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ALPINER TOURISMUS

INTERVIEW

«Bergbahnen brauchen
nicht primär mehr Geld,
sondern gute Rahmenbedingungen»
Der Tourismus in den Schweizer Bergen durchlebt aktuell
schwierige Zeiten – vor allem der Wintertourismus.
Dominique de Buman macht sich auf vielen Ebenen für eine
gesunde Entwicklung dieses für die Alpenregion
ungemein wichtigen Wirtschaftszweigs stark: als Nationalrat
im Parlament sowie als Präsident von Seilbahnen
Schweiz (SBS) und des Schweizer Tourismusverbands (STV).

REDAKTION Sie sind seit 2003 Nationalratsmitglied
mit Schwerpunkt Tourismuspolitik und präsidieren
auch die wichtigen touristischen Verbände STV und
SBS. Wie sind Sie als Städter zum «Steckenpferd»
Tourismus gekommen?
DOMINIQUE DE BUMAN Ich bin fasziniert von unserem Land, von seiner Natur, seiner Bergwelt und seinen
Menschen. Wenn wir nun dieses wunderbare Land
anderen Menschen erschliessen, sie an der Schönheit
teilhaben lassen, und wir dadurch selber Arbeit und
ein Auskommen haben, finde ich dies schlicht faszi
nierend. Tourismus ist für mich der dankbarste Wirtschaftszweig überhaupt.

Faszination Tourismus – schön gesagt. Die aktuelle
Lage dieses Wirtschaftszweigs ist jedoch nicht wirklich faszinierend.
Keine Frage: der Hotellerie, den Bergbahnen und all
den anderen touristischen Leistungserbringern in
unserem Land bläst seit einigen Jahren ein rauer
Wind entgegen – ganz speziell in den Berggebieten.
Gründe gibt es viele: der Frankenkurs, demografische
Entwicklungen, der Trend zu kürzeren Ferien, auch
das hohe Kostenniveau in unserem Land. Unser Land
kämpft mit einer geballten Ladung an Herausforderungen.
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«Tourismus ist für mich
der dankbarste Wirtschaftszweig
überhaupt.»

Solche Begründungen werden in der breiten Öffentlichkeit oft als Jammern wahrgenommen.
Ich kann das einerseits verstehen. Andererseits gibt’s
Fakten, die nun mal so sind und deshalb sicher nicht
als «Jammern» abgetan werden dürfen. Aber ganz
klar ist: Es liegt an uns touristischen Leistungserbringern, mit dieser Situation umzugehen. Dies ist unser
Job. Wir müssen flexible, marktgerechte Angebote
schaffen, z. B. neue Preismodelle ausprobieren. Hier
tut sich mittlerweile sowohl in der Hotellerie wie auch
bei den Bergbahnen einiges. Auch müssen wir weiter
an der Qualität feilen, denn der Gast erwartet bei
unseren Preisen eine hohe Qualität. Und er will sich
willkommen fühlen – auf der ganzen Linie, beginnend
beim Besuch der Website über die Buchung bis hin
zum Empfang vor Ort. Und ist ein Gast mal nicht zufrieden mit einer Leistung, ist ein professionelles
Reklamationsmanagement matchentscheidend. Hier
müssen wir unsere Hausaufgaben machen, und zwar
stetig, nie ausruhen. Und sicher sind da und dort die
Strukturen zu optimieren; es muss nicht immer eine
Fusion oder gar eine Schliessung sein, auch intelligente Zusammenarbeit kann eine Lösung sein.
Lohnt sich dieser Aufwand für den Tourismus in
den Bergregionen überhaupt für unser Land?
Da bin ich absolut überzeugt. Und es werden auch
wieder bessere Zeiten kommen. Erstens kenne ich
viele gute Leute im Tourismus – auf allen Ebenen. Und
zweitens hat die Schweiz mit ihrem spektakulären
Hochgebirge und mit dem öffentlichen Verkehr echte
Trümpfe in der Hand. Und auch wir von den Verbänden
machen viel, ich denke da etwa an die Förderkampagne
von SBS für Schneesportlager in Schulen, die nun in
eine fixe Angebotsplattform unter gosnow.ch über6
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führt worden ist. Oder unser erfolgreicher Kampf im
Parlament für die teilweise Befreiung des Treibstoffs
für Pistenfahrzeuge von der Mineralölsteuer.
Wo sehen Sie denn die Rolle des Staates in der aktuell
angespannten Lage?
Es gibt bereits diverse Unterstützungsinstrumente
der öffentlichen Hand wie die Neue Regionalpolitik
und das Investitionshilfegesetz. Auch haben wir den
Innovationsförderfonds Innotour, der Impulse auslöst.
Ganz vereinfacht gesagt: Die Bergbahnen brauchen
nicht primär mehr Subventionen, sondern vor allem
gute Rahmenbedingungen von Bund, Kanton und
den Gemeinden. Wenn die Unternehmen den nötigen
Spielraum haben, können sie sich auch rascher auf
geänderte Marktbedingungen ausrichten.

Dominique de Buman setzt sich sowohl im Bundeshaus als auch
an der Spitze von SBS und STV für den alpinen Tourismus ein.

Was meinen Sie konkret mit «besseren Rahmen
bedingungen»?
Das sind viele Puzzlesteine. Einerseits natürlich eine
Entlastung auf der Kostenseite mit tieferen Abgaben
und Gebühren. Und andererseits einfachere, schlankere Bewilligungsverfahren mit kürzeren Fristen bis
zu den Entscheiden. Wichtig wären auch spezielle
Bauzonen etwa in einem bestimmten Umkreis der
Bergstationen, in denen die Bahnen für ihre Projekte
weniger aufwändige Verfahren durchlaufen müssen.
Auch eine aktive, transparente Koordination der Verfahren unter den jeweils involvierten Stellen von
Bund, Kanton und Gemeinde könnte einiges bringen.
Das sind alles Dinge, die den Staat wenig kosten, aber
für die Bahnunternehmung eine grosse Wirkung hätten.
Sie sind im September zusammen mit Vertretern
anderer Tourismusverbände von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann zu einem Runden
Tisch eingeladen worden, wo die Lage des alpinen
Tourismus besprochen wurde. Das Resultat?
Konkrete Ergebnisse kann man von einem solchen
Treffen nicht erwarten. Wir haben unsere Anliegen
deponiert, die wir im STV in seinem Positionspapier
zum alpinen Tourismus beschrieben haben. Dabei

