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2013 war ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr für die 

Genossenschaft  Migros Luzern. Der stetige Ausbau des 

Filialnetzes ist mit ein Garant für solides Wachstum. Mit der 

Migros Rain und der Migros Sempach Station (siehe Titelbild) 

sowie dem melectronics-Flagshipstore in Rothenburg wurden 

2013  weitere weisse Flecken auf der Zentralschweizer Land- 

karte orange  eingefärbt. 

Auch umgebaute und modernisierte Standorte sind Treiber  

für eine  erfreuliche Umsatzentwicklung. Die Zentral  schweizer 

Kunden honorieren zeitgemässe, übersichtliche Filialen mit 

Marktambiance und ansprechen den Sortimenten. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Jahresbericht 2013.

neue unD  
moDernisierte
stanDorte
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Die Migros in der Zentralschweiz

Die Genossenschaft migros luzern ist eine 

feste Grösse im zentralschweizer Detailhandel 

und hat ein erfolgreiches jahr hinter sich. Dies 

zeigen nicht nur die stabilen Kunden zahlen: 

2013 waren es wieder 33 millionen Kunden-

kontakte. Die Kundinnen und Kunden gaben 

pro einkauf auch mehr aus: 35.80 franken  

oder durchschnittlich 1 franken mehr als  

2012. auch die gestiegenen Marktanteile 

sowie ein weiteres mal in folge ein höherer 

Netto verkaufsumsatz von 1,39 Milliarden 

 Franken (+ 2,8 %, exkl. mWst.) untermauern 

dies. 

Anspruchsvolle Umbauten

Die migros luzern hat kräftig in ihr Filialnetz 

investiert: insgesamt 42,8 millionen franken.  

in rothenburg öffnete mit dem flagshipstore 

die grösste melectronics-filiale in der zentral-

schweiz. Der standort rain wurde vom migros-

Partner in eine supermarkt-filiale umgewandelt 

und wird künftig direkt von der migros luzern 

geführt. mit sempach station kam im novem-

ber die 47. Supermarkt-Filiale hinzu. auch 

 grössere umbauten standen an: so wurde 

unter laufendem Verkaufsbetrieb der rigimärt 

Küssnacht mit allen Partnergeschäften neu 

gestaltet und der supermarkt zur mm- filiale 

erweitert. Die filiale Kapf emmenbrücke blieb 

über den sommer für einige Wochen geschlos-

sen und wurde komplett modernisiert. auch 

micasa zugerland und der take away sursee-

park wurden revitalisiert wiedereröffnet. Das 

migros-restaurant mythen center schwyz 

erhielt eine neue terrasse, die gleichzeitig den 

aussenbereich von Do it + Garden migros 

überdeckt. 

Umsatzmilliarde für den Supermarkt

Das Wachstum der super- und Verbraucher-

märkte in der zentralschweiz ist ungebremst. 

Der umsatz stieg um 2,8 % und überschritt 

zum ersten Mal in der Geschichte der Migros 

Luzern die Milliardengrenze. subito, das self-

scanning- und self-checkout-system der 

 migros, wurde an weiteren mm- und mmm-

standorten eingeführt, so im mythen center 

schwyz, länderpark stans, urnertor bürglen, 

schweizerhof luzern, ladengasse ebikon, 

sarnen-center und rigimärt Küssnacht.  

Die akzeptanz bei den Kunden ist er freulich,  

in stark frequentierten stunden  nutzen bis  

zu 25 % subito. 

Aus der Region und Bio auf Kurs

Weiter auf Wachstumskurs sind die umsätze 

mit «aus der region. für die region.»-Pro-

dukten (adr) sowie bioartikeln, die um 5,6 % 

resp. 8,5 % zunahmen. Regionalität,  Ökologie 

und Nachhaltigkeit werden von den Konsu-

menten beim einkauf immer stärker gewichtet. 

bei den früchte- und Gemüse- sortimenten hat 

die migros luzern den ausbau der labels bio, 

bio/adr und max havelaar  entsprechend vor-

angetrieben. Dem trend hin zu bio entspricht 

auch die eröffnung der ersten alnatura-filiale in 

der zentralschweiz in zug.  

neuerungen im adr-sortiment sind beispiels-

weise das Vierwaldstättersee-brot, das in allen 

filialen der migros luzern bis ladenschluss 

frisch ge  backen wird, oder die Wiesenmilch, 

die nebst den anforderungen von adr auch 

gemäss dem label «terrasuisse» produziert 

wird, das für biodiversität und tierwohl steht. 

ein weiteres mal hat die migros luzern das 

Lieblingsprodukt und den Lieblingsproduzenten 

«Aus der Region. Für die Region.» über eine 

facebook-Wahl ermittelt. Gewinner waren die 

Pasta röthlin aG, Kerns sowie das Wildheuer-

möckli der heinzer metzgerei, muotathal. für 

das nachhaltige engagement wurde die adr-

Produzentin metzgerei lustenberger menznau 

ausgezeichnet. 

Fachmärkte verstärken Kompetenz

mit der eröffnung von melectronics rothenburg, 

dem schweizweit zweiten flagshipstore, konnte 

die migros ihre Elektronik-Kompetenz in der 

Zentralschweiz weiter ausbauen. auf 900 m2 

bietet der fachmarkt mehr als 10 000 Produkte. 

in Kombination mit dem online-shop profitieren 

die Kunden von massgeschneiderten liefer-

services und einem sortiment von 100 000 

 artikeln. auch micasa zugerland hat das sorti-

ment nach dem Komplettumbau erweitert.  

Den Kunden werden die möbel in «Wohnkojen» 

präsentiert, also in vollständig eingerichteten 

Wohn- oder schlaf zimmern. sportXX profiliert 

sich in seinem schwerpunkt laufsport und 

outdoor. 

