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EDITORIAL

Nachhaltig überstrapaziert?

«Nachhaltigkeit? Nicht schon wieder!» Solche Reak
tionen sind verständlich, waren doch die Medien in
den letzten Jahren voll von «Nachhaltigkeit». Neuer
dings segelt das Thema auch unter «enkeltauglich».
Überstrapaziert wird der Begriff auch unter dem
neuen Namen. So gesehen war es fast schon mutig,
dass wir uns entschieden haben, die aktuelle Aus
gabe des Jahresmagazins trotzdem diesem Thema zu
widmen.
Legen Sie nun bitte das Heft nicht weg! Denn es lohnt
sich, die Seilbahnwelt unter diesem Aspekt etwas
näher zu betrachten. «Nachhaltig» ist nämlich längst
nicht nur ökologisch verträgliches Handeln, wie viele
meinen. Zwar trägt eine Seilbahnunternehmung sehr
wohl eine grosse Verantwortung gegenüber Natur
und Landschaft. Aber nicht nur. Es geht ebenso um
die Menschen, die in einer Region leben und dort ihr
Auskommen finden. Als wirtschaftliches Rückgrat
einer Bergregion trägt eine Bahn sogar eine beson
ders grosse Verantwortung. Nachhaltig oder eben
enkeltauglich ist eine Unternehmung dann, wenn sie
langfristig handelt, so dass Arbeitsplätze und Wert
schöpfung im Tal bleiben, also auch die Enkelin und
der Enkel dereinst noch ein Auskommen haben. Nach
haltigkeit empfiehlt sich auch in der Personalpolitik:
Fair behandelte Mitarbeitende sind motiviert, leisten
mehr und sind freundlicher. Dies spüren unsere Gäste
sehr direkt – und zufriedene Gäste kommen meist
wieder.
Dieses breite Verständnis von Nachhaltigkeit im
Tourismus vertritt auch die Hochschule Luzern, die
zu diesem Thema forscht und lehrt. Wir haben mit
der Dozentin Anna Amacher Hoppler gesprochen
(Seite 10). Interessant ist nicht zuletzt ihre Meinung
über den Wert von Nachhaltigkeitslabels.

Dominique de Buman, Präsident

Dass punkto Nachhaltigkeit in der Seilbahnwelt einiges
läuft, und zwar sowohl ökologisch als auch ökonomisch
und sozial, verdeutlichen die «Konkret»-Kurzinter
views mit Verantwortlichen von Seilbahnunterneh
mungen.
Etwas schwieriger zu beantworten ist die Frage, was
denn eine nachhaltige Preispolitik einer Bergbahn sei.
Die neuen Tiefpreisangebote werden in der Branche
heftig und kontrovers diskutiert. Wir wagen eine
Annäherung an die Frage mit einem Streitgespräch
zwischen einem Vertreter des Magic Pass und einem
Kritiker solcher Preisstrategien (Seite 14).
Im FOKUS SEILBAHNEN zeigen wir auf, dass sich
unsere Branche in eine enkeltaugliche Richtung be
wegt. Das stimmt mich zuversichtlich.

Dominique de Buman, Präsident
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AUS DEM VERBAND

INTERVIEW MIT DEM NEUEN DIREKTOR

«Eine Fokussierung
auf Quick-Wins
wäre nicht nachhaltig»
Alexander Bernhard ist seit Februar 2018 Direktor von Seil
bahnen Schweiz. Im Interview erklärt er, wie er sich
für die Branche einsetzen will und was er unter nachhaltiger
Geschäftsführung versteht.
Interview: Rahel Trechsel, Seilbahnen Schweiz

REDAKTION Sie haben lange beim Weltkonzern
ABB gearbeitet. ABB und Seilbahnen Schweiz sind
zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
ALEXANDER BERNHARD Klar, punkto Grösse und
Aufstellung unterscheiden sich die zwei massiv. Ich
habe bei ABB lange im internationalen Bahnbereich gearbeitet und dabei gelernt, mit Bahnministerien und
Herstellern umzugehen. Mit Japanern zu verhandeln
braucht viel Fingerspitzengefühl. Dieser Erfahrungsrucksack hilft mir nun, mit den verschiedenen Bedürfnissen der Anspruchsgruppen von SBS umzugehen.

Auf welchem Weg sind Sie denn zu Seilbahnen Schweiz
gekommen?

Alexander Bernhard, Direktor Seilbahnen Schweiz
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Ganz einfach, das Stellenrat ist mir ins Auge gestochen
(lacht). Die Bergwelt hat mich immer schon fasziniert,
seit ich als Kind regelmässig Winterferien in den
Schweizer Bergen verbracht habe.

AUS DEM VERBAND

Das tönt schon fast romantisch. Nun haben Sie die
Seilbahnbranche kennen gelernt. Was bereitet Ihnen
dabei Stirnrunzeln?
Ich glaube, ich habe noch nicht allzu viele Stirnfalten
bekommen, oder? Denn bei den Bergbahnunternehmungen bin ich auf viele motivierte Leute gestossen,
die sich mit Herzblut für das Wohl der Gäste einsetzen.
In der Seilbahnbranche drückt der Schuh vor allem an
zwei Punkten: Zum einen sind die gesetzlichen Rahmen
bedingungen für die Bergbahnunternehmungen eng gesteckt, zu eng. Zum anderen sind die Bewilligungs
verfahren kompliziert und setzen grosses Wissen und
aufwändige Vorarbeiten voraus.

Da profitieren primär die Grossunternehmen, die viele
Bauprojekte haben. Was tun Sie für die Kleinen?
Auch kleine Seilbahnen führen ab und zu ein Bauprojekt
durch. Da ist es umso wichtiger, dass sie sich nicht im
administrativen Dschungel verlieren. Denn im Gegen
satz zu den Grossen fehlt den Kleinen eben die Praxis
erfahrung im Verfahrensdschungel. Vom Verband her
unterstützen wir alle Seilbahnunternehmungen so stark
wie möglich – beispielweise mit Weiterbildungsangeboten, Beratung durch eigene, erfahrene Spezialisten
und Best Practice-Plattformen.

Was wollen Sie dagegen unternehmen?

Ihr Vorgänger hatte ein Doppelmandat für SBS und
den Verband öffentlicher Verkehr inne. Sie arbeiten
vollamtlich für SBS. Wofür setzen Sie Ihre Zeit ein?

Ich möchte mit unserem Verband erreichen, dass die
Behörden den gesetzlichen Spielraum nutzen zu Gunsten der Bergbahnunternehmungen. Und ich möchte
mich stark machen für schlankere Bewilligungsverfahren und wirtschaftliche Lösungen, wie es das Seilbahngesetz eigentlich vorsieht.

Ich will die Energie der Mitglieder bündeln und als Verband schlagkräftig nach aussen auftreten. Dabei möchte
ich für die relevanten Branchenthemen Lösungen finden. Alle tragen hier ihren Beitrag dazu bei: die ein
zelnen Mitglieder, die Regionalverbände, Hersteller,
unsere Geschäftsstelle sowie die Behörden.
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SBS hat im Herbst 2017 eine angepasste Strategie
verabschiedet. Was packen Sie zuerst an?
Für dieses Jahr gibt es keine «Quick-Wins». Meine
Arbeit einfach auf kurzfristige Erfolge auszurichten,
brächte mir vielleicht schnell ein paar Schulterklopfer.
Dies wäre aber überhaupt nicht nachhaltig. Ich stecke
meine Energie primär in Dauerthemen wie «Mehr
Spielraum bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen»
sowie «Schlankere Bewilligungsverfahren». Das ist
Knochenarbeit, braucht Beharrlichkeit und eben auch
Geduld. Bereits umgesetzt ist, dass die SBS-General-

«Wir unterstützen alle
Seilbahnunternehmungen
so stark als möglich.»
versammlung neu als Forum durchgeführt wird. Der
Fokus liegt dabei auf dem Austausch und der Wissensvermittlung. Der statuarische Teil wird sehr kurz gehalten.
Sie haben Nachhaltigkeit in der Verbandsführung
angesprochen. Was ist hier der Schlüssel?

