
 

Q&A 100 % Digital 

Abschlussdatum für 100 % Digital wird verschoben 
8. Februar 2021 

 
Was bedeutet 100 % Digital für Gärtner, Handelsvertreter und Käufer? 
Alle direkten Transaktionen auf dem Royal FloraHolland-Marktplatz kommen bald nur noch 

digital zustande. 100 % Digital macht sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite 

effizienter und schneller und hilft uns als Branche, die strengere Finanzgesetzgebung in 

Europa (PSD2) zu erfüllen. 100 % Digital bringt neue Chancen und reduziert beispielsweise 

das Fehlerrisiko. Gemeinsam mit der gesamten Branche unternehmen wir den nächsten 

Schritt in Richtung Digitalisierung.  

 

Für Gärtner und Handelsvertreter bedeutet dies, dass ihr Angebot in Floriday online sein 

muss. Für Käufer bedeutet es, dass sie ihre Einkäufe über Floriday tätigen oder 

Bestellungen über die digitalen Plattformen FloraMondo und FloraXchange aufgeben 

müssen. Sowohl für Gärtner als auch für Handelsvertreter und Käufer gilt, dass dies sowohl 

über eine Verknüpfung (VMP oder API) aus ihrer eigenen Software heraus möglich ist, als 

auch in der Benutzeroberfläche von Floriday. Konkret bedeutet dies, dass das Connect-EAB 

letztendlich mittelfristig verschwinden wird. Weitere Informationen zu 100 % Digital finden 

Sie auf www.floriday.io/de/100digital. 

 

Was bedeutet PSD2 für die Branche? 

PSD2 bedeutet: Payment Services Directive 2. PSD2 ist eine EU-Richtlinie, die den 

Zahlungsverkehr von Unternehmen und Verbrauchern regelt. Auf deutsch bedeutet es 

„zweite Zahlungsdienste-Richtlinie“. Diese zweite Zahlungsdienste-Richtlinie gilt für die 

gesamte EU und muss in jedem EU-Staat in die nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. 

In den Niederlanden also u. a. in das Bürgerliche Gesetzbuch und das niederländische 

Finanzaufsichtsgesetz. 

Anfang 2019 ist die PSD2 in den Niederlanden in Kraft getreten. Die PSD1 enthielt noch 
eine Ausnahme für Handelsplattformen und Marktplätze wie Royal FloraHolland. Mit dem 
Inkrafttreten der PSD2 in den Niederlanden ist diese Ausnahme weggefallen und es gelten 
verschärfte Anforderungen an Banken, Unternehmen und Organisationen, die 
Zahlungsdienste erbringen.  
 
Royal FloraHolland hatte die PSD2-Richtlinie schon früh auf dem Schirm, aber erst Anfang 
2019 wurde klar, wie die niederländische Interpretation dieser EU-Richtlinie genau aussieht. 
In Absprache mit juristischen Fachleuten wurden die Möglichkeiten geprüft, die sogenannte 
"Handelsvertreter-Ausnahme" in Anspruch zu nehmen. Dies erfordert beim Direkthandel 
eine Änderung hinsichtlich des Zustandekommens der Transaktionen. Royal FloraHolland ist 
bereits bei der Versteigerung an der Uhr in der Funktion eines Handelsagenten tätig. Beim 
Direkthandel ist das ebenfalls so, vorausgesetzt allerdings, dass die Transaktionen im 
Direkthandel über Floriday zustandekommen. Es wurden auch andere Lösungen untersucht, 
die sich jedoch als kostspieliger erweisen und/oder verschiedene Nachteile mit sich bringen. 
Die gewählte Lösung für Compliance steht im Einklang mit der bereits begonnenen 
Strategie: 100 % Digital über Floriday. Oder andersherum gesagt: Die Strategie der 
Digitalisierung scheint auch die beste Lösung für die PSD2-Compliance zu sein. 

http://www.floriday.io/de/100digital


 

 
Warum die Entscheidung, jetzt zu verschieben? 
Nach Rücksprache mit Branchenteilnehmern sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das 
Tempo, mit dem wir 100 % Digital erreichen wollen, zu ehrgeizig ist und dass die 
Funktionalitäten in einigen Bereichen noch entwickelt werden müssen. Außerdem steht die 
Hochsaison vor der Tür und die Parteien wollen wegen der vielen Änderungen kein 
Umsatzrisiko eingehen. Wir verstehen die Kritik und die Bedenken, die geäußert wurden, 
und möchten darauf eingehen. Die letzte Phase der Umsetzung von 100 % Digital ist 
komplexer als wir im November 2020 eingeschätzt haben. Wenn wir in der Lage sein wollen, 
das Angebot aller Erzeuger zu erfassen und alle Käufer über Floriday bestellen zu lassen, 
dann ist es jetzt unumgänglich, den Termin vom 31. März 2021 zu verschieben. Wir sind uns 
bewusst, dass die Digitalisierung in allen Unternehmen Veränderungen in den Prozessen 
und Systemen erfordert und dass diese Veränderungen Sorgfalt, Gewöhnung und damit Zeit 
erfordern   
  