unterstrichen wir die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für die Berggebiete. Wir konnten
uns auf die brandneue Studie des Büros Rütter Soceco
stützen, die zeigt, dass in den Bergregionen mehr als
ein Viertel aller Arbeitsplätze von Tourismusbetrieben
angeboten werden und jeder fünfte Franken im Tourismus verdient wird. Ich erwarte, dass unser Wirtschaftsminister verstanden hat, wie bedeutend der
Tourismus für unsere Berggebiete ist. Und dass er uns
als Wirtschaftsminister Support gibt bei Anliegen wie
schlankere Bewilligungsverfahren oder einer Anpassung der Kurzarbeitsentschädigung, die auch für Bergbahnen praxistauglich ist.
Lernen von guten Beispielen: Nennen Sie uns drei
Unternehmen, die in Ihren Augen einen beson
ders guten Job machen. Die also gewissermassen
«Leuchttürme» in einer bewegten Zeit sind.
Da gibt’s sicher mehr als drei. Aber nehmen wir mal
die Weisse Arena Gruppe, die sich konsequent auf ihre
Zielgruppen ausrichtet und auch mit ihrer Diversifizie-

rung, dem Rock Resort, nun auf einem breiteren
Fundament steht. Dann ist für mich das Stanserhorn
ein Leuchtturm – und zwar wegen des Mutes mit der
Weltneuheit CabriO, aber auch wegen der beispielhaften Gastfreundlichkeit, die vom Wagenführer bis zum
Direktor durchwegs spürbar ist. Und dann ist auch der
Moléson für mich ein herausragendes Beispiel für
eine kleine Unternehmung, die es geschafft hat, das
Sommergeschäft signifikant zu stärken und damit
die Winterabhängigkeit zu reduzieren.

«Ich erwarte, dass unser Wirtschaftsminister verstanden
hat, wie bedeutend der Tourismus
für unsere Berggebiete ist.»
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Und zum Schluss: Welche Bergbahngipfel kennen Sie
noch nicht und wollen sie demnächst mal besuchen?
Es gibt zwei bekannte Gipfel – beide in der Deutschschweiz – auf denen ich noch nie war und die ich unbedingt mal kennen lernen will: den Titlis und den Säntis.
Ich freue mich jetzt schon.

POLITIK

WEBLINK

www.swisstourfed.ch
› Infothek › Archiv (Medien) › 31.08.2016

Positionspapier von STV zum alpinen Tourismus
Seit 2008 ist die Anzahl der Skier-days um mehr als 25 Prozent gesunken. Dies ist besonders
besorgniserregend, da in diesem Gebiet eine von vier Personen für den Tourismus arbeitet und
einer von fünf Franken durch den Tourismus generiert wird. Geht es dem Tourismus im Berggebiet schlecht, hat dies negative Folgen für die gesamte Region. Die auf den ersten Blick
«nur» für den alpinen Tourismus schwierige Situation wird so zum volkswirtschaftlichen und
letztlich gesamtschweizerischen Thema.
Der Schweizer Tourismus-Verband (STV) hat deshalb mit seinen Mitgliedverbänden, darunter
SBS, ein Positionspapier mit dringenden Massnahmen zugunsten des alpinen Tourismus
erarbeitet. Für die Seilbahnen direkt relevant sind:
− Förderung des Schneesports – insbesondere durch den Verein «Schneesportinitiative Schweiz»
und das Portal GoSnow.ch (umgesetzt)
− Teilweise Befreiung der Pistenfahrzeuge von der Mineralölsteuer (seit 1. Oktober 2016 in Kraft)
− Administrative Entlastungen für Seilbahnunternehmen (in Erarbeitung)
− Reduktion des Mehrwertsteuersatzes für gewisse Tourismuszweige
− Erleichterter Zugang zu Bankkrediten für Tourismusbetriebe

MINERALÖLSTEUER

Mehrere Millionen Franken
Steuereinsparungen
bei Pistenfahrzeugen

Der STV fordert unter anderem eine departementsübergreifende Koordination für den alpinen
Tourismus, da dessen Situation direkte Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft der
Schweiz hat.

Lange hat die Schweizer Bergbahnbranche darum gekämpft –

WEBLINK

zeuge wurde teilweise von der Mineralölsteuer befreit. Nach

www.swisstourfed.ch
› Politik › Stellungnahmen › Positionspapiere › Positionspapier AlpinerTourismus (PDF)

nun ist das Ziel erreicht: Der Treibstoff für Pistenfahr-

dem Nationalrat hat im März 2016 auch der Ständerat
der entsprechenden Teilrevision des Mineralölsteuergesetzes
zugestimmt. Damit setzte das Parlament die Forderung
der beiden Motionen von SBS-Präsident Dominique de Buman
und Isidor Baumann um.
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gemeinsamen Anstrengungen, orchestriert von der
Geschäftsstelle und mit tatkräftiger Unterstützung
von Seilbahnunternehmungen und den Regionalverbänden, konnte nun dieser Erfolg erzielt werden.

Direktbetroffene äussern sich über den Erfolg
auf politischer Ebene
Markus Hostettler, Direktor Bergbahnen Adelboden AG

Jahrelanges intensives Lobbying führte zum Erfolg:
Direktor Ueli Stückelberger (rechts) im Gespräch
mit Nationalrat Martin Candinas.

Befreit wird jener Teil der Mineralölsteuer, der für den
Nationalstrassenverkehr reserviert ist. Damit werden
künftig Pistenfahrzeuge steuerlich ähnlich entlastet
wie etwa Fahrzeuge der Forst- und Landwirtschaft
oder der Steinbruchbetriebe.

10 bis 13 Millionen Franken
Einsparung
Insgesamt werden die Schweizer Bergbahnen und Betreiber von Langlaufloipen um geschätzte 10 bis 13 Mil
lionen Franken pro Jahr entlastet werden. «Dieser
Meilenstein bewirkt zwar keine Wunder, der Betrag
schenkt aber beträchtlich ein und hat für die Seilbahnbranche eine grosse Bedeutung» zeigt sich Ueli
Stückelberger, Direktor von Seilbahnen Schweiz, hoch
erfreut über das positive Ergebnis der jahrelangen
Bemühungen. Bei grossen Bahnen kann die Steuer
ersparnis pro Jahr schnell einmal einen sechsstelligen
Betrag ausmachen. Diese Kostenreduktion schafft
hochwillkommenen Spielraum etwa für Investitionen
in wettbewerbsfähige Angebote.

