
jahresbericht 2012
Genossenschaft miGros luzern



Titelbild

Für Klein und Gross ist Einkaufen mit  

Selfscanning eine Selbstverständlichkeit.



 editorial 3

 jahresbericht 2012 4

 Kennzahlen 10

 unser Versprechen an die Generation m  12

 Kommentar zur jahresrechnung 2012 15

 erfolgsrechnung  16

 anmerkungen zur erfolgsrechnung 17

 bilanz per 31. Dezember 2012 18

 anmerkungen zur bilanz  19

 Geldflussrechnung 20

 anhang  21

 bericht der revisionsstelle 22

 organe  23

Die Genossenschaft Migros Luzern ist die grösste private Arbeitgeberin  

in der Zentralschweiz. In den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Obwalden,  

Nidwalden und Uri wirken fast 6000 Mitarbeitende erfolgreich an einem  

Ziel mit: das kunden orientierteste Detailhandelsunternehmen zu sein.

2012 hat die Migros Luzern wiederum mehr Kunden begrüsst als im Vorjahr: 

Insgesamt 33,4 Millionen Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer 

bringen dem orangen M ihr Vertrauen entgegen.  

Sie sorgen dafür, dass die Marktanteile weiter steigend sind. Und sie schätzen 

Neuerungen wie beispielsweise das Selfservice-Kassensystem der Migros.  

Subito ermöglicht nicht nur einen einfachen und bequemen, sondern auch  

einen unkomplizierten und schnellen Einkauf.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des Jahresberichts 2012.

mehr KunDen 
unD mitarbeitenDe
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Unsere Kunden erwarten 

maximale Frische. Da bin  

ich konstant gefordert:  

Denn Naturprodukte wie 

 Früchte und Gemüse müssen  

besonders sorgfält ig und 

 sachgerecht behandelt  

werden.

Christoph Grüter 
Fachverantwortlicher  
Früchte / Gemüse 
M Ruswil-Rüediswil
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Wachstum und mehr Kunden

2012 präsentiert die Genossenschaft migros 

luzern gute Zahlen. Der nettoverkaufsumsatz 

von 1,35 milliarden franken (exkl. mwst.)  

liegt 1,7 % über dem Vorjahr. Die migros hat  

die Preise beim Detailhandels-sortiment  

durchschnittlich um 1,4 % gesenkt. Das markt-

umfeld war wegen der anhaltenden franken-

stärke und des einkaufstourismus der zentral-

schweizer anspruchsvoll. Dennoch konnten  

die Markt anteile weiter gesteigert werden. 

Zuwachs an Genossenschaftern im UNO-Jahr

als regional verankerte Genossenschaft  

ge  hörte die migros luzern per ende 2012 

179 598 Genossenschaftsmitgliedern. im 

«uno-jahr der Genossenschaften» konnte 

diese basis um 2902 mitglieder erhöht werden. 

an der urabstimmung mitte 2012  nahmen 

27,9 % der Genossenschafter ihr  mitbestim- 

mungsrecht wahr. 

Neue und modernisierte M-Filialen 

Das filialnetz der migros luzern wurde weiter-

vergrössert. in ruswil-rüediswil und auf der 

luzerner allmend entstanden neue Super

märkte. Die standorte tribschenstrasse luzern 

sowie brunnen wurden modernisiert und 

bezüglich energieeffizienz auf den neusten 

stand gebracht. Die migros luzern hat den 

rigi-märt Küssnacht erworben. Dessen super-

markt wird 2013 zur mm-filiale erweitert und 

das ganze einkaufscenter modernisiert. mit 

Subito, dem SelfserviceKassensystem der 

migros, werden nach abschluss der Pilotphase 

weitere standorte in der zentralschweiz aus-

gerüstet, so das zugerland steinhausen und 

anfang 2013 das mythen center schwyz sowie 

der länderpark stans. einkaufen mit subito ist 

schnell, bequem und kommt bei den migros-

Kunden an: in stark frequentierten stunden 

benutzen es bis zu 25 % der Kunden. sie 

er halten damit eine alternative zum anstehen 

an der Kasse. 

«Aus der Region» und Bio sind Trumpf 

Das vor 11 jahren in der migros luzern lancier-

te label «aus der region. für die region.» 

(adr) geniesst bei den Kunden weiterhin Ver-

trauen. ein weiteres mal in folge konnten die 

Umsätze mit AdRProdukten zulegen, und 

zwar um 1,5 %, vor allem in den sortiments-

bereichen fleisch, Geflügel und fisch. Die  

migros luzern würdigte besonders innovative 

regionale Produzenten erstmals mit der 

 Ver gabe der «Goldenen sonne». in den Kate-

gorien «Produzent» und «Produkt» konnten 

facebook-nutzer ihre stimmen abgeben.  

in der Kategorie «nachhaltigkeit» zeichnete eine 

jury den adr-Produzenten emscha Gmbh 

schafmilchgenuss für die erste null-energie-

Käserei der schweiz aus. 

auch der umsatz mit BioProdukten, beson-

ders bei brot und con venience, konnte um 

 insgesamt fast 9 % ge steigert werden und 

zeigt, dass die zentral schweizer zunehmend 

auf biologisch produzierte nahrungsmittel  

Wert legen.  

Die sortimente Kolonial sowie milchprodukte 

und eier wurden einer analyse unterzogen. Wo 

sie nicht optimal auf die Kundenbedürfnisse 

ausgerichtet waren, wurden die entsprechen-

den rayons in den  filialen neu strukturiert. 

2013 werden weitere bereiche wie non-food 

oder frische folgen.

