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«Die E. Floccari AG arbeitet mit WIR 
– da bleibe ich steinhart!»

Nicht wenige WIR-Teilnehmer haben von einigen ihrer Lieferanten dicke 
Post erhalten: Weil die WIR Bank die Regeln für das WIR-System  
per 1. November 2016 geändert habe, müsse man in Zukunft auf die 
Annahme von WIR-Geld verzichten. Zu den Betroffenen zählt auch 
Enzo Floccari mit seiner E. Floccari AG, die in der ganzen Schweiz 
Maler- und Gipserarbeiten ausführt. Weil zum WIR-Einnehmen  
auch das WIR-Ausgeben gehört, hat Floccari reagiert und diesen Lie-
feranten den Abbruch der Geschäftsbeziehungen in Aussicht ge- 
stellt – falls sie tatsächlich das WIR-System verlassen bzw. nicht wie-
der ins System eintreten würden.

Enzo Floccari lässt sich von seinen Lieferanten nicht ins Bockshorn jagen. Fotos: Foto Frutig
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Bauen, malen, einrichten

Vor genau 20 Jahren hat Enzo Floccari mit der Grün-
dung seiner ersten Firma auch im WIR-System Fuss 
gefasst: «Die WIR Bank bzw. das WIR-System hat 
uns entscheidend geholfen, den Auf- und Ausbau 
unseres Gipser- und später auch unseres Maler-
geschäfts zu realisieren.» In der Zwischenzeit sind 
weitere Firmen und viele Kontakte im WIR-Netzwerk 
hinzugekommen. Für Floccari steht fest: «Ohne WIR 
wären wir nicht da, wo wir heute sind.»

E. Floccari AG

Mit Ausnahme des Raums Genf führt die E. Flocca-
ri AG schweizweit Maler- und Gipserarbeiten aus. 
Am Standort in Oftringen – weitere Standorte sind 
Aarau und Basel – finden interessierte Kunden in 
den neuen Geschäftsräumlichkeiten Inspirationen 
für die Gestaltung von Wänden, Decken, Böden 
und für die Einrichtung von Geschäfts- oder Privat-
räumen.
WIR-Annahmesatz: 10%

E. Floccari AG
Aeschwuhrstrasse 25
4665 Oftringen
T 062 788 60 60
info@floccari.ch
www.floccari.ch

DUEE Expodesign GmbH

In Zusammenarbeit mit seinem Bruder Armando – 
er wohnt in Italien, wo er mit seiner Expodesign SRL 
tätig ist – bringt Enzo Floccari italienisches Design 
in die Hotels, Restaurants und Bars der Schweiz. 
Die Inneneinrichtungen werden von der Firma Ex-
podesign SRL massgefertigt, und die dazu benötig-
ten Gastro-Elektrogeräte können gleich mitgeliefert 
werden.  
WIR-Annahmesatz: 3%

E. Floccari Liegenschaften AG

Vermittlung von Wohn- und Geschäftsliegenschaf-
ten sowie Verwaltung von Mietliegenschaften und 
Stockwerkeigentümergemeinschaften. Zum Por-
tefeuille gehören 18 Mietwohnungen in Seon und 
die Geschäftsliegenschaften ROVADO 1 und 2 in 
Oftringen.
WIR-Annahmesatz: 3%

SINA Immobilien GmbH

Die in Oftringen beheimatete Firma wird von Enzo 
Floccari und dem Architekten Jean Pierre Herzig 
(Atelier Jean Herzig AG, Niederbipp) seit 2009 ge-
führt. Die Generalunternehmerin baut, vermietet 
und verkauft Wohn- und Geschäftsliegenschaften. 
Jüngster Zugang im Portefeuille ist der Löwenpark 
in Oftringen. 
WIR-Annahmesatz: 10%

Wie war Ihre Reaktion auf die Neuerungen im 
WIR-System, welche die WIR Bank per 1. November 
2016 eingeführt hat?
Ich war überrascht, und mir waren zwei Dinge sofort klar. 
Erstens: Die neuen Regeln machen Sinn und ändern nicht 
viel an der WIR-Teilnahme meiner Firmen. Mit «nicht viel» 
meine ich den Netzwerkbeitrag, der auf 2% vereinheit-
licht wurde und von den Genossenschaftern – einer im 
gesamten Verhältnis eher kleinen Anzahl WIR-Kunden 
– nicht mehr in WIR bezahlt werden kann. Zweitens: Ei-
nige meiner Hauptlieferanten mit dem Status «still» bzw. 
WIR-Annahme nach Vereinbarung werden sich mit den 
neuen Regeln nicht anfreunden können, obwohl sie wie 
gesagt als Ganzes sehr sinnvoll sind. 

