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Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre
Liebe Berufskolleginnen, liebe Berufskollegen

Bevor ich diese Zeilen schrieb, habe ich darüber nachgedacht, was es mir bedeutet, Sie alle 
an der Generalversammlung zu treffen: Ein Geschäftsjahr Revue passieren zu lassen, über 
Gutes und Schwieriges gemeinsam nachzudenken … aber eben auch einander wieder ein-
mal zu sehen und mit Kollegen zu sprechen, die man sonst vielleicht selten oder gar nie 
sieht. Sind es Freunde? Ist es etwas Ähnliches wie eine Familie? Je nachdem, würde ich 
meinen. Denn Freunde sind eher selten; aber familiäre Gefühle stellen sich schon ein, wenn 
alle den gleichen Beruf ausüben, im Berufsalltag vor denselben Herausforderungen stehen 
und als Fleurop-Partner am gleichen Strick ziehen. 

Es gibt einen schönen Spruch, der da lautet: «Es ist schön, wenn man Menschen findet, 
deren Kopf den gleichen Innenarchitekten hatte.» Den finde ich sehr treffend. Denn genauso 
fühle ich mich, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte und merke, wie wichtig auch Ihnen die 
Wünsche Ihrer Kunden sind. Da gehört ja eigentlich viel dazu: Egal, ob das nun Qualität, 
Kreativität, Fortschrittlichkeit, Auswahl, Dienstleistungsbereitschaft oder vieles mehr ist. 
Und die Anforderungen werden immer höher. Nicht immer ist es einfach, ihnen gerecht zu 
werden. Umso schöner ist es, wenn ich an den regelmässig stattfindenden Qualitätskontrol-
len feststelle, wie gut wir uns schlagen. Ich bin überzeugt, dass wir inzwischen alle wissen, 
dass jeder einzelne Partner das Gesicht der Fleurop mitgestaltet und freue mich, wenn ich 
sehe, mit welch schönen Sträussen sich die Fleurop bei ihren Kunden präsentiert. Toll ist 
auch, dass das mit der Lieferbestätigung am gleichen Tag schon so sensationell gut klappt. 
Und dankbar bin ich ebenfalls, dass Sie die Zusatzprodukte so positiv aufgenommen haben. 
Sie sehen ja selber, wie gut diese ankommen und wie oft diese geordert werden. 

Mein positives Feeling gilt, so stelle ich voller Stolz fest, auch für unseren neuen Webshop. 
Dieser hat das Team in Wangen vor enorm grosse Herausforderungen gestellt, lag doch die 
Messlatte hoch. Wir wollten unseren Kunden etwas bieten, das jung und spritzig daher-
kommt, die Saisonalität auch im Webdesign zeigt, von den Funktionen her einfach ist, mög-
lichst viele Wünsche erfüllt und auch in einigen Jahren noch zeitgemäss wirkt. Ich glaube, 
dass wir dieses Ziel erreicht haben und freue mich zudem, dass wir unseren Webshop neu 
auch in Englisch anbieten. Dieser kommt gut an, wird oft genutzt und hat schon einige Kun-
den zu lobenden Feedbacks veranlasst. Auch auf den neuen Kundenklub sind wir stolz ... 
und natürlich auf den raffinierten Suchfilter, mit dem unsere Kunden den gesuchten Strauss 
jetzt rasch und unkompliziert finden. 

Und noch etwas anderes ist interessant. Sicher kennen Sie unsere Zaubervase MyBouquet, 
die sich – hokuspokus – je nach Wunsch mit 1-140 Rosen oder im Frühling mit 1-70 Tulpen in 
verschiedenen Farben füllt. Was man als Laie nicht weiss, ist, mit wieviel Aufwand das Gan-
ze für das Team in Wangen verbunden war. Da musste nämlich jedes Bild einzeln fotografiert 
werden. Man begann also mit einem kunstgerecht gebundenen Strauss von 140 Rosen, 
stellte diesen in eine Glasvase, machte ein Bild davon, nahm eine Rose weg und machte das 
nächste Bild mit 139 Rosen. So ging das weiter bis zur Einzelrose; nur, dass man zwischen-
durch den Strauss zurechtzupfen oder sogar neu binden und nach einer gewissen Zeit auch 
die Vase austauschen musste, weil 140 Rosen nun mal nach einer anderen Gefässgrösse 
verlangen als 40 oder gar eine einzelne Rose. Und dann kamen natürlich noch die Tulpen 
dran. Mit anderen Worten: Vieles war nicht ganz einfach. Und hier wäre vielleicht am ehesten 
ein Ausspruch von Erich Kästner angebracht, der gesagt haben soll, dass man auch aus den 
Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, noch etwas Schönes bauen kann.

Vorwort der Präsidentin
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Ich finde es jedenfalls super, dass uns dies immer wieder gelingt. Und deshalb möchte ich 
allen von ganzem Herzen danken: Ihnen, liebe Fleurop-Partner, dann aber auch unserer Ge-
schäftsleitung, meiner Verwaltungsratskollegin, meinen Verwaltungsratskollegen sowie allen 
Mitarbeitenden der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG. Mir scheint, dass wir erfolgreich sind, 
weil wir immer wieder klare Ziele verfolgen und weil uns alle der brennende Wunsch beseelt, 
diese auch zu erreichen. Am Ende ist «Geschäften» halt doch ein wenig wie Fahrrad fahren: 
Entweder bleibt man in Bewegung … oder man fällt um. Nun, ich bin überzeugt, dass wir 
auch künftig in Bewegung bleiben und dass selbst Darwin stolz auf uns wäre. Dieser hat 
nämlich einmal gesagt, dass nicht die stärkste oder intelligenteste Spezies überlebt, son-
dern jene, die am besten auf Veränderungen reagiert. Und genau diese Fähigkeit ist es, die 
ich uns allen wünsche.

Ursula Wild-Donat, Präsidentin des Verwaltungsrates 
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3



VERWALTUNGSRAT
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Die wichtigsten Zahlen
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Die wichtigsten Zahlen
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Die wichtigsten Zahlen

AUFTRÄGE VOM AUSLAND NAcH HERKUNFTSLAND
(Prozentuale Aufteilung der Aufträge vom Ausland 2014)
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Umsatz erteilt Schweiz

Umsatz vom Ausland

Bruttogewinn

Betriebsergebnis vor Finanzerfolg

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Ordentliches Unternehmensergebnis

Jahresergebnis

cash Flow

Umlaufvermögen

Anlagevermögen

Fremdkapital

Eigenkapital

Bilanzsumme

Eigenkapitalrendite

Gesamtkapitalrendite ROI

cash Flow-Umsatz-Verhältnis

1 Veränderung (im Vergleich zum Vorjahr)
2 in % der Bilanzsumme

2013
cHF

33’378’886
2,4  % 1

1’927’874
-5,5 % 1

7’815’195
2,0 % 1

286’179
9,8 % 1

519’258
-8,1 % 1

236’222
11,0 % 1

158’312
-5,6 % 1

481’348
-3,2 % 1

3’910’966
68,4 % 2

4,2 % 1

1’805’950
31,6 % 2

26,5 % 1

4’187’091
73,2 % 2

14,5 % 1

1’529’825
26,8 % 2

0,5 % 1

5’716’916
10,3 % 1

10,4 %

2,9 %

1,4 %

2014
cHF

32’231’299
-3,4  % 1

1’748’053
-9,3 % 1

7’631’857
-2,3 % 1

129’291
-54,8 % 1

355’684
-31,5 % 1

86’082
-63,6 % 1

164’473
3,9 % 1

409’075
-15,0 % 1

3’011’509
59,8 % 2

-23,0 % 1

2’024’463
40,2 % 2

12,1 % 1

3’493’274
69,4 % 2

-16,6 % 1

1’542’699
30,6 % 2

0,8 % 1

5’035’973
-11,9 % 1

10,7 %

3,1 %

1,2 %

Die wichtigsten Zahlen
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ALLGEMEINER GEScHÄFTSVERLAUF

Das Geschäftsjahr 2014 brachte Fleurop-Interflora (Schweiz) AG nach sechs Jahren Wachs-
tum erstmals rückläufige Umsätze. In sämtlichen Absatzkanälen gingen die Zahlen zurück, 
und die Gründe dafür sind nur zum Teil erklärbar. Der Valentinstag fiel auf einen Freitag, und 
dieser ist gegenüber den anderen Wochentagen wohl nicht der beste Verkaufstag. Im Inter-
net war der Rückgang gegen Jahresende höher. Dies erklärt sich mit technischen Schwie-
rigkeiten bei der Umstellung auf den neuen Webshop. Im Firmenkundenbereich dürfte der 
Rückgang konjunkturell bedingt sein. Die Zahlen zeigten in jedem Monat – ausser im Juli – 
ein Minus gegenüber Vorjahr. Erfreulich ist hingegen, dass der Durchschnittspreis pro Auf-
trag gegenüber 2013 wiederum gestiegen ist.

Im Berichtsjahr wurden gesamthaft 335’184 Aufträge abgewickelt. Das entspricht einem Mi-
nus von 4,7 % beim Absatz oder 16’391 fehlenden Aufträgen. Dank des höheren Durch-
schnittspreises hat der Umsatz bei den Aufträgen inkl. Zusatzartikelverkäufen aber nur um 
3,0 % abgenommen und belief sich auf knapp 33,1 Mio. Franken. 

Ebenfalls rückläufig entwickelte sich der Verkauf von Geschenkkarten und cheques. Der 
Umsatz ging in diesem Bereich gesamthaft um 27,1 % zurück, und der Gesamtwert lag bei 
835’000 Franken.

Der von Fleurop erzielte Gesamtumsatz in Franken (inkl. MWST, Aufträge vom Ausland, Ser-
vicegebühren, Geschenkkarten und cheques sowie Zusatzartikel) belief sich auf knapp 34 
Mio. Franken. Dies entspricht gegenüber Vorjahr einem wertmässigen Rückgang von 3,8 %.

21’010 Aufträge (oder 6,3 %) kamen aus dem Ausland. Das sind 10,1 % oder 2’359 Stück 
weniger als im Vorjahr. 314’174 Aufträge (oder 93,7 %) wurden in der Schweiz erteilt. Dies 
entspricht einem Rückgang von gut 14’000 Stück gegenüber Vorjahr. Der durchschnittlich 
erzielte Bruttowert pro Auftrag betrug cHF 93.35 (Blumenwert: cHF 73.40; Servicegebühr: 
cHF 19.95), was einer Steigerung um cHF 1.25 entspricht. 

14,5 % der in der Schweiz erteilten Aufträge wurden ins Ausland übermittelt, während 85,5 % 
in der Schweiz selbst zur Auslieferung kamen. Von allen in der Schweiz generierten Aufträ-
gen (314’174) hat der Fleurop-Direktverkauf 276’208 Aufträge oder 87,9 % erteilt. Dies ent-
spricht einem Minus von 11’216 Aufträgen oder -3,9 % gegenüber Vorjahr. Der Absatzanteil 
der Fleurop-Partnergeschäfte (inkl. Agenturen) betrug mit 37’966 Aufträgen noch 12,1 %.  
Die Aufträge von unseren Partnergeschäften gingen gegenüber 2013 um 2’817 Aufträge 
oder 6,9 % zurück. 

Analysiert man den Direktverkauf nach Verkaufskanälen, so wurden via Internet 239’193 
Aufträge (oder 86,6 %) und via Telefon 18’874 Aufträge (oder 6,8 %) verkauft, während im 
B2B-Bereich (Grossaufträge und Aktionen) 18’141 Aufträge (oder 6,6 %) generiert werden 
konnten. Der Internetverkauf wies gegenüber Vorjahr einen Rückgang von 2,4 % auf (-5’841 
Aufträge). Der Telefonverkauf ging um 11,3 % (-2’402 Aufträge) zurück, und im B2B-Bereich 
gab es ein Minus von 2’973 Aufträgen (-14,1 %).

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
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Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
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INFORMATIK UND MARKETING

Fleurop hat einen neuen Webshop
Der Bau unseres neuen Webshops war das grösste Projekt, welches Fleurop im Berichtsjahr 
beschäftigte. Obwohl der Webshop selber in unserem Auftrag von zwei externen Firmen 
gebaut wurde, brauchte es doch auch sehr viele interne Ressourcen, um dieses grosse und 
komplexe Projekt umzusetzen. Insbesondere war natürlich die IT-Abteilung in die Umset-
zung und Einführung des neuen Webshops einbezogen und stark gefordert. Mit dem neuen 
Webshop wurde gleichzeitig auch unser neues, einheitliches Kundenbindungsprogramm 
«MyFleurop» eingeführt, welches auch die Fleurop-Partnergeschäfte mit ins Boot holte. Alle 
dazu notwendigen Funktionalitäten, wie MyFleurop-Kunden erfassen, Punkte gutschreiben 
und Punkte einlösen, mussten daher auch im FleuropNet implementiert werden. Weiter 
mussten die Programmierer von Fleurop sehr viele Schnittstellen programmieren und integ-
rieren, damit alle Daten, wie z. B. Kundenadressen, Fleurop-Partner, Liefergebiete, Aufträge 
usw. korrekt von der internen Datenbank in den Webshop und umgekehrt übermittelt werden. 

Ab August 2014 konnte mit den ersten Tests begonnen werden. Mitarbeiten-
de aus allen Abteilungen, aber auch externe Personen haben den Shop mit 
Testaufträgen auf Herz und Nieren geprüft. Bis zum Produktivstart wurden 
nicht weniger als 6’000 Aufträge zu Testzwecken erfasst und alle entdeck-
ten Fehler sowie Unschönheiten protokolliert, gemeldet, vom Entwickler-
team korrigiert und erneut getestet. Zudem wurden sogenannte Lasttests 
durchgeführt und zu Testzwecken während einem Wochenende über 30’000 
Aufträge von den Webservern in chur zu Fleurop ins interne IT-System 
übermittelt. 

Der neue Webshop kommt nicht nur mit einem modernen, emotionalen und 
aufgeräumten Erscheinungsbild daher, sondern bietet dem Kunden viele 
neue Möglichkeiten und Funktionen und nicht zuletzt ein tolles Einkaufs-
erlebnis.

-  Produkte können neu anhand eines ausgeklügelten Filters gesucht wer-
den. Um das passende Produkt zu finden, kann der Kunde nach Farben, 
Anlass und vielen anderen Merkmalen und Attributen suchen und erhält 
eine entsprechende Auswahl angezeigt. Diese verkaufsfreundliche Pro-
duktewahl wird auch im FleuropNet zur Verfügung gestellt, damit die Part-
ner ihre Kunden ebenfalls optimal beraten können. Erscheinungsbild des neuen Webshop  

im sanften Frühlings-Design
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-  Neu hat der Kunde im Webshop die Möglichkeit, einen Blumen-
strauss zum selber Abholen zu bestellen. Mit dieser neuen Dienst-
leistung kann der Kunde ohne Wartezeit einen Strauss im Fleurop-
Partnergeschäft abholen und die Blumen dann persönlich 
überbringen. Anstelle einer Lieferbestätigung erhält der Kunde 
eine Abholbestätigung mit allen für ihn notwendigen Angaben, da-
mit er weiss, ab wann er seinen Strauss wo abholen kann. Das 
Verwalten dieser neuen Dienstleistung im FleuropNet ist für das 
Blumengeschäft einfach, und die Kunden nutzen diese neue Mög-
lichkeit.

-  Für unsere Firmenkunden wurde ein eigenes Portal mit einem pas-
senden Erscheinungsbild  geschaffen. Um den Bedürfnissen der 
Firmenkunden Rechnung zu tragen, wurden einige Funktionen an-
gepasst und das Produkteangebot entsprechend ausgerichtet. 
Dieses muss ja z. B. Sträusse für Beförderungen, Dienstjubiläen, 
Kundengeschenke usw. vorschlagen. Im Gegensatz zum Privat-
kunden, muss sich ein Firmenkunde zwingend registrieren und 
sich dann jeweils über seinen Account einloggen.

-  Unsere Partner-Floristen sind im neuen Webshop besser integriert 
und direkt verlinkt. Jedes Fleurop-Partnergeschäft, welches einen 
eigenen Internetauftritt hat, kann seinen URL in den Stammdaten 
im FleuropNet hinterlegen und so die Kunden von www.fleurop.ch 
direkt auf seine Webseite leiten. Von dieser einzigartigen Gelegen-
heit, sich und sein Geschäft zu präsentieren, haben bisher über 
80 % aller Fleurop-Partner Gebrauch gemacht.

-  Der neue Webshop ist viersprachig und steht neben Deutsch, 
Französisch und Italienisch nun auch in Englisch zur Verfügung.

-  Bereits heute bestellt ein Drittel der Fleurop-Kunden mit Tablets 
und Smartphones, und der Anteil an mobilen Geräten nimmt jedes 
Jahr zu. Daher wurde der Shop so entwickelt, dass sich die Dar-
stellung automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrössen an-
passt, also mit sogenanntem «Responsive Design». 

-  Neu kann der Kunden eine beliebige Anzahl Rosen bestellen. Wäh-
rend die Auswahl im alten Shop durch die vorgegebenen Bilder auf 
1, 3, 5, 12 und 24 Stück beschränkt war, kann man jetzt mit Hilfe 
eines Schiebers von 1 bis zu 140 Rosen auswählen und liefern las-
sen. Je nach Saison wird diese MyBouquet-Funktion auch für an-
dere Blumen, wie z. B. Tulpen oder Sonnenblumen angeboten.

-  Weiter hat der Kunde neu die Möglichkeit, in einem freien Bemer-
kungsfeld zusätzliche Angaben zur Lieferung oder zum Auftrag 
einzugeben. Er wird dabei darauf hingewiesen, dass seine Anga-
ben als Wunsch an das ausführende Blumengeschäft weitergelei-
tet werden, dass aber Lieferungen zu einer bestimmten Uhrzeit nur 
für Trauerfälle und Hochzeiten sowie beim Express-Service garan-
tiert sind. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Kunden oft 
wichtige Informationen in das Feld schreiben, welche für die Auf-
tragsausführung sehr hilfreich sind (z. B. Achtung, die Hausnum-
mer 13 ist der hintere Eingang).

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG

Erscheinungsbild des neuen B2B-Shops  
im Nadelstreifen-Design
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Mit der Live-Schaltung des neuen Webshops war und ist dieses Projekt jedoch nicht abge-
schlossen, denn gewisse Stolpersteine für unsere Kunden zeigen sich erst in der Praxis. 
Anhand von Statistiken, Kundenfeedbacks und Umfragen werden diese laufend ermittelt 
und ausgeräumt. Der Bestellprozess wird auf diesem Weg weiter optimiert und noch benut-
zerfreundlicher gemacht. Doch auch nach diesem Prozess gilt «Stillstand ist Rückschritt.» 
Damit der Webshop nicht so schnell veraltet und möglichst lange «State of the Art» bleibt, 
muss dieser immer gepflegt und weiterentwickelt werden.