Teilrückerstattung bereits
ab 1. Oktober 2016

«Alle Politiker reden von der Zielsetzung, die Rahmenbedingungen

Die teilweise Steuerrückerstattung wird bereits ab
dem kommenden Winter greifen. Der Bundesrat hat
das Gesetz und die Verordnung auf den 1. Oktober 2016
in Kraft gesetzt. Seilbahnen Schweiz hatte sich gegenüber dem Bund vehement für eine rasche Inkraftsetzung sowie ein schlankes Rückerstattungsverfahren
eingesetzt. «Die Motion wurde nicht nur angenommen,
sondern wirklich auch 1:1 umgesetzt, zudem gibt es
keine Kopplung an eine Partikelfilterpflicht» zeigt sich
Ueli Stückelberger hoch erfreut vom Ergebnis.
Die Teilrückerstattung der Mineralölsteuer basiert auf
dem effektiven Verbrauch von Diesel und Benzin für
Pistenfahrzeuge, Quad mit Raupen und Skidoos. Nicht
zur Rückerstattung berechtigt sind Pistenfahrzeugfahrten für Taxidienste.

der Bergbahnunternehmung von der Mineralölsteuer ist diese

für die Wirtschaft verbessern zu wollen. Mit der teilweisen Befreiung
Zielsetzung gelebt worden. Die Bergbahnen werden dadurch direkt und
ohne grosse Bürokratie finanziell entlastet.»

Michael Nellen, Geschäftsführer Belalp Bahnen AG

«Nicht zuletzt aufgrund der Frankenstärke sind die Bergbahnen in
der Schweiz im Benchmark mit den benachbarten Alpenländern einem
starken Preisdruck ausgesetzt. Die teilweise Befreiung der Mineralöl
steuer für Pistenfahrzeuge stellt eine willkommene und gut begründete
Entlastung durch den Bund dar. Die Bergbahnen erhalten durch
die erwirkten Minderausgaben die Möglichkeit, das touristische Angebot

«Die Kostenreduktion schafft hochwillkommenen Spielraum etwa
für Investitionen in wettbewerbsfähige Angebote.»

in der Schweiz konkurrenzfähiger zu gestalten, was sich wiederum
positiv auf die gesamte Branche auswirken wird.»
Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung Bergbahnen Wildhaus AG

«Das ist ein guter und wichtiger Entscheid, den die Branche gemeinsam
erkämpft hat. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn in letzter

WEBLINK

Zeit wurden die Rahmenbedingungen für die Bergbahnen laufend

www.seilbahnen.org › Service › Mineraloelsteuer

schwieriger und kostenseitig fast alles teurer. Nun endlich ein Entscheid
in die andere Richtung. Zudem ein Entscheid, der auch inhaltlich

«In Bundesbern interessierte unser

100prozentig stimmig ist: Die steuerliche Ungleichbehandlung von Pisten-

Anliegen eigentlich niemanden.»

fahrzeugen (Winter) und landwirtschaftlichen Fahrzeugen (Sommer)
ist behoben.»

Für Direktor Ueli Stückelberger war die Ausgangslage
äusserst schwierig: «In Bundesbern interessierte
unser Anliegen eigentlich niemanden, es widersprach
fast allen parteipolitischen Programmen.» Aber dank
10
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FRITZ JOST, VIZEDIREKTOR SBS

Vorschriftendschungel
in der Seilbahnbranche
Seit Inkraftsetzung des neuen Seilbahngesetzes (SebG) sind
alle involvierten Akteure bei der Umsetzung äusserst

Fritz Jost, Vizedirektor SBS, plädiert für pragmatische, unbürokratische Lösungen bei der Umsetzung
des geltenden Seilbahngesetzes.

stark gefordert. In den letzten zehn Jahren wurden parallel
dazu die Vorgaben im Bereich Umwelt und Raumplanung
laufend erweitert. Die Vorschriftenwelt für Bewilligungen und
Auflagen in der Seilbahnbranche wird immer komplexer.

Am 1. Januar 2007 wurden das neue Seilbahngesetz
und die dazugehörende Verordnung in Kraft gesetzt.
Es ist eine Tatsache: die Betreiber ächzen unter der
komplexen Vorschriftenwelt für den Bau und Betrieb
von Seilbahnanlagen. Kommt hinzu, dass lange Fristen – von der Projektidee bis zur Umsetzung – diametral zur wirtschaftlichen Herausforderung «Time to
Market» stehen. Dabei ist es doch die Kernaufgabe
von Bergbahnunternehmungen, sich primär um den
Gast zu kümmern und den wirtschaftlichen Erfolg am
Berg und in der Region sicherzustellen.

– Mitarbeitende bei Behörden auf Stufe Bund, Kanton
und Gemeinde schulen
– Seilbahnunternehmungen und Ingenieurbüros
informieren
– sich mit den internationalen Normen und
EU-Verordnungen abstimmen

«Neuerungen sollen nur erfolgen,
wenn dadurch die Sicherheit nachweisbar verbessert werden kann.»

Herausfordernde Aufgaben
Seit Inkraftsetzung des neuen Seilbahngesetzes (SebG)
sind alle involvierten Akteure bei der Umsetzung äus
serst stark gefordert. Insbesondere müssen sie
– die definierten Rollen leben
– sich an geänderte Verfahren und Abläufe gewöhnen
– formale und inhaltliche Beurteilungen auf der richtigen Flughöhe erkennen
12
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Dies sind nur einige von zahlreichen Neuerungen,
welche das neue Seilbahngesetz mit sich gebracht hat.
Mit der Einführung von Art. 18 SebG «Sorgfaltspflicht»
ist dem Betreiber von Seilbahnanlagen die alleinige
Verantwortung für den sicheren Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen (nicht aber für den Bau)
übertragen worden. Dadurch sind viele organisato
rische Aspekte betriebsintern zu klären und vor allem

schriftlich festzulegen und aufzuzeichnen. Die Aufsichts- und Bewilligungsbehörden überprüfen stichprobenweise und risikoorientiert Gesuchunterlagen,
Gutachten und den Betrieb inklusive Instandhaltung.

