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Les pionniers

 quantique
de la révolution

Ces ordinateurs surpuissants vont bouleverser l’économie. Alors que les Etats et les géants 
de la tech se livrent une concurrence féroce, la Suisse doit rester dans la course.
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Les meilleures agences de
recrutement de 2023
La Handelszeitung et PME, en collaboration avec l’institut d’études de marché 
Statista, présentent les meilleures agences de recrutement de 2023.

Atteignez
108 000 lectrices 
et lecteurs pour 
une couverture 

nationale
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Jamais auparavant le marché du travail n’a été confronté à des défis aussi importants qu’en cette période 
particulière. Trouver du personnel qualifié est plus difficile que jamais. En même temps, les services person-
nels ne cessent de prendre de l’importance.

Dans ce contexte, la Handelszeitung et PME, en collaboration avec l’institut d’études de marché indépendant 
Statista, se sont à nouveau penchés activement sur le sujet et ont identifié pour la cinquième fois déjà les 
meilleurs recruteurs et agences de recrutement du pays.
Où puis-je trouver les meilleures offres d’emploi? Qui propose la plus grande variété en matière d’offres d’em-
ploi? Quelle agence de recrutement offre le meilleur rapport qualité-prix?

PME, la Handelszeitung et le portail de statistiques Statista ont étudié ces questions et analysé les recom-
mandations de responsables du personnel ainsi que de candidats et candidates concernant les agences de 
recrutement et les portails de l’emploi en ligne en Suisse.

Les meilleurs auront la possibilité de se positionner et de se démarquer auprès de collaborateurs et collabora-
trices potentiels grâce à la publication d’une annonce dans la Handelszeitung et dans PME! Obtenez en même 
temps le sceau et complétez ainsi parfaitement votre communication.

Réservez dès maintenant votre annonce et le sceau, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller!

Caractéristiques

Dates de parution
Titre Publication Clôture des

annonces
Délai de remise 

du matériel
d'impression

Handelszeitung 30.03.2023 16.03.2023 18.03.2023

PME 29.03.2023 08.03.2023 15.03.2023

Achat du label de qualité
Les labels peuvent être achetés et utilisés à d’autres 
fins de marketing.
Prix du label: CHF 5 200

Pour l’achat et la réservation simultanée d’une 
annonce dans le hors-série, 20% de rabais =  
CHF 4 160.- net

Formats publicitaires
Format Miroir L x H 

Handelszeitung
Franc-bord L x H

* PME

1/1 page 291 x 438 mm 210 x 282 mm

1/2 page largeur 291 x 219 mm 210 x 140 mm

1/3 page largeur 291 x 145 mm 210 x 96 mm

1/4 page largeur 291 x 110 mm 210 x 74 mm

Autres formats sur demande
* Pour le format franc-bord, il faut compter 5 mm sur les 4 côtés pour 
le rognage. Les textes et illustrations qui ne doivent pas être rognés 
sont à placer au minimum 8 mm à l’intérieur du format franc-bord.

Tarifs publicitaires
Format Handelszeitung 

CHF brut
PME

CHF brut
* HZ + PME 

CHF net

1/1 page 13 500 8 550 19 913

1/2 page 8 505 6 600 13 455

1/3 page 5 631 5 640 9 861

1/4 page 4 272 5 160 8 142

* Prix en cas de réservation des titres Handelszeitung et PME 
(25% de rabais déduit sur les prix du «PME»)
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Publireportage
Publireportage classique prêt à l'emploi livré 
par le client

Titre Format Largeur x hauteur
en mm

Prix

Handelszeitung 1/1 page 291 x 438 13 500

PME 1/1 page * 210 x 282 10 050

Handelszeitung 1/2 page 291 x 219 8 505

PME 1/2 page * 210 x 140 8 100

* Format franc-bord
20% de réduction en cas d'achat simultané du sceau cor-
respondant. Les publireportages ne donnent pas droit aux 
rabais de contrat ni aux CC/RACHA.

Portrait d'entreprise
Attirez l'attention sur vous avec un portrait 
d'entreprise

Titre Format Largeur x hauteur
en mm

Prix

Handelszeitung 1/1 page 291 x 438 14 000

PME 1/1 page * 210 x 282 9 050

Handelszeitung 1/2 page 291 x 219 8 755

PME 1/2 page * 210 x 140 6 850

* Format franc-bord
Envoyez-nous un texte, votre logo d’entreprise et une photo. 
Les portraits d’entreprise ne donnent pas droit aux rabais
de contrat ni aux CC/RACHA.

