
120_VR_GV_Geschäftsbericht_Heft_2015 28.02.2016 1 

Leitbild der LANDI Zugerland 
 
Grundlagen 

Die LANDI Zugerland ist eine Landwirtschaftliche Genossenschaft. Sie gehört ihren 
Mitgliedern.  
 
Mitglieder (Genossenschafter) 

Die Mitglieder sind Träger der LANDI. Mitglied kann werden, wer einen 
direktzahlungsfähigen Landwirtschaftsbetrieb führt im Wirtschaftsgebiet der LANDI 
Zugerland führt. Die Mitgliedschaft ist persönlich und nicht übertragbar. Mitglieder zeichnen 
sich durch ihre Loyalität gegenüber der LANDI Zugerland aus.  
 
Auftrag 

Der ursprüngliche Geschäftszweck ist immer noch das Kerngeschäft, nämlich der Verkauf 
Landwirtschaftlicher Produktionsmittel zu einem guten Preis- / Leistungsverhältnis. Auch die 
Vermittlung landwirtschaftlicher Produkte zu guten Preisen ist weiterhin ein Leistungsauftrag. 
Bei beiden Geschäften steht nicht die Gewinnorientierung im Vordergrund. 
Die weiteren Geschäfte sind: Detailhandel mit Volg, LANDI-Laden und Agrola-TopShops, 
Energie mit Agrola Tankstellen und dem Tankgeschäft Heizöl, Diesel, Benzin und 
Holzpeletts sowie mit Autowaschanlagen. Das Ergänzungsgeschäft Immobilien ist ein 
wichtiger Ertragsträger. 
Unsere Überzeugung zu Gunsten unserer Eigentümer, den Landwirten, ist: „Wir verdienen 
im Detailhandel- und Energiegeschäft, um mit den daraus gewonnen Mitteln im Agrarhandel 
zu dienen! Dabei helfen uns auch die guten Erträge im Immobiliengeschäft.“ Damit fördern 
wir die wirtschaftlichen Verhältnisse der Landwirtschaftsbetriebe. 
 
Verwaltung und Mitarbeitende 

Verwaltung, Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden kennen die Ziele und Konzepte der 
LANDI Zugerland. Sie setzen diese mit Engagement und Kompetenz um. Unsere 
Unternehmung schafft für die Mitarbeitenden ein leistungsförderndes und vertrauensvolles 
Arbeitsklima. Das Personal hat Anspruch auf eine marktgerechte Entlöhnung und auf soziale 
Sicherheit sowie Arbeitsbedingungen, die es erlauben langfristig gesund und leistungsfähig 
zu bleiben. Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil mit Zielvereinbarung und 
Qualifikationsgesprächen. Wir unterstützen die zielgerichtete Aus- und Weiterbildung. 
Die Verwaltung ist verantwortlich für eine zeitgemässe Organisation, für die Strategie und 
das Controlling. Sie delegiert die meisten Aufgaben an die Geschäftsleitung. Von der 
Verwaltung wird eine hohe Bezugstreue erwartet. 
 
Marktleistung 

Der Kunde steht im Mittelpunkt. Sämtliche Kundenbeziehungen sind auf eine langfristige 
Zusammenarbeit ausgerichtet. Diesem Ziel sind sich alle Mitarbeitenden bewusst und stellen 
somit die Kundenbedürfnisse ins Zentrum ihres Handelns. Im Speziellen wollen wir die 
Landwirtschaft umfassend mit Produktionsmitteln und Verbrauchsgütern versorgen. 
Mit der Erzielung von starken Marktpositionen und guten Erträgen bieten wir unseren 
Kunden laufend das beste Preis-/Leistungsverhältnis an.  
 
Mittel und Ressourcen 

Die LANDI Zugerland baut moderne und leistungsfähige Infrastrukturen und stellt 
hochmotivierte Mitarbeitende ein, die den bäuerlichen und nichtbäuerlichen Markt in den 
jeweiligen Teilmärkten effizient, effektiv und erfolgreich bearbeiten. 
Wir setzen auf einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel und legen Wert auf eine gute 
Liquidität. Die Eigenkapitalbasis der LANDI Zugerland soll mittelfristig mind. 33 bis 50 % 
betragen, damit eine genügende Unabhängigkeit der Kapitalgeber und ein gesunder 
Handlungsspielraum für künftige Projekte und schwierige Marktsituationen bestehen. Der 
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Cashflow soll mindestens die betriebsnotwendigen Abschreibungen decken. Wir sprechen 
grosse Investitionen in den Agrarhandel bezüglich einer sinnvollen, regionalen 
Zusammenarbeit ab. 
 
Auftritt 

Wir sind ein attraktives Unternehmen. Wir werden in der Öffentlichkeit als fair, zuverlässig, 
innovativ, kompetent und erfolgreich wahrgenommen. Wir wollen den Markt, 
insbesondere die Landwirtschaft, umfassend mitprägen. 
 
Geschäftsprinzipien 

Wir begeistern unsere Kunden und sichern damit unseren wirtschaftlichen Erfolg. Wir 
pflegen eine partnerschaftliche Kultur sowohl mit den Kunden wie auch der fenaco, den 
anderen LANDI sowie den übrigen Lieferanten. So erbringen wir gemeinsam hervorragende 
Leistungen, entwickeln uns weiter und erreichen persönliche Genugtuung. Unseren 
Mitbewerbern begegnen wir entschlossen und fair. Gegenüber der Natur und Umwelt 
verhalten wir uns korrekt und investieren wenn möglich in umweltschonende Einrichtungen 
und Anlagen. Die Strategie und Spielregeln der fenaco-LANDI Gruppe sind für die LANDI 
Zugerland verbindlich. 


