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Erste Runde: 15 Mitgliedersitzungen 
im November 2022
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Die bei NL-Sitzungen 
anwesenden Mitglieder 
sind ein gutes Abbild 
des Mitgliederbestands

Die niederländischen Sitzungen 
wurden von 392 Mitgliedern 
besucht
 75 % Schnittblumen 25 % Pflanzen

 Relativ viele große Gärtner anwesend

 Relativ wenig kleine Gärtner anwesend

 Die Beteiligung der einzelnen Gärtnertypen (nach 
Segmenten) an den Mitgliedersitzungen entspricht 
ziemlich genau der Beteiligung an der Genossenschaft

konzentriert
fragmentiert
hybrid
Uhr

Segmentierung

5.000.000 
zwischen 2.000.000 und 5.000.000
zwischen 200.000 und 2.000.000
unter 200.000 

Umsatz

Schnittblumen
Pflanzen

Schnittblu
men-/
Pflanzeng
ärtner



Teilnahme und Benotung

Bei den niederländischen 
Sitzungen 
waren 392 Mitglieder anwesend
 Die Note für die Mitgliedersitzungen war mit 

durchschnittlich 7,8 hoch. Viele Mitglieder sagten, dass 
sie es gut fanden, sich wieder persönlich treffen und in 
kleinen Gruppen gute Diskussionen führen zu können.

 Die Teilnehmerzahl an den Mitgliedersitzungen ist 
geringer als vor Corona. Etwa 11 % der Mitglieder haben 
im November eine Mitgliedersitzung besucht. 

 In Kenia, Äthiopien und Deutschland war die 
Beteiligungsquote mit 20 % des gesamten 
Mitgliederbestands deutlich höher. Dort sehen wir auch 
keinen Unterschied zu der Zeit vor Corona. 
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Der Bericht von 
Royal FloraHolland 
und der Input der 
Mitglieder



Eine Auswahl 
der Kommentare

Gute Diskussion, aber wir wollen im Vorfeld 
besser informiert werden“

Super, ein guter Mix aus Essen, Information 
und Diskussion“

Achtet darauf, dass die Genossenschaft für 
alle Mitglieder attraktiv bleibt“

Es kommt auf jeden einzelnen an, damit wir 
den Betrieb bezahlbar halten können“

Vollgas für Floriday, aber niemand darf dabei 
zurückgelassen werden“

Vergesst bei allem nie das menschliche Maß“

Tut mehr für die Mitglieder, die sich für die 
Genossenschaft engagieren“

Sorgt gut für die Mitarbeiter“



Unternehmens-
Update des 
Managementteams
In den Mitgliedersitzungen gab das Managementteam 
von Royal FloraHolland ein Update zur Lage des 
Unternehmens und beantwortete dazu gestellte Fragen. 
Die wichtigsten Punkte bei dieser Präsentation waren:
 Update Strategie
 Update Logistik
 Neues Tarifmodell
 Tarife 2023
 Floriday



Wichtige Punkte des 
Unternehmens-Updates
In dem Unternehmens-Update auf den 
Mitgliedersitzungen im November ging das MT RFH 
auch auf die schwierigen Zeiten und die Sorgen der 
Mitglieder von Royal FloraHolland ein. Diese Sorgen 
beziehen sich auf die Unternehmensführung, die 
Auswirkungen der Energiekrise, auf die 
Genossenschaft und die Dienstleistungen von Royal 
FloraHolland. Diese neue Realität erfordert mehr 
denn je eine genossenschaftliche Denk- und 
Arbeitsweise. Wir müssen als Branche gemeinsam 
handeln und unsere Interessen vertreten. Dazu 
brauchen wir gemeinsame Schritte bei der 
Entwicklung unserer digitalen Plattform, der 
Optimierung unserer Logistik und mehr 
Nachhaltigkeit, um die Branche zukunftssicher und 
effizient zu gestalten.