Take Away für gesunden Genuss

zeitgemässe, gesunde und abwechslungs-

reiche Verpflegung: diesem credo folgen die  

 ein m
 erfolGreicher in Der 

zentralschWeiz

J A h R e S B e R i c h T  2 0 1 3
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Bei der Einführung eines  

neuen Produkts ist eine enge 

Zusammenarbeit mit den 

 Mitarbeitenden der Fi l ialen 

Gold wert. Mein Fachwissen 

gepaart mit den offenen  

Ohren der Kolleginnen im  

Verkauf er möglicht es, dass 

wir die Kunden gemeinsam 

über  raschen.

Corinne Eberhard
Produktmanagerin  

Käse / Convenience
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take aways der migros. seit dem umbau des 

take away surseepark zeigt sich dieser in 

modernem Kleid und gemäss neuem nationa-

lem erscheinungsbild. seinem beispiel werden 

in den nächsten jahren auch die weiteren  

take-away-standorte in der zentralschweiz 

 folgen. mit dem erweiterten Angebot von 

Délifit- Produkten wird bewusst auf den gesun-

den Genuss gesetzt. aber auch trends wie  

der big’o, die migros-Variante des new Yorker 

cronuts, werden aufgenommen. mit dem  

catering services zeichnet sich die migros-

Gastronomie als erfolgreicher Event-Partner  

für Grossanlässe aus, so 2013 beim schweizer 

jugendmusikfest in zug, wo in zwei tagen   

über 22 000 mahlzeiten zubereitet wurden.  

in der Gemeinschaftsgastronomie verpflegt  

die migros luzern über mittag an verschiede-

nen standorten schüler und mitarbeitende. 

Dieser Geschäftsbereich soll weiter ausgebaut 

werden. Dabei setzt die migros luzern auf  

den eigenen nachwuchs und bildet ab 2014 

auch Lernende in «Systemgastronomie» aus.

center mit vielfältigen Aktivitäten

bezogen auf den umsatz belegen die Migros-

eigenen Einkaufscenter zugerland steinhausen 

(218 mio.), surseepark (201 mio.) und  länder-

park stans (169 mio.) in der zentral schweiz die 

Ränge 2, 3 und 5.  

Der surseepark beging sein 40. jubi läumsjahr 

mit einer reihe von centeraktivitäten für die 

regionale Kundschaft. im länderpark stans 

erzielten die träffpunkt-länzgi-aktivitäten  

wie beispielsweise zur Volksmusik und zum 

jugend radio, das aus dem «länzgi»  sendete, 

hohe beachtung. Das forum zugerland, der 

vom migros-Kulturprozent betriebene Kultur- 

und ausstellungsraum im einkaufscenter 

zugerland,  präsentierte wiederum ein vielfälti-

ges ausstellungsprogramm von zentralschwei-

zer Künstlern. 

J A h R e S B e R i c h T  2 0 1 3
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Optimierungen für Bananen und convenience 

zu einer optimalen Verkaufsbereitschaft in den 

filialen der migros luzern tragen die logistik 

und die Produktion wesentlich bei. Pro jahr 

werden in Dierikon 15 Millionen Kilogramm 

Bananen gereift. Diese müssen entpalettiert, 

abgepackt und wieder neu gestapelt werden. 

seit mitte 2013 übernehmen diese arbeit zwei 

roboter, die eigens für die bedürfnisse der 

migros luzern entwickelt wurden. um die 

immer grösser werdenden Volumen an conve-

nience-Produkten wie schnittsalaten bereit-

stellen zu können, wurde in der betriebszen-

trale Dierikon eine neue Kühlzone realisiert. 

auch Investitionen in ökologische Massnahmen 

 wurden weitergeführt, so etwa die umstellung 

auf leD-beleuchtung in den Produktionsräu-

men. Die lastwagen und Geschäftsfahrzeuge 

werden seit april dank einer neuen regen-

wasserfassung ausschliesslich mit regenwas-

ser gereinigt. im rahmen des Nachhaltigkeits-

programms «Generation M» wurden sämtliche 

mitarbeitenden der migros luzern im Strom- 

und Wassersparen geschult.

informatik-Showraum und e-Learning

Die Klubschule migros steht für lebenslanges 

Lernen. besonders die lehrgänge, welche zu 

den zeitintensiven und meist kostspieligeren 

ausbildungsformen gehören, stossen in den 

Klubschulen in sursee, zug und luzern auf 

grossen anklang. Die ausbildung für auszubil-

dende wird sowohl für die Klubschule aare als 

auch zürich von der Klubschule luzern verant-

wortet. Dadurch konnte der Kursgeldumsatz 

markant gesteigert werden. bei den sprach-

kursen war Deutsch nach wie vor die gefrag-

teste Fremdsprache. in der sparte «informatik 

& neue medien» kann künftig die neu gebaute 

Kommunikationszentrale der Klubschule 

schweizerhofquai luzern in den unterricht ein-

bezogen werden. sie ist nicht nur die Daten- 

und it-Drehscheibe für den Klubschulbetrieb, 

sondern dient auch als showraum in den 

 ausbildungseinheiten. in den sparten «Kultur & 

Kreativität» sowie «bewegung & Gesundheit» 

wurden gelungene Kooperationen mit Do it + 

Garden Migros sowie SportXX gesucht und 

gefunden. neue Wege beschritt auch die 

 sparte «firmen & institutionen», welche ange-

bote zur Verknüpfung von Präsenzunterricht 

und E-Learning einführte. für den anstehenden 

Gesamtumbau der Klubschule schweizer-

hofquai luzern bis anfang 2015 wurden die 

ersten organisatorischen und baulichen Vor-

bereitungsarbeiten ausgeführt.