Zwei Mal micasa home 

Die fachmärkte standen 2012 im zeichen  

von Modernisierungen und neuen Standorten. 

im schweizerhof luzern entstand ein melec-

tronics-fachmarkt. im mythen center schwyz 

und im surseepark wurden die fachmärkte  

Do it + Garden migros sowie sportXX umge-

baut. an beiden standorten  öffnete zudem  

das neue Ladenformat micasa home,  welches 

ein  attraktives sortiment für Wohnen und ein-

richten bietet.

Drei Outlet Migros in der Zentralschweiz 

nach Dierikon und reiden eröffnete im märz  

in Alpnach das dritte Outlet Migros. bei allen 

Produkten im sortiment handelt es sich um 

artikel von gewohnter migros-Qualität, aber zu 

tiefstpreisen. sie stammen in erster linie aus 

Überproduktion der eigenindustrie oder aus 

restbeständen von filialen oder fachmärkten. 

Das outlet migros alpnach bietet Kunden  

aus ob- und nidwalden ein ständig wechseln-

des sortiment an lebensmitteln zu günstigen 

 Preisen. Der bau wurde nach minergie- 

standard realisiert. in Dierikon feierte das erste 

outlet migros nicht nur sein 10-jähriges be -

 erfolGreich
in Der

zentralschWeiz

J A h R E S B E R i c h T  2 0 1 2
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stehen, sondern wurde auch zum grössten 

Outlet erweitert und mit energiesparenden 

Kühlanlagen versehen. 

Gastronomiepartner für Grossanlässe

nebst den m-restaurants, take aways und 

coffee & time war einmal mehr der catering 

services der migros luzern ein gefragter 

 GastronomiePartner bei Grossanlässen. am 

schwyzer Kantonalturnfest beispielsweise 

 wurden mehr als 5400 mittagessen innerhalb 

von kürzester zeit zubereitet und serviert.

in der Swissporarena ist die migros luzern seit 

mehr als einem jahr catering-Partnerin und für 

die Verpflegung der Matchbesucher zuständig. 

sowohl im Publikums- als auch im business- 

und ViP-bereich ist der betrieb erfolgreich 

angelaufen. bei der Publikumsverpflegung ist 

das tempo das a und o – dies gilt für fcl-

bratwürste, Getränke sowie vegetarische Pro-

dukte wie brezel oder Pizza. beschleunigung 

bringt auch das bargeldlose bezahlen mit der 

cashcard, einer migros-Geschenkkarte.

Einkaufscenter auf Kurs 

bezogen auf den umsatz belegen die Migros

eigenen Einkaufscenter zugerland steinhausen 

(215,7 mio. franken), surseepark (199,1 mio. 

franken) und länder park stans (163,2 mio. 

franken) in der zentral schweiz die Ränge 2, 3 

und 5. im surseepark standen nebst dem 

umbau der fachmärkte auch die neue Über-

dachung des Parkings und der auffahrt sowie 

die erneuerung der beleuchtung an.  

so startet der surseepark in neuer  frische in 

sein 40-jahr-  jubiläum 2013.

Fleisch- und Bananen-Produktion

in der betriebszentrale Dierikon werden fleisch, 

früchte und Gemüse für die Genossenschaft 

migros luzern und andere migros-Genossen-

J A h R E S B E R i c h T  2 0 1 2



7

schaften verarbeitet. zusätzliche Aufträge von 

weiteren Unternehmen der MigrosGemein

schaft helfen mit, die infrastruktur noch besser 

auszulasten. 

Umwelt im Fokus 

Das systematische Umweltmanagement der 

migros luzern wurde 2012 vertieft. ein energie-

screening über die ganze betriebszentrale mit 

fokus auf stromverbrauch, Kälteerzeugung, 

Wasser und Druckluft gab aufschluss darüber, 

wo künftig noch weitere effizienzsteigerungen 

möglich sind. zur reduktion des treibstoff-

verbrauches, aber auch für mehr fahrsicher heit  

wurden die Chauffeure der migros luzern mit 

spezifischen EcoDriveTrainings geschult.  

Das Pilotprojekt Petplus der migros luzern, 

welches nebst Pet auch die Rücknahme und 

Entsorgung von Kosmetik, Reinigungs, 

Dusch und Waschmittelflaschen umfasst,  

ist ein durchschlagender erfolg. ab 2013 

 werden diese flaschen von allen migros-filialen 

schweiz  weit gesammelt und rezykliert. 

Klubschule im neuen Kleid

Die Klubschule migros erscheint seit anfang 

juni mit einem neuen markenauftritt, der ihr 

breites angebot als Bildungspartnerin Num

mer 1 für erwachsene noch besser ausweist. 

Die über 600 bildungsangebote werden –  

auch in der zentralschweiz – in den griffigen 

angebotsbereichen «sprachen», «Kultur & 

 Kreativität», «bewegung & Gesundheit», 

«management & Wirtschaft» sowie «informatik 

& neue medien» präsentiert. berufliche aus- 

und Weiterbildungen können neu mit dem 

 DIPLOMA der  Klubschule abgeschlossen 

 werden. mit fach experten wurde dieser ge -

samtschweizerische standard entwickelt.  

er kommt da zum einsatz, wo kein relevanter 

abschluss auf dem markt besteht. 

Wiederum haben sich die Klub schulen luzern, 

zug und sursee innovativ gezeigt und neue 

 Bildungsangebote geschaffen: so den Kurs 

«cupcakes» sowie die lehrgänge «informatiker 

hf», «führung kompakt» und «sach bearbeiter 

administration». 2012 hat die migros luzern 

4,3 Mio. Franken aus dem Migros Kultur prozent 

in die Bildung investiert, um einer  breiten be -

völkerung preiswerten  zu    gang zu einem viel-

fältigen lern angebot zu ermöglichen.

