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DO Teamtag März 2018 und DO Nothelferkurs vom Januar 2018:
Weiterbild u ng in kol legia le U nternehmensführung und Wiederauffrischung des Wissens zu
leben srettenden Sofortmassnahmen. Einbl icke in die vielfä ltige Arbeit bei DO bewegt.
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Jahresrückblick

Ein turbulentes Jahr l iegt hinter uns. Im Frühja h r entsch l ossen sich Ma l ibu und Christia n zu ein er

berufl ichen Neuorien tierung. Damit verlor DO zwei Mita rbeiten de, die eine tragende Rol le in der

Organisation u nd einen grossen Anteil des U nterrich tspen sums im Ba d ener Ka ra tedojo in n e h atten.

Diese Abgänge, gekoppelt mit unerwarteten Mutterscha ftsu rla u ben u nd ein er a n gekündigten

Weltreise von Fabio stel l ten uns vor sehr grosse H era u sford eru n gen, um u n seren U n terrich tsbetrieb

aufrecht erhalten zu können.

Die Geschäftsleitu ng wurde von Marcel wieder ü bern om m en. Er h atte DO ja hrela n g gefü h rt u n d d ie

Leitung im 2015 an seinen Nachfolger übergeben .

DO Karate wurde durch die Veränd erungen besond ers sta rk betroffen. Innert Ja hresfrist musste

80% der U nterrichtsressourcen in Baden vorü bergeh end oder da u erh a ft ersetzt werd en. Da s

Leitungsteam entschl oss sich deshalb, un ser Dojo in Zürich per Somm er 2017 zu schl iessen u n d

unsere Ressourcen in Bad en zu bü ndeln . Die vielen Wechsel stel l ten fü r u n s wie a u ch fü r u n sere

Kunden eine grosse H erausforderun g dar. Den n och ist es ersta u n l ich un d som it auch Ausd ruck der

Loyal ität von Mitarbeitenden wie au ch Ku n d en, wie gut DO d iese Veränderung bisher gesta l ten

konnte. Erfreul ich erweise konnten wir schlussendl ich soga r fa st 30 Ka ra teka s aus Zü rich in Form

von Workshops ein Ü bergan gsangebot machen , in d er Absicht, da ss wir bis 2019 wied er n orma l in

Zürich starten könn en.

Erfreul ich war auch das Sommerlager in der ersten Som m erferien woche in H ottwil im Frickta l . Da s

Programm für die sech s Tage war dicht gedrä n gt: Nebst der Entwickl u n g der Dem o für d ie

Badenfahrt gehörten der Bau eines Flosses, d ie Mittern achtsa ktion u n d d er Sch wim m badbesuch zu

den H ighl ights. Die 30 teilneh mend en Kind er und Jugen d l ich e wa ren gemä ss den Rü ckmel du n gen

begeistert.

An der nach den Sommerferien startenden Ba denfahrt d u rften die Kin der auf d er Bü h n e ih re

einstudierte 30 Minuten Spezia l -Demo zwei Mal einem interessierten Publ iku m zeigen .

DO Gewa ltpräven tion verlor mit dem Abgang von Christia n fast seine gesamten Ressourcen. Zwa r

wurde mit Michel le ab Ende 2016 eine neue Mita rbeiterin a u fgeba u t, aber ih r Pensu m wa r zu kl ein ,

um den Abgang kompensieren zu können. Desha l b such ten wir neu e Mita rbeiten de. Mit Fra n k
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Krause konnten wir einen spannenden Gewaltpräventionsfa ch m a n n gewin n en, d er unser Tea m

ausgezeichnet ergänzt.

Im kommenden Jahr sind wir wieder mit vol ler Kapa zitä t a m Sta rt u n d gerne möchten wir d ann

unsere ehemal ige Kunden wied er zurü ck gewin n en.

DO Yoga war am wenigsten von den Verä n derun gen betroffen und unterstützt d en anspruchsvol l en

Veränderungsprozess durch Konstanz. Das mittelfristige Ziel im DO Yoga ist ein Au fba u des

Persona lsta mms um das Angebot erweitern zu können . Dazu konnte An fa n g Ja h r Nora Alex a l s

Mitarbeitende gewonnen werden. N eu eingeführt wurde da s System, l a n gjä hrige Kundinnen a l s

zukünftige Mitarbeiterinnen au szubilden (analog Karate). Wir gehen da von a us, da m it sch on ba l d

neue Mitabeitende zu gewinn en.