Welche Auswirkungen hat diese Ankündigung auf die bis zum 31. März 2021 geltende 
Kulanzregelung? 
Basierend auf diesen Gesprächen mit verschiedenen Marktparteien werden wir bis 
spätestens Ende März Gärtner, Käufer, Handelsvertreter und Softwarelieferanten darüber 
informieren, was dies konkret bedeutet. Vorläufig ändert sich daher nichts an der 
Kulanzregelung, und Sie können den Handel weiter so wie bisher betreiben. Die 
Bedingungen für die Kulanzregelung, wie sie Ende 2020 kommuniziert wurden, bleiben 
daher gültig.  

Ziel der Gespräche mit den Marktparteien ist es, festzustellen, welche Funktionalitäten noch 
fehlen, wie lange Floriday für die Realisierung benötigt und dann den Softwareanbietern und 
Anwendern ausreichend Zeit zu geben, dies zu realisieren. Es wird also einen neuen 
Fahrplan und Zeitplan geben. Es ist unvermeidlich, dass wir eine Auswahl über die 
verfügbaren Funktionalitäten in Floriday treffen werden. Denn Digitalisierung ist mehr als nur 
Automatisierung: Diese weitreichende und wichtige Digitalisierung wird von allen eine 
Anpassung erfordern.   

 
Was bedeutet das für Gärtner und Käufer, die bereits mit Floriday arbeiten? 
Wir bleiben im ständigen Dialog mit dem Markt und den (zukünftigen) Nutzern von Floriday, 
um die Plattform zu verbessern. In den letzten Monaten haben wir eine deutliche Zunahme 
in der Anzahl der aktiven Benutzer gesehen. Diese aktiven Nutzer helfen uns jeden Tag bei 
der Weiterentwicklung von Floriday.  

 
Wie weit sind wir in der Branche im Moment mit 100 % Digital? 
Vor über einem Jahr haben wir das Programm 100 % Digital gestartet. Wir haben intensiv 
mit Gärtnern, Handelsvertretern, Käufern und Softwarelieferanten zusammengearbeitet, um 
diesen großen Schritt voran bei der Digitalisierung zu schaffen. Wir beobachten, dass 
derzeit etwa die Hälfte aller Parteien nach den Vorgaben von 100 % Digital handeln können. 
Auch hier haben wir in der letzten Zeit einen starken Anstieg festgestellt, da viele Parteien 
ihre Software nun miteinander verknüpfen und Woche für Woche mit mehr Erzeugern oder 
Käufern über Floriday Geschäfte machen.  

 

Mit welchen Marktparteien wird gesprochen? 

In den nächsten Wochen werden wir auch das weitere Vorgehen zur Umsetzung von 

100 % Digital mit verschiedenen Marktteilnehmern abstimmen, darunter die verschiedenen 



 

Softwareanbieter, Blueroots, der Mitgliederrat, die FPC-Vorsitzenden, Plantform 

(einschließlich der Blumengruppe), SLB (Teil des VGB), VBW, Flora Futura.  

 
Wie funktioniert die Inventarisierung von Funktionalitäten und deren weitere 
Verarbeitung? 
In den nächsten Wochen werden wir auch das weitere Vorgehen zur Umsetzung von 
100 % Digital mit verschiedenen Marktteilnehmern diskutieren. Dazu gehören die 
verschiedenen Software-Lieferanten, Blueroots, Mitgliederrat, FPC-Vorsitzende, Plantform 
(einschließlich der Blumengruppe), SLB (Teil des VGB), VBW, Flora Futura. Ziel ist es, 
festzustellen, welche Funktionalitäten noch fehlen, wie lange Floriday für die Umsetzung 
braucht und dann Softwareanbietern und Anwendern ausreichend Zeit für die 
Implementierung zu geben.  

In dieser Überlegung werden wir Funktionalitäten übernehmen und entwickeln, die die 
Plattform stärken. Funktionalitäten, die in keiner Weise in ein Plattformkonzept passen, 
werden möglicherweise nicht übernommen. Natürlich betrachten wir in dieser Überlegung 
den Bedarf, der hinter der Funktion steht, und wir werden einen geeigneten Weg zur Lösung 
dieses Problems suchen. Letztendlich ist es unvermeidlich, dass wir eine Auswahl treffen 
werden. Nun gibt es viele verschiedene Wünsche und Vorstellungen, die sich teilweise 
diametral gegenüberstehen. Royal FloraHolland wird die Möglichkeiten abwägen müssen 
und kann daher nicht alles für jeden berücksichtigen. Daher können wir leider nicht alle 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Maßgeschneiderte Lösungen bieten hier 
keine Lösung. Wie erwähnt, bedeutet Digitalisierung auch Anpassung, und zwar für alle. 
Royal FloraHolland und das Team von Floriday helfen natürlich, wo es möglich ist. Auf diese 
Weise werden wir unsere Ziele für eine robuste, moderne und zukunftssichere 
Blumenzuchtbranche erreichen. 