Freizeitanlagen in neuem Glanz 

modernisierung und erneuerung waren auch 

prägend für die fitnessanlagen der migros 

luzern. nach 35 jahren schloss der fitness-

park tribschen, der erste fitnesspark der 

 migros überhaupt. seine nachfolge übernahm 

ab 1. august der Migros Fitnesspark  Allmend. 

er verfügt mit mehr als 1000 m2  trainingsfläche 

über die grösste fitnessarena der zentral-

schweiz. in der Wellnesszone finden sich 

 saunen, Dampfbäder, eine salzlounge und ein 

Kneippgarten im freien. Die räumliche Nähe 

zur MigrosTochter medbase, dem medizini-

schen Gesundheitszentrum, ermöglicht einzig-

artige sportmedizinische synergien. 

auch der fitnesspark zug erhielt im herbst  

eine einmalige, neue Wellnesszone, und die 

trainingsfläche wurde erweitert. bei one 

 training center, der fitnesstochter der migros 

luzern, trainieren an sechs standorten  

knapp 13 000 Kunden. in den centern stans, 

 Küssnacht und schwyz wurden die milon- 

zirkel-Geräte erneuert, in schwyz und luzern 

trainieren Kunden an Kraft- respektive aus-

dauergeräten der neusten Generation. 2013 

kommen die one training center ihrem ziel 

eines flächendeckenden center-netzes, das 

vom Wohn- und arbeitsort aus ideal erreichbar 

ist, noch näher: in rothenburg und rotkreuz 

eröffnen zwei weitere standorte. 

Ein vielfält iges Angebot,  

Qualität und Konstanz – dafür 

sorge ich tägl ich mit meinen  

55 Mitarbeitenden. Das Sahne

häubchen ist, wenn wir auch 

unsere Stammkunden immer 

wieder überraschen und  

beeindrucken können.

Ester Mönch
leiterin m-restaurant / take away

zugerland steinhausen
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Genossenschaft miGros luzern

anton Wechsler 

Präsident der Verwaltung

felix meyer 

Geschäftsleiter

J A h R E S B E R i c h T  2 0 1 2

Der Golfpark holzhäusern hat ein neues  

«fit    ting gebäude» in betrieb genommen. Dank 

mo  dernsten Geräten können Golfer ihr 

schwungverhalten analysieren und ein per

sönliches Ausbildungs und Bewegungs

konzept erstellen. Der Golfpark oberkirch war 

besonders zur Vorweihnachtszeit mit  seinem 

À-la-carte-restaurant oase ein  beliebtes 

 gastronomisches Ziel.

Vielfältige Förderung dank Migros-Kulturprozent 

Das Kulturfest obwalden, die tellspiele altdorf, 

das stimmenfestival ettiswil, mehrere hundert 

jugend- und sportlager oder das Kinder-

kulturfest von Pro juventute waren einige der 

aktivitäten, die mit dem Kulturprozent der 

 migros luzern unterstützt wurden. Insgesamt 

5,7 Mio. Franken flossen in Projekte aus den 

bereichen Kultur, Gesellschaft, bildung, frei-

zeit, sport und Wirtschaft – jedes Jahr ist es  

ein halbes Prozent des Umsatzes der Migros 

Luzern. 

Mitarbeitende am Erfolg beteiligt

als neuer Geschäftsleiter übernahm felix 

meyer am 1. juli die leitung der migros luzern 

von ernst Weber, der in Pension ging. Der 

Personal bestand der migros luzern erhöhte 

sich wegen Wachstums und neuer standorte 

auf knapp 6000 Mitarbeitende. Die migros 

luzern bleibt damit die grösste private Arbeit

geberin der Zentralschweiz.

im Durchschnitt sind die mit arbeitenden der 

migros luzern sehr treu und  verbleiben über 

11 jahre im unternehmen. ein weiteres jahr  

in folge partizipierten die mit arbeitenden am 

guten Geschäftsgang der Ge nossenschaft 

migros luzern mit einer lohnrunde per 

1.1.2013 von 1 % sowie einer treueprämie  

und einer ausserordentlichen Prämie von je 

500 franken. 

Gesundheit und Soziales sind Anliegen

Die migros luzern darf für weitere drei jahre 

das Label «Friendly Work Space» tragen, 

 welches unternehmen für hervorragende 

 Personalarbeit auszeichnet. für ihr betriebli-

ches Gesundheitsprojekt «santé: Wir stärken 

uns den rücken» gewann die migros luzern 

den ersten Preis «Gesundheit und betrieb 

2011» der schweizerischen Vereinigung für  

die förderung der Gesundheit. fast 2500 

 mitarbeitende werden dank des Projekts bis 

ende 2013 ihren rücken mit einem speziellen 

test prüfen und unter anleitung von fitness-

trainern stärken können. nebst der Gesund

heitsprävention integriert die migros luzern 

ihre erkrankten  mitarbeitenden wieder ins 

arbeitsleben. rund 50 % der beratungsstun-

den der internen  Sozialberatung werden zur 

betreuung von erkrankten eingesetzt.  

auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

wird gefördert. Die freiwilligen Kinderzulagen 

wurden im berichtsjahr erhöht. in einem weite-

ren Projekt wird überprüft, welche formen  

der flexibilisierung der arbeitszeit für eltern 

möglich sind.

Berufsnachwuchs wird gefördert 

in der berufsbildung haben im juli alle 72 Ler

nenden ihre Grundbildung mit Erfolg abge-

schlossen. rund 80 % von ihnen konnten bei 

der migros luzern weiterbeschäftigt werden. 

im august nahmen 76 jugendliche neu ihre 

ausbildung in angriff, zum ersten mal war auch 

ein KältesystemMonteur EFZ dabei. auch in 

der Personal entwicklung ist die migros luzern 

aktiv: sie  bildete 2012 65 ihrer nachwuchs-

führungsleute aus und  entwickelte genossen

schaftsübergreifende Lehrgänge.  

in mehr als 30 internen Workshops  wurden 

zudem auch alle 1400 Kassenmitarbeitenden 

der migros luzern geschult.