Mehr als 30 000 Fitnessgäste 

Die nachfrage nach fitness- und Wellness-

angeboten nimmt in der zentralschweiz nach 

wie vor zu. so verzeichnet auch die migros 

luzern mit ihren drei migros-fitnessparks in 

zug und luzern sowie der tochter one trai-

ning center eine äusserst erfolgreiche ent-

wicklung. In den letzten fünf Jahren wuchs  

die  Mitgliederbasis um über 35% auf mehr als 

30 000 Trainierende in der Zentralschweiz.  

sie hono rieren das netzwerk an trainings-

standorten und modernen anlagen, die sowohl 

vom Wohn- als auch vom arbeitsort aus ideal 

erreichbar sind. in schwyz wurde das one 

training  center komplett um  gebaut. in rot-

kreuz auf dem suurstoffi-areal und in rothen-

burg eröffneten zwei neue one training center. 

Diese konnten ihren betrieb von anfang an  

mit einer über den erwartungen liegenden mit-

glieder   basis aufnehmen.

Wetter spielt Golf aus 

es war kein Geschäftsjahr nach dem Geschmack 

der Golfer: Der Saisonstart mit  nassem Wetter 

und der heisse sommer wirkte sich in geringe-

ren Greenfee-einnahmen der Golfparks ober-

kirch und holzhäusern aus. Dennoch konnte im 

Die Elektronikbranche ist vol ler 

Dynamik. Deshalb schätzen 

unsere Kunden eine fundierte 

Beratung und vielfält ige Dienst

leistungen. Unser Flag ship store 

bietet 10 000 Produkte vor Ort 

und das zehnfache im Online

Shop.

Milena Frey 
stv. fachmarktleiterin  

melectronics rothenburg



Golfpark holzhäusern das neue Pro- und  

Fitting-Center in betrieb genommen werden. 

sowohl der amateur als auch der Profi kann in 

diesem center den schwung und das anspre-

chen des balls detailliert analysieren lassen. 

zudem er  leichtert es die auswahl des richtigen 

schlägers. Das Golfparkrestaurant oase 

 oberkirch verzeichnete zunehmende Gäste-

zahlen. Der  neuste bericht der Vogel warte 

sempach zur Entwicklung von Tierwelt, Flora 

und Fauna attes  tiert dem Golfpark oberkirch 

eine ausserordentlich erfreuliche ent wicklung. 

nach holzhäusern erhielt auch der  Golfpark 

oberkirch von der stiftung «natur und Wirt-

schaft» das Zertifikat für nachhaltigen Natur-

schutz. 

Mitarbeitende am erfolg beteiligt 

als grösste private Arbeitgeberin in der 

 Zen tral schweiz konnte die migros luzern den 

Personal bestand durch die eröffnung neuer 

standorte weiter erhöhen. ende 2013 waren 

5960 Personen bei der migros luzern beschäf-

tigt, 91 mehr als im Vorjahr. am erfolgreichen 

Geschäftsgang der Genossenschaft migros 

luzern partizipierten die mitarbeitenden mit 

einer lohnrunde per 1.1.2014 von 3,2 %, inklu-

sive einer treueprämie und einer ausser  ordent-

lichen Prämie von je 500 franken. anlässlich 

des 125. Geburtstags von Migros-Gründer 

Gottlieb Duttweiler erhielten sämtliche mit-

arbeitenden eine Geschenkkarte im Wert von 

125 Franken. 

Beruf und Familie unter einem hut 

Das Gesundheitsprojekt «santé: Wir stärken 

uns den rücken» wurde nach drei jahren ab -

geschlossen. Zahlreiche nachhaltige Massnah-

men zur Verbesserung der Rückengesundheit 

wurden umgesetzt, so etwa der rückencheck 

für sämtliche mitarbeitenden oder das rücken-

turnen in den filialen und abteilungen. Die 

 steigenden absenzzahlen, bedingt durch Krank  -

heiten oder unfälle, verdeutlichen die notwen-

digkeit weiterer investitionen in die Gesundheit 

der mitarbeitenden. entsprechend wurde das 

mehrjahresprojekt «Psychische Gesundheit» 

lanciert, das vor allem in der  Früherkennung 

und Prävention ansetzen wird. Die leistungen 

der betrieblichen sozialberatung wurden im 

berichtsjahr intensiv genutzt. neu erarbeitete 

empfehlungen zur arbeits einsatzplanung  

sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

gerade von mitarbeitenden mit elternpflichten 

vereinfachen und verbessern.

Für Nachwuchs wird gesorgt 

Wiederum haben sämtliche 70 lernende ende 

juli die Grundbildung bei der migros luzern  

mit erfolg abgeschlossen. mehr als 80 % von 

ihnen haben innerhalb der migros luzern ihre 

erste Stelle nach der Ausbildung angetreten. 

76 jugendliche haben die Grundbildung bei  

der migros luzern neu begonnen. Weiterhin 

 bildet die migros luzern ihre fach- und füh-

rungspersönlichkeiten mit internen schulungen 

 selber aus: zum beispiel die fachleiter früchte /

Gemüse durch schulung in Warenkunde  

und durch besuche bei Produzenten; oder  

die  mitarbeitenden in den frische-rayons des 

super-/ Verbrauchermarkts in der Waren-

bewirtschaftung. für angehende, aber auch 

erfahrene Kostenstellenleitende wurden von 

der  ausbildungsabteilung der migros luzern 

 wiederum führungslehrgänge konzipiert und 

durchgeführt.

engagiertes Migros-Kulturprozent

2013 hat die migros luzern mit dem migros-

Kulturprozent Leistungen an die Gesellschaft 

im Umfang von 6,5 Millionen Franken bereit-

gestellt. rund zwei Drittel der mittel werden 

durch die bildung in form der Klubschule 

 migros beansprucht. zudem wurden eigen-

veranstaltungen wie die migros-Kulturprozent-

classics oder das theaterabonnement im 

luzerner  theater realisiert. erstmals konnten 

200 000 Franken im Rahmen des Zentral-

schweizer  Förderpreises des Migros-Kultur-

prozents an neuartige, innovative und ausser-

gewöhnliche Kulturprojekte vergeben werden. 

hunderte Gesuche aus den bereichen Kultur, 

soziales, freizeit und sport wurden unterstützt. 

ein schwerpunkt lag auch auf der internen 

Kommunikation des migros-Kulturprozents. 