Informatiksicherheit
Fast täglich liest man in den Medien über fehlerhafte Software, Sicherheitslücken in IT-Sys-
temen und kriminelles Hacken von Rechenzentren. Dies hat uns veranlasst, nach 10 Jahren 
erneut eine Sicherheitsüberprüfung unseres eigenen Serverraums und des Firmennetzwer-
kes durch eine externe, darauf spezialisierte Firma durchführen zu lassen, um mögliche Ri-
siken und Schwachstellen aufzudecken. Dabei wurden nicht nur akribisch die eingesetzte 
Software und Hardware begutachtet, sondern es wurde auch versucht, von aussen in unse-
re Systeme einzudringen und entsprechende Schwachstellen zu finden. 

Die Ergebnisse wurden festgehalten, der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat präsen-
tiert und empfohlene Massnahmen an der Infrastruktur wurden und werden umgesetzt. 

Zusammenfassend darf aber gesagt werden, dass keine gravierenden Sicherheitslücken im 
IT-System der Fleurop gefunden wurden und unsere Infrastruktur, auch via FleuropNet zu 
unseren Partnern, sehr gut gesichert ist. 

Die Zunahme der gespeicherten Daten auf unseren Servern führte dazu, dass unser Tape-
Roboter nicht mehr in der Lage war, die Daten innerhalb von 24 Stunden auf Bänder zu si-
chern. Daher musste eine neue Lösung für die Datensicherung gefunden werden. Diese ist 
jetzt auf einer Festplatte implementiert. Zudem werden die Daten jetzt auch zu einem exter-
nen Rechenzentrum synchronisiert. Dadurch ist gewährleistet, dass auch bei einer grösse-
ren Störung in den Räumlichkeiten in Wangen, wie z. B. bei einem Brand, weiterhin auf alle 
Informationen zugegriffen werden kann. 

Überblick über die Marketingaktivitäten
Nebst der Arbeit am neuen Webshop, welche das gesamte Fleurop-Team während des gan-
zen Jahres sehr stark beanspruchte, blieb nicht mehr viel Kapazität, um neue Projekte auf-
zugleisen. Mit Ausnahme unseres Engagements bei den Leichtathletik Europameisterschaf-
ten in Zürich.

Im legendären Leichtathletik-Stadion Letzigrund sowie auf einem attraktiven Rundkurs mit-
ten in der Stadt Zürich für die Marathonläufe und die Geher-Wettbewerbe kämpften zwi-
schen dem 12. und 17. August 2014 rund 1’400 Athletinnen und Athleten aus 50 Ländern in 
47 Disziplinen um die Medaillen. Es war ein Event der Superlative mit Action, Spannung und 
vielen Emotionen.

Als Rahmenveranstaltung fand auf dem neuen Sechseläutenplatz das «city-Festival» statt 
mit dem von den olympischen Spielen her bekannten «House of Switzerland» im Zentrum. 
Täglich fanden dabei bis zu 20’000 Besucher den Weg an die verschiedenen Stände. Das 
Festival startete bereits am 9. August und dauerte bis zum Schluss der Wettkämpfe an.

Und das Besondere daran: Fleurop war mitten drin!

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
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Als offizieller Partner im Bereich «Floristik» waren auch wir ein Teil der Leichtathletik-EM – 
denn was wäre ein Medaillengewinner ohne einen leuchtenden Blumenstrauss von Fleurop 
in der Hand? – wie dies beim jährlich stattfindenden internationalen Leichtathletik-Meeting 
«Weltklasse Zürich» seit vielen Jahren schon der Fall ist.

Rund um unser Engagement als Sponsor des Anlasses hatten wir verschiedene Aktivitäten 
geplant, für welche praktisch das ganze Fleurop-Team im Einsatz stand.

Im Zentrum stand die Ausschmückung des Letzigrundstadions und der Gästezone mit floris-
tischen Dekorationen. Mit dem Ziel natürlich, sowohl vom TV-Publikum wie auch den zahl-
reichen VIP-Gästen als Sponsor wahrgenommen zu werden und dabei die angestrebten 
Sympathiewerte zu erzielen.

Zudem konnten wir als exklusiver Lieferant für Blumen verschiedene andere Sponsoren des 
Anlasses ausstatten.
 
Und als «pièce de résistance» haben wir auf dem Sechseläutenplatz eine «Blumen-Lounge» 
betrieben. Unsere Besucher sollten dort die Fleurop hautnah erleben, vieles über unsere 
Firma erfahren und sich in die Welt der Blumen entführen lassen. Erfreulicherweise konnten 
wir während der EM-Woche auch viele Geschäftspartner, Fleurop-Mitglieder und Freunde 
des Hauses bei uns begrüssen. 

Als Kommunikationsaktivität über das ganze Jahr hinweg waren wir wiederum mit unseren 
beliebten Sponsoring-Billboards in allen drei Landesteilen im Fernsehen engagiert. Bei den 
Sendungen «sportaktuell», «Glanz & Gloria», «Météo courte» und «Meteo regionale» konnten 
wir mit über 3’600 Billboards mehr als 83 Millionen Kontakte erzielen und dabei unsere Wer-
bebotschaften an eine Vielzahl von potentiellen Kundinnen und Kunden übermitteln.

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
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Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG

PARTNERNETZ UND QUALITÄTSSIcHERUNG

Auftragsvolumen der Fleurop-Partnergeschäfte
Die rund 370 Fleurop-Partnergeschäfte erteilten im Jahr 2014 zusammen noch 35’553 Fleu-
rop-Aufträge (Vorjahr 38’040). Davon ging rund ein Drittel ins Ausland. Umgekehrt wurden 
den Fleurop-Partnergeschäften im Berichtsjahr 289’497 Aufträge im Gesamtwert von cHF 
21,036 Mio. zur Ausführung übertragen. Der durchschnittliche Blumenwert konnte bei den 
ausgeführten Aufträgen erfreulicherweise erneut um 1 Franken gesteigert werden und be-
trug cHF 72.66. 

Von den 289’497 in der Schweiz auszuführenden Aufträgen kamen 210’857 Bestellungen 
oder 72,8 % aus dem Internet (gleichmässige Auftragszuteilung), insgesamt 52’982 Aufträge 
oder 18,3 % aus den 3 Verkaufskanälen: Telefon, B2B und aus dem Ausland (Zuteilung der 
Aufträge im Verhältnis ausgeführt / erteilt) und 21’010 Aufträge oder 8,9 % von den Fleurop-
Partnern zusammen mit den Agenturen (freie Zuteilung der Aufträge).

IN DER ScHWEIZ AUSZUFÜHRENDE AUFTRÄGE NAcH VERKAUFSKANÄLEN

 Internet-Aufträge: 72,8 % 

 Aufträge aus Telefonverkauf, B2B und dem Ausland: 18,3 % 

 Aufträge aus dem Partnernetz: 8,9 %

Die Top-Erteiler
Die folgenden 10 Partner haben im Berichtsjahr am meisten Aufträge erteilt:
1. Blumen Au Bouquet AG, Basel
2. Blumen Krämer AG, Zürich (beide Geschäfte zusammen)
3. Lovink & cie SA, Genève
4. Blumen Keusch AG, Buchs (SG)
5. Blumen Ackermann AG, Bern
6. Hertig Fleurs, Fribourg 
7. Fleurop Shop, Uster 
8. Leutwyler Floristik AG, Luzern 
9. Bluemelaube GmbH, Zug
10. Blumen Dufour, Basel

Die Top-Ausführer
Die folgenden 10 Partner haben im Berichtsjahr am meisten Aufträge ausgeführt:
1. Blumen Krämer AG, Zürich (beide Geschäfte zusammen)
2. Simeoni Fleurs, 1213 Petit-Lancy
3. Blumen Locher AG, Winterthur (drei Geschäfte zusammen)
4. Blumen Au Bouquet AG, Basel
5. Blumen Rohner GmbH, Dübendorf
6. Blumenhaus Wiedikon, Zürich
7. Marsano AG, Bern (beide Geschäfte zusammen)
8. Blumen Müller, Winterthur (beide Geschäfte zusammen)
9. Blumen Lüthi im Bahnhof Enge, Zürich
10. A la Jonquille / FEG Sàrl, Genève
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Umsatzziel bei der Erteilung von Fleurop-Aufträgen
Gemäss Partnerschaftsvertrag wird von jedem Partner ein Mindestvolumen an vermittelten 
Fleurop-Aufträgen erwartet. Jeder Partner soll bestrebt sein, mindestens dem gesamt-
schweizerischen Durchschnitt des Verhältnisses zwischen von den Partnern erteilten und 
ausgeführten Aufträgen zu entsprechen. Im Berichtsjahr erteilte ein Partnergeschäft im 
Schnitt 96 Fleurop-Aufträge, während es durchschnittlich 782 Aufträge zur Ausführung er-
hielt. Das Mindestverhältnis, welches ein Partner erreichen sollte, lag also bei 12,3 %. 41 % 
der Fleurop-Partnergeschäfte haben diese Vorgabe erfüllt. 54 Partnergeschäfte erreichten 
sogar ein Verhältnis von über 20 %, während 166 Partner unter 10 % blieben. Diejenigen 
Partner, welche im Verhältnis zu den ausgeführten Aufträgen auch viele Fleurop-Aufträge 
erteilen, werden dadurch belohnt, dass sie aus den Verkaufskanälen Telefon, B2B und aus 
dem Ausland (zusammen 18,3 % des Gesamtvolumens) mehr Aufträge zur Ausführung er-
halten. Der nächste Auftrag wird jeweils demjenigen Partner zugeteilt, der in einem Liefer-
gebiet das beste Verhältnis hat. So bleibt den Partnern mit einer guten Verkaufsquote nicht 
nur die Provision von 20 %, sondern der gesamte Deckungsbeitrag aus den Fleurop-Auf-
trägen erhöht sich.

Der Deckungsbeitrag belief sich im Berichtsjahr im Schnitt auf cHF 27’659 (aus 96 erteilten 
und 782 ausgeführten Aufträgen).  

Partnerveranstaltungen
Informationstage im Fleurop Shop in Uster
Seit der Eröffnung des Fleurop Shops in Uster im Jahr 2011 haben wir unsere Partner regel-
mässig zu Info-Veranstaltungen im Fleurop Shop in Uster eingeladen und sie von den in 
unserer Marketing-Factory gemachten Erfahrungen profitieren lassen. Auch im Berichtsjahr 
haben wir die Reihe mit spannenden Themen fortgesetzt, und die Teilnehmenden konnten 
viele Ideen und Anregungen mitnehmen und bei sich im Geschäft umsetzen. Sei es in den 
Bereichen Marktbearbeitung, Verkaufsförderung, Events, corporate Identity und Werbe-
mittel, sei es im Bereich Internetauftritt mit Webseite oder Online-Shop. Als weitere Dienst-
leistung stehen allen Partnern online via Fleurop Shop Portal verschiedenste Dokumente, 
Anleitungen und Angebote im Bereich Marketing, Ladenführung, Floristik und Online-Auftritt 
zur Verfügung.

FleuropNet-Schulungen
FleuropNet kann wesentlich mehr als die meisten wissen und nutzen! Zudem haben unsere 
Partner auch immer mal wieder neue Mitarbeitende, welche geschult werden müssen. Auf 
vielfachen Wunsch aus den Reihen unserer Partner haben wir daher im Berichtsjahr fünf 
ganztägige Kurse angeboten, welche samt und sonders ausgebucht waren. Die Teilnehmen-
den konnten selber an einem Pc alle Aufgaben durchspielen und lernten dabei viele nützli-
che Funktionen und Möglichkeiten kennen, welche ihnen die Arbeit erleichtern. Die Schwer-
punkte der Schulungen umfassten alles rund ums Erfassen, Suchen und Drucken der 
Fleurop-Aufträge und der Karten, den Verkauf und das Einlösen von Geschenkkarten, das 
Arbeiten mit FleuropNet-Mobile, das Erstellen von eigenen Bildschirm-Präsentationen und 
den Einbezug von eigenen Aufträgen in die Organisation und Verwaltung im FleuropNet.

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
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Einführungstage für neue Partnergeschäfte
Gut informierte, engagierte und motivierte Partnergeschäfte sind eine wichtige Vorausset-
zung, um auch auf der «letzten Meile» der Auftragsabwicklung einen Top-Service garantie-
ren zu können. Neben der regelmässigen Information und Kommunikation via FleuropNet-
Startseite und die monatlichen News sowie der Berichterstattung an der Generalversammlung 
sind uns der direkte Erfahrungs- und Gedankenaustausch sowie der persönliche Kontakt 
mit den Fleurop-Partnergeschäften sehr wichtig. Neue Partnergeschäfte laden wir deshalb 
jedes Jahr zu einem Einführungs- und Kennenlerntag ein. Im Berichtsjahr haben 18 neu an-
geschlossene Partnergeschäfte aus der deutschen Schweiz und 6 aus der Romandie je an 
einem ganztägigen Einführungstag teilgenommen, am Vormittag in der Geschäftsstelle in 
Wangen und am Nachmittag im Fleurop Shop in Uster. 

Roundtable zum neuen Kundenbindungsprogramm MyFleurop
Im Frühjahr haben wir unsere 10 Top-Erteiler zu einem Gedankenaustausch im kleinen Kreis 
zum Thema «neues Kundenbindungsprogramm bei Fleurop mit Einbezug der Partner» ein-
geladen und das Projekt mit ihnen ausführlich besprochen. Alle waren begeistert von der 
Idee, dass Fleurop seinen Kunden (endlich) einen einheitlichen Kundenclub anbietet und 
dabei auch die Fleurop-Partnergeschäfte einbezieht. Denn egal, wo der Kunde seine Fleu-
rop-Aufträge bestellt, ob im Internet, per Telefon oder im Partnergeschäft, immer ist er bei 
Fleurop und überall soll er Punkte sammeln und einlösen können und von den gleichen Vor-
teilen profitieren. Wichtig war für die Teilnehmenden, dass die Handhabung für die Partner 
möglichst einfach und selbsterklärend ist. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Teil-
nehmenden fürs engagierte Mitdenken und für die vielen wertvollen Anregungen, die dann in 
die Umsetzung des MyFleurop-Projektes eingeflossen sind.

Qualitätssicherung bei Fleurop weiterhin gross geschrieben
Auch im Berichtsjahr hat Fleurop drei interne Qualitätskontrollen durchgeführt und über 200 
Sträusse nach strengsten Kriterien von der Expertengruppe beurteilen lassen. Zudem wurde 
erstmals die Mitlieferung eines Zusatzproduktes getestet. Leider fehlten die cacaomandeln 
bei 5,8 % der Lieferungen. Gut 82 % der getesteten Partner erreichten im Berichtsjahr die 
Noten «gut» oder «sehr gut». 

Insgesamt durfte Fleurop folgenden 49 Partnern oder gut 23 % der getesteten Geschäfte mit 
einem Zertifikat zu einem sehr guten Testresultat gratulieren, einigen schon zum dritten oder 
vierten Mal! 
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Zum vierten Mal ein Zertifikat erhalten:
Espace Fleuri, 1304 cossonay
Flora Line, 4614 Hägendorf
Blumenhaus D. & J. Frei GmbH, 4603 Olten
Fleurs & Senteurs, 1350 Orbe
Blumen Oertig Oerlikon, 8050 Zürich

Zum dritten Mal ein Zertifikat erhalten:
Eggenberger AG, 9113 Degersheim
Blumen Belser AG, 9200 Gossau
Muggli AG, Gärtnerei Floristik Gartenbau, 8340 Hinwil
Blumen Wanninger, 5630 Muri AG
Blumenhaus Müller AG, 6260 Reiden
Blumen an der Vordergasse, 8200 Schaffhausen
Blumen Nideroest, 6430 Schwyz
Gärtner Pflugshaupt AG, 6210 Sursee
Bluemelaube GmbH, 6300 Zug

Zum zweiten Mal ein Zertifikat erhalten:
Floristikart GmbH, 6460 Altdorf
Sommerer & co., 4144 Arlesheim
Bluemelaube GmbH, 6340 Baar
Dany-Fleurs, 1618 châtel-St-Denis
Fleur à Fleur, 1726 Farvagny
Schibli-Floristik, 5442 Fislisbach
BlumenGarten Küng AG, 8500 Frauenfeld
Palma-Fleurs, 1920 Martigny
Blumen Uhlmann GmbH, 4538 Oberbipp
Ambiance Fleurie, 1530 Payerne
Jörg Berchtold’s Blumenladen, 8610 Uster
Nouvelle Fleur, 8105 Watt-Regensdorf
Blumenhaus Martin Erni, 5430 Wettingen
Bucher AG, 9443 Widnau

Zum ersten Mal ein Zertifikat erhalten:
Baumann Blumen GmbH, 5000 Aarau
Linder Blumen am Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau
Blumen Schibler GmbH, 6415 Arth
Markus Enz AG fleurenz, 6390 Engelberg
Hertig Fleurs, 1700 Fribourg
Blumen Dietz, 9410 Heiden
Blumeninsel Huttwil AG, 4950 Huttwil
Blumen Gössi, 6403 Küssnacht am Rigi
Blumen Gschwend, 9315 Neukirch (Egnach)
H.P. Frey Blumen + Floristik AG, 5702 Niederlenz
Blumen Specker AG, 9424 Rheineck
Blumen Faes, 5040 Schöftland
Floridea, 2545 Selzach
Landleben, 9053 Teufen
Fleurop Shop, 8610 Uster
Osez les fleurs Sàrl, 1800 Vevey
Blüetutröim Theler & Weissbrodt GmbH, 3930 Visp
Bölsterli GmbH, 6130 Willisau
BlumenGarten Küng, Einkaufszentrum Rosenberg, 8400 Winterthur
Donat AG, 5610 Wohlen

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
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FINANZEN

Umsatz- und Bruttogewinnrückgang
Aus finanzieller Sicht blicken wir auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück. Im Direkt-
verkauf gingen der Absatz um 3,9 % und der Umsatz um 2,5 % zurück. Die Vorjahresumsätze 
konnten praktisch in keinem Monat des Berichtsjahrs erreicht werden. Insbesondere im De-
zember verzeichneten wir aufgrund der Umschaltung auf den neuen Webshop einen beson-
ders starken Umsatzrückgang. Auch die von den Partnern oder vom Ausland erteilten Auf-
träge lagen unter den Vorjahreszahlen. Erfreulicherweise konnte jedoch der Durchschnittswert 
pro Auftrag erneut gesteigert werden. Dieser erhöhte sich um cHF 1.25 auf cHF 93.35. Dazu 
beigetragen hat auch die Erhöhung der Servicegebühren für Lieferungen in der Schweiz um 
cHF 0.80 ab November 2014. Die Umsätze aus Zusatzartikeln und Material entwickeln sich 
positiv und nahmen im Berichtsjahr um 6,8 % zu. Der Gesamtumsatz von 34 Mio. Franken 
(inkl. MWST) liegt 3,8 % unter dem Vorjahr. Der Bruttogewinn verringerte sich um 2,4 % auf 
7,63 Mio. Franken. Zum geringeren Rückgang des Bruttogewinns im Vergleich zum Umsatz 
haben unter anderem tiefere Ausgaben für Suchmaschinen-Marketing und Affiliates sowie 
eine Reduktion des Delkredere beigetragen. Auch haben ein geringerer Absatz bei den Aus-
land-Aufträgen und eine Senkung der Gebühren zu weniger Aufwänden für die internationa-
le Auftragsabwicklung geführt.