Expansion geht weiter 

2013 wird die migros luzern als grösste  

private arbeitgeberin der zentralschweiz den 

Ausbau des Standortnetzes weiter voran-

treiben. in sempach-station eröffnet im no  vem  -

ber eine neue m-filiale, die standorte Kapf 

emmen brücke und Küssnacht werden moder-

nisiert, letzterer zum mm erweitert. im herbst 

entsteht in rothenburg in einem fachmarkt-

neben gebäude von ikea auf 900m2 die grösste 

melectronicsFiliale der Zentralschweiz. sie 

wird schweizweit eine von zwei flagshipstores 

nach neustem Konzept von melectronics.  

auch die one training center setzen ihre 

expansion fort und beziehen in rothenburg,  

im obergeschoss von melectronics, sowie  

auf dem areal suurstoffi, dem neuen Wohn- 

und Geschäfts areal in rotkreuz, zwei neue 

standorte.
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Seit 15 Jahren ist die indivi

duel le Betreuung von Fitness

kunden meine  Leidenschaft. 

Der Weg zu ihren Trainings

zielen ist nicht immer gradlinig – 

da ist meine Begleitung  

und Beratung gefragt.

Luzia Fazzard 
Fitnessberaterin  

Fitnesspark Allmend  
Luzern
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(1 )

(2 )

(2 )

 

(3 )

Kennzahlen

 2012 2011

Nettoverkaufsumsatz exkl. MwSt. 1 354 1 331

Veränderung zum Vorjahr + 1,7 % – 1,0 %

Flächenproduktivität Umsatz pro m2 12 270 12 246

Veränderung zum Vorjahr + 0,2 % – 3,5 %

supermärkte / Verbrauchermärkte 15 386 15 372

fachmärkte 5 241 5 093 

Investitionen brutto 61,1 45,5

Unternehmensergebnis 43,2 27,8

Cashflow 101,3 80,8

Anzahl Kundenkontakte 33 385 500 32 609 489

Veränderung zum Vorjahr + 2,4 %    

Durchschnittlicher Einkauf pro Kunde 34,80 34,86

Veränderung zum Vorjahr – 0,06 

Verkaufsfläche gewichtet 100 218 98 536

Veränderung zum Vorjahr + 1 682 + 1 886

GenossenschaftsMitglieder 179 598 176 696

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter 5 869 5 653

Personaleinheiten 3 171 3 177

Verkaufsstellen 

supermärkte / Verbrauchermärkte 45 43

 

Gastronomie

 m-restaurants 10 10

take away / coffee & time 4 4

 

fachmärkte

Do it + Garden migros 5 5

micasa 4 2

sportXX 5 5

melectronics 6 5

outlet migros 3 2

migros-Partner (mP) 10 10

Klubschulen 3 3

freizeitanlagen 13 13

 (stand 1. januar 2013)

(1) ohne Gastronomie, inkl. mwst.
(2) ab 1.1.2012 neue frequenzberechnung,  Vorjahresvergleich 2011 ist angepasst.
(3) inkl. fläche Gastronomie

mio. chf 

chf 

chf 

chf 

mio. chf 

mio. chf 

mio. chf 

chf 

chf 

m2

m2
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Kolonial-/Backwaren  29,8 %

Fleisch / Fisch /Charcuterie  16,2 %

Blumen / Pflanzen 1,7 %

Früchte /Gemüse  10,6 %

Milchprodukte  12,0 %

70,2 % Food
29,8 % Non-Food

Mitarbeitende
Personaleinheiten

2011
2012

Umsatz in Mio. Franken  

in Franken

Blumen
Pflanzen

Kolonial- und
Backwaren

Früchte
Gemüse

Eier
Milchprodukte

Fleisch
Fisch

5484
5869

5521 5400

3179

5653

3177 31713253 3110

Bildung4 311 000

Freizeit und Sport   373 000

Wirtschaftspolitik   84 000

Kulturelles   707 000

Soziales   235 000

2009 2010 2011 20122008

4,1
5,5

33,0

20,1

43,7

2,0 %  Micasa
2,9 %  Do it + Garden Migros 

1,4 %  Outlets

8,3 %  Haushalt , Freizeit

2,2 %  SportXX
4,8 %  melectronics

1,0 %  Baby
1,0 %  Kinder

1,6 %  Textil, Schuhe
4,6 %  Hygiene, Kosmetik

Total   5 710 000

4,1
5,8

33.2

19,9

42,0  «aus Der reGion.  
fÜr Die reGion.» (aDr)

Die migros luzern verkaufte 2012 mehr  

Produkte «aus der region. für die region.» 

(+1,5 %) als im Vorjahr. so konnte auch der 

anteil an adr-Produkten am gesamten 

lebensmittel umsatz weiter wachsen:  

mittler weile 12,9 % des umsatzes macht die 

migros luzern mit regionalen Produkten.  

besonders in den  bereichen fleisch, fisch  

und  Geflügel konnten 2012 mehr Produkte  

aus der region angeboten  werden, was  

durch hohe  regionale Produktionsbestände 

er möglicht wurde.

mitarbeitenDe  
unD Personaleinheiten

Die migros luzern bleibt mit 5869 mitarbeiten-

den die grösste private  arbeit geberin der 

 zentralschweiz. Die zunahme der mitarbei-

tenden ist auf die expansion der migros  

luzern zurückzuführen, so namentlich die  

neueröffnungen von m allmend luzern,  

m ruswil-rüediswil, outlet migros alpnach, 

melectronics schweizerhof und micasa home 

surseepark.

miGros-KulturProzent

seit 1957 investiert die Genossenschaft migros 

luzern jedes jahr freiwillig ein halbes Prozent 

des Detailhandels umsatzes ins Kultur prozent. 

jedes jahr weniger wird zur subventionierung 

der Klubschule benötigt, da diese immer eigen-

wirtschaftlicher wird. so werden immer mehr 

mittel für kulturelle Veranstaltungen und Projekte 

in den bereichen soziales, freizeit- und sport-

förderung sowie Wirtschaftspolitik frei.

umsatzanteile  
DetailhanDel

70 % des Detailhandelsumsatzes macht  

die migros luzern mit lebensmitteln.  