Als Unternehmen haben wir ein schwieriges Jahr hinter uns, unter 
anderem auch wegen des Personalmangels. Die Kunden haben das an 
unseren Logistikleistungen gemerkt. Im letzten Quartal 2022 ist es uns 
gelungen, dies zu verbessern, sodass wir seit einiger Zeit wieder bessere 
Endzeiten realisieren. 

Als Marktplatz sind wir weiter attraktiv wegen des weltweit 
umfangreichsten und tief gestaffelten Angebots an Schnittblumen und 
Pflanzen und der kosteneffizienten Dienstleistungen, die wir bieten 
können. Das ist ein wichtiger Grund für den Erfolg unseres Kollektivs und 
das Realisieren einer optimalen Preisbildung zu möglichst geringen 
Kosten für das einzelne Mitglied, in Kombination mit der von uns 
gebotenen Zahlungssicherheit. Im Laufe der Jahre ist es uns gelungen, 
bei Logistikressourcen wie Stapelwagen und Verpackungen Standards zu 
setzen. Und wir achten darauf, dass wir auf Spitzenzeiten so gut wie 
möglich vorbereitet sind. Als Kollektiv sind wir außerdem in der Lage, mit 
Floriday eine erfolgreiche digitale Plattform zu etablieren, bei der wir 
neue digitale Möglichkeiten optimal nutzen und eine optimale 
Preisbildung für das einzelne Mitglied realisieren können.

Obwohl die Marktbedingungen und die Inflation starke 
finanzielleAuswirkungen auf unser Geschäft haben, sind wir ein 
kostenbewusstes Unternehmen und haben eine solide Bilanz, 
sodass wir weiter in unsere Strategie investieren können. Wenn wir 
unsere Kräfte bündeln und unseren Kurs beibehalten, können wir das, 
was uns alle antreibt, weiterführen und die Branche voranbringen. Wir 
ziehen mit unseren Mitgliedern und den Käufern an einem Strang, um die 
richtigen Lösungen für die Spitzenzeit 2023 zu finden.



Vertiefung Unternehmens-Update (1)

Energiekrise

Die Präsentation befasste sich mit den 
Auswirkungen der Energiekrise auf die 
Branche. Der von der niederländischen 
Regierung am 9. November angekündigte 
Energiekostenzuschuss (TEK) ist für viele 
Gärtner nicht ausreichend. Es gab aber 
auch kleine Erfolge in der Lobbyarbeit, wie 
die Aufstockung des Fördertopfes für mehr 
Nachhaltigkeit in der Zierpflanzenbranche 
von 25 auf 60 Mio. Euro. Es ist aber klar, 
dass die derzeitige Unterstützung noch 
unzureichend ist und dass es aktuell zu 
wenig Unterstützung in der Politik für uns 
gibt, um effektive Regelungen zu erreichen. 
Wir werden uns aber weiter dafür 
einsetzen. 

Update Finanzen

Die schwierigen Wirtschafts- und 
Marktbedingungen, die unsere 
Zierpflanzenbranche so stark beeinflussen, 
haben auch Folgen für Royal FloraHolland
als Unternehmen innerhalb der 
Genossenschaft. Wir haben eine finanziell 
solide Bilanz, aber die Ergebnisse sind 
rückläufig und wir sind mit starken 
Kostensteigerungen konfrontiert. Das 
werden Sie auch an unseren Tarifen 
merken. Das ist aber eine notwendige 
Folge des Kostenanstiegs und unseres 
Ziels, unsere Genossenschaft 
zukunftsfähig zu halten, denn dazu müssen 
wir weiter in die Zukunft der 
Genossenschaft investieren. Daher 
fokussieren wir uns derzeit auch bei Royal 
FloraHolland auf starke 
Kosteneinsparungen. 