Wie weiter, stellt sich die Frage. Künftige Generationen werden 
entlastet, wenn wir eigenverantwortlich handeln, bei der Um
welt, aber auch bei der Vorsorge oder beim Investieren. Die 
private Vorsorge stärkt man mit Einzahlungen in die steuerbe
freite Säule 3a, auf ein Konto oder im Rahmen eines Vorsorge
fonds mit Anlage in Wertpapiere. Letzteres lohnt sich, denn 
trotz Schwankungen auf den Aktienmärkten werfen Wert
papiere unter dem Strich langfristig mehr ab als ein 3aKonto, 
weil dort die Zinsen tief sind.

Zudem gibt es jetzt neu die Möglichkeit, sein Geld in einem 
nachhaltigen 3aVorsorgefonds anzulegen. So können nun auch 
kleinere Beträge nachhaltig investiert werden, wodurch sich 
nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft und 
den Planeten etwas Positives bewirken lässt.

«Die private Vorsorge gehört zu den Eckpfeilern der Finanz
planung und bietet eine grosse Chance, den Wandel in  
Richtung mehr Nachhaltigkeit zu ermöglichen und voranzu
treiben», begründet Karin Oertli, COO von UBS Schweiz, das 
neue Angebot.

Nachhaltige Anlagen rentieren 
Nachhaltige Anlagen haben sich vom Nischenprodukt zum 
Trend gemausert: Letztes Jahr wurden gemäss Swiss Sustainable 
Finance 1163 Milliarden Franken nachhaltig investiert – alleine 
in der Schweiz. Das sind 62 Prozent mehr als im Vorjahr. Dass 
sie rentieren, zeigt ein langjähriger Indexvergleich. 

Häufig sind es gerade Unternehmen mit einem guten Nachhal
tigkeitsprofil, die ihre Risiken besser im Griff haben als andere 
Firmen. Das kann sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

Ob ein Fonds nachhaltig ist, lässt sich mittels der sogenannten 
ESGKriterien feststellen. E steht für Environment, also Umwelt, 
S für Social respektive Soziales und G für Governance, sprich 
Unternehmensführung. Anhand wissenschaftlich fundierter 
Kriterien lässt sich messen, wie nachhaltig Firmen in diesen 
Punkten agieren. Was unternehmen die Firmen beispielsweise 
zum Schutz des Klimas? Achten sie die Menschenrechte? Wie 
ethisch sind sie geführt?

Anleger sehen so, welche Nachhaltigkeitsthemen mit ihren  
Investitionen adressiert werden und was sie an Positivem  
erreichen – unter anderem gemessen an den 17 Nachhaltig
keitszielen der Uno, Englisch SDGs genannt.

Auch bei nachhaltigen Vorsorgefonds kann man selbst be
stimmen, wie viel Risiko man nehmen möchte, indem man die 
Höhe des Aktienanteils wählt. Dr. Veronica Weisser, Leiterin des 
neu gegründeten Sektors Retirement & Pension Solutions bei 
UBS, empfiehlt, bis zum Alter von etwa 45 Jahren 100 Prozent in 
Aktien anzulegen, später dann mindestens 75 oder 50 Prozent. 
«Etwa zehn Jahre bevor man das Geld bezieht, muss man auf  
Aktien verzichten. Man hat dann zu wenig Zeit, einen potenziellen 
Rückschlag gutzumachen», sagt sie.

Generell rät sie, so früh wie möglich mit der privaten Vorsorge 
anzufangen – auch weil man so auch mit kleinen Beträgen über 
die Jahre hinweg ein Vermögen ansparen kann. Junge Leute 
profitieren zudem besonders vom langen Anlagehorizont, der 
es erlaubt, auch zwischenzeitlich grössere Schwankungen auf 
den Aktienmärkten auszugleichen. Ausserdem: Wer früh an
fängt, kann nicht nur länger etwas für sich, sondern auch mehr 
für die Nachhaltigkeit tun.  

Diese ist gerade im Finanzbereich auch dem Bundesrat wichtig. 
Er hat im Juni 2020 einen Bericht und Leitlinien verabschiedet, 
die aufzeigen sollen, wie die Schweiz diesbezüglich zu einem 
führenden Standort werden kann.

UBS unterstützt das, nicht zuletzt auch im Produktangebot für 
Kunden. COO Karin Oertli sagt: «Finanzielle Nachhaltigkeit 
bedeutet, finanzielle Ressourcen in dem Masse zu nutzen, dass sie 
sich langfristig erneuern können und gleichzeitig die Erreichung 
der vorgegebenen Ziele ermöglichen. Das unterstützen wir, 
denn bei nachhaltigen Anlagen gibt es immer zwei Renditen 
– die Anlagerendite und die gesellschaftliche Rendite.»