30 % 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 Vorjahren konstant.



Die Migros schützt die Umwelt, fördert den nachhaltigen Konsum, handelt gegenüber Gesellschaft und 

Mitarbeitenden sozial vorbildlich und fördert einen gesunden Lebensstil. Dieses Nachhaltigkeitsprogramm fasst 

die Migros national mit Generation M zusammen: Sie formuliert knapp 50 verbindliche Versprechen an Kinder 

und Jugendliche – die Generation von morgen. Die Migros Luzern leistet einen regionalen Beitrag daran.
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Wir versprechen David,  
bis 2015 5000 Kindern  
den Einstieg in den Schwing
sport zu ermöglichen.

Wir versprechen Sharon,  
bis Ende 2013 den Anteil  
an leichten DélifitProdukten 
im MigrosRestaurant  
und im MigrosTake Away  
auf 20 % zu erhöhen.

Gesundheit

Die migros fördert einen gesunden 

lebensstil. mit ihrem breiten Fit

nessangebot oder als langjährige 

Partnerin von regionalen Lauf

veranstaltungen unterstützt die 

migros luzern die freude an der 

bewegung. auch dem trend zu 

schnellem und günstigem essen 

trägt sie clever rechnung: in den 

take aways und migros-restau-

rants in der zentralschweiz finden 

ernährungsbewusste leichte und 

gesunde Speisen – selbstverständ-

lich zu migros-Preisen. 

unser

VersPrechen
an Die Generation m

Gesellschaft

Das engagement für Gesell-

schaft und Kultur liegt in der 

DNA der Migros, dafür sorgte 

migros-Gründer Gottlieb Dutt-

weiler in den 50er-jahren. so 

fördert und unterstützt die mig-

ros luzern noch heute in dieser 

tradition mit dem Kulturprozent 

Kultur, Sport und Freizeiterleb

nisse für jedermann. auch in der 

zentralschweiz, einer ausgepräg-

ten schwinger-region, ermöglicht 

die migros nachwuchstalenten mit 

schnuppertrainings den einstieg  

in den traditionssport. Kinder und 

jugendliche lernen nebst einer 

sportart auch deren Kultur kennen. 



Konsum

Die nachhaltigste art zu konsumie-

ren ist, saisonale Produkte zu kau-

fen, die in der Region produziert 

worden sind. mit einem breiten 

sortiment «aus der region. für die 

region.» bietet die migros luzern 

dazu hand. bei TerraSuisse 

Produkten verpflichten sich die 

Produzenten zu ökologischen 

massnahmen für biodiversität und 

artenvielfalt. entscheiden sich Kun-

den für MaxHavelaarProdukte, 

stammen diese aus fairem handel. 

und bei BioProdukten, welche bei 

zentralschweizer migros-Kunden 

immer beliebter werden, hat man 

Gewähr, dass sie nachhaltig und 

naturnah produziert wurden.

mitarbeitende

eine solide berufsbildung ist der 

optimale Start ins Arbeitsleben. 

Die migros ist in der ausbildung 

von lernenden, auch in der zent-

ralschweiz, sehr aktiv. mehr als  

200 jugendliche werden in der 

migros luzern als Detailhandels-

fachfrauen, chauffeure oder Poly-

designerinnen 3-D ausgebildet.  

ein Grossteil der jungen Talente 

verbleibt nach der ausbildung in 

der migros luzern.

13

Wir versprechen Beni,  
bis 2015 unser BioSortiment 
aus zubauen und dadurch 
 weiteren 300 BioBauern  
die Existenz zu sichern.

Wir versprechen Manuela,  
auch in den nächsten drei  
Jahren 3300 Jugend lichen  
eine Lehrstelle anzubieten.

Wir versprechen Solei,  
bis Ende 2013 alle 
 PlastikFlaschen  
anzunehmen und  
zu rezyklieren. 

umwelt

sorge tragen zur umwelt ist in der 

migros eine selbstverständlichkeit.  

mit einem systematischen Umwelt

management trägt die migros luzern 

seit jahren vielfältig dazu bei: Wo 

immer möglich reduziert sie ihren 

stromverbrauch und setzt auf schie-

nentransporte. Der Ausbau 

der Filialen wird mit leD-

licht, Kühlmöbeln mit 

energiesparenden türen 

und nach minergie- 

standard realisiert. auch  

im Recycling setzt die 

 migros akzente: in allen filialen 

können cDs und DVDs zurück-

gegeben  werden. bei der 

rücknahme von gebrauchten 

shampoo- oder Waschmittel-

flaschen ist die migros luzern 

gar Vorreiterin.
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Die Genossenschaft migros luzern konnte dank 

expansion und renovation des filialnetzes den 

realen Detailhandelsumsatz um 3,4 % steigern. 

auch 2012 wurde der migros-Warenkorb im 

schnitt günstiger: Die migros-Kundschaft profi-

tierte von einer Preisreduktion von 1,4 % auf das 

gesamte sortiment, sodass nominal ein Wachs-

tum von 2,0 % für die migros luzern resultierte. 

haupttreiber des starken Detailhandelswachs-

tums waren die Expansion und die Wiedereröff

nungen von renovierten Verkaufsstellen. Dieses 

deutlich über dem markt liegende Wachstum in 

Kombination mit internen effizienzsteigerungen 

sowie einer günstigeren beschaffung aus der 

migros-industrie bescherte der migros luzern 

einen Gewinnanstieg von 15,4 Mio. im Vergleich 

zum Vorjahr. im Vergleich zum jahr 2010 beträgt 

die Gewinnsteigerung 6,6 mio. 

mit einer Umsatzrentabilität von 3,2 % ist das 

Gewinnniveau nach wie vor sehr moderat. Diese 

ertragskraft ist notwendig, um weitere Preis- und 

margensenkungen sowie die zukünftigen investi-

tionen in das filialnetz finanzieren zu können.