Vertiefung Unternehmens-Update (2)

Floriday
Mit Floriday machen wir die Verkaufsprozesse 
von Gärtnern und Käufern effizienter und 
vergrößern die Kaufkraft. Wir führen neue 
Branchenstandards ein und verabschieden uns 
von alten Standards. Wir wollen den 
Direkthandel vollständig über Floriday laufen 
lassen. Die Connect-EAB wird überflüssig und 
wird daher Mitte 2023 mit einem Tarif belegt. 
Derzeit fokussieren wir uns unvermindert auf 
das Onboarding von Käufern (sowohl in den 
Benutzeroberflächen als auch über die API-
Koppelung). 

Orderpicking & 
landesweite Versteigerung
2022 haben wir wichtige Fortschritte bei der 
Einführung des Orderpickings gemacht. Das 
setzen wir im Jahr 2023 fort und wollen den 
Standort Rijnsburg noch im 1. Quartal komplett 
umgestellt haben. Das Orderpicking ist eine 
wichtige Voraussetzung für die landesweite 
Versteigerung, um flexibel, 
standortunabhängig und maßgeschneidert 
ausliefern zu können. Wir bündeln das 
Angebot und die Nachfrage nach 
Schnittblumen und Pflanzen in einer einzigen, 
landesweiten Versteigerung. So optimieren wir 
die Preisbildung. Die Marktbedingungen und 
die Folgen der Einführung auf unsere eigene 
Logistikleistung zwingen uns dazu, erst einmal 
das Orderpicking richtig hin zu bekommen. In 
der Zwischenzeit entwickeln wir die 
landesweite Versteigerung im angepassten 
Tempo weiter, um in ein gutes 
Implementierungsszenario zu gelangen. 

Spitzenzeit 2023

Im vergangenen Jahr konnten wir die 
Erwartungen an unsere Logistikleistung wegen 
des Personalmangels nicht erfüllen, was 
unangenehme Folgen für Käufer und Gärtner 
hatte. In nächster Zeit erwarten wir zwar gute 
Durchlaufzeiten, dank neu eingestellter und 
besser eingearbeiteter Mitarbeiter und weniger 
Anlieferungen. Doch die nächste 
Herausforderung steht bereits bevor. Wir 
erwarten einen starken Anstieg der 
Anlieferungen ab Mitte April 2023. Unser 
Personalproblem wird dann noch nicht gelöst 
sein. Das gelingt uns erst, wenn wir unsere 
Mitarbeiter länger einsetzen können, und dazu 
müssen wir die Arbeit besser verteilen können. 
Das ist eine Herausforderung nicht nur für 
RFH, sondern für die gesamte Branche. Wir 
arbeiten daher gemeinsam an einer Lösung 
und bereiten uns vor, um eine gute 
Preisbildung mit planbaren Durchlaufzeiten zu 
erreichen. 



Input der 
Mitglieder aus 
den Niederlanden 
und Deutschland



Positiver Effekt
Als positiven Nebeneffekt der aktuellen Krise nennen viele 
Mitglieder das stärkere Zusammengehörigkeitsgefühl in der 
Genossenschaft. Wir sind uns bewusst, dass wir gemeinsam 
stark sind. 

Worüber sind wir 
als Mitglieder besorgt?
Externe Faktoren
Die wichtigsten drei Sorgen, die in den Sitzungen 
angesprochen wurden:

1. Steigende Energiepreise

2. Anstieg (anderer) Kosten durch Inflation - wie wird 
sich das nächstes Jahr auf den Produktpreis
auswirken?

3. Angespannter Arbeitsmarkt



Viele Mitglieder machen sich große Sorgen wegen der Unsicherheit rund um 
die Spitzenzeit im 2. Quartal 2022. Fragen und Kommentare zu diesem 
Thema:

Exzesse an der Uhr
 Bessere Überwachung auf Exzesse durch die eigenen Mitglieder und 

Anlieferer
 Gärtner, die Anlieferspitzen verursachen, mit höheren Tarifen belegen?
 Warum wird das Angebot nicht vorab inventarisiert, wie bei Veiling Rhein 

Maas?

