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1. Das Projekt  

1.1 Die Ausgangslage 

Das neue Quartierzentrum Friesenberg bietet bereits einiges. MieterInnen für die Ladenlokale zu finden, 
deren Angebote auch einem effektiven Bedürfnis der QuartierbewohnerInnen entsprechen – und damit 
auch die Chance auf einen gewissen Zustrom an Kunden und Umsatz haben – erweist sich jedoch teil-
weise als schwierig. Für Geschäfte wiederum, welche sich nicht explizit an die Quartierbewohnerschaft 
richten, ist der Standort wenig attraktiv, weil zu peripher. Mangels Alternativen sind einzelne Lokale da-
rum an Konzepte vermietet worden, welche keinen Mehrwert für das Quartier bringen (Poledance) oder 
ein Sortiment führen, das kaum jemand brauchen kann und damit keinerlei Perspektive haben (Ge-
schenkboutique). Das ist sowohl für die QuartierbewohnerInnen wie für die FGZ als Eigentümerin der Lie-
genschaften keine ideale Entwicklung. 
 
Eine Bäckerei etwa, für die Strahlkraft eines lebendigen «Zentrums» (fast) so wichtig wie früher die Kirche 
am Dorfplatz und von der FGZ von Anfang an als Mieterin vorgesehen, fehlt nach wie vor. Die FGZ-
Geschäftsstelle hat in den letzten anderthalb Jahren zusammen mit der Fischer Immobilien AG erfolglos 
versucht, das Ladenlokal zwischen Metzgerei und Coop an eine Bäckerei zu vermieten. Die über 60 an-
gefragten Bäckereien bezweifelten in der Mehrheit, dass an dem Standort genügend Umsatz generiert 
werden kann.  
 
Wir sind aber überzeugt, dass viele QuartierbewohnerInnen frisches, qualitativ hochwertiges Brot aus ei-
ner Bäckerei gerne kaufen würden. Eine von den Vorstandsmitgliedern des Vereins «Täglichbrot am Fri-
senberg» durchgeführte Umfrage auf dem Friesenbergplatz bestätigt dies. Eine Bäckerei, die von Quar-
tierbewohnerInnen betrieben würde, hätte mit Unterstützung der FGZ aus unserer Sicht gute Chancen 
auf Erfolg. 

1.2 Die Idee in aller Kürze 

 
Am 2. November 2018 haben die untenstehenden acht QuartierbewohnerInnen deshalb den Verein 
«Täglichbrot am Friesenberg» gegründet. Dieser hat den Zweck, am Friesenbergplatz einen Bäckerei-
Laden zu betreiben.  
 
Die aktiven Mitglieder des Vereins verpflichten sich, einen halben Tag pro Monat ohne Bezahlung in der 
Bäckerei zu arbeiten, sprich Brot zu verkaufen. Bis heute (9.1.19) haben sich 76 Frauen und Männer aus 
allen Teilen des Quartiers als aktive Mitglieder eingetragen.  
 
Die Tatsache, dass ein Verein von QuartierbewohnerInnen das Projekt trägt, schafft Identifikation mit dem 
Projekt und wird einerseits rasch für einen Mindestumsatz sorgen – die Vereinsmitglieder und bestimmt 
auch ihre Nachbarn und Bekannten kaufen ihr Brot in der Bäckerei ein – andererseits werden die nötigen 
Investitionskosten und das damit verbundene finanzielle Risiko durch die Freiwilligenarbeit bis zum Errei-
chen des Break-even auf ein Minimum reduziert.  
 
Coop, Metzgerei, Kiöskli, die weiteren Ladengeschäfte am Platz, das Restaurant La Piazza und die neue 
Bäckerei würden voneinander profitieren und zusammen zu einem attraktiveren, vielfältigeren und gleich-
zeitig sehr persönlichen Einkaufsort. Das mittelfristige Ziel ist, innerhalb eines Zeitrahmens von zwei bis 
drei Jahren die Bäckerei so zu entwickeln, dass sie sich selbst trägt. Je nach konkreter Ertragslage und 
weiteren Perspektiven könnte nach Erreichen dieses Ziels die Freiwilligenarbeit zugunsten von regulärer 
Lohnarbeit reduziert werden (z.B. Sozialprojekt) oder auch vom Verein an einen Unternehmer übergeben 
werden. 
 