Ende März 2021 werden wir Gärtner, Käufer, Softwareanbieter und Handelsvertreter über 
das Ergebnis aller Diskussionen und die noch zu entwickelnden Funktionalitäten innerhalb 
von Floriday, den Stufenplan und den Zeitplan informieren, damit wir dem gesamten Markt 
die Möglichkeit geben können, 100 % digital zu arbeiten.  

 
Was können Sie als Gärtner oder Käufer tun, wenn Sie feststellen, dass etwas fehlt? 
Sie können Ihre Wünsche jederzeit an unsere Floriday-Experten oder an unsere Support-
Kollegen weitergeben. Das Support-Team von Floriday erreichen Sie unter +31 174-352070 
oder über support@floriday.io. Über 500 Ideen von Gärtnern und Käufern wurden im 
vergangenen Jahr integriert. Wir wägen jedes Mal ab, welche Änderungen eine hohe 
Reichweite und positive Wirkung haben werden. Diejenigen mit der größten Reichweite (gut 
für eine große Gruppe von Gärtnern oder Käufern) und einer großen Wirkung (zusätzliche 
Benutzerfreundlichkeit oder mehr Handelsmöglichkeiten) integrieren wir zuerst. 
 
Wie sieht der Zeitplan aus? 
Am 8. Februar wird bekannt gegeben, dass die Frist für 100 % Digital vom 31. März 2021 
nach hinten verschoben wird. Vom 8. Februar bis Ende März finden Gespräche mit 
Marktteilnehmern statt, um Input zu fehlenden Funktionalitäten zu sammeln und gemeinsam 
mit ihnen das weitere Vorgehen für 100 % Digital festzulegen. Bis spätestens Ende März 
werden wir alle Gärtner, Käufer, Handelsvertreter und Softwarelieferanten informieren. Zu 
diesem Zeitpunkt werden wir auch mehr Informationen darüber geben, wie wir den Ansatz 
für 100 % Digital mit der Branche in diesem Jahr weiter gestalten werden.  

mailto:support@floriday.io


 

 
Ich handle nur über die Uhr, ist 100 % Digital auch für mich anwendbar? 
Nein. Für Gärtner und Käufer, die nur über die Uhr verkaufen bzw. einkaufen, ändert sich 
nichts.  

 
Wie macht Floriday den Handel zwischen Erzeuger und Käufer effizienter im Vergleich 
zur aktuellen Situation? 
Floriday ist eine Plattform und eine Infrastruktur. Die zugrundeliegenden Meldungen (VMP, 
Florecom) sind seit über 20 Jahren im Einsatz. Das bedeutet, dass wir versuchen, eine 
immer schneller handelnder Branche mit veralteter Technologie zu gestalten. Floriday muss 
konkret folgendes liefern: 

• Neue Standards, die eine gezieltere Weitergabe von Daten (Fotos, Zertifikate) in der 

Kette ermöglichen. Ein Beispiel: Der Florist bittet um ein anderes Foto als der Käufer. 

Diese können wir gezielt aus dem Katalog versenden.  

• Erfüllung internationaler Standards. Durch die Erfüllung international verwendeter 

Standards ist es einfacher, sich mit den Verkaufssystemen der Endkunden in der 

Kette zu verbinden. Im Moment sind das oft PDFs oder E-Mails.  

• Den Echtzeithandel unterstützen. Endkunden erhalten noch häufig eine Absage, weil 

die Bestände nicht aktuell sind und daher schwer mit z. B. einem Webshop zu 

verknüpfen sind. An vielen Stellen in der Kette werden Listen abgetippt oder nicht in 

Echtzeit weitergegeben. Das kann und muss effizienter gemacht werden, der Markt 

verlangt es. 

• Verringerung des Verwaltungsaufwands. Aktuell finden im Kontakt zwischen 

Erzeuger und Käufer viele Korrekturen oder unnötiger Informationsaustausch statt. 

Dies hätte durch eine gute und korrekte Information über das Angebot und den 

Auftrag verhindert werden können. Dadurch ergibt sich mehr Raum für das „echte 

Verkaufsgespräch“.  

• Verkaufschancen erhöhen. Das Netzwerk von Gärtnern und Kunden wächst, so dass 

wir dem Gärtner mehr Verkaufsmöglichkeiten an verschiedene Parteien bieten 

können und einem Käufer ein größeres Sortiment und mehr Auswahl bieten können. 