 Umsatz 

 Bruttogewinn
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Personal
Der Personalaufwand war im Berichtsjahr um 0,7 % höher als im Vorjahr und belief sich auf 
cHF 4,09 Mio. Wir haben 2014 wiederum Aus- und Weiterbildungen unserer Mitarbeitenden 
unterstützt. Nachdem im Vorjahr keine generellen Saläranpassungen erfolgten, erhielten die 
Mitarbeitenden im Berichtsjahr einen Teuerungsausgleich. Die Anzahl Vollzeitstellen belief 
sich im Jahresdurchschnitt auf 40.
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Verwaltung, Unterhalt und Betrieb
Der Verwaltungsaufwand war mit cHF 572’000 um cHF 15’400 bzw. 2,6 % tiefer als im Vor-
jahr. Im Jahr 2013 wurde eine grosse Menge couverts eingekauft, im Berichtsjahr fielen 
wegen noch ausreichender Lagerbestände keine Ausgaben dafür an. Die Aufwände für die 
Generalversammlung und die Spesen des Verwaltungsrats waren ebenfalls tiefer. Der Be-
triebsaufwand von cHF 356’000 lag cHF 4’600 unter den Vorjahreszahlen. Dies betrifft vor 
allem den Bereich Büronebenkosten und Fahrzeugaufwand.

Marketing
Die Marketingaufwände waren um cHF 34’000 tiefer als im Vorjahr und beliefen sich auf cHF 
2,49 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr waren die Ausgaben für Radiowerbung geringer. Im Be-
reich Sponsoring unterstützte Fleurop im Berichtsjahr einmalig die Leichtathletik-EM in Zü-
rich. Neben vielbeachteter Präsenz in zahlreichen Medien konnte sich Fleurop im Rahmen 
des city Festivals während der gesamten EM-Dauer mit einem Pavillon auf dem Sechseläu-
ten-Platz präsentieren. Ebenfalls fielen 2014 erstmals Ausgaben für das Projekt «Fleurop 
Marketing-Factory» an, welches den Partnern verschiedene Dienstleistungen und Doku-
mente zur Verfügung stellt.

Fleurop Shop
Die Fleurop-Interflora (Schweiz) AG wurde 2014 wie in den Vorjahren vom Fleurop Shop mit 
einer Nutzungsgebühr von 3 % der getätigten Investitionen entschädigt. Die Fleurop Shop 
AG entwickelt sich weiterhin erfreulich und konnte die Umsätze im Berichtsjahr wiederum 
deutlich steigern. Die Gewinnzone ist aber noch nicht erreicht, eine Rückzahlung der durch 
die Fleurop-Interflora (Schweiz) AG getätigten Investitionen ist noch nicht möglich. Die For-
derung gegenüber dem Fleurop Shop wurde im Berichtsjahr um cHF 44’000 wertberichtigt. 
Mehr zum Thema finden Sie auf Seite 37.

Zusatzartikel
Das beliebte Zusatzartikelsortiment sorgte im Berichtsjahr erneut für sehr erfreuliche Zah-
len. 2014 konnte das Angebot um einen attraktiven Artikel ergänzt werden: Das Olivenöl 
Extra Vergine von Bisceglia, welches zuvor nur in einer Geschenkbox mit 2 Flaschen Rot-
wein erhältlich war, wurde als einzelner Zusatzartikel ins Sortiment aufgenommen. Fleurop 
erwirtschaftete im Berichtsjahr mit den Zusatzartikeln und dem Material einen Umsatz von 
cHF 1,35 Mio., der Nettoerlös daraus war mit cHF 384’000 um 21,1 % höher als im Vorjahr. 

Finanzerfolg
Für die Begleichung der Rechnungen aus dem internationalen Auftragsverkehr sichert Fleu-
rop den Eurokurs mit Devisentermingeschäften ab. Obwohl der Absatz im internationalen 
Auftragsverkehr stark rückläufig und damit der Umfang der abgeschlossenen Devisenter-
mingeschäfte geringer war, konnten die Vorjahreszahlen beim Finanzerfolg beinahe erreicht 
werden. Dieser war mit cHF 226’000 nur 2,9 % tiefer als im Vorjahr. Zum guten Finanzerfolg-
Ergebnis beigetragen hat auch die Ausschüttung einer Dividende der Fleurop-Interflora Glo-
bal Flower Services AG (GFS), an der wir mit 7,3 % beteiligt sind.

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
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Abschreibungen
Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen von rund cHF 270’000 vorgenommen, diese waren 
rund cHF 13’000 tiefer als im Vorjahr. Auf den Investitionen in den neuen Webshop wurden 
noch keine Abschreibungen gebildet, da der Produktivstart erst Ende Jahr erfolgte. 

Jahresgewinn und Dividende
Rückstellungen in der Höhe von cHF 166’000, die geschäftsmässig nicht mehr begründet 
waren, wurden aufgelöst. Der Jahresgewinn beträgt somit nach Berücksichtigung der Ge-
winn- und Kapitalsteuern cHF 164’473. Die Auszahlung einer Dividende in bisheriger Höhe 
kann den Aktionären demzufolge wiederum vorgeschlagen werden.

Liquidität und Eigenkapitalrendite
Die flüssigen Mittel haben im Berichtsjahr um gut cHF 623’000 abgenommen. Aufgrund des 
Umsatzrückgangs sind 2014 cHF 517’000 weniger Kundengelder als im Vorjahr eingegan-
gen. Die Zahlungen an Lieferanten haben um cHF 213’000 zugenommen. Grund dafür sind 
hauptsächlich die Investitionen in den neuen Webshop. Da aufgrund der Ablösung der Flora-
cheques durch die Fleurop-Geschenkkarten der als Sicherheit zurückbehaltene Betrag auf 
den Partner-Kontokorrenten von cHF 1’000 auf cHF 500 reduziert werden konnte, nahmen 
die Zahlungen an die Partner um cHF 173’000 zu. Im Vergleich zu 2013 sind cHF 25’000 
weniger an die GFS geflossen, und die Zahlungen an die Mitarbeitenden und den Verwal-
tungsrat haben um cHF 58’000 zugenommen. 

Durch den beträchtlichen Umsatzrückgang im Dezember war der Debitorenbestand per Bi-
lanzstichtag tiefer, weshalb das Delkredere um cHF 25’000 verringert wurde. 

Mit dem Jahresgewinn wird das Eigenkapital erneut gestärkt. Die Eigenkapitalrendite liegt 
bei sehr guten 10,7 %. 
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BILANZ PER 31. DEZEMBER 2014

Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritte
./. Delkredere
Übrige kurzfristige Forderungen
Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzungen

Umlaufvermögen

Darlehen an verbundene Gesellschaften*
Beteiligungen
Sachanlagen
Immaterielle Werte

Anlagevermögen

Aktiven

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Dritte
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Gesellschaften*
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen 

Kurzfristiges Fremdkapital

Übrige langfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen

Langfristiges Fremdkapital

Aktienkapital
Gesetzliche Gewinnreserve
Freiwillige Gewinnreserve

 - Vortrag vom Vorjahr
 - Jahresergebnis
Bilanzergebnis

Eigenkapital

Passiven

*  verbundene Gesellschaften: 
Fleurop-Interflora Global Flower Services AG,  
Fleurop-Interflora, Landesabteilung Schweiz (Verein),  
Fleurop Shop AG, Floristen Partner-System AG

31.12.2013
cHF

2’035’205.22
1’977’863.61
-379’000.00

21’856.86
223’200.00

31’840.80

3’910’966.49

324’254.60
160’000.00
867’124.00
454’571.00

1’805’949.60

5’716’916.09

2’046’066.10
343’555.53
212’044.49
340’522.10

2’942’188.22

1’013’142.65
231’760.00

1’244’902.65

825’000.00
200’730.00
336’000.00

9’783.02
158’312.20
168’095.22

1’529’825.22

5’716’916.09

31.12.2014
cHF

1’411’748.05
1’710’672.97
-354’000.00

35’902.13
152’900.00

54’286.00

3’011’509.15

372’653.48
160’000.00
772’688.00
719’122.00

2’024’463.48

5’035’972.63

1’562’969.71
280’310.83
168’611.64
260’687.50

2’272’579.68

1’155’074.35
65’620.00

1’220’694.35

825’000.00
212’730.00
336’000.00

4’495.22
164’473.38
168’968.60

1’542’698.60

5’035’972.63
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ERFOLGSREcHNUNG 2014

Erlös Auftragsabwicklung Partner/Ausland
Verkaufserlös Direktverkauf
Erlösminderungen Direktverkauf
Sonstiger Erlös

Betriebsertrag

Aufwand Auftragsabwicklung Partner/Ausland
Aufwand Auftragsabwicklung Direktverkauf

Bruttogewinn

Personalaufwand
Marketingaufwand
Marketingertrag
Verwaltungs- und Informatikaufwand
Sonstiger Betriebsaufwand

Betriebsergebnis vor Finanzerfolg, 
Abschreibungen, a.o. Erfolg und Steuern

Finanzertrag
Finanzaufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen,  
a.o. Erfolg und Steuern

Abschreibungen Sachanlagen
Abschreibungen immaterielle Werte

Ordentliches Unternehmensergebnis vor  
a.o. Erfolg und Steuern

Auflösung Rückstellungen
Wertberichtigung Forderungen verbundene Gesellschaften

Jahresergebnis vor Steuern

Steuern

Jahresergebnis

2013
cHF

7’308’727.45
25’533’573.31
-1’082’434.44

44’360.00

31’804’226.32

-1’545’118.65
-22’443’913.07

7’815’194.60

-4’059’875.59
-2’665’120.90

143’846.65
-587’157.02
-360’708.36

286’179.38

274’190.28
-41’112.16

519’257.50

-255’997.95
-27’037.80

236’221.75

0.00
-37’000.00

199’221.75

-40’909.55

158’312.20

2014
cHF

6’954’527.69
24’864’294.20

-988’138.24
45’760.00

30’876’443.65

-1’325’872.37
-21’918’714.52

7’631’856.76

-4’087’467.38
-2’782’851.15

295’599.68
-571’733.56
-356’113.69

129’290.66

269’424.47
-43’031.20

355’683.93

-240’623.00
-28’979.00

86’081.93

166’140.00
-44’000.00

208’221.93

-43’748.55

164’473.38
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Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 2. Dezember 2014 das Risikoprofil der Unternehmung  
besprochen und für wesentliche Risiken entsprechende Massnahmen beschlossen.

In der Bilanz wurde die Position «Forderungen gegenüber verbundenen Gesellschaften» vom Umlaufvermögen  
ins Anlagevermögen umgegliedert. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

ANHANG PER 31. DEZEMBER 2014

Nicht bilanzierte Devisentermingeschäfte
Kontraktwert (EUR)
Wiederbeschaffungswert (- = negativ)

Brandversicherungswerte der Sachanlagen,  
und Einrichtungen, inkl. EDV-Anlage

Wesentliche Auflösung von stillen Reserven / netto

Wesentliche Beteiligungen

Floristen Partner-System AG, Wangen b. Dübendorf
 Aktienkapital
 Beteiligungsquote

Fleurop Shop AG, Wangen b. Dübendorf
 Aktienkapital
 Beteiligungsquote

Fleurop-Interflora Global Flower Services AG, Zürich
 Aktienkapital
 Beteiligungsquote

2013
cHF

371’260.00
300’000.00

-3’610.00

2’200’000.00

0.00

100’000.00
100 %

100’000.00
100 %

240’000.00
7,3 %

2014
cHF

545’245.00
450’000.00

-4’187.50

2’200’000.00

234’000.00

100’000.00
100 %

100’000.00
100 %

240’000.00
7,3 %

VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES  
PER 31. DEZEMBER 2014

Vortrag des Vorjahres
Jahresergebnis

Bilanzergebnis

20 % Dividende auf dividendenberechtigtem  
Aktienkapital von cHF 785’000 (Vorjahr: 758’000)  
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve

Vortrag auf neue Rechnung

31.12.2013
cHF

9’783.02
158’312.20

168’095.22

-151’600.00
-12’000.00

4’495.22

31.12.2014
cHF

4’495.22
164’473.38

168’968.60

-157’000.00
-11’775.00

193.60
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BERIcHT DER REVISIONSSTELLE
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FLEUROP-PARTNER HABEN DAS WORT 

«Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein», sagte der deutsche Industrielle 
und Politiker Philip Rosenthal. Nun, er hätte an Fleurop seine helle Freude gehabt. Denn ihre 
Partnergeschäfte werden immer besser. Einige machten im Berichtsjahr durch ganz beson-
dere Leistungen oder Verdienste von sich reden, sechs davon haben wir zum Interview ge-
beten.

Heutzutage sind ja eigentlich alle Partnergeschäfte «champions». Aber einige davon ganz 
besondere. Denn sie sind dadurch aufgefallen, dass sie z. B. besonders viele Fleurop-Auf-
träge erteilt oder ausgeführt haben; dass sie die von ihnen ausgeführten Aufträge – bevor 
dies obligatorisch wurde - zu einem sehr hohen Prozentsatz am gleichen Tag bestätigten; 
dass sie sich durch eine hohe Anzahl Zertifikate bei den Qualitätskontrollen auszeichneten; 
oder dass sie die Dienstleistungen der Fleurop Marketing-Factory fleissig nutzten. Wir ha-
ben sechs davon interviewt. Freuen Sie sich deshalb auf einen Blick hinter die Kulissen von: 
Blumen Keusch AG in Buchs (SG), Blumen Au Bouquet AG in Basel, Simeoni-Fleurs in Petit-
Lancy, Meyer Söhne AG in Riehen, Blumengarage GmbH in Lachen sowie DIE FLORISTEN in 
Bätterkinden.

Blumen Keusch, Buchs
Verkauft seinen Stammkunden Fleurop-Aufträge
Durchschnittlich erteilen Partner der Fleurop jährlich knapp 100 Aufträge. Aber es gibt Blu-
mengeschäfte, die diese Zahl bei weitem übertreffen. Mit 572 erteilten Aufträgen gehörte 
Blumen Keusch in Buchs (SG) auch im Berichtsjahr zu den Top-Erteilern.

Was ist der Grund, weshalb die einen Partner eher wenige Fleurop-Aufträge erteilen, wäh-
rend es bei anderen förmlich «flutscht»? Wir haben uns mit Robert Keusch über Gründe, 
Ratschläge und Patentrezepte unterhalten und merkten rasch, dass er sich über sein Spit-
zenresultat zwar freut, aber nicht aufs Podest gehoben werden will. «Ich möchte anderen 
nicht grosskotzig sagen, was richtig ist. Wir sind weder die Grössten noch die Besten», sagt 
er bestimmt. Trotzdem: Die Zahlen sind eindrücklich, und andere Partner könnte es z. B. in-
teressieren, worauf Keusch seine Erfolge zurückführt.

Stammkunden: Ein Ja zur Fleurop, aber mit individuellen Produkten
Die Erteilenden sind offenbar Stammkunden. Nicht etwa Firmen mit Grossaufträgen, son-
dern viele Einzelkunden, die anrufen oder gar selber vorbeikommen. Und weshalb nutzen 
diese für ihre Fleurop-Bestellungen nicht einfach das Internet? Weil sie selten auf bestehen-
de Fleurop-Produkte zurückgreifen, sondern sich lieber vom Keusch-Team beraten lassen 
und etwas Individuelles zusammenstellen. «Natürlich darf die Bestellung für alle Beteiligten 
nicht zu kompliziert werden», sagt Keusch. «Deshalb raten wir zu Schnittblumen und Zusatz-
produkten, die bei allen Kollegen vorhanden sind. Natürlich braucht es da etwas Diplomatie 
und Fingerspitzengefühl, wenn man statt der Kirschtorte ein Gottlieber-Produkt, statt des 
champagners einen WHITE Secco oder statt der ausgefallenen Blumenfarbe eine gängige 
empfiehlt.» Und wie macht er sich seine Kunden so gewogen? Hat er z. B. ein Kundenbin-
dungsprogramm in Form von Kundenkärtchen oder gewährt er andere Rabatte? «Wir geben 
grundsätzlich keine Rabatte», so Keusch. «Wohl aber bieten wir mit unseren 150 m2 Blumen-
geschäft und den über 1000 m2 Gärtnerei ein Angebot, das man nicht so rasch woanders 
findet. Zudem geben wir uns mit Qualität und Service extrem viel Mühe.» Keine geringe 
Rolle spielt sicher auch die Tatsache, dass Keusch allein fürs Blumengeschäft zehn gelernte 
Floristinnen beschäftigt. Da die meisten von ihnen langjährige Mitarbeiterinnen sind, hat 
sich jede von ihnen ihren eigenen Kundenstamm geschaffen.

Fleurop Inside
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«Karten und Zusatzprodukte bieten wir immer aktiv an.»
Im Gespräch mit Robert Keusch interessierten uns auch die Fleurop-Sujetkarten und die 
anderen Zusatzprodukte. Verkauft er diese aktiv? Und mit welchem Erfolg? «Zusatzproduk-
te werden bei uns immer aktiv angeboten, nicht nur dann, wenn es um einen Fleurop-Auftrag 
geht», sagt Keusch. «Damit der Kunde unser Angebot sieht, haben wir neben der Kasse ei-
nen Ständer, auf dem wir alles zeigen, ausser Wein und Sekt. Diese bieten wir zwar ebenfalls 
an, aber wegen des Jugendschutzes nicht sichtbar.» Erfolg? «Unterschiedlich», meint 
Keusch. «Manche fahren durchaus drauf ab. Jüngere ziehen vielleicht den Glückskäfer vor, 
andere eher die Gottlieber Produkte. Eine Karte ist aber praktisch ein Muss.» Sonst – so 
Keusch – führe er eher wenig chichi, sondern konzentriere sich aufs Kerngeschäft, und das 
seien Blumen und Pflanzen. Schult er in dieser Beziehung auch seine Leute? «Schulen ist zu 
viel gesagt», lacht Keusch. «Aber wir öffnen hie und da eine Packung und verwöhnen damit 
unser Team, weil man das, was man selber kennt und mag, auch besser verkaufen kann.»