Missbrauch von Logistikressourcen
 Es wird auf den Missbrauch von Logistikressourcen wie Karren und 

Verpackungen u. a. durch Anlieferer hingewiesen

Uhrvorverkauf
 Steigender Prozentsatz
 Steigende Stückzahlen

Verteilung in der Spitzenzeit
 Kann man in der Spitzenzeit eventuell schon heute für morgen versteigern, 

um den morgens herrschenden Arbeitsdruck bei der Logistik zu 
reduzieren?

Worüber machen wir uns 
als Mitglieder Sorgen?
Spitzenzeit 2. Quartal 2022

Reaktion des Unternehmens auf die 
Spitzenzeit 2023
Es gibt derzeit noch keine endgültigen Entscheidungen, aber 
mögliche Optionen zur Vermeidung logistischer Probleme sind:
• Größere Versteigerungseinheiten für die Produkte, bei denen 

der Effekt auf die Preisbildung nicht so groß ist. 
• Anpassen der Verteilungsfolge, indem die Verteilung bei den 

Pflanzen zum Beispiel erst 
eine bis anderthalb Stunden später beginnt. Der 
Versteigerungszeitpunkt bleibt derselbe. Dann laufen die 
Schnittblumen schneller durch den Prozess, mit dem Vorteil, 
dass den Mitarbeitern mehr Arbeitsstunden geboten werden und 
der Platz besser genutzt werden kann. 

Entscheidung folgt im 1. Quartal



Worüber machen wir uns 
als Mitglieder Sorgen?
RFH-interne Themen
Themen, zu denen es viele Fragen und Kommentare gab:

Energieverbrauch bei RFH
 Wie steht es um die Energiebeschaffung bei RFH?
 Kann RFH einen Sammeleinkauf für ihre Mitglieder 

unterstützen? 

Floriway
 Es ist nicht klar, warum man sich für die Gründung von 

Floriway entschieden hat.
 Es ist nicht klar, wie die Kooperation und die Beziehung 

zwischen RFH und Floriway genau aussieht.
 Es gibt Fragen zur Umsetzung.

Floriday
 Es gibt zufriedene Stimmen zu den Funktionen und 

Möglichkeiten von Floriday. 
 Allerdings gibt es einige Fragen zur Anbindung von Käufern 

an die Plattform. 



Worüber machen wir uns 
als Mitglieder Sorgen?
Nachhaltigkeit
Zusammenfassend möchten die Mitglieder darüber 
nachdenken, wie wir als Unternehmen, als 
Genossenschaft und als Branche Nachhaltigkeit gut 
gestalten können. Die Mitglieder möchten auch wissen, 
was Royal FloraHolland unternimmt, um als 
Unternehmen selbst nachhaltiger zu werden.

Bezüglich der Umweltzertifizierung sehen wir zwei 
deutlich verschiedene Positionen in der Genossenschaft:
 Einerseits gibt es noch viele Diskussionen über den 

zwingenden Charakter der Zertifizierung, was vor 
allem für kleinere Mitglieder Probleme verursachen 
kann. Man stellt sich auch die Frage, warum diese 
Pflicht in die Versteigerungsordnung aufgenommen 
wurde.

 Andererseits besteht die Sorge, dass das Thema 
Nachhaltigkeit immer wichtiger wird und dies wegen 
mangelnder Transparenz schlecht für die 
Genossenschaft und die gesamte Branche ist.



Worüber machen wir uns 
als Mitglieder Sorgen?
Tarife 2023 (1)

Es gibt viele Fragen, Sorgen und Kommentare zu den 
Vorschlägen für die Tarife 2023. Die Fragen und auch 
die Meinungen dazu sind sehr unterschiedlich. Die 
Kommentare und Fragen befassen sich 
zusammenfassend mit folgenden Punkten:

Ergebnisse der Investitionen
 Neue Initiativen von RFH haben in den vergangenen 

Jahren nicht immer zu einem positiven Ergebnis 
geführt. (Botschaft von verschiedenen Mitgliedern: 
Bleibt besser beim eurem Kerngeschäft)

 Wie hoch sind die zusätzlichen Kosten für das 
Orderpicking?

