Zentralvorstand

Leitbild und Unternehmenspolitik JardinSuisse
1.

So sehen wir unsere Branche



Wir schaffen Erholungszonen, Gärten, Grün- und Sportanlagen und produzieren
Pflanzen. Damit schaffen wir für die Menschen wertvolle Lebensräume und verbessern
die Lebensqualität in urbanen Zonen



Durch unseren fachgerechten Umgang mit Blumen und Pflanzen, unsere
gestalterischen Kompetenzen und den Einsatz geeigneter Materialien tragen wir auf
vielfältige Weise zur Aufwertung des Lebensraums bei

2.

So sehen wir unsere Märkte



Wir stehen zum Wettbewerb und fördern wettbewerbsfähige Strukturen



Unsere Betriebe dürfen nicht benachteiligt werden. Wir kämpfen dafür, dass alle
Marktteilnehmer gleich lange Spiesse haben

3.

So sehen wir die Arbeitsplätze und die Mitarbeitenden in unserer Branche



Für die Sicherung der Arbeitsplätze müssen unserer Produkte und Dienstleistungen von
hoher Qualität sein. Dafür bieten wir eine attraktive und qualifizierte Aus- und
Weiterbildung auf allen Stufen an



Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben eine hohe Bedeutung



Wir bieten zeitgemässe Arbeitsbedingungen und eine faire Entlöhnung



Wir gestalten die Arbeitsplätze möglichst abwechslungsreich und nehmen auf die
Menschen Rücksicht



Damit die Mitarbeitenden die sich stetig ändernden Anforderungen erfüllen können,
schulen wir sie wo möglich in unseren Betrieben. Wir erwarten von den Mitarbeitenden
die Bereitschaft, sich laufend weiterzubilden und zu entwickeln.

4.

So sehen wir die Führung der gärtnerischen Unternehmen



Den betriebswirtschaftlichen Kompetenzen ist die gleich hohe Bedeutung zuzumessen,
wie den gärtnerischen Fachkompetenzen



Die Kader in unseren Betrieben zeichnen sich durch eine hohe Sozialkompetenz aus
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5.

So sehen wir unsere Beziehung zu den Mitgliedern



Unsere Kunden sind unsere Mitglieder



Alle unsere Anstrengungen richten wir darauf aus, sie zu unterstützen

6.

So stehen wir zum Handel



Wo immer möglich sind die Regionalität und die schweizerische Produktion zu fördern



Wir stellen uns auch international dem Wettbewerb, fordern aber einen gleichberechtigten Zugang zu den Märkten im In- und Ausland

7.

So stehen wir zur Politik und Verwaltung



Der Föderalismus ist dort einzudämmen, wo er den Wettbewerb verzerrt



Wir wehren uns gegen zusätzliche administrative Erschwernisse und Belastungen



Wir sehen uns als aktive und gleichwertige Partner für die Politik und die Verwaltung. In
grünen Fragen wollen wir erreichen, dass sie auf unser Knowhow zurückgreifen



Gegenüber der Politik und der Verwaltung vertreten wir vehement die Interessen der
Branche, insbesondere in der Raumplanung

8.

So stehen wir zur Umwelt



Wir arbeiten nachhaltig, denn wir sind uns bewusst, dass wir bezüglich des
Ressourcenverbrauchs die Verantwortung für die zukünftigen Generationen zu tragen
haben



Wir fördern die Biodiversität und bekämpfen wo möglich invasive Neobiota



Der positive Beitrag an eine lebenswerte und funktionierende Umwelt ist Teil unseres
Auftrages innerhalb der Grünen Branche

9.

So sehen wir uns



JardinSuisse ist der repräsentative Zusammenschluss und die Interessenvertretungsund Dienstleistungsorganisation der Unternehmen der Grünen Branche. Unsere
Mitglieder planen, bauen und pflegen Grünanlagen, produzieren Pflanzen in
Gewächshäusern und im Freiland und betreiben gärtnerische Detailhandelsgeschäfte



JardinSuisse ist demokratisch organisiert. Im obersten Gremium von JardinSuisse sind
die verschiedenen Bereiche und die Regionen gemäss ihrer Bedeutung vertreten



JardinSuisse ist offen gegenüber neuen Entwicklungen in der Grünen Branche und
fördert diese, sofern sie mit den Interessen der Mitglieder und unserem Leitbild
übereinstimmen
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10. Das sind unsere Ziele


Wir ermöglichen den wirtschaftlichen Erfolg durch wertschöpfende Verbandsdienstleistungen und Produkte. Dazu stellen wir sicher, dass die Brancheninteressen in
die Politik einfliessen



Wir sichern die Zukunft der Grünen Branche durch die Aus- und Weiterbildung fachlich
qualifizierter Kader und Mitarbeitende



Wir schaffen Nachfrage durch Kommunikation der Qualitäten und Vorteile unserer
Mitglieder, deren Dienstleistungen und Produkte



Wir steigern die Wettbewerbsfähigkeit der bei uns organisierten Betriebe durch
Förderung von Wissens- und Erfahrungsaustausch



Wir stärken den Einfluss der Grünen Branche durch eine repräsentative und
schlagkräftige Organisation

11. Wie wir organisiert sind


JardinSuisse ist eine regional und fachlich dezentral gegliederte Organisation.
Eigenständige Regionalsektionen vertreten die Grüne Branche auf kantonaler und
regionaler Ebene. Fachgruppen decken die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen
Fachrichtungen ab

12. Wie wir uns finanzieren


JardinSuisse finanziert sich über Mitgliederbeiträge, Erträge aus Liegenschaften,
Wertschriftenerträge sowie dem Verkauf von Dienstleistungen und Produkten



Die Berufsbildung finanziert sich über den allgemeinverbindlichen Berufsbildungsfonds

13. Wir pflegen die Zusammenarbeit


Wir arbeiten eng mit nationalen und internationalen Drittorganisationen zusammen.



Wir engagieren uns in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien

Verabschiedet von der Delegiertenversammlung am 7. März 2018

Olivier Mark, Präsident

Carlo Vercelli, Geschäftsführer
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