Jürg Balsiger,
Direktor Stanserhorn

Auf dem Stanserhorn arbeiten alle
Mitarbeitenden nach dem so
genannten Gastfreundschaftskonzept.
Wo liegt der Fokus bei
Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm?
Gäste und Mitarbeitende zu begeistern. Dadurch werden nicht wenige Besucherinnen und
Besucher zu Fans, also zu Stammgästen. Diese
Form von Qualitätsstrategie ist dankbarer, als
immer neue Gäste zu akquirieren.
Welches ist die zentrale Massnahme?
Die «Einstellungsfrage», also welche Person
stelle ich ein. Dies ist die zentrale Management-Frage. Wenn wir positive Menschen im
Team haben, ist die Haltung gegenüber den
Gästen auch positiv. Dies geht einher mit konstruktivem Handeln, aufrechter Körperhaltung
und einer lösungsorientierten Wortwahl der
Mitarbeitenden.

Zentral ist das so genannte Stakeholder-Management,
also alle relevanten Anspruchsgruppen zu kennen und
sie so wirksam als möglich zu bedienen. Wir möchten
zufriedene Mitglieder, die Energie haben, Projekte voranzutreiben. So bringen wir die Seilbahnbranche weiter.

Wo liegt der grösste Knackpunkt?

Was heisst das konkret?

Immer wieder hören wir von Gästen, dass sie
von unseren Mitarbeitenden begeistert und
verblüfft seien. Ich höre sehr viel Lob über die
Mitarbeitenden.

SBS tauscht sich regelmässig mit den relevanten Anspruchsgruppen aus. Im Fokus stehen natürlich unsere
Mitglieder: Wir beziehen sie mit ein, beispielsweise für
Projekte wie die Schneesportförderung oder bei Vernehmlassungen. Auch möchte ich die Anliegen unserer
Mitglieder persönlich erfahren und besprechen. Bis
Januar 2019 werde ich unsere 40 grössten Mitglieds
unternehmen vor Ort besucht haben.

Die richtige Person als «Recruiter» einzusetzen.
Welche Erfolge haben Sie erzielt?
Sind sie messbar?

www.stanserhorn.ch/de/stanserhorn/
die_sendung_mit_dem_ranger
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NACHHALTIGKEIT – DAS SAGT DIE WISSENSCHAFT

«Ohne Seilbahn
kann das soziale Gefüge
eines Tals leiden»
Nachhaltigkeit ist viel mehr als «nur» ökologisches Handeln.
Zu einer nachhaltigen Unternehmensführung gehören genauso
die Wirtschaftlichkeit und die sozialen Aspekte. Dies verdeut
licht das Gespräch mit Dr. Anna Amacher Hoppler vom Institut
für Tourismuswirtschaft ITW der Hochschule Luzern.
Text: Robert Wildi, freier Journalist

Nachhaltigkeit ist chic, liegt im Trend. Man spricht
über Nachhaltigkeit, kreiert sinnvolle und weniger
sinnvolle Ideen oder Lösungen, um ebendiese zu erhöhen. In allen Lebensbereichen, bei der Abfalltrennung, beim Heizen und auch beim Reisen. Das ist gut
so. Doch wie nachhaltig ist denn dieser Trend für die
Nachhaltigkeit wirklich? Beispiel Tourismus: Verhalten sich Ferienreisende tatsächlich nachhaltig oder
bröckelt die Facette bei den meisten, sobald sie sich
unbeobachtet fühlen?

Kluft zwischen Wissen und Tun

Anna Amacher Hoppler befasst sich an
der Hochschule Luzern mit Nachhaltigkeit
im Tourismus. (Bild: zvg)
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Eine Frage, die sich primär an die Wissenschaft und
Forschung richtet. «Nachhaltigkeit im Tourismus ist
nicht bloss ein Modetrend, es steckt eindeutig mehr
dahinter», beantwortet sie Anna Amacher Hoppler
vom Institut für Tourismuswirtschaft ITW der Hoch-

FORSCHUNG

schule Luzern (HSLU). Gleichwohl räumt sie ein, dass
die Kluft zwischen Wissen und Tun bei den Konsumenten noch relativ gross sei. Eine länderübergreifende
ITW-Studie mit dem Titel «Is there Demand for Sustainable Tourism?» bestätige zwar, dass Gäste auf Nachhaltigkeit schauen. Allerdings erscheint sie im Ranking der Auswahlkriterien für ein Reiseziel respektive
eine Reiseart erst auf Platz sieben, hinter Wetter / Klima, Preis, Erreichbarkeit der Destination, lokale Kultur, Landschaft und Essen.
Ganz sicher ernst genommen wird das Thema «Nachhaltigkeit im Tourismus» vom ITW selbst. «Es durchdringt unsere tägliche Arbeit am Institut», sagt Anna
Amacher Hoppler. Neben der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Grossevents gehört dazu auch die intensive Beratung einer Tourismusdestination sowie touristischer Unternehmen zwecks Ausrichtung in eine
nachhaltigere Richtung. «Ausserdem zertifizieren wir
Reisebüros und Seilbahnunternehmen, die sich zum
Ziel gesetzt haben, nachhaltiger zu werden.» Wobei die
Wissenschaftlerin gleich einräumt, dass es bei der
Nachhaltigkeit keine einfachen Rezepte gebe, da heterogene und teils diametral aufeinander wirkende
Komponenten zu berücksichtigen seien.
Dass der touristische Nachhaltigkeitsbegriff an der
HSLU breit gefasst wird, belegen Forschungstätig
keiten in anderen Bereichen. Das Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) etwa beurteilt periodisch die
finanzielle Lage der Schweizer Seilbahnbranche und
alimentiert den «Interdisziplinären Schwerpunkt Tourismus und nachhaltige Entwicklung» der HSLU ebenfalls mit wertvollem Fachwissen.

Auch wirtschaftlich und
sozial wichtig
Speziell an der Seilbahnbranche lasse sich die Wichtigkeit dieser Breite sehr gut illustrieren, sagt Anna
Amacher Hoppler. «Beurteilt man nur die ökologische
Nachhaltigkeit einer Seilbahn, zum Beispiel deren
Beschneiung, geht oft vergessen, wie wichtig eine
Seilbahn für das Dorf, ja das ganze Tal sein kann –
und zwar wirtschaftlich wie auch sozial.» Nicht nur

Zertifizie‑
rungen?
Ja, aber...
Dass es heute zahlreiche Umweltlabels und Zertifizierungen für Nachhaltigkeit gibt, findet Dr. Anna
Amacher Hoppler grundsätzlich positiv. «Sie helfen
vielen Unternehmen, ihr eigenes Geschäft und
Handeln einmal ganz strukturiert anzuschauen.
Allein dies bringt oft den positiven Nebeneffekt,
dass beispielsweise Kosten gesenkt und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit damit gesteigert wird.»
Grundsätzlich gebe es kaum mehr Unternehmen,
an denen die Nachhaltigkeitsdiskussion spurlos
vorbeigezogen sei. Viele «machen dann mal etwas»,
was die Wissenschaftlerin begrüsst. «Einige merken
dann aber, dass sie ab einem bestimmten Mass mit
‹mal was machen› nicht mehr weiterkommen.»
Und genau hier könne eben eine Zertifizierung helfen, die bereits getroffenen Massnahmen zu analysieren und darauf basierend zu bestimmen, wo und
in welchen Bereichen das Unternehmen gezielt
nachhaltiger werden wolle. «Zudem ist ein Zertifikat
ein Bekenntnis, das nicht nur gegen aussen als
Kommunikationsinstrument und Positionierung eingesetzt werden kann, sondern auch gegen innen.
Beides ist wichtig.»
Gleichwohl weist Anna Amacher Hoppler auch auf
die Gefahr hin, dass solche Labels von bestimmten Unternehmen bewusst als rein äusserliches
«Greenwashing» und nur für Marketingzwecke
missbraucht werde. Dies sei jedoch eine denkbar
schlechte «Strategie», denn die Mitarbeitenden
und früher oder später auch die Aussenwelt merkten in der Regel schnell, ob es ein Unternehmen
ernst meint mit dem Nachhaltigkeitsgedanken.
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Thomas Küng,
Geschäftsführer
Brunni-Bahnen Engelberg