Hat sich der zweite Punkt bewahrheitet?
Ja, über ein Dutzend meiner Lieferanten haben mir und an-
deren WIR-Partnern mitgeteilt, dass sie nicht im WIR-Netz-
werk sichtbar sein wollen und aufgrund der neuen Regeln 
in Zukunft keine WIR-Zahlungen mehr annehmen und aus 
dem WIR-System austreten werden. Durch das Vorgehen 
der Lieferanten kann ich meine gleich hoch bleibenden 
WIR-Einnahmen im Moment etwas weniger gut platzieren. 
Das sollte sich aber bald wieder einpendeln. 

Lagerraum: Ordnung ist das A und O.
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Zur Nachahmung empfohlen
Enzo Floccaris Vorgehen ist durchaus zur Nachahmung empfohlen: Mit diesem Brief gelang 
es Floccari, WIR-Kunden, die das WIR-System verlassen haben oder wollten, zum Umden-
ken zu bringen. Der Wortlaut des Briefs kann im Download-Center (wir.ch > Bank) der WIR 
Bank heruntergeladen werden («Vorlage Lieferantenbrief» in der Rubrik Allgemeines).

Sehr geehrte XXXXXXXX
Besten Dank für Ihr Schreiben vom (Datum). Wir haben Ihren Entschluss, per (Datum) aus 
dem WIR-System auszuscheiden, mit Bedauern zur Kenntnis genommen.

Wie Sie sicherlich wissen, ist es in unserer Branche unumgänglich, auch in Zukunft mit 
WIR zu arbeiten. Wir sind deshalb auf Materiallieferanten angewiesen, die bereit sind, ei-
nen WIR-Anteil als Zahlung anzunehmen. Sollte die Firma XXXXXXXX definitiv aus dem 
WIR-Kreislauf austreten, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die Firma XXXXXXXX 
und ihre Produkte ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für Materiallieferungen berücksichtigen 
könnten.

Wir würden diesen Schritt bedauern und hoffen, dass Sie die Entscheidung nochmals über-
denken.

Vielen Dank für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
E. Floccari AG
Enzo Floccari, Inhaber und Geschäftsführer

Was waren die Bedenken dieser Lieferanten?
Das Öffentlichwerden und die damit verbundenen Mehr- 
einnahmen in WIR bei einer Minimalannahme von 3%. 
Die Bedenken beruhen meiner Ansicht nach aber auf ei-
ner Fehlüberlegung. Man hat es sich zu einfach gemacht 
und gesagt: Wenn wir im Jahr 1 Milliarde CHF umsetzen 
und davon 3% in WIR annehmen müssen, dann sind das 
gigantische 30 Millionen WIR … Aber das ist doch Un-
sinn! Nur ein Teil der Abnehmer dieser Lieferanten sind 
WIR-Verrechner, und zudem erlauben die neuen Regeln 
ja auch einen Annahmesatz von 0%, wenn die jährlichen 
WIR-Einnahmen 100 000 CHW übertreffen. Mit dieser 
Flexibilität können doch auch «Grosse» ihre WIR-Einnah-
men steuern und wenn gewünscht auf dem gewohnten 
Niveau halten!

Aus welchen Branchen stammen diese Lieferanten?
Es handelt sich hauptsächlich um Lieferanten von Farben, 
Gips und Dämmmaterial für Fassaden.