Durch den besuch von regio nalen Künstlern  

an allen standorten der migros luzern konnte 

den  mitarbeitenden die Einzig artigkeit des 

Migros-Kulturprozents sowie  dessen Leistungs -

spek trum in Erinnerung  gerufen werden. 

Ausblick

2014 geht der Ausbau des Standortnetzes  

der migros luzern weiter. Der umbau der Klub-

schule luzern am schweizerhofquai unter 

 laufendem schulbetrieb ist lanciert. auch  

mm- sowie migros-restaurant-standorte wie 

sonnenplatz emmenbrücke oder mythen 

 center schwyz werden modernisiert. in reiden 

wird der supermarkt umgebaut und der migros 

outlet zieht in eine benachbarte liegenschaft 

auf eine grössere fläche. auch die one training 

center setzen ihre expansion fort und vergrös-

sern den standort am luzerner bundesplatz.

Genossenschaft miGros luzern

anton Wechsler, Präsident der Verwaltung

felix meyer, Geschäftsleiter
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Mit meinem Team sorge ich  

für den reibungslosen und  

störungsfreien Betrieb in den 

Verkaufsstel len. Die Haus- 

technik und die Sicher  heits- 

anlagen sind bei uns in guten 

Händen. 

Markus Huber 
Leiter Haustechnik- 

Unterhalt
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(1 )

 

(2 )

Kennzahlen

 2013 2012

Nettoverkaufsumsatz exkl. MwSt. 1 392 1 354 

Veränderung zum Vorjahr + 2,8 % + 1,7 % 

Flächenproduktivität Umsatz pro m2 12 156 12 270 

Veränderung zum Vorjahr – 0,9 % + 0,2 % 

supermärkte / Verbrauchermärkte 15 470 15 386 

fachmärkte 5 058 5 241  

Investitionen brutto 42,8 61,1 

Unternehmensergebnis 47,2 43,2 

Cashflow 104,2 101,3 

Anzahl Kundenkontakte 33 283 062 33 385 500 

Veränderung zum Vorjahr – 0,3 % + 2,4 %    

Durchschnittlicher Einkauf pro Kunde 35,83 34,80 

Veränderung zum Vorjahr + 1,03 – 0,06 

Verkaufsfläche gewichtet 103 484 100 218 

Veränderung zum Vorjahr + 3 266 + 1 682 

Genossenschafts-Mitglieder 181 590 179 598 

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter 5 960 5 869 

Personaleinheiten 3 231 3 171 

Verkaufsstellen 

supermärkte / Verbrauchermärkte 47 45 

 

Gastronomie

 m-restaurants 10 10

take away / coffee & time 4 4

 

fachmärkte

Do it + Garden migros 5 5

micasa 4 4 

sportXX 5 5

melectronics 7 6 

outlet migros 3 3 

migros-Partner (mP) 9 10 

Klubschulen 3 3

freizeitanlagen 15 13

 ( Stand 1. Januar 2014 )
(1)  ohne Gastronomie, inkl. MwSt.
(2)   inkl. Fläche Gastronomie

mio. chf 

chf 

chf 

chf 

mio. chf 

mio. chf 

mio. chf 

chf 

chf 

m2

m2
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Kolonial-/Backwaren  29,5 %

Fleisch / Fisch /Charcuterie  16,5 %

Blumen / Pflanzen 1,6 %

Früchte /Gemüse  11,2 %

Milchprodukte  11,9 %

2,2 %  SportXX
4,9 %  melectronics
2,0 %  Micasa
2,9 %  Do it + Garden Migros 
1,3 %  Outlets
1,0 %  Baby
1,0 %  Kinder
1,5 %  Textil, Schuhe
4,4 %  Hygiene, Kosmetik
8,1 %  Haushalt, Freizeit

Umsatz in Mio. CHF   2012   2013

Umsatz in Mio. CHF   2012   2013

Umsatzanteil   Food  Non-Food

Total   Lernende   Neueintritte

Personal  Einheit   Mitarbeitende

BiO

Die Kunden entscheiden sich vermehrt für 

 Produkte in  Bio-Qualität. Dies zeigt sich  

auch in den zahlen der migros luzern. Der  

bio-umsatz ist um 8,5 % auf  fast 40 millionen 

 franken angewachsen. Damit liegt die  

migros luzern leicht über dem nationalen 

Schnitt aller migros-Genossenschaften.

MiTARBeiTeNDe  
UND PeRSONALeiNheiTeN

Die Genossenschaft migros luzern bleibt  

die grösste Arbeitgeberin in der Zentral- 

schweiz. ein weiteres mal in folge ist die  

zahl der migros-mitarbeitenden gewachsen,  

nämlich um 91 Mitarbeitende auf 5960 

 Per sonen. Dies ist hauptsächlich auf die 

 eröffnung weiterer standorte zurückzuführen.

LeRNeNDe

nicht nur im Detailhandel, sondern auch als 

Koch, als Polydesignerin 3D, als informatiker, 

logistiker oder Kältesystemmonteur können 

junge Talente bei der migros luzern ihre  

berufsausbildung absolvieren. 2013 haben  

wiederum 76 Jugendliche ihre Ausbildung  

bei der Migros Luzern begonnen.

UMSATZANTeiLe  
DeTAiLhANDeL

70 % des umsatzes macht die migros luzern 

mit lebensmitteln. 30 % des umsatzes werden 

mit non-food-sortimenten im supermarkt  

und in den fachmärkten micasa, melectronics, 

Do it + Garden migros und sportXX realisiert. 

Diese Verteilung ist gegenüber den Vor -

jahren  stabil.