Mit diversen Workshops und neuen Zielgru ppen (Yoga Plus) ha ben wir bereits erste

Angebotserweiterungen gemacht.
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Bilanz

In Tausend Schweizer Franken 2017 2016

Flüssige Mittel 46.9 84.6
Forderungen aus LL 23.1 53.9
Vorräte 6.3 5.3
Aktive Rechnun gsabgrenzung 4.8 7.3

UMLAUFVERMÖGEN 81.0 151.1

Finanzanlagen 5.3 10.9

Sachanlagen 0.0 2.3

ANLAGEVERMÖGEN 5.3 13.2

AKTIVEN 86.3 164.3

Verbindl ichkeiten aus LL 2.7 0.0

Ü brige Verbindl ichkeiten - 3.0 4.1

Passive Rechnu ngsabgrenzung 82.9 78.5

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 82.6 82.6

Rückstel lungen 5.6 9.1

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL 5.6 9.1

Stammkapita l 26.0 26.0

Kapita lreserven 7.5 7.5

Gewinnreserven 2.6 2.6

Gewinnvortrag 36.5 36.5

Verlust - 74.6 0.0
EIGENKAPITAL - 2.0 72.6

PASSIVEN 86.3 164.3
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Erfolgsrechnung

in Tausend Schweizer Fran ken Erläuterungen 2017 2016

Betriebl icher Ertrag 412.2 521.9
Ertrag aus Nebenbetrieb 9.7 7.6

TOTAL ERTRAG 421.9 529.5

./. Waren- und Dienstleistun gsaufwand 18.2 35.2

./. Personalaufwand 348.2 331.7

./. Ü briger Aufwand 129.1 127.9

./. Ausserordentl icher Aufwand 0.0 4.4

EBITDA - 73.6 30.3

./. Abschreibungen 2.3 4.9

EBIT - 75.9 25.4

./. Zinsaufwand 0.6 0.7

GEWINN VOR STEUERN - 76.5 24.7

./. Steuern - 2.0 5.1

GEWINN NACH STEUERN - 74.6 19.6

Kennzahl Berech n u ng 2017 2016

Eigenkapita lqu ote EK / GK - 2.3 % 44 %

Liquiditätsgrad 2 (Flüssige Mittel + Forderu n gen ) / KFK 84.6 % 168 %

Eigenkapita lren dite Gewin n / EK (EK Anfa ng Ja hr) -103 % 33.7 %

Gesamtkapita lrendite EBIT / GK (GK An fa n g Ja h r) -46 % 15 %

Verschul dungsfaktor (KFK - Fl . Mittel - Ford er.) / Ca sh fl ow - 0.31 - 8.6

Legende zu den Kennzahlen / Anmerkungen:
EK = Eigenka pita l ; GK = Gesamtkapita l (Bi la n zsumm e); KFK = Ku rzfristiges Fremdkapita l ;

CF = Cashflow

Finanzielle Kennzahlen
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Bereichsergebnisse

2017 2016

Karate Baden
Total Ertrag (in Fr.) 237'332 266'844

Total Aufwand (in Fr.) 261'118 259'730

Betriebsergebn is (in Fr.) - 23'786 7'113

Geleistete wertschöpfende Stunden (in h) 2'115 1'931

Ertrag pro wertschöpfende Stunde (in Fr.) 112 138

Karate Zürich
Total Ertrag (in Fr.) 30'793 76'150

Total Aufwand (in Fr.) 57'636 76'131

Betriebsergebn is (in Fr.) -26'843 20
Geleistete wertschöpfende Stunden (in h) 308 414
Ertrag pro wertschöpfende Stunde (in Fr.) 100 183

Yoga
Total Ertrag (in Fr.) 103'336 124'315

Total Aufwand (in Fr.) 106'131 109'555

Betriebsergebn is (in Fr.) -2'796 14'760

Geleistete wertschöpfende Stunden (in h) 709 680

Ertrag pro wertschöpfende Stunde (in Fr.) 146 182

Gewaltprävention
Total Ertrag (in Fr.) 40'729 54'571

Total Aufwand (in Fr.) 61'909 56'864

Betriebsergebn is (in Fr.) - 21'180 - 2'293

Geleistete wertschöpfende Stunden (in h) 279 292

Ertrag pro wertschöpfende Stunde (in Fr.) 146 186
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Kommentar zum finanziellen Verlauf

Gesamtgeschäft
Finanziel l schloss die GmbH das Jahr 2017 nach den Turbu l enzen erwa rtungsgemä ss nicht gut ab.