• Verknüpfung mit anderen Dienstleistern. Durch die Bereitstellung einer 

Plattform/Infrastruktur, an die sich Dienstleister anschließen können, können wir 

zusätzliche Dienstleistungen für Gärtner und Käufer anbieten. Ein Beispiel: 

Anbindung von Spediteuren, so dass in Verbindung mit der Lieferung in Floriday 

Transportaufträge erstellt und verwaltet werden können, mit Track & Trace der 

Lieferung/Bestellung. Alles an einem Ort und aus einer Informationsquelle. 

 

Warum sollte ein Käufer bezahlen, wenn er an sein eigenes Softwarepaket 

angeschlossen werden möchte? 

Verknüpfungen, die zur Verbindung mit Floriday genutzt werden (VMP- und API-

Verbindungen), verursachen Kosten. Diese Verbindungen müssen entwickelt und gewartet 

werden, es gibt eine kontinuierliche Überwachung auf Störungen, 24/7-Support und die 

Weiterentwicklung mit neuen Features und Funktionen muss gewährleistet sein. All dies hat 

seinen Preis. Die erhobenen Tarife decken dies teilweise, aber nicht vollständig ab. Neben 

der Verknüpfung hat der Käufer auch die Möglichkeit, in den Bildschirmen von Floriday zu 

arbeiten. Daran sind keine Kosten verbunden. 



 

Bei der Einführung der API-Verknüpfung und bei den aktuellen VMP-Verknüpfungen haben 

wir die bestehende Preisstellung beibehalten, die derzeit für Käufer bei FloraMondo und 

FloraXchange verwendet werden. Weitere Informationen zu den Tarifen finden Sie auf der 

nächsten Seite https://www.floriday.io/de/preise-kaufer.  

 

Warum gibt es in Floriday keine Staffelpreise? 

Käufer und Erzeuger treffen oft eine Vereinbarung über den Preis, der von der 

Abnahmemenge abhängt. Einerseits werden Staffelpreise verwendet, um bei kleineren 

Bestellungen die Liefer- und Transportkosten weiterzugeben. Darüber hinaus werden 

Staffelpreise manchmal verwendet, um Mengenrabatte zu gewähren.  

In einer Situation, in der ein Käufer direkt auf das Angebot des Gärtners hin bestellt, 

funktionieren diese Staffelpreise nicht. Die Käufer haben ihren Webshop mit diesem 

Angebot verlinkt, und im Laufe eines Tages werden dann Bestellungen aufgegeben. Diese 

Bestellungen kommen nach und nach über einen Zeitraum herein, in dem bei der ersten 

Bestellung noch nicht bekannt ist, wie hoch die Bestellmenge am Ende des Tages sein wird.  

Wenn ein Käufer mehrere Endkunden hat, die alle separate Verpackungen kaufen, kann die 

Gesamtbestellung beim Erzeuger noch einen größeren Umfang umfassen. Der Preis des 

ersten Kaufs hat sich also bereits geändert, weil am Ende des Tages andere Bestellungen 

hinzukommen.  

Mit Floriday bieten wir hierfür eine Alternative, bei der die Lieferbedingungen 

Transportkosten und eine Mindestbestellmenge beinhalten können. Diese Kosten können 

sowohl die tatsächlichen Transportkosten als auch die sonstigen Abwicklungskosten 

umfassen. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass diese Kosten über den gesamten 

Auftrag und nicht über einzelne Bestellungen berechnet werden. Mit dieser Option kann ein 

Lieferant angeben, dass ein Käufer, unabhängig von der Menge der Produkte, immer z. B. € 

14,- Transportkosten pro Wagen zahlt. Für den Lieferanten macht es dann weniger einen 

Unterschied, ob der Käufer nur eine Verpackung oder einen vollen Wagen bestellt.  

Dieser Artikel beschreibt dies genauer  

https://helpcenter.floriday.com/de/articles/4599759-warum-gibt-es-keine-staffelpreise 

Möchten Sie eine Erklärung, wie Sie dies in Floriday anwenden können? Kontaktieren Sie 

unser Support-Team unter +31 174-352070 oder support@floriday.io.  

 
Haben Sie Fragen zu dieser Nachricht? 
Wir beantworten sie gerne. Bei allgemeinen Fragen zu dieser Nachricht wenden Sie sich 
bitte an Ihren Kundenbetreuer oder an den Kundenservice von Royal FloraHolland unter +31 
88-789 89 89. Bei Fragen zu Floriday oder wenn Sie Hilfe zu Floriday benötigen, wenden 
Sie sich bitte an das Support-Team von Floriday unter +31 174-352070 oder an 
support@floriday.io.  
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