Unsere Gesellschaft steht vor grossen Herausforderungen. Die 
Weltbevölkerung wächst und wächst, gleichzeitig leben wir immer 
länger. Das führt zu einem Ressourcenverschleiss, den unser  
Planet kaum noch verkraften kann. Auch das Schweizer Vorsorge
system ist in Schieflage. Das bestätigt der UBSVorsorgeindex, 
der sich seit 2016 auf einer Talfahrt befindet und im ersten Halb
jahr 2020 den schlechtesten Stand seit Messbeginn erreichte.

Das zeigt: Wer heute berufstätig ist, kann in Zukunft nicht mehr 
automatisch darauf zählen, dass AHV und Pensionskasse nach 
der Pensionierung den Lebensstandard sichern.

Publireportage

Nachhaltig investieren beim Vorsorgesparen
Neu gibt es die Möglichkeit, bei der gebundenen Altersvorsorge 3a in nachhaltige Fonds zu investieren.  
Damit stärkt man die private Vorsorge und tut etwas für Umwelt und Gesellschaft.

Quelle: UBS Asset Management, Bloomberg  © Blick Grafik

Hinweis: Angaben in Lokalwährung (USD). Angaben indexiert mit Indexstand am 6. Januar 1995 
= 100. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.  

S&P 500: Index mit den Aktien der 500 grössten börsennotierten US-Unternehmen. 
KLD 400: Index der 400 US-Unternehmen im S&P 500, die ESG-Vorgaben besser erfüllen.
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Nachhaltige Aktien schneiden besser ab

781
710

Das Leben nimmt viele Wendungen. Wer in einen 3a-Vorsorgefonds einzahlt, rüstet sich für später. (Getty Images) 

Karin Oertli, COO P&C und Region Schweiz 
Karin Oertli ist als Chief Operating Officer von UBS 
Schweiz verantwortlich für ein breites Spektrum an 
Aufgaben. Ihr Bereich treibt unter anderem die 
Umset zung der Nachhaltigkeitsstrategie von 
Personal & Corporate Banking (P&C) in der Schweiz 
voran und fördert die bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit in Nachhaltigkeitsthemen und 
-initiativen.

Dr. Veronica Weisser, Leiterin Retirement & 
Pension Solutions 

 Dr. Veronica Weisser studierte Ökonomie, Mathematik 
und Internationales Management und ist eine Spezialistin 
für die Schweizer Altersvorsorge. Sie leitet bei UBS den 
neu gegründeten Sektor Retirement & Pension Solutions. 
Regelmässig hält sie im In- und Ausland Vorträge zur 
Weltwirtschaft und den Finanzmärkten sowie zum 
Schweizer Vorsorgesystem.

Die nachhaltigen 3a-Vorsorgefonds 

Die UBS Vitainvest Anlagefonds wurden über die 
letzten Jahre stetig weiterentwickelt. Seit kurzem 
kann man mit diesen Fonds auch nachhaltig  
investieren (Sustainable Investing). Neu heissen 
sie deshalb Vitainvest Sustainable oder kurz  
Vitainvest SI. Die UBS Vitainvest Anlagefonds 
empfehlen sich für alle Anlegerinnen und Anleger, 
die in der Säule 3a über Wertpapiere vorsorgen 
und dabei Gutes tun wollen. Man bestimmt den 
Aktienanteil nach eigener Risikobereitschaft – 
und ob man weltweit oder mit Schwerpunkt 
Schweiz investieren möchte. Wer vorsorgen und 
gleichzeitig dazu beitragen will, beispielsweise 
die CO2-Emissionen zu senken und 17 Nachhal-
tigkeitsziele der Uno zu erreichen, investiert vor-
zugsweise mit den UBS Vitainvest Anlagefonds.

ubs.com/vitainvest
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In Kooperation mit UBS

Der Megatrend der Individualisierung macht auch vor der Finanzindustrie nicht halt.  
Neu gibt es eine innovative Lösung, die eine Brücke schlägt zwischen der  
vollständigen Bevollmächtigung und komplett selbständigen Anlageentscheiden.

Die Vermögensverwaltung  
wird modular

«Die Kunden sind bei  
der Zusammenstellung des 

Portfolios nicht auf sich 
alleine gestellt.»