Für die Zukunft wünscht sich Keusch etwas mehr MyBouquet-Stil
Und wo sieht Keusch die Vorteile seiner Fleurop-Partnerschaft? «Unser Geschäft ist seit 
rund 20 Jahren mit dabei», sagt Keusch. «Und für mich ist Fleurop zum einen eine Dienstleis-
tung, die ich meinem Kunden gerne anbiete, zum andern ein Qualitätssiegel. Ich weiss ja, 
dass unsere Leistungen via Qualitätskontrolle regelmässig überprüft werden. Das ist ein 
Stück Sicherheit für uns alle, und das kommuniziere ich auch den Kunden, die bei mir via 
Fleurop Blumen bestellen.» Im Übrigen, so Keusch, hätten Fleurop-Aufträge, die bei ihm im 
Geschäft aufgegeben würden, den angenehmen Nebeneffekt, dass der Kunde beim Bestel-
len praktisch immer auch etwas für sich selbst kaufe. Last but not least wollten wir noch 
wissen, welche Innovationen er sich von Fleurop wünsche. «Das ist eine schwierige Frage», 
meint Keusch nachdenklich. «Aber garantiert keine weiteren Zusatzartikel. Ich weiss zwar, 
dass wir sie brauchen. Aber ich denke, dass die Auswahl jetzt reicht. Ich habe zurzeit das 
Gefühl, dass Fleurop versucht, ihre Kunden mit Rabatten zu belohnen. Aber ich zweifle, dass 
das der richtige Weg ist. Gut finde ich z. B. MyBouquet. Ich würde diese Richtung weiterver-
folgen. Denn Menschen wünschen sich nebst den im Webshop abgebildeten und sicher at-
traktiven Angeboten eben auch ein Stück Individualität.»   

Blumen Au Bouquet, Basel
Rechnet allein für Fleurop-Aufträge mit einer Mitarbeitenden
Durchschnittlich führen Fleurop-Partner jährlich knapp 800 Aufträge aus, aber manchmal 
sind es wesentlich mehr. So zum Beispiel im Fall von Blumen Au Bouquet in Basel, das 2014 
mit 3’108 Aufträgen zu den Top-Ausführenden gehörte.

«Freude herrscht», hätte da Alt-Bundesrat Ogi gesagt. Denn 3’108 Fleurop-Aufträge ausfüh-
ren zu dürfen ist zwar viel Arbeit und Verantwortung, andererseits aber auch ein rechter 
Batzen Geld. Kein Wunder, freut sich Andreas Bertschmann, der schon so lange Fleurop-
Partner ist, wie er zurückdenken kann.

«Tombola-Lose» für Zusatzprodukte
Wie organisiert er sein Geschäft, um dieses Volumen zu bewältigen? «Nun, es sind ja noch 
einige Aufträge mehr», schmunzelt Bertschmann, «denn die Fleurop-Aufträge machen bei 
uns einen Drittel der gesamten Speditionen aus. Da hält man sich an Erfahrungswerte und 
richtet sich mit Einkauf und Personal danach.» Und wie funktioniert die interne Qualitätskon-
trolle, damit jeder Auftrag die Fleurop-Zufriedenheitskriterien erfüllt? «Nicht nur Fleurop-
Aufträge müssen diese erfüllen, sondern all’ unsere Werkstücke», präzisiert Bertschmann 
und führt aus, dass die Geschäftsverantwortliche für die Endkontrolle zuständig sei. Eine 
andere Mitarbeiterin kümmere sich um das Organisatorische: Sie nehme Telefonate entge-
gen, gebe Aufträge ein, beantworte Anfragen, kümmere sich um Reklamationen, stelle auch 
die Touren für die chauffeure zusammen und mache die Lieferbestätigungen. Bei ihr laufen 
alle Fäden zusammen. Und wie stellt Bertschmann sicher, dass Zusatzprodukte nicht ver-
gessen werden? «Mit Tombola-Losen», lacht er vergnügt, «ich wenigstens nenne sie so. Das 
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sind immer zwei zusammengehörende Zettelchen mit der gleichen Nummer drauf. Eines 
davon kommt auf den Lieferschein, das andere auf den verpackten Zusatzartikel. Wenn nun 
der chauffeur auf dem Lieferschein eine Nummer sieht, sucht er automatisch nach dem 
entsprechenden Zusatzartikel. Das klappt bestens!» 

Freude oder Ärger? Das Positive überwiegt
Und welches sind bei der Auslieferung von Fleurop-Aufträgen die grössten Herausforderun-
gen? «Am ehesten die falschen Adressen», meint Bertschmann nach einigem Nachdenken. 
«Das kommt zwar nicht sehr oft vor. Aber wenn wir das Pech haben, gleich zwei am selben 
Vormittag zu haben, kann das zeitaufwändig und sehr ärgerlich sein. Hier fragt sich, ob Fleu-
rop auf Bestellformularen im Internet die Telefon- oder Handynummer des Empfängers nicht 
zwingend abfragen könnte.» An welches schwierige Erlebnis erinnert sich Bertschmann im 
Zusammenhang mit seinen Fleurop-Aufträgen? «Das war neulich», sagt dieser. «Da haben 
wir einen Strauss aus dem Fleurop-Internetsortiment ausgeliefert. Später erhielten wir einen 
Anruf vom Kundendienst. Dieser teilte uns mit, der Kunde hätte sich beschwert, weil der 
Strauss nicht ganz dem Internetbild entspräche. Obwohl wir alle wissen, wie schwierig die-
ses Thema ist, boten wir sofort an, die Lieferung auszutauschen. Zu unserem grossen Er-
staunen fiel die Straussempfängerin aber aus allen Wolken und wusste nichts von einer 
Reklamation. Ihr gefiel das Werkstück, und sie hatte der Auftraggeberin vor lauter Begeiste-
rung mit ihrem Handy sogar ein Bild davon geschickt. Offenbar kam die Reklamation also 
von der Auftraggeberin, die den Strauss nur auf einem Handybild gesehen hatte. Also wir 
haben das Ganze als wirklich ärgerlich empfunden.» Und schöne Erlebnisse? «Gibt es viele», 
sagt Bertschmann. «Ganz besonders freuen wir uns über die vielen freudigen, positiven und 
auch schmeichelnden Rückmeldungen. Stammkunden rufen meist einfach an, aber vielfach 
erhalten wir die Feedbacks auch auf dem dafür vorgesehenen Talon bei den Pflegehinwei-
sen. Zum Glück überwiegt das Positive und lässt einen den Ärger vergessen.»

Lobende Worte für Fleurop
Auf die Vorteile einer Fleurop-Partnerschaft angesprochen gibt Bertschmann zu, dass diese 
für ihn wichtig ist. «Wenn wir diese Aufträge nicht hätten, müssten wir eine Arbeitsstelle 
streichen», sagt er. «Die Vorteile liegen also klar auf der Hand: Es ist zusätzlicher Umsatz. 
Zudem ermöglicht uns das grössere Auftragsvolumen, ein breiteres Sortiment anzubieten. 
Nicht zuletzt kann ich meinen Kunden anbieten, Blumenaufträge für die ganze Welt entge-
genzunehmen. Die einzige Krux ist, dass die Rentabilität bei dieser Menge von Aufträgen 
fast kritisch wird, weil wir als Fleurop-Partner mit Deckungsbeitrag arbeiten. Aber das ist 
Klagen auf hohem Niveau.» Lobende Worte findet Bertschmann hingegen über die jüngsten 
Innovationen der Fleurop: Die tolle Webseite, die perfekte Abwicklung via Software, das gute 
Kundenbindungsprogramm und die Tatsache, dass man sich nicht auf Lorbeeren ausruht. 
Dankeschön!

Simeoni-Fleurs, Petit-Lancy
Hat «Liefern» zur Kunstform erhoben
In einem Hochpreisland wie der Schweiz ist Servicebereitschaft ein Muss. Wie weit diese 
gehen kann, zeigt Simeoni-Fleurs in Petit-Lancy, das fast 95 % seiner 3’800 im Berichtsjahr 
im Raum Genf ausgeführten Fleurop-Aufträge am gleichen Tag bestätigte, obwohl die Same 
Day-Lieferbestätigung noch nicht obligatorisch war.

Als wir Marino Simeoni zu seiner Leistung gratulieren, zeigt er sich fast erstaunt. «Wenn ich 
mir schon die Mühe mache, Blumen in Top-Qualität einzukaufen und kunstvolle Sträusse zu 
fertigen, muss ich mich auch um die Lieferung kümmern», sagt er. «Das Blumengeschäft ist 
nun mal teurer als Migros oder coop. Aber dann muss der Kunde den Unterschied auch 
spüren.» Dienstleistungen und Servicebereitschaft seien enorm wichtig, meint er. Und diese 
bildeten – zusammen mit Qualität und Handwerk - ein Gesamtpaket, das schon fast auf ei-
nem Luxuslevel anzusiedeln sei. Das Ganze müsse stimmen, sonst hätte der Blumenfach-
handel keine chance.

Fleurop Inside
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Verifiziert Adressen und ruft vor dem Liefern an
Aber wie organisiert er sich denn, damit die Lieferungen möglichst problemfrei über die 
Bühne gehen? «Bei uns fängt es damit an, dass wir unter local.ch alle Adressen minutiös 
nachsehen und wenn möglich mit Telefonnummern versehen. Das ist zwar viel Arbeit, macht 
sich aber bezahlt. Dann rufen wir alle Blumen-Empfänger an und fragen diese, auf welchem 
Stockwerk sich ihre Wohnung befinde, wie man ins Haus gelange und ob oder wann sie zu 
Hause seien, damit wir die Touren für unseren chauffeur zusammenstellen können.» Simeo-
ni erklärt, dass er mit diesen Abklärungen gleich mehrere Schwierigkeiten aus dem Weg 
räume. Denn es gehe längst nicht nur um die richtige Adresse sowie das Stockwerk, son-
dern auch um die Tatsache, dass es immer mehr Häuser gäbe, die man nur mit code betre-
ten könne … oder nicht einmal das. Dann müsse man klingeln und könne nur hoffen, einge-
lassen zu werden. Das könne schrecklich zeitaufwändig sein. Problematisch sei auch, wenn 
sich auf das Klingeln niemand melde. Man könne einen Strauss ja schlecht auf der Strasse 
liegen lassen. Der Anruf gäbe dem Kunden aber auch die Möglichkeit, Wünsche zu äussern 
und sich die Blumen beispielsweise ins Büro liefern zu lassen. 

Bedient sich eines externen Lieferdienstes
Für das Bringen der Sträusse hat Marino Simeoni einen externen Lieferdienst angeheuert. 
«Für Autofahrer ist Genf sehr kompliziert, mit vielen Baustellen und ständig wechselnden 
Einbahnstrassen», sagt er. «Da lohnt es sich, jemanden zu beschäftigen, der die Strassen-
verhältnisse wie seine Westentasche kennt.» Der ihm zugeteilte chauffeur mache täglich 
drei Touren. Und immer dann, wenn er von einer zurückkomme, lasse er die mit Fleurop-
Aufträgen befasste Mitarbeiterin wissen, ob es beim Liefern Probleme oder Unregelmässig-
keiten gegeben habe. Sobald das klar sei, bestätige diese Mitarbeiterin die Fleurop-Liefe-
rungen. «Viel gibt es da meist nicht mehr zu klären», meint Simeoni, weil man ja vor dem 
Liefern angerufen und das Kommen angekündigt habe. Nach der letzten Tour komme der 
chauffeur nicht mehr ins Geschäft, sondern rufe nur an. Das sei gegen 18.30 Uhr der Fall. 
Weshalb bedient sich der chauffeur nicht eines FleuropNet-Mobiles? «Weil ich nicht immer 
denselben Fahrer habe», erklärt Simeoni, aber es klappe ja auch ohne dieses sicher prakti-
sche Gerät.

Überzeugter Fleurop-Partner
Und was wünscht sich Marino Simeoni von Fleurop? «Mein grösster und zugleich dringends-
ter Wunsch ist, dass für den Blumenempfänger die Telefonnummern des Festanschlusses 
sowie jene des Handys zwingend verlangt werden», meint er. Und auf Anregungen an die 
Adresse von Fleurop angesprochen sagt Simeoni nach einigem Nachdenken: «Ich finde, 
dass wir fast zu viele Produkte anbieten. Das ist manchmal selbst für grössere Blumenge-
schäfte eine echte Herausforderung, vor allem, wenn es um Blumen wie Strelitzien geht, die 
man selten braucht, aber permanent im Angebot haben muss. Ich frage mich, ob man Part-
nern bei der Ausführung von nicht-saisonalen Werkstücken nicht 24 Stunden Zeit geben 
könnte, damit sich der Florist eindecken kann.» Den neuen Webshop findet Simeoni zwar 
schön und raffiniert. Aber: «Ich frage mich, ob sich der User hier nicht verliert. Ich hätte mir 
eine bessere Struktur und mehr Führung gewünscht, wie sie z. B. Apple bietet.» Dennoch: 
«Ich bin von Fleurop überzeugt», sagt Simeoni. «Denn Fleurop ist eine bekannte Marke, der 
die Menschen vertrauen und die man zudem mit hoher Qualität und Professionalität verbin-
det. Wer mein Geschäft nicht kennt, aber das Fleurop-Logo sieht, stuft mich automatisch als 
vertrauenswürdig ein. Das ist sehr wichtig für mich.» Aber natürlich sei eine Fleurop-Partner-
schaft auch rentabel, meint Simeoni augenzwinkernd.

Blumen Meyer, Riehen
Fünfmal «Gold» im Qualitätsparcours
Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Deshalb führt Fleurop unter ihren 
Schweizer Partnern regelmässige Qualitätskontrollen durch. Wie erfolgreich diese sein kön-
nen, zeigt Blumen Meyer in Riehen, der für die letzten 6 Tests fünfmal die Bestnote mit Zer-
tifikat und einmal die Note «gut» erhielt.
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Zertifikate sind wie Goldmedaillen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn sich Georges 
Meyer darüber freut. «Tragisch war höchstens das eine Mal, als wir nur mit «gut» abschnit-
ten», lacht er. «Denn unsere betroffene Floristin war darüber so frustriert, dass ich sie förm-
lich trösten musste.» Dies umso mehr, als Qualität bei Blumen Meyer ein ganz wichtiges 
Thema ist. «Ich selbst erhebe ja auch Anspruch auf Qualität», sagt Meyer. «Und da ist es nur 
recht und billig, wenn Kunden sie auch bei mir erwarten.» Irgendwelche Regeln oder Leitsät-
ze zu formulieren und an die Wand zu heften nütze allerdings wenig, meint er. Und: Die Kri-
terien für die so genannte Zufriedenheitsgarantie müssten seiner Meinung nach nicht nur auf 
Fleurop-Aufträge zutreffen, sondern auf alle Werkstücke. Aber wie betreibt er denn nun sei-
ne Qualitätssicherung?

Qualität muss man sich anerziehen und immer wieder üben
«Ich glaube, dass man den Anspruch auf Qualität vorleben muss. Deshalb fängt die Qualität 
mit dem Einkauf an, den meine Frau und ich immer selber machen», sagt Georges Meyer. 
«Wir kaufen nur, was wir sehen. Und deshalb fahren wir 3-4mal wöchentlich nach Zürich, wo 
man unsere Ansprüche mittlerweile kennt. Unsere Lieferanten sind Partner. Und auf die 
muss man sich verlassen können. Das gilt auch für Mitarbeitende.» Letzteren macht er schon 
beim Einstellungsgespräch klar, wie wichtig ihm Qualität in jeder Beziehung ist, auch hand-
werkliche. Zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses behält er neue Mitarbeitende stark im Auge. 
«Es ist wichtig, einem neuen Team-Mitglied sofort zu zeigen, was man erwartet und wie die 
Arbeiten auszusehen haben», sagt er. «Auch gewisse Automatismen gehören dazu, wie z. B. 
das Mitgeben oder Beilegen von Frischhaltemittel, Pflegehinweisen und so weiter. Nur so 
kann die neue Mitarbeiterin unseren «Spirit» übernehmen und verinnerlichen.» Sobald dies 
allerdings der Fall sei, so Meyer, müsse jemand selbstständig arbeiten können. «Natürlich 
können Fehler passieren», sagt er. «Aber da kommt dann die Mitverantwortung ins Spiel. Die 
ist wichtig und bewirkt, dass auch die andern mitdenken und einen prüfenden Blick auf fertige 
Werkstücke werfen. Meiner Meinung nach muss man Mitarbeitenden Vertrauen schenken.»

Adressierte Extra-Tragtaschen für Zusatzprodukte
Und wie schafft er es, dass Zusatzprodukte bei der Lieferung nicht vergessen gehen? «Das 
sollte nicht vorkommen», räumt Meyer ein. «Aber Missgeschicke können auch uns passie-
ren. Um die Fehlerquote möglichst niedrig zu halten, stecken wir Zusatzprodukte in eine 
Extra-Tragtasche und versehen diese mit einer Adresskarte im Postkartenformat. Zudem 
schreiben wir einen Vermerk auf das Strauss-cello, so quasi als Querverweis. Wenn dann 
der chauffeur beim Liefern die Adresse auf dem Strauss sieht, weiss er sofort, dass da noch 
Zusatzprodukte dazugehören. Das ist eine fast narrensichere Lösung und vor allem dann 
wichtig, wenn viele Sträusse auszuliefern sind.» Und was rät er anderen Partnern: Bezüglich 
Qualitätskontrolle, aber auch sonst? «Ich bin der Letzte, der hier als Besserwisser auftreten 
will», meint ein nachdenklicher Georges Meyer. «Aber ich würde meinen, dass man dann, 
wenn eine Qualitätskontrolle nicht OK ist, nicht meckern sollte, sondern überlegen, was 
schief läuft. Ich persönlich glaube, dass ein Inhaber oder chef in erster Linie da sein muss: 
Er muss sich um Abläufe kümmern, die Geschäftsphilosophie vorleben und Präsenz markie-
ren. Und er muss dienstleistungsorientiert sein. Das wird im Hochpreisland Schweiz immer 
wichtiger. Heute Morgen z. B. durfte ich 77 rote Rosen ausliefern. Und da ich mir dachte, 
dass die Empfängerin kaum eine so grosse Vase zu Hause hat und der Strauss ohne Vase 
vermutlich weniger Freude bereitet, habe ich eine mitgenommen, als Leihgabe, versteht 
sich.» Georges Meyer ist der Meinung, dass Blumengeschäfte fast wie Vier- oder Fünfster-
nehotel denken müssen. «Die Dienstleistung fängt beim Türöffnen an, und dann soll sich der 
Kunde ernst genommen, verstanden und umsorgt fühlen.»