Der Gesamtumsatz reduzierte sich um 21% wovon al l erdings 5% bedingt sind durch die erhöh te

Jahresabgrenzung. Nach Abzug al ler Aufwendungen resultiert im Jahr 2017 ein deu tl icher Verl u st

von knapp Fr. 75'000.--. Die wichtigsten Faktoren, die zu diesem schlech ten Ergebn is beigetragen

haben:

- Korrektur der Jahresabgrenzung von 12 auf 20% führt zu kna pp Fr. 30'000.-- weniger

Ertrag im 2017

- Einstel lung DO Karate ZH per Sommerfeien führt zu Fr. 27'000.-- einma l igen Kosten

- Sonderkosten für Freistel lung von Mitarbeitend em: Fr. 15'000.--

- Einarbeitung neuer Mitarbeitende ca. Fr. 8'000.--

- Sonderbelastung neu H omepage ca. Fr. 10'000.--

Für das kommende Jahr erwarten wir nur n och wenig Son derbel a stung im Ka ra te aufgrund

Persona lwechsel durch Muttersch aftsurla u b und Person a l schulung sowie etwa s m ehr im im Bereich

Sozia les Lernen au fgrund der Ausbildung von Persona l und Merh aufwa n d bedingt durch

Mutterschaftsurlaub.

Bereichsgeschäft
Die Schl iessung von DO Karate Zürich zeigte, d ass die bish erige Jahresa bgren zu n g von 12% n ich t

ausreichend war. U m zukünftig nicht in eine Situation zu kom m en, in wel ch er wir n och U n terrich t

leisten müssten aber kein e Lohngel der meh r zu r Verfü gung steh en , ha ben wir die Abgrenzung für

Yoga und Karate generel l auf 20% erhöht.

Für DO Karate Zürich fehlen die U msatzmonate Ju l i , August und Septem ber sowie d ie erwä h n ten , zu

tief vera nschlagten Abgrenzu ngsgelder a u s dem Vorja h r. Zu sa m m en mit den zu sä tzl ichen

Aufwendungen infolge der Einstel lung des Angebotes en tsteh t in Zü rich ein Verl u st von Fr. 26'843.--.

DO Karate Baden grenzt knapp Fr. 20'000.-- Beitragsza hlungen m ehr in s 2018 a b und ha tte

aufgru nd der personel len Wech sel ein en marka n ten Meh ra u fwand . Das Ergebnis von Fr. -23'786.-
- ist unter diesen Aspekten zufriedenstel lend. Geplant ist, dass wir bis Mitte 2018 die
Person a l situ ation wieder im Griff haben und im zweiten H albjahr 2018 auch die Erträge
resp. d ie Wertschöpfung pro Stunde verbessern können.

DO Yoga grenzt knapp Fr. 10'000.-- Beitragszahlungen m eh r ins 2018 a b. Au sserdem feh lte dieses

Jahr der U msatz aus d em Angebot Yoga & Segeln .

Im Bereich Gewaltprävention resultierte ein Verl u st von 52% des Ertra gs. Der Ertra g sa n k d eutl ich

um über 25%. Dies Aufgrund der fehlenden Persona l ressourcen u m Ku n d ena ufträge ü bern ehmen

zu können. Der hohe Verlust ist zurückzufü h ren a u f die Au fwendu n gen du rch Freistel lung u n d

personel le Wechsel .
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Übersicht Löhne

Brutto-Ja hresl ohn bei 100%

Festangestellte (*)

Geschäftsleitung 68'000.--

Bereichsleitung 66 - 71'200.--

Cheftrainerin Karate 68'000.--

Administration 64'000.--

Mitarbeitende im Stundenlohn
U nterrichtende im Stundenlohn maximum (Yoga)(*) 79'622.--

U nterrichtende im Stundenlohn minimum (*) 54'204.--

Deshis (Auszu bilden de Trainer) maximum 37'000.--

Deshis (Auszu bilden de Trainer) minimum 18'500.--

Juniorensenpais 14'800.--

Reinigungspersonal 42'000.--

(*): Bei der Berechnun g wurde pro U nterrichtsstunde ein e Vor- und N a ch bereitungszeit von 20

Minuten berücksichtigt.
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DO GmbH
Landstrasse 1

5415 Rieden bei Baden
www.do-bewegt.ch
info@do-bewegt.ch

056 222 73 37