Handlungsbedarf ist angesagt
Aufgrund dieser neuen Ausgangslage und den Erfahrungen ergibt sich für die Branche folgender Handlungsbedarf:
1. 
Mit dieser komplexen Herausforderung (inhalt
liche Anforderungen, Wechsel zum neuen Rollenverständnis, Betriebsorganisation, Formalismus)
sind viele, primär kleinere und mittlere Unternehmungen und auch die Behörden zunehmend überfordert.
2. Es braucht grosse Erfahrung und genaue Kenntnisse, um zeitgerecht und mit zweckmässigem Ressourceneinsatz zu einer umsetzbaren und finan
zierbaren Lösung zu kommen. Diese Erfahrung ist
nicht gratis, daher versucht ein Gesuchsteller
manchmal den eigenen Weg zu gehen statt sich
über Erfahrungen und Ratschläge zu informieren.
3. Die involvierten Organisationen (Behörden, Betreiber und Gesuchsteller, Fachbüro, Hersteller) haben
unter sich nicht immer das gleiche Verständnis
zu wichtigen Kernthemen, Rollen und Begriffen.
Dadurch entstehen Interpretationsspielraum mit
Missverständnissen und unterschiedliche Erwartungen, die oft zu Verzögerungen und Mehrkosten
führen. Beides ist nicht erwünscht.

Daraus ergeben sich folgende Handlungsfelder für
Planung, Bewilligung, Bau, Technik, Betrieb, Umwelt
und Raumplanung:
Politik Die Komplexität der Gesetze, Verordnungen
und Verfahren ist zu reduzieren, Branchenlösungen
sind Behördenlösungen vorzuziehen. Damit kann die
breite Erfahrung vom Berg in die Lösung einfliessen.
Führung Die vorgesehenen Rollen sind überall konsequent zu leben.
Sicherheit Neuerungen in den Vorschriften dürfen
nur erfolgen, wenn dadurch die Sicherheit nachweisbar verbessert werden kann oder wenn Vorkommnisse dies erfordern (keine Einzelereignisse).
Schulung Die Betreiber bzw. Gesuchsteller und die
Ingenieurbüro sind regelmässig auf die anzuwendenden Verfahren und geforderten Inhalte zu schulen.
Dies ist primär eine Verbandsaufgabe, wobei vor allem
die kleineren und mittleren Unternehmungen aufgefordert sind, die angebotenen Kurse und Schulungen
auch aktiv zu besuchen.
Klärung von Begriffen Missverständnisse und unterschiedliche Auffassungen sind zu klären, komplizierte
Zusammenhänge sind anwenderfreundlich und auf
die konkret vorliegende Situation zu erklären.
Erfahrungsschatz nutzen Jede Auflage und jedes Projekt ist eine Chance für alle Betroffenen zu lernen –
die Erkenntnisse sollen anonym und regelmässig beurteilt und in Form von «Best Practice» der Branche
zur Verfügung gestellt werden.
Wohltuend im Vergleich zum Vorschriftendschungel
darf die erfolgreiche Umsetzung zur teilweisen Befreiung der Pistenfahrzeuge von der Mineralölsteuer
erwähnt werden: seit dem 1. Oktober 2016 kann auf
pragmatische und unbürokratische Weise die Rückerstattung beantragt werden (s. unseren ausführlichen
Beitrag ab Seite 9 dieses Magazins).

WEBLINK

www.seilbahnen.org › Branche › Technik
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«Es ist wichtig, die Faszination
Schnee und Winter den Kindern
bestmöglich zu vermitteln».

Kinder und Jugendliche sollen wieder vermehrt
für den Schneesport begeistert werden.

SCHNEESPORTLAGER

Nachwuchsförderung
im Schneesport
Seit Januar 2015 ist der Verein «Schneesportinitiative Schweiz»
operativ und bringt Kinder und Jugendliche in den Schnee.
Über die Plattform «GoSnow.ch» können Schneesportlager
fixfertig, personalisiert und von allen Schulen gebucht
werden. Ein Angebot, das auf grosse Nachfrage stösst und
die zuständigen Lehrpersonen massgeblich unterstützt.

14
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Die demographische Entwicklung der Gesellschaft
führt dazu, dass in Zukunft mehr alte und weniger
junge Menschen in der Schweiz leben. Das beeinflusst
auch die Nachfrageentwicklung im Wintersport, Winter
sportdestinationen und Skigebiete müssen mit einem
Rückgang von Kindern und Jugendlichen rechnen,
die sich für das Skifahren und Snowboarden interessieren. Der Rückgang hat aber nicht nur mit der demographischen Entwicklung zu tun. Attraktive Alternativen zum Wintersport, verändertes Freizeitverhalten
und günstige Fernurlaube sind weitere Gründe. Umso
wichtiger ist es, den Zugang zum Wintersport so einfach als möglich zu gestalten und die Faszination
Schnee und Winter den Kindern bestmöglich zu vermitteln.

Seilbahnen Schweiz
als Ideengeber
Seilbahnen Schweiz (SBS) hat diese Entwicklung erkannt und 2012 den Grundstein gelegt, um Kindern
Schneesportlager zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit Bergbahnen und lokalen Partnern sowie dem
seco-Unterstützungsprogramm Innotour hat SBS das
Projekt «Teen Camp – Schneesportlager für Jugend
liche» lanciert. Herzstück des Projekts war die günstige und logistisch einfache Buchung für die zustän
digen Lehrpersonen. Der Pauschalpreis pro Schüler
und Woche lag zwischen 170 CHF und 350 CHF. Admini
strativ entlastet wurde die Schule, indem Dienstleistungen aus einer Hand von SBS übernommen wurden:
– Transport für Hin- und Rückreise
– Übernachtung in Gruppenunterkunft
– Verpflegung
– Bergbahn-Abonnement
– Materialmiete (Ski, Snowboard, Schuhe)
– Special-Events (Fackelabfahrt, Schlittelabend etc.)
– Zahlungsabwicklung
– Schneesportunterricht (optional)

Seit dem Projektstart sind vier Jahre vergangen.
Insgesamt standen 389 Lagerhäuser zur Verfügung,
156 Lager wurden durchgeführt und 6495 Schülerinnen und Schüler inkl. Begleitpersonen haben ein
Lager besucht. Dies entspricht knapp 25 000 Logiernächten und über 32 000 Ersteintritten.