Foto: UBS

UBS lanciert UBS Manage  
Advanced [My Way] 

Wer nicht auf die Vorzüge einer diskretionären 
Vermögensverwaltung verzichten will, aber 
dennoch bei der Ausgestaltung des Portfolios 
mitsprechen möchte, erhält mit UBS Manage 
Advanced [My Way] die Möglichkeit, seine  
individuellen Wünsche mithilfe von derzeit 
rund 50 Bausteinen abzubilden. Als Bausteine 
zur Wahl stehen verschiedene Anlageklassen, 
unterschiedliche regionale Ausrichtungen, von 
aktiv verwalteten Lösungen über passive In-
vestments bis hin zu Anlagen in Einzeltiteln. 
Zusammen mit ihrem Berater wählen die  
Kunden, je nach Risiko-Rendite-Profil, die Be-
standteile und die Gewichtung ihrer Portfolios 
aus; als komplett digitales Beratungserlebnis 
auf einem Tablet. Nachträgliche Anpassungen 
sind in dieser neuen Generation der Vermögens-
verwaltung dank des modularen Systems jederzeit 
möglich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Bau-
steine hängt vom vorgesehenen Anlagevo-
lumen und der gewählten Risikotoleranz ab. 
Die kontinuierliche Verwaltung der gewählten 
Bausteine sowie gewünschte Umschichtungen 
im Portfolio übernehmen die bankeigenen 
Portfoliospezialisten. Mit UBS Manage Advanced 
[My Way] erhalten die Kunden zudem volle 
Transparenz über ihr Portfolio: Dies umfasst 
monatliche Updates in Form von Reports und 
Kommentaren zur Entwicklung des Portfolios 
sowie der einzelnen Bausteine. Der einfache 
und modulare Aufbau der Lösung führt dabei 
zu einer vollen Kostentransparenz.
 

ubs.com/myway

Was in der Auto- oder Konsumgüterindustrie bereits 
gang und gäbe ist, verändert zunehmend die Arbeit 
der Finanz- und Versicherungs institute – die Indivi-
dualisierung. Wie in anderen Lebensbereichen auch, 
begnügen sich die Kunden heute nicht mehr mit 
Standard produkten, sondern fordern einfache und 
transparente Lösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
der technologische Fortschritt, der die Möglichkeit 
bietet, nicht nur hochpreisige Automobile oder das 
tägliche Müesli, sondern auch Finanzprodukte nach 
den individuellen Wünschen der Kunden zusam-
menzustellen. Dadurch werden gänzlich neue Lö-
sungen möglich. 

Bisher zwei Varianten
Ein aktuelles Beispiel findet sich in der Vermögens-
verwaltung. Bisher hatten die Kunden die Wahl  
zwischen zwei Varianten: Wer sich die Administration 
seiner Vermögenswerte selber zutraut, seine Anlage-
entscheide selbständig fällen will und die nötige Zeit 
dafür aufbringen kann, um sein Portfolio zu über-
wachen, wählt das «Advisory». In diesem Fall steht 
die Bank ihren Kunden beratend zur Seite, unter-
stützt sie mit Informationen, Einschätzungen und 
Analysen. Die Entscheidungen über sämtliche Anlagen 
unterliegen am Ende aber dem Kunden. 

Wer seine finanziellen Angelegenheiten dagegen 
vollständig delegieren will, zum Beispiel wegen  
mangelnder Finanzkenntnisse oder fehlender Zeit, 
entscheidet sich für das «Discretionary». Mit dieser 
Lösung übertragen die Kunden die Verantwortung 
für das Portfolio ausnahmslos der Bank. Zusammen 
mit ihrem Berater erarbeiten sie eine persönliche 
Anlagestrategie im Einklang mit ihrem Risikoprofil 
– der Rest, sprich die Auswahl der Anlagen, das  
Monitoring oder auch nötige Umschichtungen über-
nimmt danach das Finanzinstitut. Eigene Invest-
mentideen und Präferenzen der Kunden können nur 
begrenzt berücksichtigt werden.

Neu auch individuelle Lösung
Viele Leute wünschen sich heute aber einen Mittel-
weg. «Wir haben immer wieder Rückmeldungen von 
Kunden erhalten, die eine Lösung suchen, welche die 
Vorteile aus beiden Varianten vereint», sagt Roman 
Denoth, Kundenberater im Wealth Management 
von UBS Schweiz. Diese neue Forderung stehe ganz 

im Einklang mit dem langfristigen Megatrend der 
Individualisierung. «Kunden wünschen massge-
schneiderte, personalisierte Lösungen. Das bieten 
wir.» Dabei gilt dies laut dem UBS-Experten nicht 
nur für eine bestimmte Zielgruppe. Der Wunsch 
nach Individualität besteht in sämtlichen Vermö-
gens- und Altersklassen. «Eine Typologisierung ist 
nicht möglich. Die Nachfrage nach einer Lösung, die 
eine Brücke zwischen ‹Discretionary› und ‹Advisory› 
schlägt, kommt von den unterschiedlichsten Kunden», 
weiss Denoth. Es sind also nicht nur technologie-
affine, jüngere Klienten, die mehr Einflussmöglich-
keiten verlangen, es sind genauso gestandene Anleger. 

Gemeinsam ist ihnen, dass sie von der Bank zwar 
eine Entlastung bei der Verwaltung ihres Vermögens 
wünschen, gleichwohl ihre Präferenzen und Anlage-
schwerpunkte einfliessen lassen wollen. Mit UBS 
Manage Advanced [My Way] hat UBS kürzlich ein 
ent sprechendes Angebot lanciert (siehe Kasten).  
Dabei geht es nicht darum, jeden einzelnen Titel  
innerhalb eines Portfolios zu definieren, sondern 
vielmehr darum, die eigenen Wünsche und Schwer-
punkte in Form von Bausteinen vorzugeben. «Beispiels-
weise kann ein Kunde bestimmen, in welche 
Region(en) er seinen Aktienanteil investieren will. 
Für diesen Baustein legt er zudem die Variante der 
Anlage fest, zum Beispiel als Einzelaktien, aktive 

oder passive Anlagefonds. Oder der Kunde wählt ein 
themenorientiertes Modul mit einem Fokus auf 
Nachhaltigkeit oder globale Megatrends. In welche 
Titel und Instrumente die Gelder am Ende fliessen, 
entscheidet die Bank aufgrund der vertieften Analy-
sen von Anlageexperten, die für das entsprechende 
Modul verantwortlich sind», erklärt Denoth. Das 
globale Netzwerk ermöglicht für jedes Thema und 
jeden Zweck den Zugang zu den richtigen Anlageti-
teln. Ein System mit derzeit rund 50 Bausteinen bie-
tet den Kunden eine breite Auswahlmöglichkeit zum 
passenden Rendite- und Risikoprofil. 

Selbstverständlich sind die Kunden bei der  
Zusammenstellung des Portfolios nicht auf sich  
alleine gestellt. Vielmehr können sie jederzeit auf die 
Unterstützung eines persönlichen Kundenberaters 
zählen. Am Tablet setzt dieser die Kundenwünsche 
mithilfe der Bausteine in Echtzeit um oder zeigt die 
Auswirkungen von Umschichtungen auf das Gesamt-
portfolio auf. «Es ist wie beim Massschneider: Auch 
dort gibt der Kunde vor, welche Farbe, welche 
Stoffqualität oder welchen Schnitt sein Anzug haben 
soll. Die Beratung und die Umsetzung übernimmt 
dabei der Schneider», begründet der UBS-Experte.
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Gerstensuppe
neu erleben

Vermögensverwaltung neu erleben: UBS My Way

ubs.com/myway

Jetzt Termin

vereinbaren
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Formes publicitaires spéciales «Meilleures agences de recrutement 2023»

Exemples de portraits d'entreprise

Contacts
 Ringier Advertising

Handelszeitung
Michael Germann

michael.germann@ringier.ch  
Tél. +41 44 259 89 63

PME
Antoine Paillette

antoine.paillette@ringier.ch
Tél. +41 58 909 98 20

Livraison du matériel d'impression
Handelszeitung: anzeigen-prod@ringier.ch

PME: prepresse@ringier.ch 

Conditions
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2023; tous les prix sont donnés 
en CHF brut, CC/RACHA 15%, hors TVA de 7,7%. Sous réserve de modification 
des prix. Les conditions générales de vente en vigueur sont consultables sur 
www.ringier-advertising.ch/fr.

Chiffres clés  Handelszeitung PME 
Tirage diffusé: 31 607 exemplaires 14 062 exemplaires
Lectorat: 64 000 lecteurs 43 000 lecteurs
Pénétration: 1.3 % 2.6 % 
Hommes / Femmes: 67 % / 33 % 71 % / 29 %

Sources: Bulletin des tirages REMP 2022 et MACH Basic 2022-2, Suisse alémanique et romande

Online
Profitez d’extensions numériques attrayantes pour 
votre annonce imprimée !

En plus de la réservation d’une annonce dans 
les hors-séries, nous vous proposons des options 
afin d’améliorer votre présence en ligne dans le 
domaine des classements et des reportages.