 «AUS DeR ReGiON.  
FüR Die ReGiON.»

auch im 14. jahr ist das label «aus der region. 

für die region.» (adr) in der zentralschweiz 

erfreulich unterwegs. Der umsatz mit 

frische artikeln aus der region konnte um 5,6 % 

auf 112,6 Millionen gesteigert werden. Dies 

trotz einem beschaffungs-Preisanstieg bei  

rind- und schweinefleisch und ungünstigem 

Wetter für den einheimischen Gemüseanbau.

11



 12

bilDunG 
 

Der jeweils grösste anteil des migros-Kultur-

prozents in der zentralschweiz fliesst in die 

 bildung: Die Klubschulen in luzern, sursee  

und zug ermöglichen ein vielfältiges angebot 

an preisgünstiger Aus- und Weiter bildung  

für eine breite bevölkerung. 2013 waren es 

knapp 40 000 Personen, die in der zentral-

schweiz einen Kurs oder lehrgang belegten. 

Das miGros-

 KulturProzent 
WeltWeit einziGartiG

ins leben gerufen hat das migros-Kultur-

prozent Gottlieb Duttweiler. in seinen thesen 

hielt er fest: «Wir müssen wachsender eigener 

materieller macht stets noch grössere soziale 

und kulturelle leistungen zur seite stellen.» 

entsprechend ist die unterstützung von Kultur 

und sozialem durch das migros-Kulturprozent 

seit 1957 in den Statuten der Migros verankert. 

Da abhängig vom umsatz, wird sie auch bei 

rückläufigem Geschäftsgang im Detailhandel 

ausgerichtet.

VielseitiG
enGaGiert
jedes jahr fliesst ein halbes Prozent des 

Detailhandelsumsatzes der Genossenschaft 

migros luzern ins migros-Kulturprozent – ein 

freiwilliges Engagement der Migros. 2013 

waren es 6,5 millionen franken, womit die 

Klubschule migros, aber auch hunderte  

 Projekte aus den bereichen Kultur, soziales, 

freizeit, sport und Wirtschaft unterstützt 

 werden konnten. Eine Gesellschaftsförderung, 

die ihresgleichen sucht. Die weltweit einzig-

artig und freiwillig ist. Und dies seit 1957.

Verteilung 2013 in der Zentralschweiz in CHF

bildung 4 844 000

Kulturelles 958 000

soziales 333 000

freizeit und sport 369 000

Wirtschaftspolitik  81 000

total 6 585 000



Kultur 
 

mit ihrem Kulturprozent ist die migros eine be- 

deutende Kulturförderin und Kulturpartnerin – 

auch in der zentralschweiz. rund 950 000 

franken flossen 2013 in kulturelle Projekte und 

Veranstaltungen in der zentralschweiz. unter-

stützung erhielten so vielfältige Projekte wie 

das männerchorkonzert in altdorf, das Volks-

kulturfest obwald, das internationale comix-

festival fumetto oder das zentralschweizer 

 Kinder- und jugendliteratur-festival abraxas  

in zug.

soziales
 

Das migros-Kulturprozent engagiert sich auch 

im sozialen Bereich. Das spektrum reicht  

von seniorenprojekten über Kinderheime, Pro-

jekte von behindertenorganisationen bis zu  

 integrationsaktivitäten. mit den «lesementoren 

luzern» unterstützte das migros-Kulturprozent 

senioren, die Kindern das lesen näher bringen. 

Das Projekt tavolata verfolgt das ziel, dass 

senioren zu einem regelmässigen Kontakt und 

einem lebhaften austausch mit anderen älteren 

menschen animiert werden. und dabei aus-

gewogen und gesund essen. 

freizeit / sPort
 

im Breitensport an Volksläufen, für Rand- und 

Behindertensport und in der Förderung von 

Nachwuchstalenten verschiedener sportarten: 

auch hier engagiert sich das migros-Kulturpro-

zent. und leistet damit einen Beitrag an eine 

gesunde Freizeitgestaltung. im jugendclub  

des natur- und tierpark Goldau lernen Kinder 

und jugendliche die tierwelt besser kennen. 

tausende teilnehmende an Klassen-, Pfadi- 

oder sportlagern verbringen ihre ferien in 

Gemeinschaft und in der natur – und erhalten 

alle zwei jahre dank dem Migros-Kultur  prozent 

einen willkommenen Zustupf für die Lager-

küche.

13





15

Die Genossenschaft migros luzern kann auch 

im 2013 auf eine sehr erfreuliche Ge  schäfts-

entwicklung zurückblicken: mit einem Wachs-

tum von 2,8 % im Detailhandel liegt das 

 Wachstum deutlich über dem Markt. Die Ge -

nossenschaft migros luzern konnte also erneut 

marktanteile gewinnen. auch die ertragsseite 

hat vom Wachstum profitiert: Dank dem organi-

schen und expansiven Wachstum, der effizienz-

steigerung und dem insgesamt straffen Kosten-

management resultierte eine Gewinn steigerung 

von 9,3 % bzw. 4,0 Mio. zum Vorjahr. mit einer 

umsatzrentabilität von 3,4 % ist das Gewinn-

niveau nach wie vor sehr moderat. Die ertrags-

kraft ist notwendig, um weitere Preis- und 

 margensenkungen sowie die zukünftigen inves-

titionen ins filialnetz finanzieren zu können.

Nettoverkaufsumsatz: 1,39 Mia. Franken

Der nettoverkaufsumsatz exklusive mehrwert-

steuer aller sparten erreichte dank einem Plus 

von 38,3 mio. (+ 2,8 %) die Rekordmarke  

von 1,39 Mia. Von dieser umsatzsteigerung 

stammen 31,6 mio. aus dem Detailhandel. 

 Dieser durfte die zusatzumsätze aus den 

expansions- und renovationsinvestitionen 

 ernten: Die  neueröffnungen im 2012 ( m ruswil-

rüediswil, m allmend luzern, melectronics 

schweizerhof luzern,  outlet migros alpnach), 

die neueröffnungen im 2013 (m rain, melectro-

nics rothenburg und m sempach station ) 

sowie die  Wiedereröffnungen nach renovation 

im 2012 (m tribschenstrasse luzern, m bahn-

hofsmärcht brunnen) bildeten eine starke 

Wachstumsunterstützung. Der überwiegende 

GeWinnsteiGerunG  
DanK Wachstum unD effizienz

teil des Wachstums im 2013 konnte jedoch  

auf der bestehenden fläche erzielt werden. 

Damit wurde der Frische, dem Sortiment und 

dem Preis-Leistungs-Verhältnis der migros 

luzern von der Kundschaft ein gutes Zeugnis 

ausgestellt. 

im 2013 konnte die bananenbelieferung an 

Gruppengesellschaften weiter ausgebaut 

 werden, was zu einem überdurchschnittlichen 

Wachstum in der Grosshandelssparte führte.

Die Freizeitsparte erzielte aufgrund der guten 

entwicklung der fitnessparks einen Wachs-

tumsschub von 4,6 %, wobei der fitnesspark 

allmend herausragt. Der Golfumsatz dagegen 

stagnierte aufgrund der widrigen Wetterverhält-

nisse im frühjahr. 

eBiT: 48,7 Mio. Franken

Das starke organische Wachstum war auch 

haupttreiber für den anstieg des ergebnisses 

vor zinsen und steuern von 6,1 mio. auf ein 

niveau von neu 48,7 mio. zudem gelang es 

trotz lohnanstieg einmal mehr, die Personal-

kosten der filialen in Prozent vom umsatz zu 

senken. auch die Steigerung der Energie- und 

Werbeeffizienz leistete einen Beitrag zur Er -

gebnisverbesserung. ein nicht unwesentlicher 

 faktor war auch die tatsache, dass die Kosten 

für die supportprozesse ( logistik, marketing 

und Verwaltung ) in summe leicht unter Vorjahr 

gehalten werden konnten, womit auch diese 

cost-income-ratio weiter verbessert wurde.  

Die Detailhandelsmarge in Prozent vom umsatz 

kann im Vergleich zum Vorjahr unverändert aus-

gewiesen werden. bei den abschreibungen 

wurde der steuerlich vorhandene spielraum 

erneut genutzt. Das heisst, in der handels-

bilanz wurde mehr abgeschrieben als operativ 

be  triebs   wirtschaftlich notwendig. 

Gewinn: 47,2 Mio. Franken

obwohl das zinsniveau auch im 2013 auf sehr 

tiefem niveau verharrte, erzielte die migros 

luzern ein Finanzergebnis von 3,9 Mio. Den 

rückenwind der finanzmärkte konnte in form 

von realisierten und buchgewinnen auf aktien 

genutzt werden, wogegen der zinsanstieg  

für längere laufzeiten die obligationenkurse 

negativ beeinflusste.

cashflow: 104,2 Mio. Franken

analog zum Gewinn entwickelte sich der 

 ope   rative cashflow: er konnte um 2,9 mio. auf 

104,2 mio. gesteigert werden. Damit gelang  

es erneut, die Sachinvestitionen von 42,8 Mio. 

 vollständig aus eigener Kraft zu finanzieren  

und somit einen positiven freien Cashflow  

zu er arbeiten. Da die Genossenschaft migros 

luzern keine Gewinnausschüttung vornimmt, 

konnte die Bilanz weiter gestärkt und damit  

das risikopolster verbessert werden.

K O M M e N T A R  Z U R  J A h R e S R e c h N U N G  2 0 1 3
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Ertrag

Aufwand

Ergebnis

erfolGsrechnunG

nettoverkaufsumsatz 2013 2012

 

Detailhandel 1 147 926 1 116 332   

Grosshandel 116 832 111 072    

Gastro / hotel 44 738 45 502

freizeit / fitness 36 143 34 557  

bildung / Kultur 20 508 20 388 

Dienstleistungen 26 304 26 346  

Nettoerlöse ohne Mehrwertsteuer 1 392 451 1 354 197  

andere betriebliche erträge 19 729 20 696  

Total betrieblicher Ertrag 1 412 180 1 374 893  

betriebsaufwand

Waren- und Dienstleistungsaufwand 945 825 919 473  

Personalaufwand 240 332 236 048  

mieten 44 184 44 768  

anlagenunterhalt 14 411 11 501  

energie und Verbrauchsmaterial 23 916 24 026  

Werbung 7 966 9 167  

Verwaltung 7 100 7 117  

     Übriger betriebsaufwand 20 887 20 571  

betriebliche abschreibungen 58 841 59 596  

Total betrieblicher Aufwand 1 363 462 1 332 267  

EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) 48 718 42 626  

+/– finanzergebnis 3 917 5 425  

+/– ausserordentliches ergebnis 648 669  

Gewinn vor Steuern 53 283 48 720  

– steuern 6 063 5 525 

Gewinn 47 220 43 195  

 16

in 1000 chf

(siehe Anhang)

(siehe Anhang)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(1 )

 

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

anmerKunGen zur
erfolGsrechnunG

 2013 2012

Andere betriebliche Erträge

aktivierte eigenleistungen 1 504 1 571  

andere betriebliche erträge 18 224 19 125

 19 728 20 696

Personalaufwand

löhne und Gehälter 188 552 184 846

sozialversicherungen 22 467 22 271

Personalvorsorgeeinrichtungen 19 359 19 176

sonstiges 9 954 9 755

 240 332 236 048

Übriger Betriebsaufwand 

Übriger betrieblicher aufwand 18 149 17 743

Gebühren und abgaben 2 738 2 828

  20 887 20 571

Betriebliche Abschreibungen

technische anlagen, maschinen 41 020 39 863

Übrige sachanlagen 6 512 8 052

Gebäude 11 309 11 681

beteiligungen 0 0

 58 841 59 596

Gegenüber den betriebswirtschaftlich erforderlichen Werten sind Mehr- 
abschrei  bungen von CHF 1,6 Mio. (Vorjahr CHF 9,1 Mio.) vorgenommen worden.
 

Finanzergebnis 

Kapitalzinsertrag 2 550 1 831

Wertschriftenertrag  782 3 452

beteiligungsertrag 674 193

fremdwährungsgewinne 66 160

Kapitalzinsaufwand 29 54

Wertschriftenaufwand und bankgebühren 126 157

 3 917 5 425

Ausserordentliches Ergebnis

Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen 648 670

Verlust aus Veräusserung von anlagevermögen 0 1

 648 669

in 1000 chf
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Umlaufvermögen

Anlagevermögen

finanzanlagen

sachanlagen

Fremdkapital
Kurzfristiges  
fremdkapital

langfristiges  
fremdkapital

Eigenkapital

bilanz PeR 31. DeZeMBeR 2013

aktiven 2013 2012

flüssige mittel 26 283 14 836

Wertschriften 66 992 82 210

Kurzfristige Forderungen
 gegenüber unternehmen der migros-Gruppe 202 651 143 755

 aus lieferungen und leistungen gegenüber Dritten 6 670 6 223

 sonstige gegenüber Dritten 6 489 4 407

Vorräte 18 112 16 004

aktive rechnungsabgrenzung 1 061 1 572

Total Umlaufvermögen 328 258 269 007

Langfristige Forderungen
 gegenüber unternehmen der migros-Gruppe 55 918 31 900

 gegenüber Dritten 24 986 35 362

Beteiligungen
 an unternehmen der migros-Gruppe 6 929 8 229

 an Dritten 1 1

Grundstücke und bauten 178 897 179 160

technische anlagen und maschinen 3 969 19 056

Übrige sachanlagen 867 1 560

anlagen im bau 1 719 1 704

Total Anlagevermögen 273 286 276 972

Bilanzsumme 601 544 545 979

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber unternehmen der migros-Gruppe 957 1 021

 aus lieferungen und leistungen gegenüber Dritten 29 338 21 284

 sonstige gegenüber Dritten 34 744 33 861

Personal- und m-Partizipationskonten 25 151 24 354

Passive rechnungsabgrenzung 16 762 16 851

Langfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber Dritten 585 607

langfristige rückstellungen 17 935 19 168

Total Fremdkapital 125 472 117 146

 

Genossenschaftskapital 1 820 1 801

Gesetzliche reserve 1 000 1 000

andere reserven 426 009 382 789

bilanzgewinn 47 243 43 243

Total Eigenkapital 476 072 428 833

Bilanzsumme 601 544 545 979

in 1000 chf

(7 )

(8)

(9)

(10)

(11)
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(7 )

 

(8 )

(9 )

(10)

(11)

anmerKunGen
zur bilanz

 2013 2012

 

Aktive Rechnungsabgrenzung

zinsabgrenzung 492 636

Vorausbezahlte aufwendungen 316 317

Übrige aufwendungen 253 619

 1 061 1 572

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

Dritte 34 744 33 861

migros-Pensionskasse 0 0

 34 744 33 861

Passive Rechnungsabgrenzung

Klubschul- und freizeiterträge 13 211 13 493

mieten 67 17

Übrige abgrenzungen 3 484 3 341

 16 762 16 851

Langfristige Rückstellungen

ahV-ersatzrente 11 508 12 177

sonstige langfristige rückstellungen 6 427 6 991

 17 935 19 168

Andere Reserven

freiwillige reserven 426 009 382 789

 426 009 382 789

in 1000 chf
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Geldfluss aus

Geschäftstätigkeit

Geldfluss aus

Finanzierungs- 

tätigkeit

Geldfluss aus

Investitionstätigkeit

in 1000 chf

GelDflussrechnunG

  2013 2012

Gewinn 47 220  43 195

abschreibungen 58 841 59 596

Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen – 648 – 670

Verlust aus Veräusserung von anlagevermögen 0 1

Veränderung der rückstellung – 1 233 – 849

Cashflow 104 180 101 273

Kurzfristige forderungen – 2 529 – 343

Warenvorräte – 2 108 – 1 992 

aktive rechnungsabgrenzung 511 44

Veränderung des Umlaufvermögens – 4 126 – 2 291

Kurzfristige Verbindlichkeiten 8 937 – 6 763

Passive rechnungsabgrenzung – 89 1 517

Total kurzfristige Verbindlichkeiten 8 848 – 5 246

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 108 902 93 736

Kurzfristige forderungen – 58 896 491

langfristige forderungen –13 642 – 42 965

Kurzfristige Verbindlichkeiten – 64 403

langfristige Verbindlichkeiten – 22 – 42

Personal- und anlagekonti 797 821

Genossenschaftskapital 19 29

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit – 71 808 – 41 263

beteiligungen 1 300 – 413

sachanlagen – 42 813 – 61 093

Desinvestitionen 648 669

Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 40 865 – 60 837

Veränderung Fonds «Flüssige Mittel» – 3 771 – 8 364

Nachweis Veränderung Fonds

flüssige mittel 11 447 – 17 996

Kurzfristige Wertpapiere – 15 218 9 632

Veränderung Fonds – 3 771 – 8 364
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Information 

zur Bilanz

  

Wesentliche

Beteiligungen

Verwendung des

Bilanzgewinnes

Aufteilung des 

Kulturprozentes auf

einzelne Bereiche

 2013 2012

brandversicherungswerte:

 mobilien 570 223  562 131

 immobilien 569 023  527 846

Verpfändungen, zessionen, eigentumsvorbehalte 200  20 505

Pfandbelastungen / beanspruchung 200 200

mietzinsgarantie 169 0

Verbindlichkeiten gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen 0 0

Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich (1)

Grundkapital 15 000 15 000

beteiligungsquote 4,63 % 4,63 %

ONE Training Center AG (2)  vormals TC Gruppe Innerschweiz AG

Grundkapital 420 420

beteiligungsquote 100 % 100 %

Migros Vita AG (3) 