Nettoverkaufsumsatz: 1,35 Mia. Franken

Der nettoverkaufsumsatz exkl. mehrwertsteuer 

aller sparten erreichte die Rekordmarke von  

1,35 Mia. dank einem Plus von 23,0 mio. gegen-

über Vorjahr. 22,3 mio. der umsatzsteigerung 

stammen aus dem Detailhandel. Dieser durfte  

die früchte aus der saat, sprich die zusatzum-

sätze aus den expansions- und renovations-

investitionen, ernten: Die neu eröffnungen 2011  

(m rotkreuz, m egolzwil-schötz), 2012 (m ruswil, 

m allmend, melectronics schweizerhof, outlet 

alpnach) sowie die Wiedereröffnungen nach 

renovation (mm ladengasse, mParc ebikon, 

fachmärkte mythen center schwyz) bildeten 

einen äusserst vitaminreichen Wachstums

cocktail. Die umsatzeinbusse der Grosshandels-

GeWinnsteiGerunG  
DanK Wachstum unD effizienz

sparte ist auf die schliessung des migros-Part-

ners rotkreuz zurückzuführen (umwandlung in 

eine m-filiale). Das durchzogene frühlings- und 

 sommerwetter drückte den Golfumsatz leicht 

unter das Vorjahresniveau. Die Gastronomie

sparte profitierte vom Catering in der Swisspor

arena, das mitte 2011 den betrieb aufnahm. 

Die migros luzern beheimatete bis ende 2011 

das nationale Kompetenzzentrum für die Kassen-

systeme. Dessen transfer zum migros-Genossen-

schaftsbund (mGb) zog das hohe minus der ande-

ren betrieblichen erträge von 14,1 mio. nach sich.

 

EBiT: 42,6 Mio. Franken

Der migros-industrie gelangen in den letzten 

 jahren deutliche effizienzsteigerungen. Diese 

gab sie 2012 in form von Preissenkungen an die 

Genossenschaften weiter. Die migros luzern 

profitierte dadurch in der höhe von 5,7 mio.,  

was in Kombination mit einer deutlich tieferen 

Data-/ Verderbsquote zu einem Anstieg der 

Detailhandelsmarge führte. Dadurch leistete die 

migros luzern auch einen beitrag zur Vermeidung 

von lebensmittelabfällen. ebenfalls gut in den 

themenkreis der nachhaltigkeit (Generation m) 

passt die gesteigerte Energieeffizienz, welche 

beim energieaufwand zum ausdruck kommt: 

Dieser fiel um 0,6 mio. geringer aus als im Vorjahr, 

beispiels weise dank dem einsatz von Wärme-

pumpen, der umrüstung auf leD-beleuchtung 

oder der ab deckung von Kälteregalen. Die Per-

sonalkosten konnten in Prozent vom umsatz 

gesenkt, die interne Personaleffizienz also erneut 

gesteigert werden; dies trotz einer lohnerhö-

hung von durchschnittlich 0,75 % sowie erfolgs-

prämien für alle mitarbeitenden in der höhe von 

insgesamt 3,8 mio. für das jahr 2012. ferner ge -

lang es auch, die logistik- und informatik kosten 

trotz umsatzplus zu verringern, etwa durch 

 optimierung der logistikprozesse, aber auch 

durch die optimierung der gefahrenen Kilometer 

(autobahn anschluss buchrain-Dierikon). Die 

 mieten und abschreibungen stiegen expansions-

bedingt an. bei den abschreibungen wurde der 

steuerlich vorhandene spielraum erneut genutzt, 

d.h. in der handelsbilanz wurde mehr abgeschrie-

ben als operativ betriebswirtschaftlich notwendig. 

in summe aller umsatz-, beschaffungs- und Kos-

teneffekte gelang es der migros luzern, den EBIT 

um 15,0 Mio. gegenüber  Vorjahr beziehungs-

weise 9,0 mio. im Vergleich zu 2010 zu steigern. 

Gewinn: 43,2 Mio. Franken

obwohl das zinsniveau 2012 auf sehr tiefem 

niveau verharrte, erzielte die migros luzern eine 

deutliche Steigerung des Finanzergebnisses von 

1,4 auf 5,4 mio. Der rückenwind der finanz-

märkte konnte in form von buchgewinnen auf 

aktien und obligationen genutzt werden. im 

steueraufwand kommt die steuergesetzrevision 

2012 des Kantons luzern zum ausdruck: Der 

steueraufwand entwickelte sich im Vergleich  

zum Gewinn vor steuern aufgrund der halbie-

rung der Gewinnsteuern im Kanton luzern deut-

lich unterproportional. absolut betrachtet kön-

nen aber bund sowie Kantone und Gemeinden 

der zentralschweiz von ins gesamt höheren 

Steuerzahlungen der Migros Luzern profitieren.

cashflow: 101,3 Mio. Franken

analog zum Gewinn entwickelte sich der ope - 

ra tive cashflow: er konnte um 20,5 mio. auf 

101,3 mio. gesteigert werden. Damit gelang  

es erneut, die sachinvestitionen von 59,6 mio. 