 Was bedeutet die Insolvenz von Floriworld für RFH?
 Was bedeuten die Finanzergebnisse von Floriway für 

uns als Mitglieder? 



Worüber machen wir uns 
als Mitglieder Sorgen?
Tarife 2023 (2)
 Der Bedeutung der Uhr wird nicht genügend Aufmerksamkeit 

geschenkt. Die Uhr ist der treibende Faktor in schwierigen Zeiten. 
Der Unterschied zwischen Uhr und Direkthandel ist viel zu groß. 
Diese Diskussion wird schon lange geführt, aber es tut sich nichts. 
Es ist sehr wichtig, dass die Uhr stark bleibt. Warum ist die Uhr teurer 
als der Direkthandel?

 Die Kosten von Royal FloraHolland steigen drastisch. Der Anstieg 
der Arbeitskosten, der Energiekosten usw. wird nun zu einem 
unverhältnismäßig hohen Anteil den im Direkthandel aktiven 
Gärtnern aufgebürdet.

 Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, die Tarife für die Anlieferer 
stärker anzuheben als die Tarife für die Mitglieder. Dieser Punkt bleibt 
für fast alle Mitglieder weiter wichtig.

 Wer übernimmt die Verantwortung für eine kostengünstige und 
funktionierende Organisation? Wenn wir bei uns sparen müssen, 
müsst ihr das auch. 

 Es wird Zeit, sich stärker mit der Standortstrategie und dem 
Immobilienverkauf zu befassen. Auch dem baulichen Zustand der 
Gebäude sollte mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Vor allem große, im Direkthandel aktive Mitglieder finden das System 
nicht gerecht: Ein Kommentar geht dahin, dass bei den Kosten das 
Verursacherprinzip vernachlässigt wird.



Input 
von Mitgliedern 
aus Kenia und 
Äthiopien



Mitgliedersitzungen 
Kenia und Äthiopien

Vielen Dank an unsere 
starke Genossenschaft

Hören Sie weiter auf uns

Mitglieder stehen derzeit 
unter starkem Druck

Halten Sie alle an Bord

Gemeinsam an unseren 
Floriday-Zielen arbeiten

2023 wird ein sehr hartes Jahr werden, 
als Genossenschaft sind wir stärker

In Afrika fanden 3 Mitgliedersitzungen 
mit insgesamt 44 Teilnehmern statt

7,8
Note, die 

internationale 
Mitglieder den 

Sitzungen gaben



 Die Frachtkosten sind gestiegen, wobei die 
Kapazitäten noch niedrig sind. 
 Durch die höhere Inflation sind die Kosten u. a. 

für Düngemittel und Verpackungsmaterial 
gestiegen.
 Der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar hat 

die Gewinnspanne für die Gärtner reduziert.
 Zu wenig Werbung für Rosen aus Kenia. Die 

Gärtner sind der Meinung, dass die von ihrem 
RFH-Verkaufserlös einbehaltene BBH-Abgabe 
keinen Mehrwert für sie hat. 
 Der afrikanische Fruchtwickler ist weiterhin ein 

Problem für Blumenexporte in die EU. 

Worüber machen wir uns 
als Mitglieder Sorgen?
Kenia und Äthiopien



Kenia & Äthiopien
Fragen und Signale der Mitglieder an das 
Unternehmen

 Wichtigkeit einer starken Uhr;
 Ausbau der Dienstleistungen und mehr Effizienz (Dockservices), 

Realisierung eines Mehrwerts für Gärtner;
 Nutzen der Marketingstärke von Royal FloraHolland für afrikanische 

Gärtner;
 Kosten in der Absatzkette gemeinsam reduzieren.
 Organisieren einer Kooperation zwischen Royal FloraHolland, 

Regierung und Stakeholdern.
 Beschleunigung der Strategieumsetzung: Es dauert derzeit zu lange, 

Entscheidungen zu treffen
 Informationen über Marktentwicklungen und Projekte von RFH wie 

Floriway sind für Gärtner noch unklar, vor allem was die 
Finanzinvestitionen betrifft.