Schweizer sind auf dem Antikommerz-Trip
Die Fleurop-Partnerschaft ist für ihn wichtig. «Ich bin schon lange dabei», meint er und fügt 
hinzu, dass er via die Fleurop-Aufträge nicht nur mehr Umsatz mache und die bestehende 
Infrastruktur besser nutze, sondern auch an neue Kunden herankomme. «Zudem profitiere 
ich von den Marketing- und Werbeaktivitäten der Fleurop. Und auch die vielen Inputs, Vor- 
und Unterlagen der Marketing-Factory von Fleurop stehen zu meiner Verfügung. Bis jetzt 
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habe ich Letztere noch nicht wahrgenommen. Aber who knows? Es sind echt gute Ansätze 
vorhanden, die man auf seine Region anpassen oder als Ideengeber für etwas Eigenes ver-
wenden kann.» Was wünscht er sich von Fleurop? «Ich wünsche mir, dass Fleurop – und die 
ganze Branche – über den bröckelnden Valentinstag nachdenkt. Schweizer sind auf einem 
Antikommerz-Trip. Und da muss man dringend Gegensteuer geben.»

«Blumengarage» und «Die Floristen»
Sind mit Webseite und Online-Shop von trimell einfach nur happy
Eine professionelle Webseite mit attraktivem Online-Shop: Dazu haben sich im Berichtsjahr 
einige Fleurop-Partner entschieden und sich dafür die Hilfe von trimell, einem Partner der 
Fleurop Marketing-Factory gesichert. Die «Blumengarage» in Lachen sowie «DIE FLORIS-
TEN» in Bätterkinden haben gute Erfahrungen damit gemacht.

Zwar besassen beide Fleurop-Partner schon vor der Zusammenarbeit mit trimell eine eigene 
Webseite, waren aber nicht zufrieden damit. «Ich hatte meine vorherige Webseite schon 
zweimal aktualisiert, war aber mit dem damaligen Partner nicht ganz glücklich», sagt Sandra 
Iff von DIE FLORISTEN. «Da er ein Kunde von mir war, habe ich zwar gezögert, ihn gegen 
einen andern Webdesigner auszuwechseln. Aber dann habe ich mich doch für trimell ent-
schieden. Zum Glück!» Jetzt sei sie einfach nur happy. Denn trimell sei speditiv und reagiere 
sofort, wenn sie irgendein Problem habe. Kürzlich hätte sie plötzlich die Bilder nicht mehr 
hochladen können. Aber ein E-Mail habe genügt, und ihr sei geholfen worden. Zufrieden ist 
auch Mara Maggiorini von der Blumengarage in Lachen. «Mit trimell habe ich super Erfah-
rungen gemacht», meint sie. «Die beiden Inhaber machen es einem wirklich einfach. Sie 
gehen auf einen ein, sind zuvorkommend und äusserst hilfsbereit.»

Fleurop-Partner sind vom einfachen und schnellen Update begeistert
Mara Maggiorini von der Blumengarage ärgerte sich bei ihrer «alten» Webseite vor allem, 
dass sie diese nicht selber aktualisieren konnte. «Ich war wahnsinnig abhängig vom Webde-
signer und deshalb überhaupt nicht flexibel», erinnert sie sich. «Eine Zeitlang habe ich zwar 
noch versucht, mit diesem weiterzuarbeiten. Aber als alle Bemühungen und Gespräche 
nichts fruchteten, habe ich mich von ihm getrennt und mich für trimell entschieden. Jetzt 
mache ich das Update selber, zum einen aus Kostengründen, zum andern, weil ich so noch 
rascher reagieren kann.» Ähnlich sieht das Sandra Iff von DIE FLORISTEN. «Ich konnte zwar 
schon meine vorherige Webseite verändern, aber das war wahnsinnig kompliziert. Wenn ich 
einige Wochen nichts an der Seite machte, vergass ich prompt, wie das funktionierte. Jetzt 
ist es einfach und macht mir deshalb auch Spass.» Auch sie aktualisiert ihre Webseite mit 
viel Ehrgeiz selber. «Mit den Bildern bin ich noch nicht zufrieden», sagt sie kritisch, «deshalb 
habe ich mich für den Foto-Workshop im Fleurop Shop in Uster angemeldet. Den finde ich 
eine super Idee!»

Online-Shop: Werbeplattform und Zusatz-Umsatz gleichzeitig
Sowohl die Blumengarage als auch DIE FLORISTEN haben in ihre trimell-Website einen On-
line-Shop integriert. «Für uns ist das der erste», lacht Sandra Iff von DIE FLORISTEN. «Aber 
heutzutage ist das fast ein Muss. Wir haben auch schon Bestellungen erhalten.» Diesbezüg-
lich ist Sandra Iff Realistin. Ihrer Meinung nach kann sie in einem eher kleinen Ort wie Bät-
terkinden nicht erwarten, dass sie via Online-Shop gleich reich wird. Trotzdem hat sie ein 
gutes Gefühl. «Ich bin im Aufbau und hoffe, meine Kunden auch via Online-Shop gluschtig 
auf unser Geschäft zu machen», sagt sie. «Mein Ziel ist, den Online-Shop so attraktiv und 
abwechslungsreich zu gestalten, dass meine Kunden immer wieder nachschauen, ob wir 
Neuigkeiten haben. Wenn ihnen etwas gefällt, bringt sie das vielleicht auch ohne Bestellung 
dazu, öfter bei uns vorbeizuschauen.» Wo sieht sie Probleme? «Ich finde es ganz schön 
schwierig, Sträusse zu fotografieren», antwortet sie und hofft auch hier, dass ihr der bevor-
stehende Fotokurs hilft. Die Blumengarage hingegen besass schon vor ihrer Zusammenar-
beit mit trimell einen Online-Shop. «Wir hatten auch hier das Problem, dass wir diesen nicht 
selber aktualisieren konnten», erinnert sich Mara Maggiorini. «Aber jetzt geht das tipptopp. 
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Für uns war die Online-Shop-Möglichkeit eine Voraussetzung, um die Website mit trimell zu 
machen, weil bei uns via Online-Shop schon früher recht viel bestellt wurde.»

Wünsche an Fleurop und an die Fleurop Marketing-Factory 
Und was wünscht man sich künftig von Fleurop und von der Fleurop Marketing-Factory? 
Sandra Iff von DIE FLORISTEN hätte am liebsten ein «Sprüche-Seminar», um ihre Strauss-
Titel und Event-Mottos zu optimieren. Zudem fände sie es toll, wenn man punkto Ladenein-
richtung einen Profi zur Verfügung stellen würde, der auf Wunsch Partnergeschäfte unter die 
Lupe nimmt und sagt, was man mit möglichst wenig Aufwand besser machen könnte. Aber 
auch ans Marketing von Fleurop haben die beiden überzeugten Fleurop-Partner Wünsche. 
«Es wäre schön, wenn keine allzu komplizierten Werkstücke mehr angeboten würden, weil 
diese einfach zeitaufwändig sind», sagt Mara Maggiorini von der Blumengarage, während 
Sandra Iff nachdenklich meint, dass Fleurop ihrer Meinung nach vermehrt für die Wertschät-
zung des Floristenhandwerks werben müsste. «Ich habe das Gefühl, dass Konsumenten 
meist gar nicht wissen, was hinter einem Blumengeschäft oder einem Werkstück alles 
steckt», sagt sie. «Und es wäre deshalb sinnvoll, wenn man ihnen klarmachen könnte, was 
es alles braucht, bis sie ihren Lieblingsstrauss mit nach Hause nehmen können. Da geht es 
ja nicht nur um die vielen Arbeiten vor und hinter den Kulissen, sondern auch um Handwerk 
und Kreativität, um Herz, Fleiss und Schweiss.»
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DIE FLEUROP MARKETING-FAcTORY – IM DIENSTE DER FLEUROP-PARTNER 

Seit der Eröffnung des Fleurop Shops in Uster im Jahre 2011 ist es unser Bestreben, den 
Fleurop-Partnergeschäften unsere Erkenntnisse aus den Bereichen Marketing, Verkauf und 
Ladenführung weiterzugeben. Diese und viele weitere Aufgaben übernimmt mittlerweile die 
frisch getaufte «Fleurop Marketing-Factory». Im Dienste der Fleurop-Partner beschäftigt sie 
sich – wie der Name schon sagt – als «Fabrik für Fleurop-Partner» mit den verschiedensten 
Bedürfnissen eines Blumenladens. Daraus resultierende Dienstleistungen und Ideen werden 
den Fleurop-Partnern an diversen Veranstaltungen in Uster sowie via FleuropNet präsentiert 
und eröffnet.

Fleurop Shop, Brunnenstrasse 14 – «Die Ideenschmiede» 
Ideen sind nur so gut, wie deren effiziente Umsetzung. Basierend auf diesem Grundsatz, 
beschäftigt sich die Fleurop Marketing-Factory mit interessanten Themen aus der Welt des 
Marketings. Von unschätzbarem Wert ist dabei die Zusammenarbeit mit dem Fleurop Shop. 
Unser eigener Blumenladen in Uster ist also gewissermassen selber ein wichtiger Partner 
der Fleurop Marketing-Factory und steht uns in seiner Funktion als Laborbetrieb stets für 
Tests, Rückfragen und Brainstorming-Meetings zur Verfügung. Für den Geschäftsführer des 
Fleurop Shops, Marc Müller, und seine Stellvertreterin, Nicole Matter, stellen die Aufgaben 
im Bereich der Marketing-Factory eine spannende Herausforderung dar, geschieht dies 
doch alles nebst der täglichen Arbeit im Blumenladen. Die Motivation, durch diese Tätigkeit 
einen positiven Nutzen für das Fleurop-Netzwerk zu stiften, sei jedoch inspirierend, halten 
die beiden fest. So dient der Shop in Uster nicht nur als «Ideenschmiede» unserer Marke-
ting-Factory, sondern auch als Event-Location für diverse Veranstaltungen und Anlässe mit 
Partnergeschäften. Man kann also mit Verlaub sagen, dass an der Brunnenstrasse 14 eine 
richtige Ideenschmiede entstanden ist, die produziert und präsentiert.  

Ein professioneller Webauftritt – «Der Motor»
Wo informieren sich 90 % der Kunden heutzutage? Klar – im Internet, egal, ob zu Hause oder 
unterwegs. So ist es doch mittlerweile «gang und gäbe», ja fast schon die Pflicht eines jeden 
Unternehmens, seine Kundinnen und Kunden auch im Internet mit einer übersichtlichen, 
modernen und aktuell gehaltenen Webseite zu bedienen. Der Online-Auftritt ist also sozusa-
gen «der Motor» einer modernen Kommunikation.

Die Fleurop Marketing-Factory hat sich – zusammen mit ihrer Partnerfirma trimell – zum Ziel 
gesetzt, den Fleurop-Partnergeschäften ein einmaliges Angebot im Bereich «Webseite/On-
line-Shop» zu unterbreiten. Bereits 13 Fleurop-Partner haben sich für die professionelle Lö-
sung von trimell entschieden und – wie man in den Interviews auf Seite 32 lesen kann – ihre 
Entscheidung auf keinen Fall bereut. Das Angebot von trimell ist eine Full-Service-Dienst-
leistung inkl. Hosting und Betrieb, bei der sich der Partner-Florist einzig um den Inhalt und 
somit um sein Tagesgeschäft kümmern kann. Mit mühsamen Updates und unbekannten 
Kostenblöcken ist Schluss. Aber auch bei der Generierung von Inhalten bietet die Fleurop 
Marketing-Factory in Zusammenarbeit mit trimell Hand für Optimierungen. So haben Fleu-
rop-Partnergeschäfte, welche über eine Webseite verfügen, regelmässig Zugriff auf aktuelle 
Berichte, z. B. über eine spezielle Saisonblume oder zu einem anstehenden Anlass (Früh-
lingsanfang, Ostern, Advent, Weihnachten). Diese lassen sich mit einem Klick in die eigene 
Webseite einpflegen. Auf Wunsch übernimmt dies sogar die Firma trimell. Eine einfachere 
Weise, seine Webseite stets auf dem neuesten Stand zu halten, gibt es nicht!

… jetzt auch mit eigenem Online-Shop 
Die Dienstleistungen rund um das Webseiten-Projekt stiessen an den Info-Veranstaltungen 
in Uster auf ein sehr positives Echo. Offene Fragen zielten sodann meistens auf das Thema 
«Online-Shop» ab. Es war uns also bewusst, dass dies ein aktuelles Bedürfnis ist, welches 
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wir im Rahmen dieses Projektes abdecken und für bestehende trimell-Kunden ein Angebot 
bereitstellen möchten. Im Herbst 2014 ging dann der Fleurop Shop in Uster mit einem On-
line-Shop live, weitere Partnergeschäfte (Blumengarage, Blumen Steiger, Die Floristen) folg-
ten. 

Nachfolgend eine komplette Liste aller Fleurop-Partner mit einer trimell-Webseite:

Au Petit Paradis, Yverdon-les-Bains (www.au-petit-paradis.ch)
Bluemelaube, Zug und Baar (www.bluemelaube.ch)
Blumen Flückiger, Niederrohrdorf (www.blumen-flueckiger.ch)
Blumengarage, Lachen (www.blumengarage.ch) inkl. Online-Shop
Blumen Gössi, Küssnacht a. R. (www.blumengoessi.ch)
Blumenhaus Witikon, Zürich (www.blumenhaus-witikon.ch)
Blumen Muggli, Meggen (www.blumenmuggli.ch)
Blumen Sigrist, Niederuzwil (www.blumen-sigrist.ch)
Blumen Steiger, Beromünster (www.blumensteiger.ch) inkl. Online-Shop
Blumen Villiger, Hochdorf (www.blumen-villiger.ch)
DIE FLORISTEN, Bätterkinden (www.diefloristen.ch) inkl. Online-Shop
Fleurop Shop, Uster (www.fleuropshop-uster.ch) inkl. Online-Shop
Blumen an der Vordergasse, Schaffhausen (www.blumen-vordergasse.ch)

Doch wie geht es weiter in diesem spannenden Projekt? Eine Webseite von trimell kann vie-
le Dinge bereits «von Haus aus». Die Fleurop Marketing-Factory ist jedoch bestrebt, auch 
weiterhin mit der Zeit zu gehen und die Trends im Bereich «Webdesign» aufzuspüren und 
den Partnern zugänglich zu machen. Wir freuen uns also schon jetzt auf viele weitere farben-
frohe und moderne Webseiten.

Vom Flyer bis zum Plakat – «Die Manufaktur»
Mit einer Webseite und einem Online-Shop läuft die Marketing-Maschinerie eines Blumenla-
dens natürlich noch nicht auf Hochtouren. Was es braucht, ist eine sinnvolle, pfiffige und 
ideenreiche Kommunikation, passend zu den individuellen Gegebenheiten der einzelnen 
Verkaufskanäle (Laden, Print, Online, Social Media usw.). Die moderne Kommunikation ist 
also sozusagen «die Manufaktur» einer Marketing-Fabrik, hier werden Kampagnen und Wer-
bemittel hergestellt. Um diese und viele weitere Themen kümmert sich die Fleurop Marke-
ting-Factory zusammen mit der Partnerfirma MAMIX. 

Bisher war der Weg zu einem professionellen Marketing anstrengend, teuer und zeitrau-
bend. MAMIX möchte diese Prozesse für Fleurop-Partner bewusst vereinfachen und kosten-
günstig anbieten. Vorbei sind die Zeiten, in denen man haufenweise Telefonate und Gesprä-
che zwischen dem Drucker, dem Grafiker, dem Programmierer, der Agentur und dem 
Webdesigner koordinieren musste. Mit MAMIX haben Floristen nur noch eine Ansprechper-
son für den Bereich Werbung – von der Kreation bis hin zur Produktion und Schaltung der 
Werbemittel. Die Vorteile liegen auf der Hand. Allem voran schätzen die Fleurop-Partnerge-
schäfte im Rahmen der Zusammenarbeit mit MAMIX aber die Kosten- und Zeitersparnis in 
Projekten. So wurden bis anhin die verschiedensten Druck- und Werbeaufträge für Fleurop-
Partnergeschäfte ausgeführt. Valentinsflyer, Frühlings-Newsletter, Herbstplakat-Kampag-
nen und Einladungskarten zu Adventsaustellungen. Gerne platzieren wir an dieser Stelle ei-
nige Feedbacks von zufriedenen MAMIX-Kundinnen und Kunden:
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«Die Gestaltung würden wir gerne Ihnen überlassen, die Weihnachtskarte war ja bereits 
wunderschön. Freundliche Grüsse und herzlichen Dank für die wunderschöne Karte.» 
Pascale Walker und das Blumenteam
Blumenhaus Wiedikon, Zürich

«Das haben Sie wirklich toll hingekriegt! Das nächste Mal werden wir wieder bei Ihnen or-
dern. Mit freundlichen Grüssen»
Sandra Rohner-Berger
Blumen Berger, Murten

«Danke für das prompte Bearbeiten unseres Auftrages. Die Visitenkarten und Flyer sind per-
fekt! Sie gefallen uns sehr gut! Wir können uns endlich wieder mehr um unser Alltagsge-
schäft kümmern. Herzlichen Dank dafür. Freundliche Grüsse»
Nicole Neururer
ARTEFAKT, Wollerau

Ein professionelles Logo – «Die Eingangshalle»
Wie wird ein Blumenfachgeschäft wahrgenommen? Was erwarten Kunden von einem Fach-
floristen? Wie würden Freunde, Bekannte und gute Kunden das Geschäft beschreiben? Die 
Antworten auf diese Fragen sind ebenso spannend wie essentiell - denn auch kleine Unter-
nehmen und Betriebe haben eine Wirkung gegen aussen, und sei es tatsächlich «nur» durch 
ein gut gewähltes Logo, rein visuell die Eingangshalle zu Ihrem Unternehmen. 

Sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, erfordert viel Zeit und Geld. Finanzkräftige 
Unternehmen zahlen sogar mehrere Millionen für ein Re-Branding. Der Fleurop Marketing-
Factory ist bewusst, dass ein neues Logo, neue Briefschaften, ein neuer visueller Auftritt – 
kurzum – ein neues corporate Design auch für ein Blumenfachgeschäft zahlbar sein muss. 
Zusammen mit dem Grafiker Roland Hess der Firma HERRHESS konnten wir den Fleurop-
Partnergeschäften im Juni 2014 erstmals ein Angebot zur Logo-Neugestaltung bzw. zur 
Logo-Überarbeitung unterbreiten. Ein schönes Beispiel einer Neugestaltung des Logos fin-
den Sie unter www.blumen-villiger.ch. 

Unsere Factory produziert auch im 2015 – im Dienste der Fleurop-Partner.
Die Fleurop Marketing-Factory mit Ihren Partnerfirmen stellt also unter Beweis, dass ein 
qualitativ hochstehendes Marketing nicht zwangsläufig teuer oder kompliziert sein muss. 
Natürlich haben wir Verständnis dafür, dass das «sich um die Werbung Kümmern» nicht zu 
den allerliebsten Tätigkeiten der Floristen gehört. Und trotzdem ist ein Schritt nach vorne 
und ein Umdenken nötig, um dem wachsenden Konkurrenzdruck der Grossanbieter auf 
Dauer Stand zu halten und die spezifischen Dienstleistungen und Angebote von Blumen-
fachgeschäften gezielt an die richtige Kundschaft zu bringen. Hierfür entwickelt die Fleurop 
Marketing-Factory Lösungen, die unsere Fleurop-Partnergeschäfte hoffentlich auch weiter-
hin fleissig in Anspruch nehmen und begeistern.