Wie haben Sie reagiert?
Ich konnte nicht einfach nichts tun. Wenn meine Liefe-
ranten kein WIR mehr annehmen, ist der WIR-Kreislauf 
unterbrochen. Die Schlussfolgerung ist einfach: Wenn 

diese Lieferanten bei Ihrer WIR-Verweigerung bleiben, 
muss ich meine Geschäftsbeziehung zu ihnen abbre-
chen und im WIR-Netzwerk nach Alternativen suchen. 
Und bei der Suche bin ich auch auf die WIR Bank an-
gewiesen, die mir diese Alternativen anbietet. Schön 
wäre es natürlich, wenn durch die Alternativen der WIR 
Bank sogar mehr WIR platziert werden kann und noch 
mehr Schweizer KMU von neuen Aufträgen profitieren 
können. Erstaunlicherweise gelang es mir, sogar die 
Schweizer Tochtergesellschaft eines ausländischen 
Konzerns vom Verbleib im WIR-System zu überzeu-
gen. Das ist nicht selbstverständlich, denn leider fehlt 
diesen Firmen oft das Verständnis für das WIR-System 
bzw. die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. 

Auf die Briefe Ihrer Lieferanten haben Sie ebenfalls 
in Briefform geantwortet …
Die erste Version des Briefs war etwas harscher … Ich habe 
mich dann aber für eine knappe, sachliche Formulierung 
entschlossen. Meine Botschaft: Wer beim Austritt aus dem 
WIR-System bleibt, wird von mir nicht mehr als Lieferant 
berücksichtigt (Anmerkung der Redaktion: Den Wortlaut 
des Briefs geben wir im Kasten «Zur Nachahmung emp-
fohlen» wieder).
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Wie waren die Reaktionen?
Das Maler- und Gipserunternehmen E. Floccari AG mit 
den Standorten Aarau, Basel und Oftringen feiert im Sep-
tember das 20-Jahr-Jubiläum und ist kein kleiner Fisch 
mehr! Den Floccari als Abnehmer zu verlieren, spürt man 
als Lieferant. Nicht alle, aber mehrere der Angeschriebe-
nen suchen deshalb das Gespräch mit mir, einige Firmen-
chefs haben mich persönlich bereits aufgesucht – man 
will mich nicht als Kunden verlieren. 

Mit oder ohne WIR?
In der Branche weiss man: Die E. Floccari AG arbeitet mit 
WIR. Da bleibe ich steinhart. Bis Ende Jahr wird sich zei-
gen, welche Lieferanten nach unseren Gesprächen den 
Weg zurück ins WIR-System finden. Ausserdem bleibt 
die WIR Bank ja auch nicht untätig und steht in Kontakt 
mit Firmen, die eine Schlüsselposition im WIR-Kreislauf 
einnehmen. Das tue auch ich als aktiver WIR-Netzwerker. 
Dem WIR-System habe ich sehr viel zu verdanken. Es hat 
mich auf meiner Erfolgsgeschichte optimal begleitet.

Rechnen Sie eigentlich mit Mehraufträgen, wenn 
Konkurrenten von Ihnen das WIR-System verlassen?
Dieser Fall ist bereits eingetreten. Ein Architekt und Gene-
ralunternehmer, der noch nie mit uns zusammengearbei-
tet hat, ist mit einem Auftrag auf uns zugekommen. Das 
ist ja der Vorteil des WIR-Systems!   

Was halten Sie vom Vorgehen gewisser Branchen-
verbände, die ihren Mitgliedern den Austritt aus dem 
WIR-System empfohlen haben?
Damit habe ich grosse Mühe. Es grenzt eigentlich schon 
an Frechheit. In solchen Fragen hat sich ein Verband nicht 

einzumischen. Der Unternehmer allein entscheidet, ob die 
WIR-Teilnahme für ihn Sinn macht oder nicht. Das hängt 
nicht nur von der Branche ab, sondern auch von der Fir-
menstrategie, der Region, den Marktgegebenheiten, den 
Lieferanten, den Möglichkeiten, WIR wieder auszugeben. 
Also von sehr spezifischen, individuellen Faktoren. Pau-
schale Rundumschläge gegen das WIR-System müssen 
allein schon deshalb abgelehnt werden.

 ● Interview: Daniel Flury

Das 2016 neu bezogene Geschäftshaus Rovado 2 in Oftringen. Der 
Name Rovado setzt sich aus den ersten Buchstaben der Vornamen der 
drei Kinder Enzo Floccaris zusammen. 

Die Räumlichkeiten in Rovado 2 sind auch Inspiration für Kunden: Wandgestaltung mit Folientechnik (Säule) und wassergekühlte Decke.
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