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EDITORIAL

Den Gast im FOKUS
Die Seilbahnwelt fasziniert. Nicht nur wegen
der Ziele, die die Seilbahnen elegant er
schliessen. Sondern auch wegen der Technik.
Mechanik, Hydraulik, Elektronik, dazu Bauten
und Stahlkonstruktionen in höchst anspruchs
vollem Gelände. Und dies alles muss höchsten
Sicherheitsansprüchen genügen. Kein Wunder
also, dass die Seilbahnwelt sehr technikfokus
siert ist.
Und trotzdem: Im Zentrum der Geschäfts
Dominique de Buman, Präsident und Ueli Stückelberger, Direktor
tätigkeit der Seilbahnunternehmungen steht
der Gast. Oder sollte zumindest. Denn Hand
aufs Herz: Gar nicht so selten verdrängt in
unserer Branche das Technikdenken den Gast an den Rand unseres Blickfelds. Natürlich gibts
viele löbliche Ausnahmen. Aber es bleibt noch viel zu tun.
Genau deshalb stellen wir den Gast in dieser Ausgabe des «FOKUS Seilbahnen» ins Zentrum.
So beleuchten wir zum Beispiel anlässlich eines Expertengesprächs, was unsere Branche dem
Wintergast in 30 Jahren wohl zu bieten haben wird – dies unter Berücksichtigung der Klimaän
derung (Seite 6). Oder wir fragen, ob der neuste Tiefstpreis-Trend bei den Wintersaisonkarten
zwar den Gast beglückt, in der Branche jedoch zu einer Kannibalisierung führt (Seite 14). Und
wir fragen nach, wie Marc Ziegler mit seinem Team im Ausbildungszentrum SBS der neuen
Generation von Seilbahn-Berufsleuten das «Gastfreundlichkeits-Gen» einzupflanzen versucht
(Seite 32). Vorbildlich auch, wie sich der Skiliftler André Enz auf der Mörlialp mit viel Herzblut
für den Gästenachwuchs engagiert (Seite 24). Wir sind überzeugt, dass alle Anstrengungen sich
lohnen und ein Muss sind, damit Kinder und Jugendliche Freude am Schneesport bekommen.
Deshalb unterstützt SBS ja auch den Verein «Schneesportinitiative» (GoSnow).
Selbstverständlich haben wir die «Carte blanche» dieses Mal einem Seilbahngast vergeben:
an Jacques Blanc aus Ayent (VS), der nach einem Arbeitsunfall querschnittgelähmt ist und
trotzdem weiterhin Schneesport betreibt, und dies erst noch jahrelang auf höchstem Niveau
(Seite 34).
Wer seinen Gast kennt und sein Angebot konsequent auf ihn ausrichtet, hat längerfristig
Überlebenschancen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spass bei der Lektüre. Und vor
allem: viele zufriedene Gäste.

Dominique de Buman			
Ueli Stückelberger
Präsident				Direktor
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KLIMAENTWICKLUNG UND ALPINER TOURISMUS

Skitourismus – ein Auslaufmodell?
Wie steht es um den Schneetourismus angesichts der Klima
veränderung? Wird der Gast in fünfzig Jahren in der Schweiz
noch Ski fahren können? Setzen die Bahnen Geld in den Sand,
wenn sie heute noch in technische Beschneiung investieren?
Oder ist alles gar nicht so schlimm? «FOKUS Seilbahnen» hat
solche Fragen mit vier Fachleuten am runden Tisch diskutiert.

Die Gesprächsteilnehmer (v. l. n. r.): MMag. Günther Aigner, Skitourismus-Forscher, Kitzbühel / Österreich;
Silvio Schmid, CEO SkiArena Andermatt-Sedrun; Prof. Dr. David N. Bresch, Professor für Wetter- und
Klimar isiken, Institut für Umweltentscheidungen, ETH Zürich / MeteoSchweiz; Thomas Küng, Geschäftsführer
Brunni-Bahnen AG, Engelberg