GoSnow.ch – Schweizer Schneesportinitiative
Der grösste Erfolg des Projektes ist aber die Über
führung in die Organisation «Schneesportinitiative
Schweiz». Unter der Schirmherrschaft einer breiten
Trägerschaft aus der Tourismus- und Schneesportbranche werden noch mehr attraktive und einfach
zu buchende Schneetage und Schneesportwochen geschaffen und über die Plattform GoSnow – Schweizer
Schneesportinitiative angeboten. Der Verein ist eine
Non-Profit-Organisation zur Förderung des Schweizer
Kulturgutes Schneesport und bietet neben Informa
tionen und Beratung rund um den Schneesport vor
allem fixfertig organisierte Schneesportlager und
-tage zu attraktiven Preisen.

«Die Strahlkraft der Schnee
sportinitiative Schweiz hat
über die Schweiz hinaus gewirkt».
Die Strahlkraft der Schneesportinitiative Schweiz hat
sogar über die Schweiz hinaus gewirkt: Zusammen
mit den Seilbahnverbänden von Österreich und
Deutschland hat SBS eine Resolution unterzeichnet,
mit der die Behörden und die Seilbahnbranche der
drei Länder darauf hinwirken, dass alle Schülerinnen
und Schüler in Österreich, Deutschland und der
Schweiz mindestens einmal in ihrer Schullaufbahn
eine Schneesportwoche erleben können.

WEBLINK

www.seilbahnen.org
› Branche › Kampagnen mit Partnern › Schneesport
offensive
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BEDEUTUNG DES TOURISMUS

KENNZAHLEN

Tourismus ist in den Bergen
ein ganz wichtiger Arbeitgeber
Der Tourismus ist volkswirtschaftlich für die Berggebiete in unserem
Land enorm bedeutend – und zwar in viel grösserem Ausmass
als in den anderen Landesteilen. Dies zeigen neuste Forschungszahlen.
Entsprechend wichtig ist, dass dieser Wirtschaftszweig gesund bleibt
und sich weiterentwickeln kann.

7,3 %
4,6 %
Grosse Städte

übriger Raum

4,9 %
3,2 %

Beschäftigung
Brutto-Wertschöpfung
Quelle: rütter soceco 2016

26,9 %
20,8 %
Berggebiet

17

Tourismus als Motor
für das Berggebiet

BEDEUTUNG DES TOURISMUS

Jeder fünfte Franken im
Berggebiet wird direkt
oder indirekt durch den
Tourismus generiert.

18

Jede vierte Person im Berggebiet arbeitet direkt oder
indirekt für den Tourismus.

Quellen: STV 2016, rütter soceco 2016
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INTERVIEW

«Lernende sind
eine Bereicherung für
den Lehrbetrieb»
Die Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG zählt mit zwölf
Festangestellten und einem Jahresumsatz von 1,9 Millionen
Franken zu den kleinen Seilbahnunternehmungen.
Trotzdem bildet diese Unternehmung Berufsnachwuchs
aus – und zwar mit Überzeugung. Geschäftsführerin
Hanny Odermatt (46) und der Ausbildungsverantwortliche
Ueli Mathis (55) berichten über ihre Erfahrung als
Lehrbetrieb.
REDAKTION Erst eine Minderheit der Bergbahn
unternehmungen bieten Lehrstellen für die Berufe
Seilbahner / in EBA oder Seilbahn-Mechatroniker / in
EFZ an. Ihre Unternehmung, eine vergleichsweise
kleine notabene, jedoch schon. Was gab seinerzeit
den Ausschlag, Lehrstellen für diese noch jungen
Berufe anzubieten?
HANNY ODERMATT Wir boten schon früher Lehrstellen im kaufmännischen Bereich an. Als vor zehn
Jahren die neuen Seilbahnlehren geschaffen worden
sind, war für mich klar, dass wir uns auch hier für den
Berufsnachwuchs engagieren sollten. Mein technisches
Leiter, Ueli Mathis, war anfänglich noch etwas skeptisch. Nach kurzem Abwägen unterstützte er mich
dann aber voll und hat danach umgehend die nötige
Weiterbildung zum Lernendenbetreuer gemacht.

UELI MATHIS 2007 sind wir mit einer Lehrtochter als
Seilbahn-Mechatronikerin gestartet. Diese Premiere
war aber insofern etwas schwierig, weil sich im Verlauf der Zeit gezeigt hatte, dass sich unsere Lernende
in der technischen Welt nicht wirklich wohl fühlte.
Nach zwei Jahren hat sie die Lehre abgebrochen.
Heute ist sie in der Krankenpflege tätig – es war einfach der falsche Beruf für sie.

«Ein Lernender trägt dazu bei,
dass der Lehrbetrieb
am Puls der Zeit bleibt.»
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«Auch kleinere Bahnen können

Trotz dieser Erfahrung haben Sie mit Sven Abächerli
nun wieder einen Seilbahn-Mechatroniker in Aus
bildung.

sehr wohl Berufsleute ausbilden»,
findet Ueli Mathis, technischer

MATHIS Ja, denn wir waren immer überzeugt,
dass Lernende für einen Betrieb eine Chance sind.
Klar investiert man Zeit in den Lernenden, und es
braucht vom Betrieb und vor allem vom Betreuenden
eine gewisse Flexibilität.

Leiter der Luftseilbahn DallenwilWirzweli.

Stimmen denn Aufwand und Ertrag für einen Lehrbetrieb?
MATHIS In Franken und Rappen kann ich das nicht
sagen. Aber Lernende bringen dem Lehrbetrieb viel:
zum Beispiel Lebendigkeit, Impulse und neues Knowhow. Wir erhalten via Sven von seinen überbetrieb
lichen Kursen im AZ SBS in Meiringen immer mal
wieder Anregungen, die wir in unserem Betrieb umsetzen können. Profitieren kann man aber eben nur,
wenn die Verantwortlichen im Lehrbetrieb offen sind,
Althergebrachtes auch mal zu hinterfragen. Kurz:
Für uns als Betrieb stimmt es auf jeden Fall.

«Lehrlingsausbildung fördert
nebenbei auch das Image
als Arbeitgeber im Dorf.»
ODERMATT Und letztlich ist es einfach auch eine
schöne Aufgabe, junge Menschen eine Zeitlang zu
begleiten und miterleben zu dürfen, wie sie sich persönlich und beruflich entwickeln.
Man hört immer mal wieder, dass nur grosse Unternehmungen überhaupt die Voraussetzung hätten,
Lernende auszubilden.
ODERMATT Es ist nicht primär eine Frage der Unternehmensgrösse. Matchentscheidend ist vielmehr,
ob die für die Lernendenbetreuung verantwortliche
Person im Betrieb voll dahinter steht. Es wäre für alle
Seiten nur schlecht, wenn man einen Mitarbeitenden
zwingt, Lernende auszubilden. Und wichtig ist natür22
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Nimmt man in der Region wahr, dass Sie junge
Berufsleute ausbilden?
Lehrmeister Ueli Mathis (links) ist sehr zufrieden
mit Sven Abächerli, der im zweiten Jahr
der Ausbildung zum Seilbahn-Mechatroniker steht.

lich, dass der junge Mensch zum Lehrbetrieb passt –
entsprechend wichtig sind Schnupperlehren, in denen
man die jungen Menschen kennen lernt.
MATHIS Die Betriebsgrösse ist tatsächlich nicht entscheidend. Klar hat eine kleinere Bahn nicht alle
Bahntypen. Aber man kann ja mit benachbarten Unternehmen zusammenarbeiten. Unser Lernender war
zum Beispiel bei einer Revision der Pilatusbahn dabei,
wo er seinen technischen Horizont erweitern konnte.
Und davon haben auch wir wiederum profitiert:
Sven kam mit Inputs zurück, die uns im Betrieb etwas
bringen. Ich wage sogar zu behaupten, ein Lernender
trägt dazu bei, dass ein Betrieb am Puls der Zeit bleibt.

ODERMATT Ja, man schätzt unser Engagement für
Lehrplätze in unserem Dorf. Wir sind anerkannt als
wichtiger Arbeitgeber, der sich auch für den Berufsnachwuchs einsetzt. Lehrlingsausbildung ist also –
nebenbei – auch noch förderlich fürs Image und die
Akzeptanz in der Region.

Das AZ SBS bietet auch ein breites Weiterbildungsangebot an. Nutzen Sie dieses?
ODERMATT Selbstverständlich, und zwar sowohl im
Bereich Technik wie auch im Pisten- und Rettungsdienst. Auch ich selber habe dieses Jahr im AZ SBS
einen Kurs besucht: die Weiterbildung für Mitglieder
von Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten. Und
ich kann sagen: absolut lohnende drei Tage! Man erhält in geraffter Form einen sehr guten Überblick über
die vielen Facetten der Branche. Zum Beispiel die
Informationen über die Verantwortlichkeiten, die wir
als Kaderleute respektive Verwaltungsratsmitglieder
tragen, sind sehr wertvoll. Ich habe deshalb all unseren Verwaltungsratsmitgliedern empfohlen, diesen
Kurs ebenfalls zu besuchen.

WEBLINK

Seilbahn-Lehren:
Die Seilbahnbranche hat ja mit dem Ausbildungs
zentrum in Meiringen ihre eigene Berufsschule.
Wie erleben Sie diese aus Sicht des Lehrmeisters?
MATHIS Die Leute im AZ SBS machen in meinen
Augen einen tollen Job. Auch das Angebot von gezielten Förderkursen für Lernende bei punktuellen Defiziten ist eine tolle Sache.

www.seilbahn-profis.ch
Ausbildungszentrum SBS:
www.seilbahnen.org/AZ-SBS

Das tönt jetzt alles ziemlich positiv. Gabs auch schon
schwierige Phasen?
ODERMATT Das kann es bei Lernenden selbstverständlich geben – genauso wie bei ausgelernten
Mitarbeitenden. Trotz unserer etwas ernüchternden
Erfahrung mit unserer ersten Lernenden haben wir
aber nie bereut, Lehrbetrieb zu sein. Lernende sind
eine Bereicherung für einen Betrieb.
Ueli Mathis und Hanny Odermatt sind überzeugt,
dass die Lehrlingsausbildung auch dem Lehr
betrieb einiges bringt.
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Sie freuten sich über das Jubiläum (v.l.n.r.): Marc Ziegler, Leiter AZ SBS,
Dominique de Buman, Präsident SBS und Nationalrat, Christoph Ammann, Regierungsrat,
Ueli Stückelberger, Direktor SBS und Fulvio Sartori, Mitbegründer AZ SBS.

Zehn Jahre Ausbildungszentrum Seilbahnen
Schweiz in Meiringen
Vor zehn Jahren begann im ehemaligen Zeughausareal der Gemeinde Meiringen die Erfolgs
geschichte des Ausbildungszentrums von Seilbahnen Schweiz (AZ SBS), heute gilt es als eine
Errungenschaft der Schweizer Seilbahnbranche. Den Seilbahnunternehmen, aber auch externen Benutzern steht ein Kompetenzzentrum für die Berufsbildung und die berufsorientierte
Weiterbildung zur Verfügung, das einzigartig ist. Nebst der Ausbildung von Lernenden finden
Kurse im Bereich Technik, Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz, Pisten- und Rettungsdienst sowie Lehrgänge für Führungskräfte der Seilbahnbranche statt.
Seit 2006 wurden im AZ SBS an 27 000 Teilnehmertagen insgesamt gegen 220 000 Teilneh
merlektionen erteilt. Rund 2500 Personen besuchten über die zehn Jahre verteilt die Kurse,
zusätzlich absolvierten insgesamt 168 junge Leute ihre Lehre als «Seilbahn-Mechatroniker
EFZ» oder «Seilbahner EBA» und besuchten dabei die überbetrieblichen Kurse in Meiringen
resp. in Sion, der Aussenstelle des AZ SBS für die Romands.
Seilbahnen Schweiz würdigte das 10-Jahr-Jubiläum des AZ SBS am 16. September 2016 mit
einer kleinen Feier in Anwesenheit von Regierungsrat Christoph Ammann.

WEBLINK

www.seilbahnen.org / AZ-SBS
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PETER ENGLER, CEO LENZERHEIDE BERGBAHNEN AG

Peter Engler (54) ist seit Juli 2015

Digitale Zukunft – Wo sind
unsere Partner?

CEO der Lenzerheide Bergbahnen
AG. Er arbeitet seit 27 Jahren im
Tourismus, u.a. als Betriebsleiter
des Sportzentrums Davos und

Unsere technischen Anlagen zeichnen sich durch eine lange

als GL-Mitglied der Davos Klosters

Lebensdauer aus. Heute noch sind Pendelbahnen aus

Bergbahnen AG. Politisch enga-

den 60er-Jahren in Betrieb, welche zusammen mit einer Kon-

giert sich Peter Engler in der FDP
und ist Mitglied des Grossen Rats

zessions- oder Betriebsverlängerung stets auf den neusten
elektrotechnischen Stand gebracht werden. Entgegen unseren
technischen Anlagen geben uns die Plattformen in
der Kommunikation einen Zeitplan vor, der uns und unsere
Zulieferer regelrecht überrollt. Seit der Lancierung
des ersten iPhones sind nur wenige Jahre vergangen – heute
dient bereits die Uhr als Kommunikationsmittel. Wo sind
nun unsere Partner, die bereit sind, mit uns diesen rasanten
medialen Fortschritt mitzuziehen?

Wenn wir die modernste App entwickeln, müssen wir
schnell feststellen, dass die einzelnen Schnittstellen,
vom User hin über die integrierten Informationssysteme
bis zur abschliessenden Verrechnungsplattform, diverse Hindernisse stellen. Als vor einigen Jahren das
innovative Skipass-System von Skioo auf den Markt
gekommen ist, freute ich mich sehr über diese Entwicklung und den ersten Schritt in die richtige Richtung. Das grösste Hindernis für eine einfache, benutzer
freundliche Nutzung bleibt jedoch weiterhin die
notwendige Chipkarte. Auch kann es nicht sein, dass
jede Bergbahn ein eigenes System entwickeln und
jeweils dieselben oder ähnliche Probleme mit den zuständigen Partnern angehen muss – und zuletzt dann
die Ideen aufgrund der hohen Gebühren und Programmierungskosten aufgeben muss und die Projekte in
der Schublade verschwinden.

«Wir alle wollen schliesslich nur
Wenn ich mit dem Lieferanten unseres Zutritts
systems spreche, dann muss ich feststellen, dass
ein komfortabler Einstieg ins Gebiet mittels HandyService für unsere Gäste noch lange nicht funktio
nieren wird. Mein Traum ist es, dass sich unsere Gäste
nach einmaliger Anmeldung mit ihrem Smartphone
den ganzen Tag frei auf dem Berg bewegen können, sei
dies im Sommer für eine Wanderung oder im Winter
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für einen Skitag. Gerne würde ich jedem Gast Ende
der Saison den bestmöglichen Tarif, seiner Nutzung
entsprechend, abrechnen. Um dadurch eine unkompli
zierte, gewinnbringende Situation für alle zu generieren. Schön wäre es zudem, wenn wir wüssten, wie und
wo sich unsere Gäste bewegen. So könnten wir ihnen
individuelle Angebote und Tipps jederzeit zukommen
lassen.

das eine: dem Gast einen möglichst einfachen Weg auf den Berg
anbieten und ihn persönlich und
individuell betreuen.»

des Kantons Graubünden. Er präsi
diert zudem die IG Tourismus
Graubünden.

Ich bin der Meinung, unsere Partner müssen, angefangen von den Verkaufsplattformen und Zahlungsvermittlern bis hin zu den Anbietern der Verkaufs- und
Lesersystemen, einen Paradigmawechsel vollziehen
beziehungsweise den Schritt in die zukünftigen digi
talen Projekte zusammen mit uns angehen. Nur so
kann für die Gäste ein top Produkt entwickelt werden.
Wir alle, von der reinen Sommerausflugsbahn bis hin
zum klassischen Winterbetrieb, wollen schliesslich
nur das eine: dem Gast einen möglichst einfachen Weg
auf den Berg anbieten und ihn persönlich und indivi
duell betreuen.
Also liebe Partner, machen wir doch zusammen einen
grossen Schritt in die Zukunft und verbessern den
Gästeservice mit zukünftigen gemeinsamen fortschrit
tlichen Digitalprojekten.
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BERATUNGSSTELLEN

Fachberatungen für
Mitgliedunternehmungen
Der Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) bündelt und vertritt

SICHERHEIT

die gemeinsamen Anliegen und Interessen der rund
370 Seilbahnunternehmen. Die Geschäftsstelle in Bern und
das Ausbildungszentrum in Meiringen bieten seinen
Mitgliedern Fachberatungen in verschiedenen Bereichen an.

Beratungsstellen Sicherheit
Die Sicherheit ist oberstes Gebot der Seilbahnbranche.
Die Seilbahnanlagen stehen sicherheitsmässig unter
der Kontrolle des Bundesamts für Verkehr (eidgenössisch konzessionierte Anlagen) respektive des Interkantonalen Konkordats für Seilbahnen und Skilifte
(kantonal bewilligte Kleinanlagen). Für die Schneesportabfahrten und die Einrichtungen für die Sommer
aktivitäten gelten einheitliche Sicherheitsstandards
des Branchenverbands. Seilbahnen Schweiz führt
eine Beratungsstelle Sicherheit für die Bereiche
Schneesportabfahrten und Sommeraktivitäten. Deren
Experten sind zuständig für die obligatorischen Abnahmen (Homologationen) der Pisten und Sommer
anlagen sowie die Verleihung der entsprechenden
Gütesiegel.
Beratungsstelle Sicherheit Schneesportabfahrten
Schneesportabfahrten in Wintersportgebieten werden
von Experten regelmässig nach verschiedenen Beurteilungskriterien überprüft: sie untersuchen dabei
Aspekte wie Verantwortlichkeits- und Organisationsstrukturen, Sicherheit, Markierung und Signalisation,
28
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Pistenqualität, Pisten- und Rettungsdienst, Rettungsorganisation, Ausbildungsstand der Pisten- und Rettungsfachleute sowie statistische Unfallerfassung.
Alle Mitglieder von Seilbahnen Schweiz mit Winter
betrieb sind verpflichtet, ihre Schneesportabfahrten
von Experten der Beratungsstelle Sicherheit von Seilbahnen Schweiz kontrollieren zu lassen. Wenn sie
die Auflagen erfüllen, erhalten sie das Qualitäts- und
Sicherheitslabel «Geprüfte Pisten». Alle drei Jahre
finden entsprechende Nachkontrollen statt.
Beratungsstelle Sicherheit Sommeraktivitäten
Die von Seilbahnunternehmen betriebenen Anlagen
für Sommeraktivitäten wie Sommerrodelbahnen, Tyro
lienne-Einrichtungen, Seilparks oder Tubingbahnen,
werden von Seilbahnen Schweiz offiziell abgenommen
(homologiert). Damit gelten branchenweit auch für die
Sommeranlagen einheitlich hohe Sicherheitsstandards,
ähnlich wie dies bei Schneesportabfahrten der Fall ist.
Die Homologation ist für die Mitglieder von Seilbahnen
Schweiz obligatorisch. Erfüllt werden müssen die
Normen sowohl in baulich-technischer als auch in
betrieblicher Hinsicht. Die Homologation wird maximal für drei Jahre gewährt – danach ist eine erneute