Grundkapital 2 400 2 400

beteiligungsquote 25 % 25 %

Gewinnvortrag vom Vorjahr 23 

unternehmungsergebnis des laufenden jahres 47 220 

Bilanzgewinn 47 243 

auflösung reserve Kulturprozent gem. statuten / reglement 622

Bilanzgewinn zur Verfügung der Urabstimmung 47 865 

zuweisung an andere reserven 47 800 

Vortrag auf die neue rechnung 65 

Kulturelles 958 707

bildung 4 844 4 311

soziales 333 235

freizeit & sport 369 373

Wirtschaftspolitik 81 84

Total 6 585 5 710

½ % des massgebenden umsatzes 5 963 5 809

auflösung/zuweisung reserve Kulturprozent  – 622 1 120

Vortrag aus Vorperioden 1 120 0

Bestand Reserve Kulturprozent per Jahresende 498 1 120

anhanG

Grundsätze der Rechnungslegung:

Die rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des aktienrechtes. 

Risikomanagement: 

Die Genossenschaft migros luzern verfügt über ein risikomanage ment. 
Die Verwaltung stellt sicher, dass die risikobeurteilung zeitgerecht 
und angemessen erfolgt. sie wird regelmässig durch die Geschäfts-
leitung über die risikosituation der unternehmung informiert. anhand 
einer systematischen risikoanalyse haben die Verwaltung und die 
Geschäftsleitung die für die Genossenschaft wesentlichen risiken 

identifiziert und hinsichtlich eintrittswahrscheinlichkeit und finan-
zieller auswirkungen bewertet. mit geeigneten, von der Verwaltung 
beschlossenen massnahmen werden diese risiken vermieden, 
vermindert oder überwälzt. Die selbst zu tragenden risiken werden 
konsequent überwacht.  
Die resultate der risikobeurteilung berücksichtigt die Verwaltung 
angemessen in ihrer jährlichen Überprüfung der Geschäftsstrategie. 
Die Verwaltung hat die letzte risikobeurteilung am 11. Dezember 
2013 vorgenommen und festgestellt, dass die risiken durch strate-
gien, Prozesse und systeme grundsätzlich gut abgedeckt sind.

in 1000 chf

im berichtsjahr wurde der nettoerlös in den sparten Detailhandel und Gastro/ hotel neu klassiert. Die Vorjahreszahlen wurden ohne  
auswirkungen auf ergebnis und eigenkapital angepasst. 

es bestehen keine weiteren nach or 663b ausweispflichtigen sachverhalte.

(1)  Zweck: Vermittlung von Waren, Dienstleistungen und Kulturgütern.
(2)   Zweck: Betrieb von Sport- und Fitnesszentren, Handel mit Sportartikeln.
(3)   Zweck: Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge.
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bericht Der reVisionsstelle
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1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13

 1 anton Wechsler, hergiswil 
   Präsident

 2 Karin andenmatten-helbling, hünenberg 
  Vizepräsidentin

 3 theres cotting, eschenbach 

 4 roland Duss, buchrain

 5 hans-rudolf schurter, luzern

 6 marcus Waldispühl, meggen

 7 felix meyer
  Geschäftsleiter

 8 Walter baumann
  Leiter Bau/ Immobilien

 9 bruno bieri
  Leiter Finanzen/Controlling

 10 manfred Geiger
  Leiter Logistik /Produktion/ Informatik 

 11 bettina meyer
  Leiterin Personelles /Ausbildung bis 31.12.2013

  Leiterin Fachmärkte/Gastronomie /Outlets seit 1.9.2013

 12 Guido rast 
  Leiter Super- und Verbrauchermärkte seit 1.4.2013

 13 roman ziegler
  Leiter Klubschulen/Freizeit /Kulturelles 

   mitreVa
  treuhand und revision aG, zürich

Verwaltung

Geschäftsleitung

Revisionsstelle 

Genossenschaftsrat antoinette felder, finsterwald  [1+2]

Präsidentin

matthias Pfammatter, meggen  [1+2]

Vizepräsident

marie christen, zug
Sekretärin des Rates 

 nicole baggenstos-ulrich, brunnen
Peter bieri, root [3]

Daniel brönnimann, rotkreuz [1]

maya bucher, sarnen [1]

monica bühlmann-imfeld, baar [1+2]

stefan bürge, baar
Doris Dittli-storchi, attinghausen
roland fellmann, Dagmersellen
beat fellmann, merlischachen [1]

johann fischer, sempach-station 
marcel frischknecht, luzern [3]

heidi fuchs, immensee [3]

beat Gabler, Kriens 
helen Graber lengwiler, Kriens
marianne Grossenbacher, Walchwil
Karin helfenstein, schenkon [1]

beatrice inderkum-Diethelm, beckenried
elvira Käslin, stans [1]

stefan Kaufmann, Kriens
maria Kramis-ottiger, rothenburg [2]

Katharina luginbühl , oberkirch
josef lustenberger, buttisholz
Gabriele meniconi-Weber, sattel
julia meyer-ryser, reiden
Pia niedrist, stans
emanuel Pellizzaro, ruswil [3]

Karin Perren-Wymann, baar [2]

simeon Peter, luzern
esther Püntener, bürglen [1]

matthias roth, luzern bis 31.8.2013

maria c. schmid-Weber, hohenrain
bernadette scholer-müller, luzern
rita schöpfer-emmenegger, escholzmatt [2]

christian stirnemann, luzern
sibylle studer, buttisholz
ursula ulrich-zgraggen, altdorf
brigitte von moos, sachseln
urs zürcher, Walchwil

[1 ] Delegierte im migros-Genossenschafts-bund
[2] mitglied büro Genossenschaftsrat
[3] mitarbeiterin /mitarbeiter

orGane

stand 31. Dezember 2013
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