 vollständig aus eigener Kraft zu finanzieren  

und somit einen positiven freien Cashflow zu 

erarbeiten. Da die Genossenschaft migros 

luzern keine Gewinnausschüttung vornimmt, 

konnte die bilanz weiter gestärkt und damit  

das Risiko polster 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 2
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Ertrag

Aufwand

Ergebnis

erfolGsrechnunG

nettoverkaufsumsatz 2012 2011

 

Detailhandel 1 122 848 1 100 552 

Grosshandel 111 072 112 780   

Gastro / hotel 38 986 36 246 

freizeit / fitness 34 557 34 686 

bildung / Kultur 20 388 21 006

Dienstleistungen 26 346 25 960 

Nettoerlöse ohne Mehrwertsteuer 1 354 197 1 331 230 

andere betriebliche erträge 20 696 34 768 

Total betrieblicher Ertrag 1 374 893 1 365 998 

betriebsaufwand

Waren- und Dienstleistungsaufwand 919 473 918 964 

Personalaufwand 236 048 234 581 

mieten 44 768 43 660 

anlagenunterhalt 11 501 12 731 

energie und Verbrauchsmaterial 24 026 24 572 

Werbung 9 167 9 020 

Verwaltung 7 117 7 322 

     Übriger betriebsaufwand 20 571 29 158 

betriebliche abschreibungen 59 596 58 320 

Total betrieblicher Aufwand 1 332 267 1 338 328 

EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) 42 626 27 670 

+/– finanzergebnis 5 425 1 440 

+/– ausserordentliches ergebnis 669 3 153 

Gewinn vor Steuern 48 720 32 263 

– steuern 5 525 4 512 

Gewinn 43 195 27 751 

 16

in 1000 chf

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(1 )

 

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

anmerKunGen zur
erfolGsrechnunG

 2012 2011

Andere betriebliche Erträge

aktivierte eigenleistungen 1 571 2 111  

andere betriebliche erträge 19 125 32 657

 20 696 34 768

Personalaufwand

löhne und Gehälter 184 846 184 906

sozialversicherungen 22 271 19 471

Personalvorsorgeeinrichtungen 19 176 19 210

sonstiges 9 755 10 994

 236 048 234 581

Übriger Betriebsaufwand 

Übriger betrieblicher aufwand 17 743 26 396

Gebühren und abgaben 2 828 2 762

  20 571 29 158

Betriebliche Abschreibungen

technische anlagen, maschinen 39 863 38 104

Übrige sachanlagen 8 052 9 840

Gebäude 11 681 8 801

beteiligungen 0 1 575

 59 596 58 320

Gegenüber den betriebswirtschaftlich erforderlichen Werten 
sind mehrabschreibungen von chf 9,1 mio. (Vorjahr  
minderabschreibungen von chf 0,7 mio.) vorgenommen worden.

Finanzergebnis 

Kapitalzinsertrag 1 831 2 172

Wertschriftengewinne / (-verluste) 3 452 – 807

beteiligungsertrag 193 180

fremdwährungsgewinne / (-verluste) 160 62

Kapitalzinsaufwand 54 6

Wertschriftenaufwand und bankgebühren 157 161

 5 425 1 440

Ausserordentliches Ergebnis

Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen 670 3 153

Verlust aus Veräusserung von anlagevermögen 1 0

 669 3 153

in 1000 chf
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Umlaufvermögen

Anlagevermögen

finanzanlagen

sachanlagen

Fremdkapital
Kurzfristiges  
fremdkapital

langfristiges  
fremdkapital

Eigenkapital

bilanz PER 31. DEZEMBER 2012

aktiven 2012 2011

flüssige mittel 14 836 32 832

Wertschriften 82 210 72 578

Kurzfristige Forderungen
 gegenüber unternehmen der migros-Gruppe 143 755 144 246

 aus lieferungen und leistungen gegenüber Dritten 6 223 6 240

 sonstige gegenüber Dritten 4 407 4 047

Vorräte 16 004 14 012

aktive rechnungsabgrenzung 1 572 1 616

Total Umlaufvermögen 269 007 275 571

Langfristige Forderungen
 gegenüber unternehmen der migros-Gruppe 31 900 3 600

 gegenüber Dritten 35 362 20 697

Beteiligungen
 an unternehmen der migros-Gruppe 8 229 7 817

 an Dritten 1 0

Grundstücke und bauten 179 160 176 186

technische anlagen und maschinen 19 056 17 890

Übrige sachanlagen 1 560 1 971

anlagen im bau 1 704 3 936

Total Anlagevermögen 276 972 232 097

Bilanzsumme 545 979 507 668

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber unternehmen der migros-Gruppe 1 021 618

 aus lieferungen und leistungen gegenüber Dritten 21 284 28 015

 sonstige gegenüber Dritten 33 861 33 893

Personal- und m-Partizipationskonten 24 354 23 533

Passive rechnungsabgrenzung 16 851 15 334

Langfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber Dritten 607 649

langfristige rückstellungen 19 168 20 017

Total Fremdkapital 117 146 122 059

 

Genossenschaftskapital 1 801 1 772

Gesetzliche reserve 1 000 1 000

andere reserven 382 789 354 989

bilanzgewinn 43 243 27 848

Total Eigenkapital 428 833 385 609

Bilanzsumme 545 979 507 668

in 1000 chf

(7 )

(8)

(9)

(10)

(11)
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(7 )

 

(8 )

(9 )

(10)

(11)

anmerKunGen
zur bilanz

 2012 2011

 

