
An die Verlagsetage

Ein Blick in die Zahlen – 
dann ein Druck auf den 
Knopf
Ihre Stimme zählt: Schliessen Sie mit uns das zweite Geschä-sj
Rahr der pebukliv und oPn .rPRect p akW üas Sie dazu wissen 
mAssenW 
Von Ihrem Expeditionsteam, 13.12.2019

fnganZ üPche haken wir Sie Aker den Uustand unseres Dnternehmens inj
gPrmiertW ,er istK in aller EArzeK gPlZender: Mnde Värz mAssen Sie in der 
1erlaZsetaZe mindestens 8’9––– EPlleZinnen haken 2 und das Dnternehj
men zusätzliche FKF VilliPnen (ranven an InoestmentW ),en laugend avtuaj
lisierten Stand aug dem üeZ dPrthin 0nden Sie hierW5

üas seit unserer IngPrmatiPn Zeschehen istK hat uns enPrm keeindrucvtW

FBBB oPn Ihnen haken ihre VitZliedscha- grAhzeitiZ oerlänZertW (ast LBBj
 VitoerleZer vamen neu an «PrdW Dnd nPchmals mehr als LBB haken sich 
anZemeldetK im Värz dakei zu helgenK die pebukliv kevannter zu machenW

Im ,ialPZ ist zum Uustand und zur Uuvun- der pebukliv eine wertj und 
ZehaltoPlle ,ekatte im GanZW üas uns kesPnders Zegreut hatK ist gPlZendes 
JPk oPn oielen unter Ihnen: »1Pr einem öahr hake ich weZen der Idee der 
pebukliv oerlänZertW ,ieses Val tue ich esK weil das .rPduvt stimmtW4 ,Pch 
wir mussten auch Eritiv entZeZennehmenK oieles daoPn kerechtiZtW Vehrj
gach haken wir Zeh6rtK wir sPllten Retzt endlich auH6renK Sie alle als 1erlej
Zer zu kezeichnenW öemand saZte unsK sPkald er das .athPs in unseren fnj
sbrachen mit einem SchiekereZler selker einstellen v6nneK sei er wieder an 
«PrdW

SicherK die fnsbrache ist GeschmacvssacheW (alsch ist sie nichtW ,enn mit 
einer öahresmitZliedscha- haken Sie pechteK die Sie wahrnehmen v6nnen 
)Pder umZevehrt .TichtenK oPn denen wir uns erhPCenK dass Sie sie nicht 
oernachlässiZen5W Schliesslich Zeh6ren Ihnen N3K– .rPzent der pebuklivj
 fGW

xeute laden wir Sie erneut einK Ihrer 1erleZertätiZveit nachzuvPmmenW 
Stimmen Sie ak Aker oier wichtiZe /ravtandenK um das Geschä-sRahr oPm 
öuli FB8’ kis öuni FB8– ad acta zu leZenW 
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«esPnders embgehlen m6chten wir Ihnen die JevtAre des Geschä-skej
richtsW Mr oerdeutlicht einiZe «esPnderheiten 2 und die Zr6ssten Schwiej
riZveiten 2 unseres Geschä-smPdells eines leser0nanzierten VediumsW

1. Wir sind dazu verdammt, schneller zu wachsen
Dnser .rPRevt ZeZen die üahrscheinlichveit ist Reweils zum öahresanganZ 
am unwahrscheinlichstenW ,ann kesteht das Zr6sste ElumbenrisivPK weil 
alleK die uns im yrPwdgundinZ unterstAtzt hakenK ihre VitZliedscha- erj
neuern mAssenW Im oerZanZenen Geschä-sRahr haken das 38 .rPzent ZetanW 
,as ist zwar ein Zuter üertW fker: «is im SPmmer sanv die MrneuerunZsrateW 
Dnd wir vPnnten 2 PkwPhl vein einziZer /aZ Phne 7euoerväuge oerstrich 2 
weniZer neue VitZlieder Zewinnen als ZeblantW ,eshalk vPnnten wirK wie 
die Gra0v zeiZtK die Q– .rPzentK die uns im öanuar oerlassen hakenK nicht 
wettmachenW 

,ie Gra0v zeiZt auch anschaulichK warum wir uns an Sie Zewendet haken 
mit der «itteK uns dakei zu helgenK mehr peichweite zu ZewinnenW üenn wir 
die MrneuerunZsrate und die 1ervaugszahlen des letzten öahres eÜtrabPliej
renK hätten wir nächstes öahr weniZer 1erleZerinnen als heuteW Dnd Akerj
nächstes nPch weniZerW «is wir irZendwann Zanz oerschwunden wärenW 

)Im avtuellen Geschä-sRahr steiZen sPwPhl die 7eumitZliedscha-en wie 
auch die MrneuerunZsrateW fker weiterhin nPch zu lanZsam 2 daher unser 
drastischer fugrug oPn fnganZ üPcheW5

2. Wir richten uns nach den Einnahmen – aber die 
Kosten richten sich nicht sofort nach uns
Vitte des Geschä-sRahres FB8’!FB8– 2 oPr der ersten MrneuerunZswellej
 2 hat der 1erwaltunZsrat keschlPssenK das «udZet anzubassenW fk öanuj
ar FB8– haken wir die EPsten deshalk vPntinuierlich dem schwächeren 
üachstum der pebukliv anZebasstW ,as .ersPnal ist der mit fkstand Zr6ssj
te (iÜvPstenklPcv 2 erZP musste er schrumbgenW üir reduzierten .ensenK 
ersetzten zwei /raineej und eine I/jStelle nicht mehr und strichen Re eine 
Stelle in der pedavtiPnK der yPmmunit  und der MrstejxilgejfkteilunZW
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Im avtuellen Geschä-sRahr ist der .ersPnalkestand weiter ZesunvenW fvj
tuell )xerkst FB8–5 lieZt er kei F–K  1PllzeitstellenW Mr lieZt Retzt unZegähr daK 
wP wir ihn mindestens haken mAssenK um die pebukliv Phne ualitätsj
einkussen und fnZekPtsakkau ketreiken zu v6nnenW üarum weitere Zr6sj
sere Minschnitte keim .ersPnal gAr das kerleken der pebukliv veine J6j
sunZ sindK haken wir Ihnen in unserem «rie0nZ zum Uustand des Dnterj
nehmens darZeleZtW

üie erwähnt: 1ertiegen Sie sich in den Geschä-skerichtW Sie ergahren darin 
auchK wPher aus der Zanzen Schweiz Ihre VitoerleZer vPmmenK an welchen 
üPchentaZen die pebukliv kesPnders starv kesucht wird und wP wir kis 
Vitte FB8– Zelandet sind mit der Geschlechterbarität kei der futPrenscha-W

üir danven Ihnen gAr Ihre Stimme

Ihre yrew der pebukliv

.S: ,ie ,ekatte gAr (raZenK (eedkacv Pder üAnsche zu der fkstimmunZ 
und zum Geschä-skericht 0nden Sie hierW
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