Über den Brotverkauf hinaus soll der Bäckereiladen zu einem Treffpunkt fürs Quartier werden. Die akti-
ven und die passiven Mitglieder des Vereins sowie ihre Freunde und Bekannten sollen sich im Bäckerei-
laden treffen, von dort aus die anderen Geschäfte und das Restaurant besuchen, den Platz beleben. Der 
Verein «Täglichbrot am Friesenberg» bewirbt sich für das aktuelle Popup-Lokal. In diesem sind, begüns-
tigt durch den idealen Grundriss, neben dem Brotverkauf weitere Aktivitäten rund ums Brot denkbar. Ins-
besondere die Integration von Kindern und Jugendlichen ins Projekt ist uns ein grosses Anliegen. Ange-
dacht sind z.B. Backworkshops von und für Jugendliche/Kinder, Sonntagsmorgen-Zopfteiglen usw. Auch 
Initiativen und das Beisteuern von Selbstgemachtem durch Vereinsmitglieder jeden Alters ist erwünscht – 
von den Langweid-Schnitten jeden 1. Samstag im Monat über den 60+ Guetzlitreff in der Adventszeit bis 
zu den farbenprächtigen Leckereien der Cupcake-Girls am schulfreien Mittwochnachmittag ist vieles 
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denk- und machbar. Auch könnte der Laden als Ausgangs- bzw. Abholpunkt für weitere Dienstleistungen 
wie etwa Gemüsepakete vom Bauernhof etc. dienen.  

1.3 Verankerung im Quartier 

 
Das Projekt findet bereits heute grossen Anklang am Friesenberg. Von der Gründung des Vereins «Täg-
lichbrot am Friesenberg» Anfang November 2018 bis heute (9.1.2019) haben sich bereits fast 200 Perso-
nen aus allen Ecken des Quartiers und aus allen Altersgruppen als Mitglieder eingeschrieben. Darunter 
76 Personen als aktive Mitglieder sowie 36 Kinder und Jugendliche als Juniormitglieder.   
 

2. Angebot 

Der Bäckereiladen «Täglichbrot am Friesenberg» verkauft täglich frisches Brot – Gipfeli, Weggli, Spezial- 
und Standardbrote von hoher Qualität. Das Angebot richtet sich nach den Wünschen der Kunden. Ergänzt 
werden könnte das Sortiment durch Sandwiches am Mittag und Confiserie. Auch der Verkauf von Kaffee 
to go ist derzeit vorgesehen, nicht aber ein eigentliches gastronomisches Angebot, welches weitergehende 
Anforderungen (Lüftung) an die Infrastruktur stellen würde. Um Foodwaste möglichst zu vermeiden, soll im 
Bäckereiladen Brot vom Vortag zum halben Preis verkauft werden. 

2.1. Öffnungszeiten 

Angesichts der erfreulich grossen Zahl an aktiven Mitgliedern, soll die Bäckerei werktags am Morgen, vo-
raussichtlich von 6:30 bis 12:30 Uhr und erneut von 17 bis 19 Uhr geöffnet sein. Samstag und Sonntag 
wäre die Bäckerei voraussichtlich nur am Morgen geöffnet – zum Beispiel von 8:30 bis 11 Uhr. 

2.2. Lieferanten 

Eine noch zu bestimmende Bäckerei aus der Stadt Zürich würde das Brot mindestens einmal täglich anlie-
fern. Theoretisch sind auch mehrere Lieferanten denkbar. Der Vorstand des Vereins hat bereits entspre-
chende Kontakte geknüpft zu den Bäckereien Buchmann, St. Jakob und Oskar Kuhn, die alle grundsätzlich 
an einer Zusammenarbeit sehr interessiert sind.  
 

3. Markt 

Die über 60 von der Fischer Immobilien AG angefragten Bäckereien beurteilten die Marktsituation am Frie-
senbergplatz teilweise als kritisch. Sie bezweifelten, dass an dem Standort genügend Umsatz generiert 
werden könnte. Der Verein «Täglichbrot am Friesenberg» glaubt aber, dass die Nachfrage nach gutem 
Brot auch am Friesenberg gross ist und tendenziell wächst und das Potential von mit den Strukturen am 
Friesenberg wenig vertrauten Unternehmen zu negativ eingeschätzt wurde. Auch haben Bäckereien im 
persönlichen Gespräch mit Vertretern des Täglichbrot-Vorstands andere Gründe für ihre Absage vorge-
bracht.  

