken ab-
deckt, bei Importen, bei allen Transporten sowie
auch bei eigenen Serviceleistungen!

• EMO Nachschau

Mit über 140‘000 Besuchern aus 100 Ländern, davon
gut 40% ausländischen Besuchern, vermittelte die
EMO 2011 in Hannover ein positives Bild unserer
Branche, und ein erfolgreiches. An der 6-tägigen
Messe wurden Aufträge im Wert von EUR 4,5 Mia.
platziert. Alles Wissenswerte lesen Sie im
EMO Messebericht

• Länder mit grossen Einkommens-
   unterschieden werden ... ärmer

Eine Untersuchung des IMF zeigt, dass hohe Ein-
kommensunterschiede und ärmere Volkswirtschaften
zusammenhängen. Krasse Beispiele sind Griechen-
land und die USA, im Gegensatz dazu 2 Länder, in
denen das Einkommen der ‚obersten‘ 5% weniger                                       

metall holz kunststoff
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