 Mindestpreis. Einige Gärtner verlieren Geld an der Uhr. Wie können 
sie in Zukunft geschützt werden?

 Vertretung von Äthiopien im Mitgliederrat - Gärtner möchten das 
aufgreifen

 Unterstützung beim Marketing - Gärtner ohne eigene BV in den 
Niederlanden sind vollständig von ihren Agenten abhängig, was dazu 
führen kann, dass sie schlechte Preise für ihre Produkte bekommen.

 Floriday-Schulungen halfen den Gärtnern, den Absatz um 20 % zu 
steigern - es müssen mehr Gärtner bei Floriday mitmachen, um die 
Vorteile zu erkennen

 Wie kann RFH dabei helfen, den Markt in einer schlechten Saison zu 
erweitern?  



Input von 
Mitgliedern zu 
„Gemeinsam in der 
Genossenschaft“



Zusammenfassung

Zielsetzung, die größte und beste Plattform zu sein
 ... bei der die Mitglieder Eigentümer sind und die Spielregeln festlegen 

können
 ... bei der das Gesamtangebot auf der Plattform konzentriert wird, 

wobei ein breites Sortiment erhalten bleibt

Differenzieren nach Nutzung durch Nutzerpakete, sofern
 ... die gut definiert sind
 ... nicht zu kompliziert sind
 ... attraktiv für Mitglieder sind 
 ... klare Spielregeln für die Uhr

Absicht, die Mitgliedschaft attraktiv zu machen
 ... Belohnen der Mitglieder über die Rendite 
 ... Belohnen von Loyalität bei intensiver Nutzung
 ... Mitglieder weiterhin an die Genossenschaft binden  
 ... Unterschiede zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern vergrößern

Positive Meinungen gibt es zu folgenden Punkten: 

Gespräche mit Mitgliedern im November über „Gemeinsam in der 
Genossenschaft“



Sorgen und wichtige Punkte

 Commitment für das gesamte 
Angebot einerseits versus 
unternehmerische Freiheit 
andererseits. 

 Pflichten wirken 
kontraproduktiv. Legt besser den 
Fokus darauf, die beste 
Plattform zu werden, dann 
kommt das Angebot von selbst.  

 Plan B: Was, wenn es nicht 
klappt? 

 Die Plattform muss klare und 
einheitliche Bedingungen und 
Spielregeln haben.  

 Abhängigkeit und Akzeptanz 
der Käufer. 

 Die Nutzerpakete müssen so 
einfach und praktikabel wie 
möglich sein. 

 Die Flexibilität von Betrieben 
kann durch Nutzerpakete 
eingeschränkt werden.

 Differenzieren ist gut, aber die 
Konsequenzen (für Inhalt, 
Tarife, Durchsetzung usw.) sind 
noch nicht ausreichend 
sichtbar.  

 Nutzerpakete sind hilfreich, aber 
man sollte das Prinzip „Wer 
Kosten verursacht, muss sie 
auch tragen“ beibehalten.

 Vergrößerung der Unterschiede
zwischen Mitgliedern und 
Nicht-Mitgliedern, sodass die 
Mitgliedschaft attraktiver wird.  

 Mitglieder sollten wegen ihrer 
Investition in die 
Genossenschaft einen Vorteil 
gegenüber Nicht-Mitgliedern 
haben.

 Spannungsverhältnis zwischen 
dem Anziehen von möglichst 
viel Angebot und dem 
Belohnen loyaler Mitglieder

 Belohnen einer intensiven 
Nutzung steht im 
Spannungsverhältnis dazu, die 
Mitgliedschaft attraktiv zu 
machen und zu halten.