3.1. Verifizierung Markteinschätzung durch «Marktforschung» auf dem Friesenbergplatz 

Um ein etwas genaueres Bild der Marktsituation zu erhalten, hat der Vorstand des Vereins «Täglichbrot 
am Friesenberg» Ende Dezember/Anfang Januar 2019 eine Umfrage auf dem Friesenbergplatz durchge-
führt. Die Umfrage hat gezeigt, dass am Morgen je nach Zeit und Wochentag zwischen 50 und 90 Perso-
nen pro Stunde den Coop besuchen. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten gaben dabei an, dass sie 
ihr Brot sehr gerne in einer Bäckerei am Friesenbergplatz kaufen würden. Grundsätzlich zeigte sich alle 
Befragten mit ganz wenigen Ausnahmen von der Idee einer Bäckerei, die durch QuartierbewohnerInnen 
betrieben würde, sehr angetan.  

3.2. Potentialabschätzung 

Basierend auf diesen Resultaten, schätzen wir das Potential konservativ auf durchschnittlich rund 30 Per-
sonen pro Stunde, welche im Mittel einen Einkauf in der Höhe von CHF 5 im Bäckerladen tätigen. Daraus 
würde ein Umsatz von gut CHF 1200 pro Verkaufstag resultieren – Tendenz steigend.  

3.3. Aussichten 

Die Zahl der QuartierbewohnerInnen wird in den kommenden Jahren stetig wachsen. Einerseits mit der 
Eröffnung des zweiten Teils des Quartierzentrums Ende 2019, andererseits mit weiteren Ersatzneubauten 
der FGZ. Zudem ist davon auszugehen, dass der Trend hin zu gesunden, lokalen Lebensmitteln und damit 
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zu Brot aus einer guten Bäckerei anhält. Und nicht zuletzt wird die Verlegung der Bushaltestelle direkt an 
den Friesenbergplatz die Erreichbarkeit der dortigen Geschäfte verbessern. Insgesamt geht der Verein 
«Täglichbrot am Friesenberg» deshalb von tendenziell merklich steigenden Passantenzahlen aus.  

 

4. Konkurrenzsituation im Quartier und am Friesenbergplatz 

Sowohl der Coop als auch das Kiöskli am Friesenbergplatz verkaufen Brotprodukte. Beide führen Brotwa-
ren im Sortiment – allerdings als eines von vielen Produkten in ihrem Angebot und sie haben weniger hohe 
Ansprüche an die Qualität. Sie sind für den Bäckereiladen deshalb keine direkte Konkurrenz. Die nächsten 
Bäckereien befinden sich am Goldbrunnenplatz und bei der SZU-Station Binz, sprich: sie sind keine direkte 
Konkurrenz bei den Kunden, die ihre Einkäufe im Quartier und zu Fuss oder mit dem Fahrrad machen. 

Umgekehrt stellen sich Coop und Kiöskli unterschiedlich zur möglichen Eröffnung eines Bäckereiladens 
am Friesenbergplatz: Während der Coop der Eröffnung von «Täglichbrot am Friesenbergplatz» grundsätz-
lich positiv gegenübersteht, hat der Betreiber des Kiöskli in einem Brief an die FGZ Bedenken geltend 
gemacht. Er fürchtet Umsatzeinbussen. Der Vorstand von «Täglichbrot am Friesenberg» hat mit dem Be-
treiber des Kiöskli das Gespräch gesucht und ihm dargelegt, dass aus unserer Sicht keine direkte Konkur-
renzsituation besteht und dass das Kiöskli unserer Ansicht nach unter dem Strich von der Präsenz des 
Bäckereiladens profitieren würde. Auch gewisse Missverständnisse konnten ausgeräumt werden. Der In-
haber ging offenbar davon aus, dass der Verein mit ohne Bezahlung arbeitenden freiwilligen Mitarbeitern 
ein Billig-Brotangebot lancieren und sogar die Preise von Coop zu unterbieten plane. 

 

5. Preise und Verkauf 

5.1. Marktsegmentierung 

Gestützt auf unsere – zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz abgeschlossenen - Befragungen auf dem 
Friesenbergplatz sehen wir zwei hauptsächliche Kundengruppen für Brotwaren am Friesenberg:  

Für Gruppe 1 ist ein gutes, gesundes, handwerklich gefertigtes Brot ein echtes Bedürfnis und sie ist bereit, 
für diesen Mehrwert auch ein paar Rappen mehr zu bezahlen als für die aufgebackene Industrieware im 
Coop. Ca. 92 % der befragten Personen lassen sich in diese Gruppe einordnen. 

Gruppe 2 hingegen differenziert qualitativ nicht so sehr, wichtig ist, dass es überhaupt Brot gibt und dieses 
günstig ist. Eine Bäckerei am Friesenberg wird zwar auch mehrheitlich positiv gesehen, die Gruppe ist aber 
eher nicht bereit, für Brot mehr auszugeben als bei Coop. Diese Gruppe entspricht ca. 8 % der befragten 
Personen und besteht zum Grossteil aus älteren Menschen im Pensionsalter. 

Gruppenunabhängig wurde als spezielles Bedürfnis auch oft Patisserie, Kuchen und sonstige feine Kondi-
torei-Produkte genannt. 

Der Verein möchte sich mit seinem Bäckereiläden auf die Gruppe 1 konzentrieren. Bei erwartungsgemäs-
ser, positiver Entwicklung ist es denkbar, das Bedürfnis nach Konditorei-Produkten später aufzunehmen. 
In der Initialphase würden wir aufgrund der grösseren Investitionskosten (Kühlvitrine) voraussichtlich davon 
absehen. 

5.2. Preispolitik 

Bezüglich der Preisgestaltung gibt es bei Brotwaren wenig Spielraum. Geplant ist, offen zu kommunizieren, 
von welcher Bäckerei die Brotwaren hergestellt werden. Damit müssten auch die Verkaufspreise des Lie-
feranten übernommen werden, denn für die Kundschaft wäre es schwierig nachvollziehbar, warum das 
identische Produkt günstiger oder teurer verkauft wird, als andernorts.  

Gegenüber Coop werden die Verkaufspreise ca. 30–50 % höher ausfallen. Da es sich bei Brot um ein 
relativ günstiges Produkt handelt, macht der Aufschlag in Franken und Rappen aber wenig aus – auch 
hochwertiges Brot bleibt für Alle, die solches für wichtig erachten, erschwinglich. 

Gemäss den Gesprächen mit potentiellen Lieferanten kann für Brotwaren mit einer Mindestmarge von 30 
Prozent für den Bäckerladen gerechnet werden.   
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Vorgesehen ist zudem, dass der Bäckereiladen Brot vom Vortrag stark reduziert, voraussichtlich zum hal-
ben Preis verkauft. Ein preislich attraktives Angebot, das zudem dem Problem des Foodwaste entgegen-
wirkt. 

5.3. Verkauf / Vertrieb 

Nebst dem stationären Verkauf im Ladengeschäft ist geplant, auch einen Lieferservice anzubieten, vorerst 
am Wochenende. Dabei sollen Kunden Zopf, Gipfeli oder sonstige Backwaren im Abonnement oder ein-
malig vorbestellen können, welche dann am entsprechenden Morgen durch unsere Wegglibuben und  
-Mädchen gegen eine geringe Gebühr franko Domizil geliefert würden.  

5.4. Werbung / PR 

Hauptsächliches «Werbemittel» wäre der Standort mit Schaufenster am Friesenbergplatz. Damit würden 
primär potentielle Kunden angesprochen, die bereits heute in den bestehenden Geschäften einkaufen. 

Gestützt auf die sehr positiven Erfahrungen bei der Bekanntmachung des Vereins und der Mitgliedersuche, 
würden wir auch zur Kommunikation des Angebots auf webbasierte Massnahmen setzen, punktuell ergänzt 
mit Massnahmen wie Flyern oder Kurzartikeln im FGZ-Info, welche auch weniger internetaffine Gruppen 
erreichen.  

5.5. Umsatzziele 

Wir rechnen damit, dass der Umsatz mit zunehmender Bekanntheit und wachsenden Passantenströmen 
(siehe 3.3) von Jahr zu Jahr gesteigert werden kann. Im ersten Jahr gehen wir von einem Umsatz von rund 
700 Franken pro Verkaufstag aus, wobei Samstag und Sonntag zusammen als ein Verkaufstag gerechnet 
werden.  

Für die weitere Umsatzentwicklung rechnen wir im Szenario «pessimistisch» mit jährlichen Zuwachsraten 
von ca. 15 bis 13 % bzw. mit einem Tagesumsatz von CHF 810 im 2. Jahr, CHF 930. im 3. Jahr, CHF 1060 
im 4. Jahr und CHF 1200 im 5. Jahr.  

Das Szenario «optimistisch» geht von einem steileren Anstieg der Umsatzkurve in den ersten 4 Jahren und 
einem etwas höheren Gesamtpotential aus, nämlich CHF 850 im 2. Jahr, CHF 1030 im 3. Jahr, CHF 1200 
im 4. Jahr und  CHF 1320 im 5. Jahr aus.  

 

6. Logistik / Administration  

Zur Führung des Administrations-, Finanz-, Waren und Personalwesens stellt der Verein eineN Geschäfts-
leiterIn ein – voraussichtlich mit einem 60 Prozent-Pensum bei einem Lohnäquivalent von CHF 6500.-/Mo-
nat für 100%. 

Für die Reinigung, ein wichtiger Faktor beim Verkauf von Lebensmitteln, sind im Schnitt 0.75 Std. pro Ver-
kaufstag vorgesehen. Dafür wurde ein Aufwand von CHF 35/Std. eingesetzt.  

 

7. Team 

Der Vorstand des Vereins «Täglichbrot am Friesenberg» leitet den Bäckerei-Laden strategisch, während 
die operative Leitung in den Händen der Geschäftsleitung liegen wird. Der Vorstand besteht derzeit aus: 

 Peter Heuss und Klaus Ammann (Co-Präsidenten, Kommunikationsverantwortliche) 

 Nicole Breitenmoser 

 Sara Kriesi 

 Maja Joss und Lukas Frei (Kassiere) 

 Fatma Paz-Soldan und Konrad Willi (Aktuare) 
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Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und ohne Entgelt. 

 

8. Finanzen 

8.1. Zukunft 

Die Entwicklung für die ersten 5 Jahre wird im beiliegenden Finanzplan in je einem optimistischen und 
einem pessimistischen Szenario prognostiziert. Integraler Bestandteil dieser Berechnungen ist die Voraus-
setzung, dass für das Ladenlokal 5 (Pop-up) für die ersten zwei Jahre keine Miete anfallen würde und die 
FGZ einen à fonds perdu-Beitrag für Innenausbau, Einrichtung und Initialkosten beisteuern würde. 

Je nach Szenario/Ertragsentwicklung würde die Gewinnzone im 3. bis 4. Jahr erreicht (vgl. Finanzplan). 
Aktuell ist im Finanzplan ab dem 3. Betriebsjahr eine Miete in der Höhe des Status quo eingerechnet. Mit 
dem voraussichtlichen Betriebsgewinn würde das Darlehen der FGZ zurückgezahlt. Es wäre aber auch 
möglich, den Gewinn ganz oder teilweise zu verwenden, um eine höhere Miete zu bezahlen, sei dies als 
Fixum oder im Sinne einer prozentualen Umsatzmiete.  

Der Verein «Täglichbrot am Friesenberg» beantragt daher dem FGZ-Vorstand, dass Ende des 2. Betriebs-
jahres eine Zwischenbilanz gezogen wird und dann im Sinne einer Gesamtbetrachtung der Perspektiven 
und Möglichkeiten die zukünftigen Mietbedingungen festgelegt werden.  

8.2. Finanzierungskonzept 

Der «Täglichbrot am Friesenbergplatz» hat minimale eigene Mittel aus den Vereinsbeiträgen der Passiv-
mitglieder. Die aktiven Mitglieder bringen ihre Arbeitszeit als Aktivum ein und bezahlen darum keinen Mit-
gliederbeitrag. Für einen erfolgreichen Start des Bäckereiladens beantragt der Verein dem FGZ-Vorstand 
ein zinsloses Darlehen von CHF 40‘000 zur Deckung der Defizite in der Anfangsphase sowie einen einma-
ligen Investitionsbeitrag von maximal CHF 80‘000 für den Innenausbau, die Einrichtung des Geschäftslo-
kals sowie allgemeine Initialkosten. (Siehe beiliegenden Investitionsplan)  

Anhänge / Beilagen 

 Finanzplan 

 Investitionsplan 

 


