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WERTE UND VISION

Wir sind ein innovatives, modernes
Familienunternehmen, das
sich an hochfrequenten Standorten
durch grösstmögliche Kundenorientierung und stets frische,
qualitativ hochwertige Blumen und
Pflanzen auszeichnet.
Unser besonderes Augenmerk gilt
Fairtrade und Nachhaltigkeit.
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Das Unternehmen
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Wir sind blume 3000
Die blume 3000 AG ist ein Schweizer

den Filialen sind Blumen eine Leiden-

Familienunternehmen, das 1983 von

schaft – vom Einkauf bis zum Verkauf.

Bernhard Bürgisser gegründet wurde.

Mit dieser Leidenschaft und dem Fokus

Der Generationenwechsel wurde im

auf Innovation wollen wir die Tradition

Jahr 2019 vollzogen, das Unternehmen

ins 21. Jahrhundert fortführen. Unsere

bleibt in Familienhand mit Nora Bürgisser

Unternehmenskultur bedeutet Nach-

als Verwaltungsratspräsidentin. Unsere

haltigkeit und Verantwortlichkeit, was

Filialen befinden sich an wichtigen

wir sowohl in Bezug auf unsere Mitar-

Schweizer Bahnhöfen und am Flughafen

beiter und Kunden, als auch auf unsere

Zürich. Sitz des Unternehmens ist die

Produkte begreifen, bei denen Fairtrade

Firmenzentrale in Oberhasli. Das Ge-

an erster Stelle steht. Deshalb legen wir

bäude wurde in ökologischer Bauweise

grossen Wert auf organisches Wachstum

errichtet und entspricht modernen

beim Ausbau unseres Filialnetzes.

Minergiestandards; die Schwesterfirma agrotropic AG – grösster Importeur

Gewinne sollen nachhaltig erwirtschaftet

von Edelrosen in der Schweiz – befindet

werden, um das Unternehmen mit vor-

sich an der gleichen Adresse. Für unsere

ausschauenden Investitionen stabil in die

Teams in der Firmenzentrale und in

Zukunft zu führen.

Unsere Produkte
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Wir lieben Blumen
Wir sind der No-1-Florist für FairtradeEdelrosen in der Schweiz; unsere zu
100 Prozent zertifizierten Rosen kommen
aus nachhaltig bewirtschafteten
Farmen in Ecuador und Kenya, zu denen
wir persönliche Kontakte pflegen.
Sozialprojekte helfen den Arbeitern und
ihren Familien, die Arbeitsbedingungen
sind fair und sicher. Direkte Transportwege sind uns wichtig, deshalb können
wir mit einer 7-tägigen Haltbarkeitsgarantie unser Vertrauen in die
Qualität der Rosen weitergeben. In
unserem Sortiment versuchen wir
kontinuierlich, den Anteil an Schweizer
Produkten sowie nachhaltig produzierter Ware zu erhöhen. Innovative
Floristikprodukte tragen unseren hochfrequenten Standorten Rechnung;
regelmässige Produkteinführungen
sind Umsatzschwerpunkte und halten
uns in den Medien im Gespräch.
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Unsere Kunden
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Wir bereiten Freude
Als Unternehmen können wir nur so

Mitnahmeartikel sowie moderne Floristik-

gut sein wie unser Service: Im Mittel-

produkte; all das in einem attraktiven

punkt stehen für uns die Wünsche und

Preis-/Leistungsverhältnis. Um unsere

Bedürfnisse der Menschen, die unsere

Wertschätzung auszudrücken und um

Ladengeschäfte betreten, denn wir

unseren Kunden den Einkauf noch

wollen mit Blumen Freude bereiten.

angenehmer zu machen, steht ihnen

Das tun wir mit gut erreichbaren

das blume-3000-Treueprogramm zur

Standorten, die 365 Tage im Jahr

Verfügung.

während grosszügiger Öffnungszeiten
Qualität und Frische bieten – konstant
und verlässlich. Neben einem stets
freundlichen und authentischen Service,
dürfen unsere Kunden ein breites und
saisonal ausgerichtetes Angebot erwarten. Dazu zählen Pflanzen, Schnittblumen und gebundene Sträusse
genauso wie Dekorations- und schnelle
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Unsere Mitarbeiter

Wir sind eine grosse Familie
Die Mitarbeiter der blume 3000 AG

Motivation und Zufriedenheit sorgen.

erwartet ein familiäres Arbeitsumfeld

Aufstiegsmöglichkeiten, faire Löhne

und flache Hierarchien. Wir bieten

und gute Arbeitsbedingungen sind

die Möglichkeit, eigenverantwortlich

für uns eine Selbstverständlichkeit. Im

zu arbeiten und kreativ zu gestalten,

Unternehmen wird jeder Mitarbeiter

sowohl in der Floristik, als auch im

als Mensch wahrgenommen, eine

Unternehmen. Wir sind überzeugt,

transparente Kommunikation ist die

dass die konsequente Förderung und

Grundlage unseres empathischen

Weiterbildung unserer Mitarbeiter für

Personalmanagements.

Unsere Standorte
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Wir sind immer für dich da
Blumen sind Emotion. Das Tor zu dieser

mit grosszügigen Öffnungszeiten und

farbenfrohen Welt voller Vielfalt und

guter Erreichbarkeit eine verlässliche

Überraschungen sind für unsere Kunden

Anlaufstelle für floristische Qualität

die Filialen der blume 3000 AG. Unsere

und das gewisse kreative Etwas, wenn

Fachgeschäfte befinden sich an wichtigen

es um Blumen geht. Darüber hinaus

Bahnhöfen der Schweiz und am

lassen sich dort Onlinebestellungen als

Flughafen Zürich: hochfrequente

Pick-up abholen oder unser Sortiment

Standorte, die vor allem Menschen mit

auch online mit unserem Partner Fleurop

wenig Zeit auf dem Weg von einem

Schweiz verschicken. Durch langfristige

Ort zum anderen empfangen. Unser

Mietverträge und tragfähige Beziehungen

geschultes Fachpersonal kennt die

zu unseren Geschäftspartnern sind

speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe

alle unsere Standorte mit Blick in die

und bedient sie, ohne bei Beratung und

Zukunft geplant.

Qualität Abstriche zu machen. Licht
und Farbenfreude spielen bei unseren
innovativen Ladenbildern und der
modernen Präsentation eine grosse Rolle.
Durch ihre besonderen Standortvorteile bieten unsere Filialen dem Kunden
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Unsere Partner
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Wir schaffen das gemeinsam
Die blume 3000 AG pflegt zu ihren
Partnern verlässliche Beziehungen und
ist um steten, offenen Austausch
bemüht, geprägt von Fairness und
Loyalität. Zu unseren wichtigsten
Schweizer Geschäftspartnern zählen
die SBB und die Flughafen Zürich AG
als unsere Vermieter, deren Kooperation
und Beständigkeit wir besonders zu
schätzen wissen. Bei neu entstehenden
Partnerschaften legen wir Wert auf
nachhaltige Produkte und Synergien.
Das betrifft auch wiederkehrende und
zum Markenaufbau angestrebte Kooperationen mit anderen Schweizer Traditionsunternehmen, aber auch mit jungen,
aufstrebenden Start-ups. Unsere Partner
sind ein unersetzlicher Teil unserer
Innovationsstärke und haben massgeblichen Anteil am Erfolg der blume
3000 AG.
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