
 

 

 
 
 
 
 An alle Fleurop Aktionäre 
 und Partnergeschäfte 
  
 
 
 Wangen b. Dübendorf, 25.09.20 
 
  
 
Aktionärsbrief vom 25. September 2020 

Communiqué über die Generalversammlungen vom 25.09.20 in der Samsung Hall in 
Dübendorf 
 
Sehr geehrte Aktionäre, liebe Fleurop-Partner 
 
Heute konnten wir unsere Generalversammlungen 2020 in der Samsung Hall in Dübendorf 
erfolgreich über die Bühne bringen. Aufgrund von COVID-19 allerdings unter besonderen 
Vorzeichen. So wurde beispielsweise die sonst geltende Teilnahmepflicht für die diesjährige 
Austragung bekanntlich außer Kraft gesetzt, was dazu führte, dass deutlich weniger Partner 
teilnahmen als sonst üblich. 
 
Für alle Daheimgebliebenen fassen wir deshalb die wichtigsten Entscheide mit diesem 
Schreiben kurz zusammen: 
 

 der Jahresbericht und die Jahresrechnung der AG und des Vereins wurden genehmigt 

 dem Vorschlag zur Gewinnverwendung der AG wurde zugestimmt 

 Décharge an Verwaltungsrat rsp. Vereinsvorstand und Geschäftsleitung wurden 
erteilt 

 alle Wahlvorschläge wurden angenommen, Marco La Bella und Jörg Röthlisberger 
sind neu im Verwaltungsrat der AG wie auch im Vorstand des Vereins Fleurop 

 Ernst & Young wurde als Revisionsstelle der AG für ein weiteres Jahr bestätigt  

 Maja Remund und Serge van Egmond wurden als Vereinsrevisoren wiedergewählt, 
dazu Seraina Quinter als Ersatzrevisorin 

 die nächsten Generalversammlungen finden am 19. Juni 2021 im PalaCinema in 
Locarno, am 29. Juni 2022 und 28. Juni 2023 statt (beide in der Samsung Hall in 
Dübendorf) 

 
Nebst den statutarischen Geschäften standen unsere Referate ganz im Zeichen der Corona-
Krise. In diesem Zusammenhang konnten wir über die wichtigsten Geschehnisse während 
des Lockdowns berichten und nutzten dabei die Gelegenheit, ein riesiges Dankeschön an 
alle Fleurop-Partner zu richten. Ohne ihr enormes Engagement, ihren großen Pragmatismus 
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und ihre Begeisterung für ihren Beruf wäre es schlichtweg unmöglich gewesen, in dieser 
schwierigen Zeit zu bestehen. 
 
Weiter konnten wir den anwesenden Aktionären mitteilen, dass die große Nachfrage nach 
Fleurop-Dienstleistungen sich natürlich auf den Geschäftserfolg ausgewirkt hätte. 
 
Bereits jetzt steht fest, dass wir dieses Jahr ein außergewöhnliches Ergebnis werden 
ausweisen können – falls nicht noch etwas Unerwartetes geschieht. Aus diesem Grund hat 
der Verwaltungsrat beschlossen, die Fleurop-Partner am finanziellen Erfolg teilhaben zu 
lassen und für die Zeit des Lockdowns eine Corona-Prämie in Form einer Gutschrift von 
zusätzlichen 5% auf jeden ausgeführten Auftrag auszuzahlen. Die sich daraus ergebende 
Gesamtgutschrift zugunsten des Fleurop-Partnernetzes beläuft sich auf rund 300‘000 
Franken. Die Auszahlung erfolgt mit der nächsten Clearing-Abrechnung. 
 
Da die positive Geschäftsentwicklung bis zum heutigen Zeitpunkt weiter anhält und deutlich 
über dem Vorjahr liegt, ziehen wir zudem in Betracht, Ihnen auf das Jahresende hin einen 
zusätzlichen Umsatzbonus auszuzahlen. Bedingung dafür ist, dass keine unerwarteten 
Geschehnisse eintreten, die dieses Vorhaben verunmöglichen würden. Gerne werden wir Sie 
zu gegebenem Zeitpunkt detaillierter darüber informieren. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Schauen Sie gut zu 
sich und bleiben Sie gesund. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Fleurop-Interflora (Schweiz) AG  

  
 
Ursula Wild  Jörg Beer 
VR-Präsidentin  Geschäftsführer 
 
  
 
 