Weitere Infos unter www.fleurop-marketingfactory.ch 
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BERIcHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES FLEUROP SHOPS 

Auch im Jahr 2014 hat sich der Fleurop Shop in Uster sehr erfreulich entwickelt. Zahlreiche 
Aktivitäten und ein Umsatzzuwachs von 14,1 % prägten das vergangene Geschäftsjahr. Im 
Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Vorkommnisse und die 
betrieblichen Kennzahlen.

Im Berichtsjahr…
…   haben knapp 6’500 zahlende Kunden den Weg in den Fleurop Shop gefunden.
…   wurden in Uster über 450 Fleurop-Aufträge verkauft bzw. erteilt.
…   hat der Fleurop Shop insgesamt mehr als 2’200 Fleurop-Aufträge ausgeführt.
…   durften wir auf unserer Webseite www.fleuropshop-uster.ch über 8’200 Besucher begrü-

ssen, davon über 7’000 aus der Schweiz und knapp 1’000 aus Deutschland (und auch 
einen aus Katar!). 

…   haben unsere Internet-Besucher insgesamt 51’854 Seiten aufgerufen, davon über 9’000 
auf einem Handy oder Tablet.

…   fanden an der Brunnenstrasse über 15 Veranstaltungen statt, darunter Einführungstage 
für neue Fleurop-Partner, Info-Tage für die Fleurop Marketing-Factory, diverse Anlässe für 
Kooperationspartner von Fleurop sowie eigene Anlässe, Kurse und Ausstellungen.

…   wurden an zehn Akquise-Tagen über 100 Firmen besucht.
…   hat der Fleurop Shop an rund 20 Veranstaltungen für blumige Dekorationen gesorgt, da-

runter auch am Grossanlass «Zürich 2014», den Leichtathletik Europameisterschaften.
…   standen die vier Floristen/innen, die beiden chauffeure sowie die Lernende über 10’600 

Stunden für den Fleurop Shop im Einsatz.

Chronologischer Überblick über ausgesuchte Aktivitäten
Gerne gehen wir nachgehend in chronologischer Abfolge auf einige Aktivitäten des Be-
richtsjahres ein:

Januar bis März 2014
-  Dekorationen «Wein und Blumen» beim Event «Primavera» im Hotel Seedamm Plaza in 

Pfäffikon SZ in Zusammenarbeit mit Dettling & Marmot
-  Valentinstag mit Bewerbung unserer Produkte und Dienstleistungen auf Facebook, Ban-

nerwerbung auf zol.ch sowie via Newsletter und Webseite
-  Frühlingsausstellung «Porzellan & Blumen» am 20. und 21. März mit entsprechenden Mar-

ketingmassnahmen

April bis Juni 2014
-  Verkauf von besonderen Osterprodukten
-  Blumen für Swiss Ice-Hockey Länderspiel
-  weiterer Deko-Auftrag für das Hotel Seedamm-Plaza in Pfäffikon SZ
-  Muttertag mit besonderem Kinder-Event und Bewerbung über alle Kommunikationskanäle
-  Umgestaltung des Pavillons zu einem Deko-Shop
-  Deko für internationales Volleyball-Event vom 6. Mai in der Saalsporthalle Zürich
-  Beginn der Vorbereitungsarbeiten für die Leichtathletik EM vom August in Zürich
-  Start zum Projekt «Online-Shop» für Fleurop-Partner, zusammen mit der Marketing-Factory
-  erste Projektsitzungen und Begehungen für die Leichtathletik EM in Zürich
-  Visualisierung des Pavillons auf dem Sechseläutenplatzes anlässlich der EM 2014

Juli bis September 2014
-  diverse Dekorationsaufträge für sechs Hochzeiten
-  weitere Vorbereitungsarbeiten für die Leichtathletik EM
-  Dekoration für Golf-Turnier der ZKB in Hittnau
-  verschiedene Folgeaufträge des Bucherer Uhren- und Schmuckgeschäfts in Zürich
-  Info-Tage der Fleurop Marketing-Factory mit Besuch von rund 40 Fleurop-Partnergeschäf-
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ten am 2./3. Juli mit den Themen «Webseite, Werbemittel, Marketing»
-  offizieller Partner für Blumendekorationen & Eventfloristik anlässlich der Leichtathletik-EM 

in Zürich und Betrieb eines Blumen-Pavillons auf dem Sechseläutenplatz während des ge-
samten Anlasses (Flower Shop & Brand Presentation)

-  Umfangreicher Dekorationsauftrag an der SuisseEMEX’14 (26. – 28. August) im Messege-
lände Zürich-Oerlikon 

-  erste Meetings und Offertstellung für die «cS Sports Awards» 
-  Autogrammstunde mit dem schwedischen Unihockey-Star «Kim Nilsson» 
-  Aufschaltung des Online-Shop auf www.fleuropshop-uster.ch mit sechs Produkt-Katego-

rien (Deko & Accessoires, Blumen, Pflanzen, Wohnen, Genuss & Geschenken, Gefässe) 

Oktober bis Dezember 2014
-  Fleurop-Anlass mit «Gastro Femmes» in der Orangerie (22 Personen aus dem Bereich Gas-

tronomie), Vormittag: Ladenführung und Firmenpräsentation, Nachmittag: Floristik-Work-
shop

-  Fleurop-Anlass für das Zentrum für Unternehmensführung (ZfU) in der Orangerie, Firmen-
präsentation durch Jörg Beer und Rinaldo Walser

-  Spezial-Auftrag für Bepflanzung eines Wintergartens 
-  Adventsausstellung «Belle Antique» am 21./22. November mit aussergewöhnlichen Zusatz-

produkten und grossem Kunden-Wettbewerb
-  Adventskurs am 26. November für Kundinnen und Kunden
-  Ausführlicher PR-Bericht über Fleurop Shop im «Zürcher Oberländer»
-  Grossauftrag von Franzoli catering für Rosengestecke und Kakteen-Pflanzen
-  Grossauftrag des circus conelli 
-  neue Kategorie «Weihnachtsgeschenke» im Online-Shop»
-  Grossauftrag für die «credit Suisse Sports Awards» vom 14. Dezember 

GESAMTUMSATZ
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Überblick über die finanziellen Kennzahlen
Die vielfältigen Aktivitäten und das grosse Engagement des Fleurop Shop Teams finden ih-
ren Niederschlag auch in den Umsatzzahlen.

Der Gesamtumsatz konnte im Jahr 2014 um 14,1 % gegenüber dem Vorjahr (VJ) gesteigert 
werden und beläuft sich auf cHF 772’974.

Der Ladenumsatz betrug cHF 581’368 (+13,6 % zum VJ), der Umsatz der ausgeführten Fleu-
rop-Aufträge cHF 147’116 (+15,8 % zum VJ) und der Umsatz der erteilten Fleurop-Aufträge 
cHF 44’489 (+15,9 % zum VJ). 
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Das Verhältnis zwischen erteilten und ausgeführten Fleurop-Aufträgen betrug 20,8 % und 
lag damit deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 12,3 %. Der aus der Differenz zwi-
schen Umsatz und Warenaufwand resultierende Bruttogewinn beträgt cHF 427’527 und 
liegt damit leicht über dem Vorjahr (+2,4 %). Trotz strikter Kostenkontrolle und Einhaltung der 
budgetierten Aufwandspositionen resultierte im Berichtsjahr aber ein Defizit von cHF 
43’754, welches von der Muttergesellschaft getragen wird. 

Für das Jahr 2015 wird ein weiteres Umsatzwachstum angestrebt, um den für das fünfte 
Betriebsjahr geplanten «Breakeven» zu erreichen. Entsprechende Massnahmen und Promo-
tionen sind vom Verwaltungsrat der Fleurop Shop AG mit der Geschäftsleitung des Shops 
besprochen und bereits aufgegleist worden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015
Im Jahr 2015…
…  sind wir Teil der Ausstellung «Blumen für die Kunst» vom 17. bis 22. März 2015 im Kunst-

haus in Aarau und fertigen ein florales Werkstück zu einem ausgewählten Kunstobjekt an. 
Die Veranstalter rechnen mit ca. 8’000 – 10’000 Besuchern.

…  intensivieren wir unsere Akquise-Tätigkeiten im Bereich Firmenkunden/Grossaufträge.
…  gestalten wir den Verkaufsbereich «Pavillon» komplett neu (neuer Boden, neue Verkaufs- 

und Produktstrategie).
…  führen wir an der Brunnenstrasse 14 – zusammen mit der Fleurop Marketing-Factory – 

erstmalig Fotokurse für Fleurop-Partner durch.
…  verstärken wir unsere Online-Shop-Angebote durch eine aktivere Bewerbung via Google-

Kampagnen, Social Media und Newsletter-Marketing.
…  erhält unsere Webseite ein erstes Facelifting. Die Fleurop Shop Webseite dient in diesem 

Fall als «Testimonial» der Fleurop Marketing-Factory im Rahmen des Webseiten-Projek-
tes für Fleurop-Partner.

…  sind wir erstmalig betraut mit dem Dekorationsauftrag für das internationale Leichtathle-
tik-Meeting «Weltklasse Zürich» vom 3. September.

…  veranstalten wir einen Event zum Thema «Rosen und Ihre Düfte» für Fleurop-Partner mit 
Kasimir Magyar, dem «Rosenflüsterer», organisiert durch die Fleurop Marketing-Factory, 
in Zusammenarbeit mit dem Fleurop Shop Team.

…  nimmt Marc Müller im Juni am Interflora World cup in Berlin teil.
…  begeistern wir unsere Kundinnen und Kunden wiederum mit Ausstellungen zum Früh-

lingsanfang und zu Beginn der Adventszeit.
…  wird unsere Floristin, Rahel Brunner, im September die Meisterprüfung absolvieren.
…  bieten wir wiederum Muttertags- und Adventskurse an.

Von links: Tobias Sigrist (Präsident), Jörg Beer, christian Plessl, Ursula Wild-Donat (Vizepräsidentin),  
Nicole Matter (stellvertretende Geschäftsführerin), Marc Müller (Geschäftsführer)

VERWALTUNGSRAT UND GEScHÄFTSLEITUNG FLEUROP SHOP
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Betriebsrechnung Fleurop Shop AG 2014

Verkaufserlös
Erlös Fleurop
Sonstiger Erlös
Erlösminderungen

Betriebsertrag

Warenaufwand
Aufwand Fleurop

Betriebsaufwand

Bruttogewinn

Personalaufwand
Miete
Unterhalt, Reinigung, Versicherung
Energie, Wasser, Entsorgung
Fahrzeugaufwand
Verwaltungs- und Informatikaufwand
Marketingaufwand
Nutzungsgebühren
Finanzerfolg
Abschreibungen Sachanlagen
Steuern

Jahresergebnis

100 %

45,7 %

54,3 %

41,6 %
7,2 %
0,3 %
0,7 %
1,5 %
1,8 %
2,6 %
2,7 %
1,1 %
0,1 %
0,0 %

Empfehlung
Schöpfer

100 %

43,6 %

56,4 %

37,8 %
6,3 %
1,1 %
1,0 %
1,4 %
2,4 %
1,9 %
0,0 %
0,0 %
1,7 %
0,0 %

2014
cHF

598’799.00
150’724.50
50’000.00
-12’391.25

787’132.25

-318’940.79
-40’664.05

-359’604.84

427’527.41

-327’505.47
-57’055.60

-2’671.60
-5’862.35

-12’079.30
-13’865.25
-20’849.15
-21’560.00

-8’428.02
-1’142.45

-261.85

-43’753.63

40



ABTEILUNG FINANZ- UND REcHNUNGSWESEN – MEHR ALS NUR ERBSENZÄHLER 

Das Finanz- und Rechnungswesen der Fleurop ist wichtig. Denn es sorgt dafür, dass die 
Kunden bezahlen, Belege verbucht, Steuern überwiesen und Mitarbeitende entlohnt werden 
und bereitet selbst verwirrende Zahlenberge so auf, dass Verwaltungsrat und Geschäftslei-
tung damit arbeiten können. Bei Fleurop tun die «Damen der Zahlen» allerdings weit mehr. 

Wer morgens kurz nach 6 Uhr den Fleurop-Hauptsitz anfährt, erblickt im zweiten Stock ein 
Licht. Ein Schlafloser, der früh arbeitet? Oder jemand, der im Büro übernachtet hat? Nein. Es 
ist Finanzchefin christa Holdener, die an ihrem Arbeitsplatz sitzt und bereits aufmerksam 
über die Finanzen der Fleurop wacht. «Für mich ist dieser frühe Beginn super», schmunzelt 
sie, «weil ich ein absoluter Morgenmensch bin. Frühmorgens bin ich am produktivsten und 
kann in aller Seelenruhe meine 60-70 controlling-Abfragen machen.» Nun, genauso wie ein 
Pilot im cockpit vor dem Start eben seine checkliste abarbeitet, sieht auch unsere Finanz-
chefin frühmorgens zuerst nach, ob sich über Nacht nicht etwa Fehler ins System einge-
schlichen haben und ob alles funktioniert.

Viel Knochenarbeit rund ums «Zahlen beigen» 
Und schon sind wir mitten drin in der Abteilung, die sich «Finanz- und Rechnungswesen» 
nennt und die so viel weniger trocken ist, als der Name vermuten lässt. Zudem scheint nicht 
nur die Finanzchefin ein Arbeitstier zu sein. Denn von ihren nimmermüden Mitarbeiterinnen 
werden immerhin jährlich an die 130’000 Rechnungen und 25’000 Mahnungen verschickt, 
5’500 Materialbestellungen von Partnern bearbeitet, fast 7’000 Kontoauszüge an Partner 
und Agenturen erstellt, über 100’000 Quittungen für Kreditkarten-Kunden angefertigt, 
125’000 ESR-Zahlungen eingelesen und rund 4’500 Auszahlungen an Partner veranlasst. 
Dies, um nur einige der unzähligen Arbeiten zu nennen, die regelmässig und so quasi mit 
links gemacht werden müssen. Denn die Aufgabenliste dieser Abteilung ist lang und umfasst 
– teils auch für Verein und Fleurop Shop – die gängigen Buchhaltungsarbeiten, das Steuer-
wesen, das Personal- und Ausbildungswesen, Einkauf und Verwaltung von Material, Mitar-
beit bei abteilungsübergreifenden Projekten, Organisieren von Anlässen sowie die Postver-
waltung. Nicht zuletzt stehen Mitarbeiterinnen aus dem Rechnungswesen bei Engpässen 
rund um die Blumentage anderen Abteilungen zur Verfügung und arbeiten – so quasi als 
Leihgabe – auch mal im call center oder Kundendienst. «Es bereitet mir Freude, von Zeit zu 
Zeit wieder in meinen ehemaligen Abteilungen auszuhelfen und mein Fachwissen in diesen 
Bereichen à jour zu halten», sagt Franziska chardi, die ursprünglich im call center arbeitete, 
dann in den Kundendienst wechselte und seit rund 3 Jahren zum Rechnungswesen-Team 
gehört.

Erstaunlich ist, dass dies alles von nur 5 Mitarbeiterinnen mit 430 Stellenprozenten plus ei-
ner Lernenden bewältigt wird, welche die Öffnungszeiten von 7.00 bis 17.00 Uhr abdecken, 
mit Hingabe an der Arbeit sind und mehr als nur «Zahlen beigen». 

Wenn Kaninchen Einzahlungsscheine fressen
Den Hauptanteil macht die ganz normale Buchhaltungsarbeit aus. Das sind: Buchen von 
Bankbelegen, Rechnungs- und Mahnwesen, Bonitätsabklärungen, controlling (Erstellen von 
Statistiken und Auswertungen), Liquiditätsrechnung, Mehrwertsteuer-Abrechnungen, clea-
ring sowie Telefonkontakte mit Kunden und Partnern. Vor allem das Mahnwesen gibt immer 
wieder zum Schmunzeln Anlass. So rief z. B. ein abgemahnter Kunde im Berichtsjahr an und 
verteidigte sich damit, dass sein Kaninchen den Einzahlungsschein gefressen habe. Und 
eine Kundin, die ebenfalls nicht rechtzeitig bezahlt hatte, rechtfertigte sich damit, dass ihr 
Kind zum Zahnarzt gemusst hätte… und zwar just dann, als sie zahlen wollte. Naja. Tam Anh 
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Ton, die für solche Fälle zuständig ist, hat längst aufgehört, solche Geschichten zu hinterfra-
gen. Geduldig hört sie zu, schickt einen zusätzlichen Einzahlungsschein und sorgt dafür, 
dass der Kunde bis zum vereinbarten Zahlungstermin keine weitere Mahnung mehr be-
kommt. 

In der Abteilung herrscht ein freundschaftliches Arbeitsklima. «Wir sind wie eine Familie», 
bringt es Jacqueline Gehring auf den Punkt. «Wir arbeiten zwar genau und seriös, aber wir 
plaudern und lachen manchmal auch zusammen.» Das ist wichtig. Denn durch die vielfälti-
gen Aufgaben sehen die Tage oft anders aus, als sie geplant waren. Da heisst es, flexibel zu 
sein und sich den Umständen anzupassen. Lösungen werden oft im Team gefunden. Und 
wenn es wirklich «klemmt», ist christa Holdener ja da. Denn ihre Türe steht immer offen.

Scherben bringen nicht immer Glück
Wenn im Zusammenhang mit den Aufgaben dieses Ressorts von Material die Rede ist, sind 
nicht nur Briefpapier, couverts und Filzstifte gemeint. Vielmehr geht es auch um die vielen 
Zusatzartikel, die den Fleurop-Partnern verkauft werden. Diese werden von dieser Abteilung 
nicht nur nachbestellt. Denn da einige von ihnen am Fleurop-Hauptsitz eingelagert sind, 
müssen diese auch verwaltet und an die Partner ausgeliefert werden. Das ist praktisch täg-
lich der Fall. Und so wird Bestelltes zum Abholen bereitgestellt oder verpackt und per Post 
verschickt. 

Apropos Zusatzartikel: Auch da gibt’s Geschichten. So führte z. B. ein Missverständnis bei 
der Logistik-Firma dazu, dass die Partner bei der Einführung des Gudarrà-Rotweins nicht 
nur eine falsche Erstausrüstung erhielten. Vielmehr wurde ihnen ihre erste Bestellung gleich 
mehrmals ins Geschäft geliefert. «Es brauchte unzählige Mails und Telefongespräche sowie 
immens viel Zeit, um Ordnung ins chaos zu bringen und die erhitzten Gemüter zu beruhi-
gen», erzählt claudia Hofmann. Bei den in Fernost hergestellten Glasvasen hingegen erhielt 
man einmal die Nachricht, dass die Produktion fehlerhaft gewesen sei und man 50’000 Glas-
vasen habe einstampfen müssen. Nun sollen Scherben ja zwar Glück bringen! Aber das war 
hier nicht der Fall. Denn als die Vasen mit drei Monaten Verspätung endlich eintrafen, waren 
sie mit einem Logo-Kleber der deutschen Fleurop versehen.