 Ein guter Dienstleister zu sein 
ist wichtiger als eine hohe 
Rendite zu erzielen. 

 Fokussieren Sie sich zuerst 
darauf, die beste Plattform zu 
werden und diese 
weiterzuentwickeln. Wachstum 
darf kein Selbstzweck sein. 

 Wachstum kann zu Exzessen
auf dem Markt führen, die für 
eine optimale Preisbildung und 
einen fairen Wettbewerb nicht 
förderlich sind. 

Nutzerpakete
Nutzererfahrung durch 
Differenzierung

Wertschöpfung
Das Unternehmen muss auf 
Wertschöpfung ausgerichtet sein

Netzwerkeffekt
Stärkung des Netzwerkeffekts 
durch Binden und Anziehen von 
Angebot

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft muss so attraktiv 
wie möglich gemacht werden

Mitgliedersitzungen November 2022



Fragen zu ... 

 Warum ein Commitment für das 
gesamte Angebot, und wie 
kontrolliert man das? 

 Geht die Plattform nicht zu 
Lasten der derzeitigen 
Mitglieder, weil dort immer 
mehr Angebot erschlossen wird?

 Wie können wir gleiche 
Wettbewerbsbedingungen auf 
der Plattform sicherstellen?  

 Was ist das Ziel der Plattform: 
Fokussierung auf Wachstum 
oder auf Rendite? 

 Für welchen Zeitraum muss man 
ein Nutzerpaket abnehmen?  

 Wie kann man saisonale Effekte
bei bestimmten Produktgruppen 
berücksichtigen?

 Kann man auch mehrere
Nutzerpakete gleichzeitig 
abnehmen, und wie funktioniert das 
dann? 

 Wie flexibel kann man sein, oder 
soll das Prinzip „Vertrag ist Vertrag“ 
gelten und man kann 
zwischendurch nicht wechseln? 

 Welche Unterschiede soll es 
zwischen den Nutzerpaketen 
geben, und welche Auswirkung hat 
das auf die Tarife? 

 Wie sieht das Fördern von 
Rendite zugunsten der 
Mitglieder konkret aus?

 Wie geht man mit neu 
gewonnenen Mitgliedern um?  

 Was sind die Vorteile der 
Mitgliedschaft im Vergleich zu 
Nutzern/Nicht-Mitgliedern?  

 Wie sorgen wir dafür, neue 
Mitglieder zu gewinnen?

 Wie verhält sich das Erzeugen 
von Rendite zur Realisierung 
möglichst niedriger Kosten?  

 Wie gehen wir mit den Zielen 
Wachstum einerseits und dem 
Erhalt der Attraktivität der 
Genossenschaft für die 
Mitglieder andererseits um?

 Wie kann das „Ausrichten des 
Unternehmens auf 
Wertschöpfung“ in der Praxis
aussehen?  

Mitgliedersitzungen November 2022

Nutzerpakete
Nutzererfahrung durch 
Differenzierung

Wertschöpfung
Das Unternehmen muss auf 
Wertschöpfung ausgerichtet sein

Netzwerkeffekt
Stärkung des Netzwerkeffekts 
durch Binden und Anziehen von 
Angebot

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft muss so attraktiv 
wie möglich gemacht werden



Fortsetzung
Auf Grundlage der Gespräche und 
Erfahrungen in den vergangenen 
Mitgliedersitzungen wurde viel Input 
gesammelt. Diesen Input bringen wir in 
das laufende Projekt „Gemeinsam in 
unserer Genossenschaft“ ein. In mehreren 
Arbeitsgruppen, in denen sowohl der 
Mitgliederrat als auch das Unternehmen 
vertreten sind, soll die Strategie im 
nächsten halben Jahr weiter konkretisiert 
werden. In den im März anstehenden 
Mitgliedersitzungen werden wir das 
vertiefen und ein Update geben.



Vielen Dank!
Kommentare, 
Hinweise und Fragen 
sind willkommen

ledenraad@royalfloraholland.com
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