Die Brunni-Bahnen sind das erste
klimaneutrale Bergbahnunternehmen
der Schweiz.
Wo liegt der Fokus bei
Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm?
Wir wollen mit unserem Engagement ein Signal
senden und als Ausflugsgebiet für Familien mit
gutem Beispiel vorangehen. Auch die übernächste Generation soll im Brunni noch Winter
mit Schnee und das eindrückliche Panorama
mit den Gletschern erleben.
Welches sind die zentralen Massnahmen?
Wir produzieren mit einer Solaranlage sauberen Strom, beziehen den restlichen Strom aus
Wasserkraft und versuchen, unseren Ressourcenverbrauch generell zu senken. Alle unvermeidbaren CO2-Emissionen – beispielsweise
für die Verpflegung der Gäste oder Diesel für
die Pistenfahrzeuge – kompensieren wir mit
hochwertigen Klimaschutzprojekten der Stiftung myclimate.
Wo liegt der grösste Knackpunkt?
In der finanziellen Belastung. Die Nachhaltigkeitsmassnahmen haben jährliche Kosten im
fünfstelligen Bereich zur Folge, die wir ohne
Preiserhöhung decken wollen.
Welche Erfolge haben Sie erzielt?
Sind sie messbar?
Unsere Mitarbeitenden beschäftigen sich vermehrt mit dem Ressourcenverbrauch und
machen Vorschläge, wie wir weitere Ressourcen sparen könnten. Zudem haben wir seit dem
Start der CO2-Kompensation überdurchschnittlich viele positive Rückmeldungen von Gästen
und Partnern erhalten. Das Engagement wird
geschätzt.

www.brunni.ch/aktuelle-info/news
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würden ganz direkt zahlreiche Arbeitsplätze, sondern
oft auch die Existenz lokaler Hotels und damit noch
viele weitere Arbeitsplätze von ihr abhängen.
«Zudem haben diverse Seilbahnen einen Transportauftrag und ermöglichen so eine dezentrale Besie
delung der Bergtäler.» Diese dezentrale Besiedelung
trage unter anderem zu landschaftlichen Eigenheiten
bei, die sich touristisch gewinnbringend vermarkten
liessen. «Wir sind deshalb überzeugt, dass ohne Seilbahn das soziale Gefüge eines ganzen Tals leiden
kann.»

Nachhaltigkeit ist kein Zustand,
sondern ein Prozess
Gleichwohl sei für jede alpine Feriendestination und
ihr Seilbahnunternehmen immer Luft nach oben vorhanden, um in der Gesamtbilanz noch nachhaltiger
zu werden. «Nachhaltigkeit ist ja kein Zustand, sondern
ein Prozess, der nie zu Ende ist», sagt die Wissenschaftlerin. So kann es in ihren Augen für kleinere alpine Destinationen sinnvoll sein, einen sanfteren Tourismus als Positionierung zu wählen, um sich vom nicht
nachhaltigen «Overtourism» zu distanzieren.

Winterabhängigkeit reduzieren
Als wirtschaftlich nachhaltig bezeichnet Anna Amacher
Hoppler für fast alle Seilbahnen eine Steigerung der
Wertschöpfung im Sommer. Auch um die Abhängigkeit
vom Wintergeschäft zu reduzieren. «Dies ist zugegebe
nermassen nicht einfach, und es wird auch bereits viel
dafür getan.»
Auch die Gäste spielen eine wichtige Rolle: Als einen
zentralen ökologischen Hebel im Sinne der Nachhaltigkeit erwartet sie von den Touristinnen und Touristen,
ihre Hin- und Rückreise zu alpinen Ferienorten klima-

FORSCHUNG

Nachhaltige Unternehmensführung im Tourismus
setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. (Grafik: ITW)

verträglicher und mit weniger CO2-Emissionen zu bestreiten. Hier könne auch die Seilbahn Einfluss nehmen
und statt möglichst viele Parkplätze eher eine ShuttleVerbindung zum nächsten Bahnhof anbieten. Als Chance

«Es ist wichtig, die lokale Bevöl
kerung bei Bauplänen frühzeitig
einzubeziehen.»
der Zukunft sieht die Dozentin zum Beispiel selbstfahrende Elektroautos und -busse, die das Gepäck von zu
Hause zum Hotel bringen und damit einen mit dem
Privatwagen vergleichbaren Komfort bieten.

Wichtig: zufriedene Einheimische
und Mitarbeitende
«Im sozialen Bereich scheint mir zur Verbesserung
der Nachhaltigkeit der Einbezug vor allem der lokalen
Stakeholder zentral», sagt Anna Amacher Hoppler. Viele
Bergbahnen würden dies bereits sehr gut machen,
andere hätten teils erhebliche Probleme mit gewissen
Anspruchsgruppen. «So ist beispielsweise der frühzeitige Einbezug der lokalen Bevölkerung bei Ausoder Umbauplänen oder bei Neupositionierungen sehr
wichtig.» Ohne den einheimischen Support seien solche
Projekte nicht glaubwürdig zu bewerkstelligen. Schliesslich seien faire Arbeitsbedingungen die Grundlage
für eine gute Atmosphäre in einem Ort: «Zufriedene
Angestellte beglücken die Gäste, und dies in der Regel
nachhaltig.»
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PREISPOLITIK

Tiefpreisstrategie:
Nachhaltig oder wirtschaftlicher Selbstmord?
Reizthema «Tiefpreis-Saisonpässe». Kaum je war die Schweizer
Seilbahnwelt in einer Sachfrage so gespalten wie jetzt.
«Verzweiflungsstrategie», «Kannibalisierung» und «wirtschaft
licher Selbstmord» betiteln Kritiker die neuen Tiefpreis
angebote wie die WinterCard aus Saas-Fee oder den Magic
Pass aus der Romandie. «Nachhaltig» und «zukunfts
weisend» sagen hingegen jene, die solche neuen Modelle
eingeführt haben.
«FOKUS SEILBAHNEN» lud je einen Vertreter der beiden Seiten zu einem Streitgespräch ein:
Den Tiefpreis-Kritiker YVES BUGMANN, CFO und Pricingverantwortlicher der Davos Klosters
Bergbahnen, sowie SÉBASTIEN TRAVELLETTI, Gründungsmitglied des Magic Pass und Verwal
tungsratspräsident von Télé Anzère.
Gesprächsleitung: Andreas Keller, Seilbahnen Schweiz

REDAKTION 25 Skigebiete aus der Romandie haben
letzten Winter auf die Preisoffensive von Saas-Fee mit
dem 359-Franken-Saisonabonnement «Magic Pass»
reagiert. Der erste Winter ist vorbei. Die Magic-PassVerantwortlichen haben vor den Medien eine sehr
positive Bilanz gezogen.
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TRAVELLETTI Ja, wir sind sehr zufrieden. Die MagicPass-Bahnen haben insgesamt 48 Prozent mehr Skierdays und 29 Prozent mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr.
Auch wenn man berücksichtigt, dass die Schneesitua
tion diesen Winter viel besser war als im Vorjahr, ist
unser Resultat sehr beachtlich. Denn wir liegen um
ein Mehrfaches über dem Schweizer Durchschnitt von
+ 7,4 Prozent Ersteintritten und + 6,7 Prozent Umsatz.
Im Durchschnitt ist unser Preis pro Skierday zwar von
33 auf 29 Franken gesunken, dies wurde jedoch durch

STREITGESPRÄCH

«Der Magic Pass ist kein Stroh
halm, sondern eine nachhaltige,
intelligente Strategie.»
Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

«Ich glaube Erfolgsmeldungen
immer erst, wenn ich sie
im Geschäftsbericht sehe.»
Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

die massive Erhöhung der Skierdays mehr als kompensiert. Besonders erfreulich: Alle 25 Magic-Pass-Gebiete
konnten zulegen – das heisst jene im Jura und den Voralpen ebenso wie die inneralpinen Gebiete.

BUGMANN Grundsätzlich glaube ich Erfolgsmeld
ungen immer erst, wenn ich sie schwarz auf weiss im
Geschäftsbericht sehe. Ersteintritte sagen noch nichts
aus über den finanziellen Erfolg, denn Umsatz ist das
eine, die Kosten das andere. Wir haben ja zum Beispiel
bei Saas-Fee gesehen, wie Erfolgsmeldungen und
Zahlen später plötzlich geschrumpft oder relativiert
worden sind. Aber meine Kritik zielt auf Folgendes:
Billigpreise haben noch nie funktioniert. Wir haben ja
bereits seit einigen Jahren einen Preiskampf bei den
Tageskarten. Da werden immer mal wieder Aktionen
gemacht und Preise gesenkt. Dies war nie nachhaltig –

Das tönt alles wunderbar. Aus der Branche hört man
jedoch auch Stimmen die behaupten, da sei einiges
schöngeredet worden. Was sagen Sie dazu?
TRAVELLETTI Wir haben gar nichts schöngeredet.
Wir haben unsere Zahlen sehr seriös erfasst und ausgewertet.
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«Die Rechnung wird nur für
Marcel Murri,
Geschäftsführer
Sattel-Hochstuckli AG

jene Gebiete aufgehen,
die ein gutes Produkt haben.»
Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

Sattel-Hochstuckli trägt als erste
Bergbahn weltweit das TourCertNachhaltigkeitslabel.
Wo liegt der Fokus bei
Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm?
Im Sinne von TourCert betrachten wir die Nachhaltigkeit als etwas Gesamthaftes. Neben der
Ökologie gehören auch wirtschaftliche Aspekte und soziale Verantwortung dazu. Nur wenn
alle Bereiche stimmen, kann das Unternehmen
langfristig überleben.
Welches sind die zentralen Massnahmen?
Die Implementierung und Kontrolle muss auf
Führungsebene erfolgen. Dazu müssen für die
Umsetzung genügend Ressourcen vorhanden
sein.
Wo liegt der grösste Knackpunkt?
Einige alte Gebäude und Anlagen entsprechen
nicht den neusten energetischen Möglich
keiten. Diese wirksam zu sanieren ist sehr
kostspielig und kann erst mittel- bis langfristig
umgesetzt werden.
Welche Erfolge haben Sie erzielt?
Sind sie messbar?
Dank Eco-Diesel und Partikelfilter tragen wir
zu einem geringeren CO2-Ausstoss bei. Zudem
setzen wir auf Strom aus regionaler Wasserkraft. Energiesparmassnahmen wirken sich
auch positiv auf die Finanzen aus. Ebenso wichtig ist der Imagegewinn. Mit unserem enkeltauglichem Engagement nehmen uns unsere
Gäste als innovatives und sympathisches Bergbahnunternehmen wahr.

www.sattel-hochstuckli.ch/de/summer/
attraktionen/TourCert.php

es waren immer nur Strohfeuer. Das Gleiche passiert
nun mit den Billig-Saisonabos.
TRAVELLETTI Bezüglich Tageskarten teile ich Ihre
Einschätzung. Beim Magic Pass liegt die Sache jedoch
völlig anders, weil wir eine ganz klare Strategie haben.
Dank des tieferen Preises kaufen viele Leute ein Saison
abo, die vorher keines hatten. Weil sie nun ein Saison
abo besitzen, gehen sie häufiger als vorher in die Berge.
Ein Beispiel: Eine Familie ging früher pro Jahr vielleicht
eine Woche in die Skiferien. Neu dank dem Saisonpass
gehen sie nicht nur in die Ferien, sondern auch noch an
ein paar Wochenenden auf die Piste. Dass dies so funktioniert, haben wir letzten Winter bereits feststellen
können. Die 85 000 Magic-Pass-Gäste waren im Durchschnitt 13,54 Tage auf der Piste. Und die zweite Stossrichtung unserer Strategie: Die Preise für Tages- und
Mehrtageskarten werden tendenziell erhöht. Denn wir
wollen unsere eigenen Preise eben genau nicht kannibali
sieren, sondern unter dem Strich mehr Ertrag haben.
BUGMANN Ich bleibe aber dabei: Das Billigsystem kann
auf die Dauer nicht funktionieren. Saas-Fee waren
die ersten. Dann kamt ihr mit dem Magic Pass. Weitere
Bahnen haben nachgezogen. Wenn alle das gleiche
machen, funktioniert es nicht mehr. Man gräbt mit Billigpreisen immer nur anderen das Wasser ab, die Gesamtmenge an Skifahrern wird deshalb nicht grösser.
TRAVELLETTI Doch, das System kann funktionieren.
Nämlich weil man mit dem günstigem Preis mehr Pässe
verkauft und die Saisonpässe zu häufigeren Skierdays
pro Person animieren – im Skigebiet bleibt unter dem
Strich mehr Geld hängen. Auch das Gastgewerbe oder
die Hotellerie profitieren von den zusätzlichen Frequenzen. Mit unserem System erhöhen wir die Wertschöpfung für die ganze Region.
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«In der Schweiz wird’s mal vier
bis fünf regionale Saisonpässe
geben.»

weniger wichtig. Ich betone aber nochmal: Der Preis
ist nicht das Ausschlaggebende. Wir haben in Graubünden auch einen gemeinsamen Saisonpass und
letztes Jahr 15 Prozent zugelegt – dies notabene bei
einem Preis von 1100 Franken.

Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

Nehmen wir mal an, auch im Rest der Schweiz würden
Voralpen- und Inneralpin-Skigebiete tiefpreisige Saisonabos lanciert, also z. B. die Ostschweiz zusammen
mit dem Bündnerland, die Berner und Oberwalliser
Bahnen, und die Zentralschweizer. Würde dies funktionieren?
TRAVELLETTI Ja, davon bin ich überzeugt. In wenigen
Jahren werden wir genau dies haben: vier bis fünf regio
nale Saison- oder gar Jahresabonnements schweizweit
für den Inlandmarkt. Daneben für die kurzentschlossenen Gäste noch die traditionellen Tages- /Mehrtagesprodukte.
BUGMANN Das kann ich mir nicht vorstellen. Und vor
allem sehe ich nicht, dass in allen Landesteilen so tiefe
Preise angeboten werden können wie beim Magic Pass.
Eine Ostschweiz-Graubünden-Karte wird es nie geben
für 400 Franken!
Wer Saisonpässe verkauft, hat das Geld bereits vor
dem ersten Schnee in der Kasse.
TRAVELLETTI Das ist einer der grossen Pluspunkte:
Mehr als 50 Prozent der Saisoneinnahmen haben MagicPass-Skigebiete bereits in der Kasse, bevor überhaupt
Schnee gefallen ist. Wir sind so viel weniger den bru
talen Umsatzschwankungen ausgesetzt etwa bei spätem Saisonstart wegen fehlendem Schnee.
BUGMANN Für Gebiete ohne technische Beschneiung ist ein hoher Saisonpass-Anteil ein grosser Vorteil. Bei uns in Graubünden können jedoch praktisch
alle Stationen beschneien – für uns ist dies deshalb
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TRAVELLETTI Klar, der Preis ist nur ein Faktor. Die
Leistung respektive das Produkt muss stimmen,
das Wetter spielt eine Rolle, die Schneekonditionen, die
Erreichbarkeit etc. Aber es ist Fakt: Wer einen Saisonpass in der Tasche hat, geht mehr Ski fahren. Und darauf setzen wir.
BUGMANN Ich glaube einfach nicht, dass man mit
Tiefpreisen spürbar mehr Leute dazu bringt, häufiger
auf die Piste zu gehen. Man weiss aus der Markt
forschung, dass das Skiticket nur einen relativ kleinen
Anteil an den Gesamtkosten eines Skitags ausmacht –
entsprechend klein ist die Hebelwirkung, wenn man
den Skipasspreis senkt.
TRAVELLETTI Das Magic-Pass-Konzept hat einen
weiteren gewichtigen Pluspunkt: Das Tarifsystem wurde in allen 25 Skigebieten total vereinfacht. Die unzähligen Spezialpreise wurden abgeschafft. Bei uns gibt’s
keine Rabatte mehr auf Tageskarten, auch keine Einheimischenpreise und Spezialabos für Skilehrer. Selbst die
Grundeigentümer der Pisten kaufen neu den Magic
Pass, weil dieser attraktiver ist als die vertraglich vereinbarten Spezialkonditionen. Die Einfachheit wirkt
auch kostenseitig positiv: Wir haben beim Magic Pass
gerade mal vier Prozent Kosten – Marketing, Web, Vertrieb, Kreditkartengebühren alles eingeschlossen.
BUGMANN Ein einfaches Tarifsystem bedeutet nicht
automatisch mehr Ertrag. Man hat dies in Saas-Fee
gesehen: Die haben einen riesigen Umsatz gemacht –
am Schluss sah man jedoch, dass die Kosten für die
Lancierung ebenfalls riesig waren.
TRAVELLETTI Wir wissen sehr wohl, was Saas-Fee
gemacht hat. Und wir wissen auch, dass wir es eben
gerade nicht so machen wollen.

STREITGESPRÄCH

BUGMANN Ich will euch ja nicht mit Saas-Fee ver
gleichen. Ihr positioniert euch ja immerhin schon mal
auf einem etwas höheren, vernünftigeren Preisniveau.
Aber ich sage jetzt schon: Die Rechnung wird nur für
jene aufgehen, die ein gutes Produkt haben. Die Kunden
gehen auch innerhalb des Magic-Pass-Gebiets dorthin,
wo das Produkt stimmt. Noch was ganz anderes: Schauen wir doch mal, wer mit Billigpreismodellen experimen
tiert: Es sind hauptsächlich jene Gebiete, denen das
Wasser am Hals steht. Die Billigpreisstrategie ist für
sie nur ein Strohhalm, an dem sie sich festhalten.
TRAVELLETTI In den letzten paar Jahren haben praktisch alle Skidestinationen in der Schweiz gelitten. Wir
haben uns in der Romandie jedoch gesagt: Packen wir
die Lösung gemeinsam an. Schaffen wir ein Produkt,
wo wir uns eben gerade nicht über den Preis bekämpfen. Wir nützen sogar Synergien zwischen den agglonahen Skigebieten und den inneralpinen Stationen. Der
Magic Pass ist definitiv kein Strohhalm, sondern eine
nachhaltige, intelligente Strategie.
BUGMANN Ich bin auch für Zusammenarbeit, etwa
beim Einkauf. Aber Billigpreise – ob gemeinsam angeboten oder nicht – haben eine sehr gefährliche Seite:
Der Billiganbieter sendet gegenüber dem Gast das Signal

aus: Mein Produkt ist nur noch wenig wert. Das ist fatal!
Und das kann sich – wenn die Billigpreisphase länger
andauert – negativ auf die ganze Bergbahnbranche aus
wirken.

«Billigpreise senden das Signal aus:
‹Mein Produkt ist wenig wert›. »
Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

TRAVELLETTI Gut, man kann sagen, jeder schaut bei
der Preisgestaltung nur für sich, so wie ihr offenbar in
Graubünden. Wir in der Magic-Pass-Gruppe möchten
verhindern, dass die kleinen Skigebiete in den Voralpen
und im Jura verschwinden. Denn diese Gebiete liegen
nahe am Mittelland und erfüllen eine ganz wichtige
Funktion in der Nachwuchsförderung: Sehr viele Kinder
lernen den Schneesport in diesen Kleingebieten kennen.
Sie gehen mit der Schule oder ihren Eltern unter der
Woche ins nahe Skigebiet. Verschwinden diese Gebiete,
werden die inneralpinen Gebiete dies schmerzlich
spüren. Grosse und kleine Gebiete müssen zusammen21
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«Grosse und kleine Gebiete
müssen zusammenarbeiten –
sie sitzen alle im gleichen Boot.»
Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

arbeiten, denn sie sitzen letztlich im gleichen Boot. Wir
haben aus diesem Grund im Magic Pass einen Solidaritätsfonds eingerichtet, aus dem wir nach klaren Regeln
bei besonders schlechten Saisons eine gewisse Abfede
rungsgarantie leisten können.
BUGMANN Das tönt ja alles wunderbar. Ich sage euch
trotzdem voraus: Ihr habt jetzt 30 Bahnen im Magic
Pass. In zwei, drei Jahren werden viele wieder ausgetreten sein, weil sie aus dem Magic-Pass-Topf zu wenig
zurückerhalten haben. Höchstens für ein paar wenige
wird die Rechnung aufgehen – wenn überhaupt.
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Bilanzieren wir: Die Meinungen über Chancen und Gefahren der Tiefpreisstrategie gehen weit auseinander.
Es scheint fast eine Art Glaubenskrieg zu sein. Klar
ist: Erst in ein paar Jahren werden wir wissen, ob und
in welcher Ausprägung die Tiefpreisangebote Bestand
haben. Wagen wir eine Prognose: Die Aufregung in der
Bergbahnbranche wird sich bis dann gelegt haben, weil
beide Systeme nebeneinander Platz haben werden: Auf
der einen Seite die Tages- und Mehrtagespässe, wohl
vermehrt auch mit dynamischer Preisgestaltung. Und
auf der anderen Seite die tiefpreisigen Saisonpässe
nach dem Magic-Pass-Muster. Wir werden es sehen.

www.davos-klosters.ch
www.magicpass.ch
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Laurent Vaucher,
Geschäftsführer
Téléverbier

Dank der Strommanagement-Plattform «Smart Ski Resort» hat Télé
verbier den Energieverbrauch im Skigebiet reduziert.
Wo liegt der Fokus bei
Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm?
Der Fokus liegt auf dem Optimieren des Verbrauchs von Energieressourcen.
Welches sind die zentralen Massnahmen?
Das Identifizieren von Energiesparpotenzial sowie eine Priorisierung der Lösungen, um die
Energieressourcen optimal zu nutzen.
Wo liegt der grösste Knackpunkt?
Die Erhebung von genauen und zuverlässigen
Daten kann manchmal kritisch sein.
Welche Erfolge haben Sie erzielt?
Sind sie messbar?
Um zu beurteilen, ob die Ziele erreicht werden,
ist es unabdingbar, Kennzahlen zu definieren.
Zu unseren grossen Erfolgen zählt, dass wir
seit einigen Jahren die Dicke der Schneedecke
mit einem Messsystem optimal lenken können.
Dadurch lässt sich die technische Beschneiung
rationalisieren. Ein anderer wichtiger Punkt
von «Smart Ski Resort» ist, dass wir die Wärme
elektrischer Maschinen rückgewinnen, um Gebäude zu heizen.

www.smart-ski-resort.com/home

Patrick Zimmermann setzt sich mit Herzblut für Lernende ein.

PORTRAIT EINES SEILBAHNMANAGERS

Sich weiterzubilden,
zahlt sich aus
Patrick Zimmermann hat als Erster alle heute möglichen
Ausbildungsstufen der Schweizer Seilbahnberufswelt durch
laufen. In Ausbildung zu investieren, ist für den 27-jährigen
Leiter der Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg LAF zentral. Dazu
gehört auch sein Engagement als Ausbildner des ersten Seil
bahnlernenden des Kantons Zürich.
Text: Rahel Trechsel, Seilbahnen Schweiz
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BERUFSBILDUNG

An einem grauen, feuchten Wintertag verschluckt der
Hochnebel die Bergstation der Luftseilbahn AdliswilFelsenegg LAF. An der Talstation geht es ruhig zu und
her. Ein paar Pensionierte mit Rucksack und Trekkingschuhen trotzen dem Wetter. Patrick Zimmermann,
Leiter Technik und Betrieb, empfängt Besucherinnen
und Besucher im hellen, wohlig warmen Betriebsraum.
Ende 2017 hat der 27-Jährige seine Ausbildung als
eidg. dipl. Seilbahnmanager HFP mit Bestnoten abgeschlossen. Patrick Zimmermann, der in Alpnach OW
aufgewachsen ist, hat sich für den Seilbahnberuf
entschieden, weil er Kundenkontakt mag, gerne in der
Werkstatt und auch draussen arbeitet. 2007 war er
nicht nur der erste Seilbahnmechatronik-Lernende
bei den Pilatus-Bahnen, sondern auch einer der ersten
Berufsschüler am Ausbildungszentrum von Seilbahnen
Schweiz (AZ SBS) in Meiringen. Nebst der Ausbildung
im Schulzimmer, in der Werkstatt und draussen auf

«Der Lernende ist eine Bereiche
rung fürs Team.»
den Anlagen kam auch das Sozialleben der Lernenden
im AZ SBS nicht zu kurz. «Das System der Blockkurse
in Meiringen stärkt den Zusammenhalt der Lehrlingsklassen», schaut Patrick Zimmermann positiv auf
seine Lehrzeit zurück.
Nach seiner Lehre arbeitete er ein Jahr als Anlagechef
bei den Sportbahnen Melchsee-Frutt. Der damals
20-Jährige wollte beruflich weiterkommen und hatte
Freude am Lernen. Deshalb bildete sich Patrick Zimmermann am AZ SBS zum Seilbahnfachmann weiter.
Danach fehlten ihm die beruflichen Perspektiven in
Melchsee-Frutt. So nahm er 2012 eine Stelle als technischer Leiter bei der LAF an – trotz des Erstaunens
seiner Berufskollegen.

«Nachdem ich von vielen Aus
bildungen profitiert habe,
gebe ich der Seilbahnbranche
gerne etwas zurück.»
Viel Abwechslung und
Verantwortung
Patrick Zimmermann wollte zunächst nur ein Jahr bei
der «Flachlandbahn» arbeiten. Inzwischen sind daraus
sechs geworden. Ihm gefällt, dass er im Kleinbetrieb
mit neun Mitarbeitenden für Technik, Infrastruktur,
Personalführung und Kasse zuständig ist und bereits
als Junger viel Verantwortung trägt. Er schätzt sein
Team und das gute Arbeitsklima bei der LAF.
Patrick Zimmermann hat viel gelernt, als er das Projekt zur Totalsanierung der Tal- und Bergstation der
LAF geleitet hat. Auch schulisch wollte er nicht stehen
bleiben und hat von 2015 bis 2017 die Ausbildung zum
Seilbahnmanager am Schweizerischen Institut für
Unternehmensführung besucht. Er war der einzige Seilbahner in der Klasse. «Es war spannend zu erfahren,
welche Sorgen andere Branchen haben», sagt Patrick
Zimmermann. Erst nach der Ausbildung sei er sich
bewusst geworden, was er eigentlich gelernt habe –
wie nachhaltig die Weiterbildung war. «Das Hintergrundwissen in Recht, Marketing und Finanzen ist wie
Puzzleteile, die mir im Alltag helfen.» So versteht er
nun die Erfolgsrechnung seines Betriebs und kann an
einer Marketingsitzung mit dem Mutterunternehmen
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU mitreden. Momentan
ist Patrick Zimmermann sehr zufrieden mit seinem Job.
Er kann sich dennoch vorstellen, später wieder für
eine grössere Seilbahnunternehmung oder gar in einem
Industriebetrieb zu arbeiten.
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Lernende tun dem Lehrbetrieb gut
Von 2016 bis 2018 gehörte der Lernende Cristiano
Monteiro zum Team von Patrick Zimmermann. Er ist
der erster Seilbahnlernende im Kanton Zürich, der die
zweijährige Lehre als Seilbahner EBA absolviert hat.
«Für uns als Kleinunternehmung war es ein Wagnis,
einen Lernenden auszubilden», erzählt Patrick Zimmermann. «Doch es hat sich gelohnt.» Denn in den
Augen von Patrick Zimmermann ist der Lernende eine
Bereicherung fürs Team gewesen und hat den Zusammenhalt gestärkt. Das Angebot an Lehrstellen für
Seilbahner EBA sei dürftig. Lernende, die eine Attestlehre absolvierten, seien in der Regel schulisch nicht
so stark und bräuchten zuweilen Unterstützung. «Ich
investiere gerne Zeit in den Nachwuchs», sagt Patrick
Zimmermann. «Die Seilbahnbranche braucht junge
Seilbahner. Nachdem ich von vielen Ausbildungen und
Weiterbildungen profitiert habe, gebe ich der Seilbahn
branche gerne etwas zurück.»
Alle Mitarbeitenden der LAF haben sich um Cristiano
Monteiro gekümmert. Dies hatte als positiven Nebeneffekt, dass sie sich besser auf die Arbeit vorbereitet
hätten und die Qualität gestiegen sei. Und sobald Cristiano Monteiro auf der Facebook-Seite der LAF abgebildet war, seien die Likes gestiegen, erzählt Patrick
Zimmerman schmunzelnd.

«In Ausbildung zu investieren,
ist zentral.»
Im August 2018 hat mit Mario Soares bereits ein weiterer Lernender bei der LAF ins Berufsleben gestartet.
Mario Soares wird zunächst das betriebliche Berufsvorbereitungsjahr absolvieren und im Sommer 2019
mit der Ausbildung zum Seilbahner EBA starten.

www.seilbahn-profis.ch

Urs Wohler
Geschäftsführer
Niesenbahn AG

Die Niesenbahn beteiligt sich
an der Initiative «Cause We Care»
der Stiftung myclimate.
Wo liegt der Fokus bei
Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm?
Wer mit intakter Natur wirbt, muss auch etwas
zu deren Schutz und Erhaltung tun. Nebst unserem gesellschaftlichen und öko
nomischen
Engagement steht beim Thema Ökologie der
Klimaschutz im Zentrum.
Welches ist die zentrale Massnahme?
«Cause We Care» ist eine Initiative für den
Klimaschutz: Unsere Kunden bezahlen freiwillig ein Prozent der Kaufsumme – beispielsweise
für einen Brunch – und erhalten ein klimaneu
trales Angebot. Wir verdoppeln den Beitrag. Die
Summe wird in lokale oder internationale
Schutzprojekte investiert.
Wo liegt der grösste Knackpunkt?
In der Änderung des eigenen Verhaltens. Anhand von Fakten Ziele zu definieren und einer
Strategie entlang zu handeln, ist in diesem Bereich sehr schwierig. Denn das Klima hat keine
Lobby. Und mit Klimaschutz bekommt man weder schnelle Erträge noch laute Zustimmung.
Welche Erfolge haben Sie erzielt?
Sind sie messbar?
Auch Klimaziele müssen messbar sein. Bei 59
Prozent aller verkauften Gutscheine haben die
Kunden den freiwilligen Beitrag von «Cause We
Care» bezahlt (3884 Gutscheine seit Dezember
2017). Das entspricht 5167 Franken Kunden
gelder in elf Monaten, die wir verdoppeln und in
den Klimaschutz investieren.

www.seilbahnen.org/az-sbs
www.niesen.ch/nachhaltigkeit
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ANNE FLECHSIG, BERGSTEIGERIN IM SAC-EXPEDITIONSTEAM

Mein Rucksack
Die 19-jährige Studentin Anne Flechsig trainiert mit
einer Gruppe junger Frauen für eine Expedition des Schweizer
Alpen-Club SAC ins zentralasiatische Pamirgebirge.
Während die Kletterrouten immer anspruchsvoller werden,
wächst auch das Gewicht ihres Rucksacks,
wie die junge Aargauerin in der Gastkolumne verrät.

In den letzten Jahren war ich immer stolz darauf, wenn
ich den kleinsten Rucksack hatte. Für einen Klettertag
zog ich zusammen mit einer Kletterkollegin mit einem
20-Liter-Rucksack los. Wir suchten uns Bohrhakenrouten aus. Falls es einmal eine Stelle gab, die wir
nicht frei klettern konnten, war das nicht weiter
schlimm. Mit einem Griff in den Haken konnten wir die
Schwierigkeit gut meistern. Wenn es gut lief, brauchten wir zehn Minuten pro Seillänge. Das war vor eineinhalb Jahren. Seither habe ich meinen Stil geändert.

Biwak als Test
Angefangen hat alles mit einem Biwak ohne eigenem
Biwakmaterial, zusammen mit einer anderen Kletterkollegin. Einige Wochen später trainierte ich in Norditalien das «Rissklettern». Die von mir geschätzten
Bohrhaken waren dort Mangelware. Ich testete nun
zwangsläufig die Festigkeit meiner selbstgelegten
Absicherungen. Zusammen mit einem Frauenteam
bestieg ich den Mönch über den eisigen Nollen. Für
mich war es die erste Eiswand. Alles verlief nach Plan.
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Innert kurzer Zeit erweiterten sich meine Kenntnisse
vom Bergsteigen, denn ich war nun Teil des SAC-FrauenExpeditionsteams. Mit der Eintrittsprüfung, welche aus
einem Skitourenrennen, Hallen- und Eisklettern und
dem oben erwähnten Überraschungsbiwak bestand,
hatte ich mich zusammen mit fünf anderen Frauen für
das SAC-Team qualifiziert.

Vorbereitung für Expedition ins
Pamirgebirge
Wir trainieren zusammen für unsere Expedition im
Jahr 2019 ins zentralasiatische Hochgebirge Pamir.
Dazu absolvieren wir verschiedene Ausbildungsmodule.
Auch an den Wochenenden sind wir viel miteinander
unterwegs. Hütten und Bohrhaken meiden wir. Die
Zeiten der kleinen Rucksäcke sind vorbei. Mit Matte,
Schlafsack und dem restlichen Biwakmaterial sind wir
mit grossem Gepäck unterwegs. Schnell sind wir auch
nicht mehr. Das Setzen der mobilen Absicherungen beansprucht viel Zeit. Wenn ich eine Woche in den Bergen
unterwegs bin, habe ich alles, was ich benötige, im
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Martin Hug,
Mitglied der Geschäftsleitung,
Weisse Arena Gruppe

Mit dem Programm «Greenstyle»
setzt sich die Weisse Arena Gruppe
für die Entwicklung und den Schutz
der Umwelt ein.
Wo liegt der Fokus bei
Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm?
Der Klimaschutz hat oberste Priorität. Viele
Arbeitsplätze sind vom Wintersport abhängig
und etwa 75 Prozent des Umsatzes werden in
den Wintermonaten generiert.
Welches sind die zentralen Massnahmen?

Anne Flechsig, Nachwuchsbergsteigerin aus Baden

Rucksack dabei. Dabei werde ich mir immer wieder
bewusst, dass man gar nicht so viel Materielles
braucht – auch im Leben abseits der Berge.
Und unternehme ich eine Tagesskitour, frage ich mich
heute manchmal, was ich vergessen habe, weil mein
Rucksack so leicht ist. Insbesondere wenn ich für den
ersten Teil der Tour eine Seilbahn nehme und nichts
tragen muss.

Im Zusammenhang mit Klimaschutz sind sämtliche CO2 relevanten Themen zentral. Dabei
geht es um maximale Energieeffizienz, das Fördern von 100 Prozent erneuerbarer Energie aus
Wasser, Wind, Sonne und Biomasse sowie um
den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.
Wo liegt der grösste Knackpunkt?
Beim Treibstoff der Pistenmaschinen. Hier gibt
es zurzeit leider noch keine Alternative aus
erneuerbaren Quellen. Momentan können wir
den Dieselverbrauch bei den Pistenmaschinen
lediglich durch technische Massnahmen und
Pistenmanagement reduzieren.
Welche Erfolge haben Sie erzielt?
Sind sie messbar?
Dank zahlreichen Massnahmen im Bereich
Energieeffizienz sparen wir jedes Jahr eine
Menge Geld. Auch haben wir zahlreiche Gebäude
von Heizöl auf CO2-neutrale Systeme umgerüstet. Im Jahr 2017 haben wir den europäischen
und den Schweizer Solarpreis gewonnen. Auch
der jährliche «Mountain Clean Up Day» mit 250
Helferinnen und Helfern ist ein Erfolg.

www.laax.com/greenstyle
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR MITGLIEDER

BERATUNGSSTELLEN

Fachberatungen für
Seilbahnunternehmungen
Seilbahnen Schweiz (SBS) bündelt und vertritt die gemeinsamen
Anliegen und Interessen der Branche für seine Mitglieder.
SBS berät seine Mitglieder bei Fragen zu Sicherheit, Technik,
Recht und Ausbildung.

SBS setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Seilbahnunternehmungen ein, insbeson
dere in den Bereichen technische Regulation, Raumplanung, Umwelt, Arbeitsrecht und touristische
Förderpolitik. Was zum Beispiel die Bewilligungs
verfahren für den Bau von Seilbahnen betrifft, unterstützt SBS die Mitglieder mit Weiterbildungsange
boten, Beratung durch erfahrene Spezialisten und
Best-Practice-Plattformen. Konkret bietet SBS den
Mitgliedern folgende Dienstleistungen an:

Beratung bei Sicherheitsfragen
Die Sicherheit ist oberstes Gebot der Seilbahnbranche.
SBS führt eine Beratungsstelle Sicherheit für die Bereiche Schneesportabfahrten und Sommeraktivitäten.
Sichere Pisten
SBS-Experten prüfen Schneesportabfahrten in Wintersportgebieten regelmässig nach verschiedenen Be
urteilungskriterien: sie untersuchen dabei Aspekte
wie Verantwortlichkeits- und Organisationsstrukturen,
Sicherheit, Markierung und Signalisation, Pistenquali-

tät, Pisten- und Rettungsdienst, Rettungsorganisation,
Ausbildungsstand der Pisten- und Rettungsfachleute
sowie statistische Unfallerfassung. Wenn die SBS-Mitglieder mit Winterbetrieb die Auflagen erfüllen, erhalten sie das Qualitäts- und Sicherheitslabel «Geprüfte
Pisten». Alle drei Jahre finden entsprechende Nachkontrollen statt.
Sichere Sommeranlagen
Die von Seilbahnunternehmen betriebenen Anlagen
für Sommeraktivitäten wie Sommerrodelbahnen, Tyrolienne-Einrichtungen, Seilparks oder Tubingbahnen,
werden von SBS offiziell abgenommen (homologiert).
Damit gelten branchenweit auch für die Sommeranlagen einheitlich hohe Sicherheitsstandards, ähnlich wie
dies bei Schneesportabfahrten der Fall ist.
Für die Homologation der SBS-Mitglieder müssen die
Normen sowohl in baulich-technischer als auch in betrieblicher Hinsicht erfüllt werden. Die Homologation
wird maximal für drei Jahre gewährt. Die Sicherheitsexperten von SBS stehen den Mitgliedern auch beratend zur Seite. Seilbahnunternehmen können zusätzlich
das freiwillige Gütesiegel «Geprüfter Sommerbetrieb»
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Sicherheitsexperten kontrollieren Sommer- und Winteranlagen.

erlangen. Dieses bescheinigt auch gegen aussen,
dass ein Unternehmen sein gesamtes Angebot an
Sommeraktivitäten auf mögliche Risiken geprüft hat.
Das Siegel wird von SBS vergeben. Die Sicherheitsbeurteilung erfolgt gestützt auf die «Checkliste Verkehrssicherungspflicht für Sommeraktivitäten».

Unterstützung bei Bewilligungs
verfahren
Die Beratungsstelle Seilbahntechnik unterstützt die
Verbandsmitglieder bei Aktivitäten und Prozessen,
welche in den Gesetzesbestimmungen im Bereich Seil-
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bahnen zur Personenbeförderung definiert sind. Sie
berät Seilbahnunternehmungen in technischen Fragen
und bietet Unterstützung bei Bewilligungsverfahren.
Zudem vertritt sie den Verband in nationalen und internationalen Gremien.

Merkblätter und individuelle
Beratung
Der Rechtsdienst von SBS bietet den Mitgliedern
Beratung in rechtlichen Belangen beispielsweise bei
Anpassungen der Mehrwerteuer oder der Einführung
der EU-Datenschutzgrundverordnung.

KONKRET

Relevante Empfehlungen und
Checklisten rasch finden
SBS hat für seine Mitglieder das Angebot mit Fach
dokumenten zu allen Themen stark ausgebaut. Über
die Triage-Seite sind Musterreglemente, Empfehlungen,
Checklisten oder Merkblätter rasch zu finden. Da es
sich um exklusive Mitgliederleistungen handelt, ist
meist das Mitgliederpasswort erforderlich.

Medienauskünfte zur Branche
SBS ist bei Medienschaffenden breit anerkannt als Auskunftsstelle für Fragen zur Seilbahnbranche. Einerseits
zu Fakten der Branche wie zum Beispiel Verlauf der aktuellen Saison. Andererseits geht es um Stellungnahmen zu spezifischen Themen wie beispielsweise neuen
Pricing-Trends oder zum Dauerthema Preisunter
schiede von der Schweiz zum Ausland. SBS betreibt
gezielt aktive Kommunikation wie zum Beispiel zur Förderung des Schneesportnachwuchses oder zu Seilbahn
berufen. Weitere Schwerpunkte sind beispielsweise
Argumente zur technischen Beschneiung oder zur
Sicherheit von Skitourengängern auf Pisten.

Breites Angebot an Aus- und
Weiterbildungen
Die Grund-, Aus- und Weiterbildung für Seilbahnberufe
gehört für SBS zum Kerngeschäft. Mit dem Ausbildungszentrum (AZ SBS) in Meiringen steht dem Verband seit über zehn Jahren ein Kompetenzzentrum mit
Fachpersonen zur Verfügung, welches die Lehrgänge
koordiniert. Das AZ SBS empfiehlt sich mit seiner ausgezeichneten Seminarinfrastruktur und den Werkstätten auch für externe Kundschaft.

Nicolas Vauclair,
Geschäftsführer Lenk
Bergbahnen und
Präsident Arbeitgeber
verband Berner Bergbahnen

Der Arbeitgeberverband Berner
Bergbahnen verfügt seit 2013 über
einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV).
Wo liegt der Fokus bei
Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm?
Mit dem GAV Verband Berner Bergbahnen nehmen wir insbesondere auf die sozialen und
ökonomischen Aspekte der Nachhaltigkeit
Einfluss. Aus Sicht der Gewerkschaft haben
sich die Anstellungsbedingungen für unsere
Mitarbeitenden verbessert. Für die Arbeitgeber
ist der ökonomische Aspekt interessant.
Welches sind die zentralen Massnahmen?
Im GAV wurden diverse Ausnahmeregelungen
zum Arbeitszeitgesetz und zur Verordnung zum
Arbeitszeitgesetz pauschal vereinbart. Dies
ermöglicht mehr Flexibilität in der Einsatz
planung der Mitarbeitenden. Dafür zahlen wir
als Arbeitgeber teilweise etwas höhere Löhne.
Wo liegt der grösste Knackpunkt?
Bei den monetären Forderungen der Gewerkschaft, sei es bei den Löhnen oder der Lohnfortzahlung bei Unfall oder Krankheit. Wir konnten
jedoch am Schluss der Verhandlungen eine für
alle Parteien vertretbare Lösung vereinbaren.
Welche Erfolge haben Sie erzielt?
Sind sie messbar?
Die Einsatzplanung der Mitarbeitenden ist einfacher geworden. Da spart man Zeit und Aufwand. Genau beziffern lassen sich die Einsparungen nicht.

www.seilbahnen.org/doku
www.seilbahnen.org/az-sbs
www.berner-bergbahnen.ch/de/
Information/Arbeitgeberverband_
Berner_Bergbahnen
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Der Vorstand von SBS mit (v.l.n.r.): Gianbeato Vetterli; Sepp Odermatt; Eric-A. Balet, Vizepräsident;
Dominique de Buman, Präsident; Philipp Holenstein; Roger Walser; Roger Friedli (es fehlt: Jean-Marc Udriot).

NATIONALER BRANCHENVERBAND

Seilbahnen Schweiz
kurz erklärt
Seilbahnen Schweiz (SBS) ist der Verband der Schweizer
Seilbahnbranche. SBS vertritt die Interessen der rund
360 Seilbahnunternehmen aller Grössen aus der ganzen
Schweiz: Luftseilbahnen, Standseilbahnen sowie
Skiliftunternehmen.
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SBS versteht sich als umfassende Branchenvertretung. Dies zeigt sich daran, dass dem Verband nebst
den 360 ordentlichen Mitgliedern auch rund 120 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus der Seilbahnbranche angehören – so genannte «befreundete
Mitglieder». SBS ist rechtlich als Verein organisiert.

«Seilbahnen Schweiz bündelt
und vertritt die Interessen
der Mitglieder.»
Zweck von Seilbahnen Schweiz ist es, die gemeinsamen
Anliegen und Interessen der Mitglieder zu vertreten
und ihre Zusammenarbeit zu fördern. Daraus ergibt
sich ein breites Spektrum von Aktivitäten:
– Vertretung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden und Politik auf Bundesebene
– Vertretung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder gegenüber nationalen Tourismusorganisationen,
Verkehrsverbänden und Seilbahn-Fachorganisationen
– Information von Medien und Öffentlichkeit über
Anliegen der Branche
– Brancheninterne Information in den Bereichen Technik, Politik, Wirtschaft und Unternehmungsführung
– Grund-, Aus- und Weiterbildungsangebote für Mitarbeitende aller Stufen
– Beratung der Mitglieder in rechtlichen, wirtschaft
lichen, betrieblichen, technischen und administra
tiven Fragen
– Homologation (Abnahme) von Schneesportabfahrten
und Anlagen für Sommeraktivitäten
– Regelmässige Erhebungen zur wirtschaftlichen
Situation der Branche
– Pflege des Erfahrungsaustauschs und der Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene

Organisationsstruktur
des Verbandes
Die Generalversammlung (GV) ist das oberste Organ
von Seilbahnen Schweiz. Während der Verband auf
nationaler und internationaler Ebene die Interessen
der Seilbahnbranche vertritt, übernehmen die Regionalverbände (RV) diese Aufgaben auf regionaler und
kantonaler Ebene. Im Rahmen der definierten Aufgaben findet zwischen dem Verband und den insgesamt
acht Regionalverbänden ein aktiver Informationsaustausch statt, indem sich Vorstand, Geschäftsleitung,
Kommissionsvertreterinnen und -vertreter und Mitarbeitende regelmässig treffen.
Die Geschäftsstelle von Seilbahnen Schweiz in Bern
unterstützt den Vorstand und die Kommissionen im
operativen Bereich. In Meiringen befindet sich zudem
das Ausbildungszentrum SBS (AZ SBS). Es bietet die
Seilbahnlehren «Seilbahn-Mechatroniker/-in EFZ» und
«Seilbahner/-in EBA» sowie Weiterbildungskurse im
Seilbahnbereich an. Das Themenspektrum der Weiterbildungen ist sehr breit: es reicht von Technik zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz über Pistenund Rettungsdienst bis hin zu Management-Lehr
gängen.

www.seilbahnen.org/Portrait
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