Freuden und Leiden mit Auszubildenden
Nicht zuletzt sorgen auch Auszubildende dafür, dass es der für sie verantwortlichen Jacque-
line Gehring nicht langweilig wird. Für sie ist diese Aufgabe zwar vor allem mit Freude ver-
bunden, und schon mehr als einmal konnte eine KV-Abgängerin nach Abschluss der Lehre 
als Mitarbeitende angestellt werden. Aber sie erinnert sich doch auch an zwei Fälle, die alles 
andere als alltäglich waren. So wurde ein Auszubildender, der alles richtig machen wollte, 
immer ungeheuer nervös, wenn er am Telefon war. «Der hat immer dann, wenn er auf eine 
Frage keine Antwort wusste, voller Panik den Hörer aufgelegt», erzählt sie. «Wir haben ihm 
wiederholt erklärt, wie er angemessen reagieren kann. Aber es hat nichts genützt.» Was ist 
aus ihm geworden? «Wir rieten ihm, einen anderen Beruf zu wählen, und haben das Lehrver-
hältnis aufgelöst. Er ist dann Service-Angestellter geworden und fühlt sich dort offenbar 
wohl», so Gehring. 

Ebenfalls ungewöhnlich war eine Auszubildende, die ständig von ihren guten Schulnoten 
erzählte. Kurz vor dem ersten Zeugnis stellte sich allerdings heraus, dass dies nicht stimmte. 
Aber nicht nur das. Die Schule hatte vorgängig von der Lernenden verlangt, den Lehrbetrieb 
über ihre schulischen Schwierigkeiten zu informieren. Statt dies zu tun, hatte das Mädchen 
der Schule aber im Namen von Jacqueline Gehring einen Brief geschrieben und Massnah-
men geschildert, welche man bei Fleurop gegen die Schulprobleme zu treffen gedenke. 
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«Meine Unterschrift hat sie zwar recht gut getroffen», erinnert sich Jacqueline Gehring. 
«Aber natürlich konnten wir dieses Lehrverhältnis nicht fortführen.» Später hat die Lernende 
offenbar auch zu Hause noch monatelang vorgetäuscht, weiterhin zur Arbeit und in die 
Schule zu gehen…!

Man liebt sie, die «fruchtbare» Fleurop-Abteilung!
Und wie sehen andere die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen? Sie ist das «frucht-
barste» Fleurop-Ressort, sagt man über sie… und meint damit die vier Kinder, die von den  
5 Mitarbeiterinnen zwischen Januar 2011 und September 2013 geboren wurden. Und sonst? 
Die Kolleginnen seien zuverlässig, kompetent und schnell, bekommen wir zu hören, und 
ausserdem flexibel und hilfsbereit. Ganz speziell aber freut man sich über den regelmässi-
gen Besuch von Finanzchefin christa Holdener. Denn diese bringt das couvert mit der Lohn-
abrechnung noch jeden Monat persönlich zu jedem einzelnen Mitarbeitenden und versieht 
den Briefumschlag für das dreizehnte Monatsgehalt sogar mit einem festlichen Sternchen. 

Wie stark aber die Mitarbeiterinnen des Rechnungswesens mit ihrem Ressort verbunden 
sind, zeigt das Beispiel einer Ex-Mitarbeiterin, welche die Abteilung schon vor rund acht 
Jahren verlassen hat. Sie kommt jedes Jahr in der Weihnachtszeit vorbei und beschenkt ihre 
Kolleginnen mit selbstgemachten Weihnachts-Guetzli. 

Von links: Tam Anh Ton, christa Holdener, Jacqueline Gehring, claudia Hofmann, Franziska chardi

ABTEILUNG FINANZ- UND REcHNUNGSWESEN
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LANGJÄHRIGE MITARBEITENDE – VIER UNGEWÖHNLIcHE STORYS

Topmanager Lee Iacocca soll einmal gesagt haben, dass es bei wirtschaftlichen Vor-
gängen zwar um Menschen, Produkte und Profite gehe, die Menschen aber an erster 
Stelle stünden. Denn wenn man kein gutes Team habe, könne man mit den beiden 
anderen nicht viel anfangen. Und schon sind wir beim Thema. Denn die vier Mitarbei-
tenden, die im Berichtsjahr ein Dienstjubiläum feierten, gehören zum Fleurop Dream-
Team.

Eigentlich sorgten im Berichtsjahr 46 motivierte Mitarbeitende mit Teil- und Vollzeitstellen 
dafür, dass bei der Fleurop alles rund läuft. Aber da eine davon ihr 20. und drei ihr 15. Dienst-
jubiläum feierten, ist das für uns ein Grund, sie Ihnen vorzustellen. Vorhang auf also für die 
ungewöhnlich spannenden und manchmal auch amüsanten Lebensgeschichten von Rita 
Erb, Jeannette Dufek, Lisbeth Horisberger und chasper Knapp.

Rita Erb – sprüht vor Ideen und hat ständig Lust auf Neues
Interesse am Umgang mit Menschen, das ist die Konstante, die Rita Erb durchs Leben 
begleitete: Zuerst bei ihrer Tätigkeit als Pädagogin, dann als sie das Reisen zu ihrem 
Beruf machte und später bei Fleurop. Rita Erb ist Leiterin Organisation und Adminis-
tration und seit 1997 Mitglied der Geschäftsleitung. Am 10. Januar 2014 feierte sie ihr 
20. Dienstjubiläum.

Es ist nicht einfach, Rita Erb in einem Kurzportrait zu beschreiben. Denn sie absolvierte das Gym- 
nasium, bestand die Maturitätsprüfung, war Oberstufenlehrerin, Reisebegleiterin und Reise-
büro-Inhaberin, wohnte im Baselbiet, in Bern sowie Zürich und spricht englisch, französisch, 
italienisch, etwas chinesisch und spanisch. Aber am besten erzählen wir der Reihe nach.

Aufgewachsen ist sie in kleinbürgerlichem Milieu, in einer Familie, wo man am Mittagstisch 
Nachrichten hörte und darüber diskutierte. Diese, aber auch ihr Freundeskreis im Gymnasi-
um und an der Hochschule, brachten Rita dazu, sich mit Gott und der Welt zu befassen und 
nachzudenken. «In unserer Familie hatten die meisten einen bescheidenen Bildungshinter-
grund», sagt Rita Erb. «Aber während die Grosseltern mütterlicherseits ausser der Bibel und 
dem Kochbuch praktisch keine Bücher im Haus hatten, lernte mein Grossvater väterlicher-
seits neben dem Webstuhl im Selbststudium Latein. Er und andere Familienmitglieder waren 
neugierig, haben viel gelesen und waren immer offen für Diskussionen. Das hat mich sehr 
geprägt.» Folgerichtig interessierte sie sich für Politik und Gesellschaft und wurde auch 
stark von der 68er-Bewegung und deren Ideen, die Welt zu verbessern, beeinflusst.

Nach der Maturitätsprüfung konnte sie sich partout für keine Fachrichtung entscheiden. Da 
sie sowohl sprachlich wie auch mathematisch begabt war, stand ihr buchstäblich alles offen. 
Das führte dazu, dass sie diverse Studiengänge wie Psychologie, Anglistik oder Romanistik 
begann und wieder abbrach. «Ich wusste damals wirklich nicht, was ich wollte», erinnert 
sich Rita Erb. In dieser Zeit hat sie auch immer wieder gejobbt, denn sie wollte unabhängig 
und selbständig sein. Berührungsängste kannte sie nicht, denn mal arbeitete sie in einer 
Spinnerei, dann wieder in einem Sekretariat. Zu guter Letzt entschloss sie sich für das Leh-
rerinnenseminar, absolvierte dieses mit Erfolg und wurde Oberstufenlehrerin. In diese Zeit 
fällt die «Entdeckung» eines für sie wichtigen Landes. In den vier Jahren, in denen sie den 
Lehrerinnenberuf ausübte, reiste sie nämlich nach china und war fasziniert. «Es war eine 
Zeit, in der dort politisch und wirtschaftlich enorm viel passierte», sagt Rita. «Und das, so-
wie die «andere» Art zu denken und zu sein, interessierte mich stark.» Kurz entschlossen 
meldete sie sich in den Sommerferien als Reisebegleiterin für chinareisen, half später bei 
deren Organisation und baute sich nach und nach einen zweiten Beruf auf. In der Zwischen-
zeit begann sie, chinesisch zu lernen. Schliesslich hängte sie den Lehrerinnenberuf an den 
Nagel und baute zusammen mit einem Partner in Bern ein Reisebüro für chinareisen auf. 
Zehn Jahre lang war sie im Touroperating und als Reiseleiterin tätig. Aber als zu Beginn der 
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90er-Jahre der Massentourismus auch in china einsetzte, hatte sie das Gefühl, dass sie 
diesem Lebenskapitel ein Ende bereiten musste und brach zu neuen Ufern auf.

Rund ein Jahr arbeitete und jobbte sie hier und dort … bis sie das Inserat der Fleurop sah. 
Diese suchte eine sprachkundige Sachbearbeiterin. Und weil Rita wieder einmal nicht so 
richtig wusste, wohin mit sich selbst, bewarb sie sich. «Damals dachte ich, dass ich mir ja 
immer noch etwas Besseres suchen kann», lacht Rita Erb, «aber dann bin ich doch hängen 
geblieben.» Eingestellt wurde sie vom damaligen cEO, der ihr zuerst eine Absage erteilte, 
weil sie für den ausgeschriebenen Job «überqualifiziert» sei. Gleichzeitig bot er ihr allerdings 
eine Stelle als seine Assistentin an, und diese Arbeit nahm Rita an. «Es war eine Herausfor-
derung», erinnert sie sich. «Denn ich musste vieles völlig neu organisieren. Damals befand 
sich die Fleurop in einem Wachstumsschub. Und mir gefiel, dass ich mitdenken und mitge-
stalten konnte.» Zudem scheint sie das so gut gemacht zu haben, dass sie schon drei Jahre 
später Mitglied der neu gegründeten Geschäftsleitung war. 

Und was sagen andere über Rita? «Sie ist immer auf Draht und hat eine natürliche Autorität», 
antwortet Finanzchefin christa Holdener. Und cEO Jörg Beer: «Es gibt niemanden, der mehr 
über unser Partnernetz weiss als sie. Vor allem aber beeindruckt mich ihre Jugendlichkeit. 
Sie sprüht förmlich vor Ideen, hat ständig Lust auf Neues und ist – vom Geist her – wie eine 
junge Frau.»

Und was macht diese junge Frau privat? «Durch mein Berufsleben bin ich zwar recht ausge-
füllt», antwortet diese. «Aber ich gehe so oft wie möglich an Konzerte, bin ein Kinofan, treibe 
etwas Sport und reise, wenn es meine Zeit zulässt.» Wer sie kennt, weiss, dass sie ein Bob 
Dylan-Fan ist und alte Filmklassiker liebt. Sie treibt regelmässig Krafttraining, Aqua-Fit, Jog-
ging und Walking und freut sich, wenn sie mit ihrem chinesischen Lehrer für Tai chi und Qi 
Gong hie und da einige Worte in dessen Muttersprache wechseln kann. Und Reisen? «Ich 
habe nach wie vor eine starke Affinität zu Asien und kehre immer wieder dahin zurück, in den 
letzten Jahren vornehmlich nach Indien.» 
 

Chasper Knapp – Multitalent und «Everybody’s Darling»
Er musste einige Hindernisse überwinden, bis er – nach einem abgebrochenen Studi-
um zum Forstingenieur und einer mit Erfolg abgeschlossenen Ausbildung zum Hote-
lier – endlich bei der Fleurop landete. Heute ist er Art Director sowie Kadermitglied 
und feierte am 22. März 2014 sein 15. Dienstjubiläum.

Geschichten über und um chasper Knapp gibt es viele. Denn «Tschaschper», den restlos 
alle mögen, ist nicht nur liebenswert, sondern auch schillernd. So wollte er z. B. als Knirps 
Archäologe werden, fing aber nach der Matura doch ein Studium zum Forstingenieur an. Das 
brach er ab, weil er «zu viele Insekten sezieren musste», wie er bekennt. Dann wechselte er 
zur Hotelfachschule Luzern, die er mit Erfolg abschloss, bevor er einige Jahre in einem Hotel 
arbeitete. Als dieses bankrottging, landete er auf der Suche nach einer weiteren festen An-
stellung vorübergehend bei Bluewin. Doch halt: Zwischen dem abgebrochenen Studium und 
der Hotelfachschule weilte er ein Jahr in Südfrankreich, wo er seinem Vater half, ein Weingut 
mit maroden Gebäuden aufzupäppeln und ein Tagungszentrum zu eröffnen. Hier war er zu-
erst Bauleiter und Handwerker, mutierte dann aber später zum Gastgeber und Koch. Zudem 
lernte er Französisch.

Auch zur Fleurop kam er buchstäblich wie die Jungfrau zum Kind. Das Ganze begann, als im 
Frühling 1999 der damalige Fleurop-chef kurz vor Beginn der Basler Mustermesse be-
schloss, am Stand des Schweizerischen Floristenverbandes einen Tisch aufzustellen und 
dem Publikum den neuen Fleurop-Webshop an einem Pc zu präsentieren. Da Fleurop intern 
niemanden hatte, der diese Aufgabe so kurzfristig hätte übernehmen können, wurde Blue-
win angefragt. Bluewin hatte unseren damaligen Webshop entwickelt und war ebenfalls an 
der Mustermesse präsent. Das Unternehmen schickte uns chasper Knapp. Und dessen 
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charme erlagen nicht nur haufenweise junge und ältere Damen. Vielmehr überzeugte er mit 
seiner Professionalität auch den heutigen cIO Roland Padlina. Dieser reagierte prompt und 
sorgte dafür, dass chasper Knapp als Mitarbeiter bei der Fleurop anfing. Apropos Damen 
und charme: Während der Basler Mustermesse umgarnte chasper eine ganz spezielle Frau. 
Als kleines Zeichen der Anerkennung hatte er von der Fleurop nämlich die Bewilligung erhal-
ten, täglich einen Gratis-Blumenstrauss zu bestellen. Diesen schickte er immer seiner heu-
tigen Frau Simone und umwarb sie sozusagen mit einem Blumen-Meer. Auch das mit Erfolg! 
Denn heute ist er nicht nur ihr Ehemann, sondern auch Vater von drei Kindern.

Bei der Fleurop arbeitete chasper Knapp zuerst als Administrator in der EDV-Abteilung. «Da 
das Ganze noch ziemlich im Aufbau war, konnte man damals noch ohne allzu viel Wissen in 
dieses Gebiet einsteigen», erinnert sich chasper Knapp. «Das wäre heute nicht mehr mög-
lich. Aber ich fand in Roland Padlina einen exzellenten Lehrer, habe aber auch während der 
Arbeit viel gelernt und eine Grafik-Weiterbildung besucht.» Was chasper Knapp nicht sagt, 
aber Roland Padlina verrät, ist, dass chasper während 9 Monaten die IT-Abteilung managen 
musste, weil Padlina damals mit der KFOR (Kosovo Force) im Kosovo war. Heute ist chasper 
Knapp Art Director und Kadermitglied. Er kümmert sich um die Administration der Websei-
ten-Inhalte, ist für Print- und Webgrafik verantwortlich, beschäftigt sich mit Online-Werbe-
formen wie Bannern sowie mit Suchmaschinen-Tauglichkeit. 

Und chasper privat: Hat er Hobbys? Aber ja. Er ist z. B. als bekennender Basler Fasnächtler 
ein richtig angefressener Tambour und holt jetzt nach, was ihm in Kinderjahren verwehrt war. 
Damals wollte er nämlich Schlagzeug lernen, wurde aber mit Klavierstunden traktiert. Zu-
dem fährt er Snowboard und skatet mit seinen Kindern. Und was erzählen Kollegen über 
chasper? Roland Padlina verrät, dass dieser ein guter Imitator ist. Das merke man jeweils an 
der Generalprobe zur GV, an der man alle Referate Eins-zu-eins hält. Die Referate abwesen-
der Verwaltungsräte werden jeweils von chasper gehalten. Dabei wechselt er offenbar sei-
nen eigenen Dialekt durchaus ins St. Gallerische, wenn es die Rolle so verlangt. Andere 
Kommentare? Marketingleiterin Monika Kessler sagt über ihn: «chasper ist extrem zuverläs-
sig und immer einsatzbereit. Er ist der einzige Fleurop-Mann, der Löcher bohren, schrauben 
und für die GV Menu und Wein aussuchen kann. Er ist sehr heikel, hat immer sein eigenes 
Besteck in der Schublade, kann kein Blut sehen und sieht – wenn seine Jungens im Bett sind 
– durchaus auch mal ‚Germanys Next Topmodel’.» Und abschliessend: «Ich kenne eigentlich 
niemanden, der chasper nicht mag.»
 

Jeannette Dufek – hatte früher mit Blumen nichts am Hut
Jeannette Dufeks Leben verlief zwar nicht unbedingt geradlinig. Aber sie hat immer 
ihren Kurs gefunden und ihr Leben zielstrebig gemeistert. Heute ist die unaufdringli-
che, aber starke und unabhängige Frau als Teilzeitmitarbeiterin im Kundendienst tä-
tig und feierte am 10. Mai 2014 ihr 15. Dienstjubiläum.

«Ihr ruhiger und besänftigender Ton hilft bei jeder Reklamation», sagte Leiterin Direktverkauf 
Sandra Wittmann anlässlich der Jubiläumsfeier über sie. Und: «Sie kann sich gut in die Kun-
den hineinversetzen und arbeitet sehr lösungsorientiert.» 

Aufgewachsen ist Jeannette Dufek in Zürich-Höngg. Und da sie nach der Sekundar- und 
Diplommittelschule nicht wirklich wusste, welchen Beruf sie ergreifen sollte, entschied sie 
sich für das Kindergartenseminar, weil sich dieses im selben Schulhaus wie die Diplommit-
telschule befand. Diese Ausbildung brach sie allerdings bald ab, weil sie merkte, dass sie die 
Gesellschaft von Erwachsenen jener von Kindern vorzog. «Eigentlich hätte ich schon nach 
meinem Aufenthalt bei einer kinderreichen Bauernfamilie spüren müssen, dass ich mich 
nicht zur Kindergärtnerin eigne», lacht Jeannette rückblickend. 
Faute de mieux entschloss sie sich für eine einjährige Sekretärinnen-Ausbildung. «Mir war 
wichtig, möglichst rasch flügge zu werden», sagt Jeannette. Und sie freute sich, als sie end-
lich Geld verdiente und sich eine eigene Wohnung leisten konnte. Nun arbeitete sie in unter-

Jeannette Dufek

46



schiedlichen Betrieben und fühlte sich eigentlich überall wohl. «Damals kam es mir nicht 
wirklich darauf an, in welcher Firma ich tätig war, wenn nur das Team stimmte!» Am liebsten 
denkt sie an ihre Anstellung in einer weltweit tätigen Handelsfirma zurück, wo sie ihr Spra-
chentalent endlich nutzen konnte. Trotzdem besuchte sie zwischendurch in London einen 
zweimonatigen Sprachkurs. «Meinen späteren Mann kannte ich damals zwar schon, und wir 
planten auch, zu heiraten. Aber vorher wollte ich wenigstens einmal weg von der Schweiz 
und etwas erleben», erinnert sich Jeannette. «Es war eine lässige Zeit. Ich hatte mich als 
Au-pair-Mädchen gemeldet und musste zwei kleine Mädchen beaufsichtigen, mit denen ich 
mich – wie auch mit ihrer Mutter – sehr gut verstand. Und mit den Schulkolleginnen und –
kollegen habe ich in der Freizeit die Pubs der Umgebung unsicher gemacht.» 

Als sie in die Schweiz zurückkehrte, heiratete sie und wurde Mutter dreier Kinder. Während 
einiger Jahre jobbte sie als Teilzeitsekretärin und half auch im eigenen Betrieb aus. Aber 
nach der Scheidung blieb sie zwei Jahre gänzlich zu Hause, weil das jüngste Kind erst 
sechsjährig war. Schliesslich wurde ihr der Horizont aber doch wieder zu eng. «Zufällig sah 
ich ein Fleurop-Inserat, bewarb mich und erhielt eine Teilzeitstelle im Retrans», sagt Jean-
nette. «Gut fand ich, dass die Firma international tätig war und ich meine Sprachen einset-
zen konnte. Zudem war mein Arbeitsweg fantastisch kurz, weil die Fleurop damals noch in 
Oberengstringen domiziliert war und ich ebenfalls dort wohnte.» Später wechselte Jeannet-
te Dufek in den Kundendienst. «Zuerst war mir vor dem Wechsel etwas bange», sagt sie 
rückblickend. Denn sie fragte sich, ob der direkte Kontakt zum Kunden nicht völlig anders 
als jener zu den Floristen sei. Heute ist sie froh darüber. Denn der Kundendienst sei eine 
gute Lebensschule, sagt sie, und sie habe viel über den Umgang mit Kunden – und Men-
schen überhaupt – gelernt. Die Kunden seien meist positiv gestimmt, weil es ja um Blumen, 
also etwas Schönes, gehe. «Anfänglich waren für mich Blumen eine neue Welt», sagt Jean-
nette, «denn in jungen Jahren hatte ich mit Blumen nichts am Hut. Jetzt finde ich Blumen 
lässig und freue ich mich, dass mich mein Arbeitsweg durch die Blumenbörse führt.»

In ihrer Freizeit? Langeweile kennt Jeannette vermutlich keine. Denn sie ist eine leiden-
schaftliche Leseratte, verschlingt Krimis, Biografien und Bücher mit historischem Hinter-
grund und kann keinen Tag ohne Bücher sein. Zudem singt sie in einem Gospelchor, 
schwimmt gern und liebt es, auf ausgedehnten Wanderungen neue Stadtquartiere zu erkun-
den oder einem Fluss entlangspazierend die Seele baumeln zu lassen. Nicht zuletzt hat sie 
auch das Reisen entdeckt. Letztes Jahr war sie in Thailand, als nächstes ist vielleicht Mau-
ritius dran. «Mal sehen», lacht Jeannette.
 

Lisbeth Horisberger – glaubt an positives Denken
Es ist nicht einfach, der zurückhaltenden Lisbeth Horisberger etwas über ihr Leben zu 
entlocken. Dabei gibt’s da einiges zu sagen. Auch, dass sie für junge Kolleginnen fast 
etwas wie eine Fleurop-Mami ist oder Floristen und Kunden ihre entgegenkommende, 
lösungsorientierte Art mehr als nur schätzen. Am 1. Juli 2014 feierte sie ihr 15. Dienst-
jubiläum.

Vermutlich hat ihre Kindheit sie geprägt. Denn die ruhige Lisbeth Horisberger wurde vom 
Leben schon früh hart angefasst. Ihre Mutter war schwer krank. Und so waren sie, ihre bei-
den Schwestern und ihr Bruder schon als kleine Kinder oft auf sich selbst gestellt. Ist ihr das 
schwer gefallen? «Nein», sagt Lisbeth. «Denn was für einen bestimmt ist, nimmt man besser 
an. Es wird alles viel schwerer, wenn man es nicht tut. Zudem hat alles zwei Seiten, auch 
eine positive.» Diese scheint es denn auch tatsächlich gegeben zu haben. Denn begeistert 
erzählt sie, wie gern sie als Kind gebastelt, gezeichnet und mit Puppen gespielt hat und wie 
oft sie mit dem Vater gewandert ist. «Ich habe immer gerne mit den Händen gearbeitet», sagt 
sie. Ihre Träume? «Ich wollte immer Hausfrau und Mutter werden», lacht sie. Und das ist ihr 
letztendlich ja auch gelungen.
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Dann war «Französisch lernen» an der Reihe. Und deshalb trat sie als sechzehnjähriger 
Teenager in Troyes in einem Nonnen-Internat eine Stelle als Volontärin an. Morgens war put-
zen, bügeln und in der Küche helfen angesagt, nachmittags gab’s als Gegenleistung Unter-
richt. In diese Zeit fällt auch die «Entdeckung» der Fleurop: Zwei ihrer ebenfalls aus der 
Schweiz stammenden Internatskolleginnen wollten ihrer Mutter nämlich einen Strauss zum 
Geburtstag schicken und erledigten das via Fleurop. «Ich wusste gar nicht, dass es so etwas 
gibt und war fasziniert», erinnert sich Lisbeth. Ob dieses Erlebnis auch ihren Berufswunsch 
beeinflusste, bleibe dahingestellt. Aber fest steht, dass sie etwas Kreatives und Manuelles 
suchte. Deshalb absolvierte sie eine Floristinnenlehre. Da sie im Lehrgeschäft die einzige 
war, die französisch sprach, durfte sie alle französischen Aufträge weiterleiten. Das hat ihr 
gefallen … wie überhaupt der gesamte Lehrbetrieb. Zufälligerweise wurde die Lehrmeisterin 
später sogar die Schwiegermutter von einer von Lisbeths Schwestern.

Nach der Lehre blieb sie noch drei Jahre im Lehrgeschäft, dann heiratete sie einen Banker 
und wurde – wie sie sich das schon als Kind gewünscht hatte – Hausfrau und Mutter zweier 
Kinder. Als diese 3- und 5-jährig waren, zog die Kleinfamilie für ein Jahr nach New York, weil 
Lisbeths Mann eine Ausbildung absolvierte. «Das war super», erinnert sich Lisbeth. «Wir 
haben in Brooklyn gewohnt. Und ich habe New York und Umgebung schon bald wie meinen 
Hosensack gekannt.» Zu ihrem Leidwesen hat sie dort nur wenig Englisch gelernt, weil sie 
wegen der Kinder keine Sprachschule besuchen konnte. Dennoch: Am liebsten wäre sie 
nicht mehr zurückgekommen. Aber dem Job ihres Mannes zuliebe entschied man sich 
schweren Herzens dann doch für eine Rückkehr. 

Und wie kam sie zur Fleurop? Als die Kinder grösser waren, hat sie immer wieder als Teilzeit-
angestellte gearbeitet, auch in einem Blumengeschäft. Letztlich hatte sie aber doch das 
Gefühl, dass es Zeit für etwas anderes sei. Deshalb meldete sie sich auf ein Zeitungsinserat 
hin bei der Fleurop, wo sie ihre Arbeit im Blumentelegramm begann, dann aber in den Kun-
dendienst wechselte, sobald dieser gegründet wurde. Dort arbeitet sie seit Jahren als Sach-
bearbeiterin und macht, weil sie viel Erfahrung und eine angenehme Art hat, auch die Einfüh-
rung neuer Mitarbeiterinnen. Was mag sie am wenigsten an ihrer Arbeit? «Es kommt zwar 
nicht oft vor. Aber ich mag fadenscheinige Reklamationen nicht, solche, bei denen man 
merkt, dass jemand nur etwas herausschinden will», sagt Lisbeth Horisberger. Die Leiterin 
Direktverkauf Sandra Wittmann sagt über Lisbeth übrigens, dass diese ein ruhender Pol im 
hektischen Kundendienst sei und sich selbst von sehr hartnäckigen oder gar aggressiven 
Kunden nicht aus der Ruhe bringen lasse.
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BERIcHT ÜBER DAS GEScHÄFTSJAHR 2014

Allgemeines
Der Verein Fleurop-Interflora, Landesabteilung Schweiz, ist Inhaber der Markenlizenz für die 
Fleurop-Interflora (Schweiz) AG. Während die Aktiengesellschaft für den Betrieb der Blu-
menvermittlung zuständig ist, obliegen dem Verein die Markenbetreuung und Pflege der 
Marke sowie sämtliche Aufgaben, die mit der Vertretung in der internationalen Fleurop-Inter-
flora zusammenhängen. Im Weiteren verwaltet der Verein die eigene Liegenschaft an der 
Gämsenstrasse 3 in Zürich, wo sich gleichzeitig auch der Sitz befindet, hält die nicht ausge-
gebenen Aktien der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG und trägt die Verantwortung für die  
Aktienregisterführung. Die Mitglieder des Vereins «Fleurop-Interflora, Landesabteilung 
Schweiz» bestehen ausschliesslich aus Fleurop-Partnergeschäften. Der Vereinsvorstand 
setzt sich aus den folgenden Mitgliedern des Verwaltungsrates der Fleurop-Interflora 
(Schweiz) AG zusammen:

-  Ursula Wild-Donat (Präsidentin)
-  Hervé Aubert 
-  Adrian Hertig
-  Robert Leutwyler
-  Elisabeth Roth Hauser
-  Tobias Sigrist
-  Marcel Villiger

Finanzen
Der Verein finanziert sich aus dem Jahresbeitrag der Mitglieder von cHF 20, dem Unkosten-
beitrag von cHF 300 bei Abwesenheit an der Generalversammlung, der Markenentschädi-
gung der Fleurop AG von maximal cHF 8’200 sowie durch Transaktionsgebühren betreffend 
den Aktienhandel mit cHF 25 pro Transaktion. Zudem wurden im Berichtsjahr 63 Aktien aus 
dem Bestand des Vereins auf FleuropTrade verkauft. Dabei wurde ein Agio (Aufschlag auf 
den Nennwert) von cHF 14’580 erzielt. Der Vereinserlös betrug total cHF 68’953.

Für internationale Aktivitäten fielen im vergangenen Jahr Ausgaben in Höhe von cHF 33’042 
an. Die jährlichen offiziellen Meetings und Sitzungen mit anderen Landesabteilungen fanden 
in Österreich, Schottland und Deutschland statt. Im Oktober feierte die australische Interflo-
ra ihr 60-jähriges Jubiläum. Zu dessen Feierlichkeiten und zur Generalversammlung war 
auch die Landesabteilung Schweiz eingeladen. Weiter fielen Kosten für Meetings betreffend 
die neu lancierte, grenzüberschreitende Marketingkampagne an. 

Für die Aktienregisterführung, die Generalversammlung sowie für allgemeinen Verwaltungs-
aufwand wurden im Berichtsjahr cHF 61’157 aufgewendet, also praktisch gleich viel wie im 
Vorjahr. Der Steueraufwand belief sich auf nur cHF 5’002. Der Nettoaufwand aus den Ver-
einsaktivitäten ergab somit cHF 30’248.

Bei der Liegenschaft fielen Renovationen an den Küchen im zweiten und dritten Oberge-
schoss von cHF 61’093 an. Nachdem die Mieterin des zweiten Stockes das Mietverhältnis 
nach 22 Jahren gekündigt hatte, wurde die Wohnung gründlich renoviert, wofür Investitionen 
von cHF 108’090 anfielen. Während der Umbauzeit von zwei Monaten war die Wohnung 
nicht bewohnt, konnte aber danach zu einem entsprechend höheren Mietzins wieder vermie-
tet werden. Daher lag der Mietertrag mit insgesamt cHF 171’034 nur leicht unter Vorjahr 
(cHF 172’028).
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Die Hypothekar- und Darlehenszinsen beliefen sich auf cHF 31’885. Die Kosten für den Lie-
genschaftsunterhalt und -verbrauch (wie Heizung, Strom, Wasser und Entsorgung) sowie 
das Verwaltungshonorar von total cHF 26’517 waren nur leicht höher aus als im Vorjahr. Der 
Ertrag aus der Liegenschaft ergab einen Nettoerlös von cHF 112’632.

Die Differenz aus dem Nettoerlös der Liegenschaft und dem Nettoaufwand aus den Vereins-
aktivitäten ergab einen Gewinn vor Abschreibungen von cHF 82’384 (Vorjahr cHF 80’360). 
Für Abschreibungen auf der Liegenschaft haben wir gesamthaft cHF 81’683 eingesetzt (da-
von unterlagen cHF 27’683 der Gewinnsteuer). Und somit blieb, wie im Budget vorgesehen, 
wieder ein kleiner Gewinn von cHF 701.45.

Auf der Bilanz-Aktivseite waren per 31.12.2014 cHF 107’541 an Bankguthaben vorhanden. 
Bei den Forderungen gegenüber der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG von cHF 54’178 han-
delt es sich um ein Kontokorrent, auf welchem einerseits der Aktienhandel abgewickelt wird 
und andererseits Kosten im Zusammenhang mit der Generalversammlung und Verrechnun-
gen von internationalen Aktivitäten verbucht werden. Der Buchwert der Liegenschaft betrug 
cHF 1’806’500 und der geschätzte Verkehrswert beträgt rund cHF 3,3 Mio. Die Bruttorendi-
te liegt bei sehr guten 9,5 % (Vorjahr 10,0 %).

Die Beteiligung an der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG betrug per Stichtag cHF 40’000. Dies 
entspricht 80 Aktien zum Nominalwert von cHF 500. Im Berichtsjahr verkauften und kauften 
die Aktionäre 22 Aktien, 3 Aktien kamen in den Vereinsbestand zurück und 63 Titel wurden 
aus dem Bestand veräussert.

Auf der Passivseite betrugen die Verbindlichkeiten total cHF 24’280, hierbei handelt es sich 
einerseits um Mieterträge, welche das neue Jahr betreffen und andererseits um noch nicht 
bezahlte Aufwendungen für Umbauten, Erdgas- und Energieverbrauch sowie Aufwendungen 
für die Aktienregisterführung.

Die Hypothek der Zürcher Kantonalbank von cHF 1,5 Mio. sowie das Darlehen von cHF 
150’000 der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG stehen unverändert in der Bilanz. Die Rückstel-
lung beträgt nach wie vor cHF 142’300.

Budget 2015
Für das Jahr 2015 sind für die Liegenschaft keine Investitionen geplant. 

Die Ausgaben für internationale Aktivitäten wurden mit cHF 55’000 höher veranschlagt. Im 
Juni 2015 findet der Interflora World cup in Berlin statt, und Fleurop Schweiz wird mit Marc 
Müller, dem Geschäftsführer des Fleurop Shops in Uster, teilnehmen.

Die Mietzinseinnahmen werden im 2015 wieder höher ausfallen. Das Budget sieht einen Er-
lös von cHF 186’400 vor.

Für Abschreibungen sind rund cHF 60’000 geplant. Alle weiteren Positionen der Erfolgs-
rechnung wurden in etwa gleich budgetiert wie im Berichtsjahr 2014.
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BILANZ PER 31. DEZEMBER 2014

Flüssige Mittel
Forderungen gegenüber Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
Andere Forderungen (Verrechnungssteuer)
Aktive Rechnungsabgrenzung

Liegenschaft Gämsenstrasse 3
Beteiligung Fleurop-Interflora (Schweiz) AG

Aktiven
 
Schulden gegenüber Dritten

Passive Rechnungsabgrenzung

Darlehen Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
Hypothek
Rückstellung

Kapital
Jahresgewinn

Passiven

2013
cHF

197’206.28
22’248.08

18.50
0.00

1’719’000.00
70’000.00

 
2’008’472.86

 
9’558.40

14’645.65

150’000.00
1’500’000.00

142’300.00

191’590.13
378.68

2’008’472.86

2014
cHF

107’541.28
54’177.88

18.55
1’013.00

1’806’500.00
40’000.00

 
2’009’250.71

 
14’537.45

9’743.00

150’000.00
1’500’000.00

142’300.00

191’968.81
701.45

2’009’250.71
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ERFOLGSREcHNUNG 2014 UND BUDGET 2015

Unkostenbeiträge Absenz an GV
Jahresbeitrag der Mitglieder
Markenentschädigung aus  
Fleurop-Interflora (Schweiz) AG
Ertrag aus Aktien  
(Agio aus Verkäufen und Transaktionsgebühren)

Total Ertrag allgemein

Internationale Aktivitäten
Aktienregisterführung
Generalversammlung
Verwaltungsaufwand
Steuern

Total Aufwand allgemein

Nettoaufwand Verein allgemein

Einnahmen Liegenschaft (Mietzinsen)

Hypothekarzinsen
Darlehenszinsen
Liegenschaftsunterhaltskosten
Verbrauch (Heizöl, Strom, Wasser)
Honorar Liegenschaftsverwaltung

Total Liegenschaftsaufwand

Nettoertrag Liegenschaft

Jahresergebnis vor Abschreibungen

Abschreibungen Liegenschaft

Jahresgewinn

2013
cHF

34’200.00
7’267.98

8’200.00

3’100.00

52’767.98

-25’929.45
-19’181.90

-20’000.00
-22’269.70

-507.45

-87’888.50

-35’120.52

172’027.80

-28’135.40
-3’750.00

-10’250.20
-10’452.00
-3’960.00

-56’547.60

115’480.20

80’359.68

-79’981.00

378.68

Budget 2015
cHF

35’000.00
7’200.00

8’200.00

2’000.00

52’400.00

-55’000.00
-19’500.00
-20’000.00
-22’100.00
-5’000.00

-121’600.00

-69’200.00

186’400.00

-28’200.00
-3’750.00

-10’500.00
-10’150.00
-3’960.00

-56’560.00

129’840.00

60’640.00

-60’000.00

640.00

2014
cHF

36’300.00
7’198.15

8’200.00

17’255.00

68’953.15

-33’042.35
-19’313.10

-20’000.00
-21’843.80

-5’001.75

-99’201.00

-30’247.85

171’034.55

-28’135.40
-3’750.00
-12’411.90
-10’144.95
-3’960.00

-58’402.25

112’632.30

82’384.45

-81’683.00

701.45
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