SICHERHEIT

TECHNIK
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Abnahme durch die Beratungsstelle Sicherheit fällig.
Die Sicherheitsexperten von Seilbahnen Schweiz
sind berechtigt, jederzeit unangemeldete Kontrollen
durchzuführen. Sie stehen den Mitgliedern auch
beratend zur Seite. Seilbahnunternehmen können
zusätzlich zur obligatorischen Homologation das freiwillige Gütesiegel «Geprüfter Sommerbetrieb» erlangen. Dieses bescheinigt auch gegen aussen, dass ein
Unternehmen sein gesamtes Angebot an Sommer
aktivitäten im Einzugsgebiet der Bahnen auf mögliche
Risiken geprüft hat. Das Siegel wird von Seilbahnen
Schweiz vergeben. Die Sicherheitsbeurteilung erfolgt
gestützt auf die «Checkliste Verkehrssicherungspflicht für Sommeraktivitäten».

Beratungsstelle Seilbahntechnik
Die Beratungsstelle Seilbahntechnik unterstützt die
Verbandsmitglieder bei Aktivitäten und Prozessen,
welche in den Gesetzesbestimmungen im Bereich
Seilbahnen 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.

zu spezifischen Themen wie beispielsweise neuen
Pricing-Trends, Depot für Keycards oder zum Dauer
thema Preisunterschiede von der Schweiz zum
Ausland.
SBS betreibt gezielt aktive Kommunikation wie zum
Beispiel Schneesport-Kampagnen oder Seilbahnausbildungen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Argumente
zum Begründen der Preise von Skitickets oder die
Sicherheit: Die SBS-Medienstelle zeigt auf, wie professionell sich die Branche um die Sicherheit der
Gäste kümmert oder was es braucht, bis eine Piste
bereitgestellt ist.

Bildung
Die Grund-, Aus- und Weiterbildung für Seilbahnbe
rufe gehört für Seilbahnen Schweiz zum Kerngeschäft.
Mit dem Ausbildungszentrum (AZ SBS) in Meiringen
steht dem Verband seit zehn Jahren ein Kompetenzzentrum mit Fachpersonen zur Verfügung, welches
die Lehrgänge koordiniert. Es verfügt über die idealen
Räumlichkeiten und Platzverhältnisse für die branchen
spezifischen Aus- und Weiterbildungen. Das AZ SBS
empfiehlt sich mit seiner ausgezeichneten Seminar
infrastruktur und den Werkstätten auch für externe
Kundschaft.

Rechtsberatung
WEBLINKS

Der Rechtsdienst von Seilbahnen Schweiz bietet den
Mitgliedern Beratung in rechtlichen Belangen. Zu
vielen Fragestellungen finden sich Merkblätter und
Vorlagen, welche bestellt und von der Homepage von
SBS heruntergeladen werden können.

Kommunikation
Seilbahnen Schweiz ist bei Medienschaffenden breit
anerkannt als Auskunftsstelle für Fragen zur Seilbahnbranche. Einerseits zu Fakten der Branche wie
Anzahl Bahnen in der Schweiz, Entwicklung der technisch beschneibaren Fläche oder Verlauf der aktuellen Saison. Zum andern geht es um Stellungnahmen
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www.seilbahnen.org / Beratungsstellen
www.seilbahnen.org / AZ-SBS

KURZPORTRAIT

KURZPORTRAIT

«SBS vertritt die gemeinsamen Anliegen und Interessen
der Branche für seine Mitglieder.»

Der Vorstand von SBS mit (v. l. n. r.): Philipp Holenstein, Vizepräsident; Roger Walser;
Nicolas Vauclair; Dominique de Buman, Präsident; Sepp Odermatt; Eric-A. Balet, Vizepräsident;
Gianbeato Vetterli; Jean-Marc Udriot.

NATIONALER BRANCHENVERBAND

Seilbahnen Schweiz
kurz erklärt
Seilbahnen Schweiz (SBS) vereint als nationaler
Branchenverband 367 Schweizer Seilbahnunternehmen.
Seine ordentlichen Mitglieder sind Luftseilbahn-,
Standseilbahn- und Skiliftunternehmen aus der ganzen

Als Kompetenzzentrum bündelt und vertritt SBS die
gemeinsamen Anliegen und Interessen der Branche
für seine Mitglieder. Der Verband ist rechtlich ein Verein und übt insbesondere folgende Tätigkeiten aus:
– Vertretung der gemeinsamen Interessen
der Mitglieder gegenüber Behörden und Politik auf
Bundesebene
– Vertretung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder gegenüber nationalen Tourismusorganisationen, Verkehrsverbänden und SeilbahnFachorganisationen
– 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, wirtschaftlichen, betrieblichen, technischen und administrativen Fragen
– Homologation (Abnahme) von Schneesport
abfahrten 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,
Kommissionsvertreter und Mitarbeitende regelmäs
sig treffen.
Die Geschäftsstelle von Seilbahnen Schweiz ist in
Bern und unterstützt den Vorstand und die Kommis
sionen im operativen Bereich. In Meiringen befindet
sich zudem das Ausbildungszentrum SBS (AZ SBS), wo
die Seilbahnlehren (Seilbahn-Mechatroniker / -in EFZ
und Seilbahner / -in EBA) sowie Weiterbildungskurse
im Seilbahnbereich stattfinden (Technik, Arbeitssicher
heit und Gesundheitsschutz, Pisten- und Rettungsdienst, Lehrgänge für Führungskräfte).

Schweiz; sogenannte «befreundete Mitglieder» sind
in der Seilbahnbranche tätige Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.
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