Aktive Rechnungsabgrenzung

zinsabgrenzung 636 674

Vorausbezahlte aufwendungen 317 319

Übrige aufwendungen 619 623

 1 572 1 616

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

Dritte 33 861 29 849

migros-Pensionskasse 0 4 044

 33 861 33 893

Passive Rechnungsabgrenzung

Klubschul- und freizeiterträge 13 493 12 761

mieten 17 51

Übrige abgrenzungen 3 341 2 522

 16 851 15 334

Langfristige Rückstellungen

ahV-ersatzrente 12 177 12 310

sonstige langfristige rückstellungen 6 991 7 707

 19 168 20 017

Andere Reserven

freiwillige reserven 382 789 354 989

 382 789 354 989

in 1000 chf
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Geldfluss aus

Geschäftstätigkeit

Geldfluss aus

Finanzierungs 

tätigkeit

Geldfluss aus

Investitionstätigkeit

in 1000 chf

GelDflussrechnunG

  2012 2011

Gewinn 43 195 27 751

abschreibungen 59 596 58 320

Gewinn aus Veräusserung von anlagevermögen – 670 – 3 153

Verlust aus Veräusserung von anlagevermögen 1 0

Veränderung der rückstellung – 849 – 2 119

Cashflow 101 273 80 799

Kurzfristige forderungen – 343 – 2 703

Warenvorräte – 1 992 3 290 

aktive rechnungsabgrenzung 44 – 138

Veränderung des Umlaufvermögens – 2 291 449

Kurzfristige Verbindlichkeiten – 6 763 – 18 408

Passive rechnungsabgrenzung 1 517 245

Total kurzfristige Verbindlichkeiten – 5 246 – 18 163

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 93 736 63 085

Kurzfristige forderungen 491 – 15 343

langfristige forderungen – 42 965 481

Kurzfristige Verbindlichkeiten 403 77

langfristige Verbindlichkeiten – 42 – 33

Personal- und anlagekonti 821 893

Genossenschaftskapital 29 12

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit – 41 263 –   13 913

beteiligungen – 413 1 575

sachanlagen – 61 093 – 45 521

Desinvestitionen 669 3 153

Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 60 837 – 40 793

Veränderung Fonds «Flüssige Mittel» – 8 364 8 379

Nachweis Veränderung Fonds

flüssige mittel – 17 996 – 6 299

Kurzfristige Wertpapiere 9 632 14 678

Veränderung Fonds – 8 364 8 379
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Information

zur Bilanz

  

Wesentliche

Beteiligungen

Verwendung des

Bilanzgewinnes

Aufteilung des 

Kulturprozentes auf

einzelne Bereiche

 2012 2011

brandversicherungswerte:

 mobilien 562 131 552 603

 immobilien 527 846 508 172

Verpfändungen, zessionen, eigentumsvorbehalte 20 505 19 965

Pfandbelastungen / beanspruchung 200 200

Verbindlichkeiten gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen 0 4 044

MigrosGenossenschaftsBund, Zürich

Grundkapital 15 000 15 000

beteiligungsquote 4,63 % 4,63 %
zweck: Vermittlung von Waren, Dienstleistungen und Kulturgütern

ONE Training Center AG (vormals tc Gruppe innerschweiz aG)

Grundkapital 420 420

beteiligungsquote 100 % 100 %
zweck: betrieb von sport- und fitnesszentren, handel mit sportartikeln

Migros Vita AG 

Grundkapital 2400 2 400

beteiligungsquote 25 % 25 %
zweck: Dienstleistungen im bereich der Gesundheitsvorsorge

es bestehen keine weiteren nach or 663b ausweispflichtigen sachverhalte.

Gewinnvortrag vom Vorjahr 48 

unternehmungsergebnis des laufenden jahres 43 195 

Bilanzgewinn 43 243 

zuweisung reserve Kulturprozent gem. statuten / reglement –1 120

Bilanzgewinn zur Verfügung der Urabstimmung 42 123 

zuweisung an andere reserven 42 100 

Vortrag auf die neue rechnung 23 

Kulturelles 707 877

bildung 4 311 3 728

soziales 235 291

freizeit & sport 373 319

Wirtschaftspolitik 84 53

Total 5 710 5 268

½ % des massgebenden umsatzes 5 809 5 684

zuweisung reserve Kulturprozent laufendes jahr 1 120 0

Vortrag aus Vorperioden 0 0

Bestand Reserve Kulturprozent per Jahresende 1 120 0

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 12. Dezember 
2012 vorgenommen und festgestellt, dass die risiken durch strate-
gien, Prozesse und systeme grundsätzlich gut abgedeckt sind.

in 1000 chf
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bericht Der reVisionsstelle
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1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 14

 1 anton Wechsler, hergiswil 
   Präsident

 2 Karin andenmatten, 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

 12 sven tamms
  Leiter Fachmärkte/Gastronomie /Outlets

 13 andré Waltisberg 
  Leiter Super und Verbrauchermärkte

 14 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
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 in den migros-Genossenschafts-bund
[2] mitglied büro Genossenschaftsrat
[3] mitarbeiterin /mitarbeiter

orGane

stand 1. januar 2013

5 6



Sitz der Genossenschaft

administration und betriebszentrale

industriestrasse 2, 6036 Dierikon

telefon 041 455 71 11

Postadresse

Genossenschaft miGros luzern

Geschäftssitz Dierikon

betriebszentrale

Postfach, 6031 ebikon

Informationsstelle

Genossenschaft miGros luzern

Public relations

rahel Probst

Postfach, 6031 ebikon

telefon 041 455 73 49

rahel.probst@migrosluzern.ch

www.migrosluzern.ch

Jahresbericht

Konzeption, redaktion und Koordination

Genossenschaft miGros luzern

Public relations

rahel Probst

Porträtaufnahmen: christoph arnet, Kriens

Gestaltung: aformat, luzern 

Druck: engelberger Druck aG, stans neutral
Drucksache

No. 01-13-953468 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE


