
 

 

Sind Sie Mitglied unserer Genossenschaft und fühlen Sie sich in die 
Arbeit unseres Mitgliederrats eingebunden? Dann melden Sie sich als 
einer an: 

Kandidat für den Rat der Mitglieder  

 
Informationen über den Rat der Mitgliedermatie  
Der Mitgliederrat wurde 2019 ins Leben gerufen, löste die frühere ALV ab und besteht ab 
1. Januar 2022 aus 39 Mitgliedern. Der Mitgliederrat vertritt die Mitglieder und ihre 
Interessen innerhalb der Genossenschaft und ist ein wichtiger Ansprechpartner für den 
Vorstand bei der weiteren Entwicklung der Royal FloraHolland.  
 
Als Mitgliederrat prüfen wir die Umsetzung der Politik in der Praxis, diskutieren mit den 
Mitgliedern und beraten uns regelmäßig mit Vorstand und Aufsichtsrat. Auf der 
Grundlage der Beiträge der Mitglieder kann das Unternehmen gut durchdachte 
Entscheidungen im Interesse seiner Mitglieder treffen. Auf diese Weise sind wir, die 
Mitglieder des Rates, das Bindeglied zwischen den Erzeugern und dem Unternehmen 
und somit von zusätzlichem Wert. 
 
Der Rat der Mitglieder hat auch eine klare Beratungs- und Signalfunktion für das 
Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, dass der Rat der Mitglieder weiß, was in den 
Reihen der Mitglieder vor sich geht. Die Erfahrungen und Signale der Mitglieder werden 
gesammelt, auch in den Sitzungen der Mitglieder. Diese werden in Gesprächen mit der 
Geschäftsleitung verwendet und die Fortschritte werden den Mitgliedern mitgeteilt. Die 
Mitglieder des Rates der Mitglieder erhalten eine angemessene Vergütung. 
 
Weitere Informationen über unseren Rat der Mitglieder 

 
Warum sollte man Mitglied im Rat der Mitglieder werden?   

✓ Mitwirkung und Beratung des Managements in Fragen der Strategie und Politik;  
✓ Sie haben die Möglichkeit, Ihr Netzwerk innerhalb des Sektors zu erweitern;  
✓ Schulungen, Coaching und das Sammeln neuer Erfahrungen (z. B. in 

Ausschüssen), um Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Fähigkeiten zu entwickeln 
und/oder zu verbessern; 

✓ Gemeinsam an der Zukunft unserer Genossenschaft arbeiten. 
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Wann können Sie sich zur Wahl in den Rat der Mitglieder stellen?  

✓ Sie sind (Teil-)Eigentümer eines Mitgliedsunternehmens und/oder 
satzungsgemäßer Geschäftsführer eines Mitgliedsunternehmens der Royal 
FloraHolland;  

✓ Sie fühlen sich der Genossenschaft verpflichtet, weil Sie wissen wollen, was bei 
den anderen Züchtern, im Unternehmen Royal FloraHolland und in der Branche 
vor sich geht; 

✓ Sie haben Einblick in die Interessen der Mitglieder, sowohl national als auch 
international; 

✓ Sie sind in der Lage, in Bezug auf die Politik zu denken und zu handeln; 
✓ Sie haben ein Gespür für Beziehungen im kooperativen Unternehmertum; 
✓ Sie haben eine unabhängige Haltung im Interesse der gesamten 

Genossenschaft; 
✓ Sie verfügen über gute mündliche Kommunikationsfähigkeiten; 
✓ Sie beherrschen die englische Sprache gut oder sind bereit, sie zu lernen; 
✓ Sie haben soziale Kompetenz; 
✓ Sie haben Zeit, um diese Aufgabe zu erfüllen (durchschnittlicher Zeitaufwand: ca. 

2 Tage pro Monat). 
 

Bewerbungsverfahren 

1. Interessierte Mitglieder können sich bis zum 1. Oktober per E-Mail an 
voordrachtscommissie@royalflorholland.com bewerben. 

2. Im Oktober wird der Nominierungsausschuss des Rates der Mitglieder die 
Kandidaten auf der Grundlage von Gesprächen auswählen, an denen ein 
unabhängiger Personalfachmann teilnimmt. Bei der Auswahl der Kandidaten wird 
ein gutes Spiegelbild der Mitglieder berücksichtigt. 

3. Im November nominiert der Nominierungsausschuss die ausgewählten 
Kandidaten für die Wahlen zum Mitgliederrat. Die Wahlen finden während der 
jährlichen Mitgliederversammlung statt, in der Regel im Dezember. Die 
Kandidaten werden ernannt, wenn die Mehrheit der von den Mitgliedern 
abgegebenen Stimmen für sie stimmt. 

 

Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie mehr wissen? 

Möchten Sie mehr über die Mitgliedschaft im Rat der Mitglieder erfahren? Senden Sie 
Ihre Frage an ledenraad@royalfloraholland.com. Die Mitglieder des Rates der Mitglieder 
werden gerne mit Ihnen darüber sprechen.  
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