Text / Gesprächsleitung: Andreas Keller, Seilbahnen Schweiz

REDAKTION Diese doch ziemlich drastischen Zukunftsszenarien von der Wissenschaft müssten die
Bergbahnbranche nervös machen.
Letzten Herbst haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz den Bericht
«Brennpunkt Klima Schweiz» veröffentlicht. Mehr als 70 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler haben Studien zur Klimaentwicklung ausgewertet und
daraus Folgerungen für die Schweiz formuliert. Der Bericht zeigt in einer auch
für Laien gut verständlichen Sprache die möglichen Folgen des Klimawandels
für unser Land auf.
Folgende Aussagen des Berichts dürften Bergbahnverantwortliche besonders
interessieren:
– Die Schweiz reagiert besonders empfindlich auf Klimaveränderungen:
Seit 1850 stieg die Jahresdurchschnittstemperatur um 1,8 Grad Celsius. Dies
ist rund doppelt so viel wie im globalen Mittel.
– Die Schweizer Gletscher verschwinden. Bis zum Ende des Jahrhunderts
dürfte der grösste Teil wegschmelzen.
– Im Hochgebirge entstehen neue Landschaften mit vielen, meist kleineren Seen.
– Die Schneesaison wird sich bis 2100 um vier bis acht Wochen verkürzen und
die Schneegrenze um 500 bis 700 Meter ansteigen.
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SILVIO SCHMID Klar, diese Aussichten sind nicht
erfreulich. Aber das heisst noch lange nicht, dass wir
den Wintersport aufgeben müssen. Es ist ja nicht so,
dass die Bergbahnbranche die Augen vor der Klimaveränderung verschliesst – im Gegenteil: Dass wir
nun schon seit bald vier Jahrzehnten Beschneiungsanlagen bauen, zeigt deutlich, dass wir die Hände
nicht in den Schoss legen. Wir müssen uns anpassen.
Wir müssen davon ausgehen, dass sich dereinst der
Schneesport auf weniger Gebiete konzentrieren wird.
DAVID BRESCH Vorweg fürs Verständnis: Die Aussagen des Berichts «Brennpunkt Klima Schweiz» sind
keine Prognosen, sondern Projektionen. Diese basieren auf Annahmen, dass sich die Weltwirtschaft in
eine gewisse Richtung entwickelt mit den entsprechenden klimatologischen Auswirkungen. Entscheidend ist: Zu einem Grossteil haben wir das Steuer
immer noch in der Hand. Es liegt an uns Menschen,

wie es Ende des Jahrhunderts aussehen wird. Das
Pariser Klimaabkommen wurde von 153 Ländern mit
dem klaren Ziel ratifiziert, die Klimaerwärmung auf
zwei Grad Celsius zu beschränken. Aber: Der Klimawandel findet bereits statt. Das Rad können wir nicht
mehr zurückdrehen. Doch wenn es uns gelingt,
die Treibhausgasemissionen baldmöglichst massiv
zu senken, dann dürfte sich unser Klimasystem etwa
ab Mitte Jahrhundert wieder stabilisieren. Dies wiederum bedeutet, dass die Auswirkungen – zumindest in
unseren Breiten – bewältigbar bleiben.
GÜNTHER AIGNER Wie die Schneeverhältnisse in
fünfzig Jahren sein werden, weiss kein Mensch. Denn
wie auch Herr Bresch bestätigt, sind fürs Klima keine
Vorhersagen möglich, nur Projektionen. Dass wir im
Jahr 2100 wohl weniger Schnee haben werden als
jetzt, ist trotzdem wahrscheinlich. Wie viel weniger,
ist aber offen. Es gibt aber noch viele andere Faktoren,
die für die Bergbahnzukunft mindestens ebenso ausschlaggebend sind: Wie entwickelt sich der Wechselkurs? Wie setzt sich die Bevölkerung in Europa zusammen? Wollen die Menschen dann überhaupt noch
7
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«Es liegt vor allem an uns Menschen,
wie das Klima Ende des Jahrhunderts
aussehen wird.»

David N. Bresch

SCHMID Zu berücksichtigen ist: Die Bergbahnen
inve
stieren jeweils für einen Zeithorizont von etwa
20 bis 30 Jahren. Wir bauen heute also nicht für das
Ende des Jahrhunderts. Deshalb können Investitionen
in den Schneesport auch jetzt noch sinnvoll sein.

Günther Aigner

THOMAS KÜNG Entscheidend ist, wie eine Bahnunternehmung aufgestellt ist. Wenn man nur als Ski
gebiet auftritt, dann hat man sehr wohl ein Problem
mit der Klimaerwärmung. Unser Skigebiet, das Brunni,
liegt vergleichsweise tief. Entsprechend befassen
wir uns sehr wohl mit der Klimaentwicklung. Weil in
unserer Unternehmung jedoch bereits heute der Umsatz mit Sommerangeboten grösser ist als jener mit
schneegebundenen Aktivitäten, haben wir weniger
Angst vor dem Klimawandel. Wir sind bereits heute
flexibel und können in Winterperioden ohne Schnee
flexibel Sommeraktivitäten anbieten.
Trotzdem haben die Brunni-Bahnen in den letzten
Jahren kräftig ins Winterangebot investiert, unter
anderem in ein Kinderland mit technischer Beschneiung auf nur 1000 m. ü. M.

FOKUS SEILBAHNEN 2017 / 18

Die Betriebskosten der Skigebietsbetreiber sind in
den letzten Jahrzehnten, auch wegen der technischen Beschneiung, stetig gestiegen. Heute erwartet
ein Gast während der ganzen Saison top Pistenverhältnisse, während man früher problemlos Pisten
mit braunen Stellen akzeptiert hat.
SCHMID Tatsächlich treiben sich Gästeansprüche
und Investitionen gegenseitig hoch. Trotzdem ist
technische Beschneiung sehr sinnvoll, sie ist eine
Vollkaskoversicherung für eine Skidestination. Dies
aber mit dem Effekt, dass die Kosten fürs Runter
fahren auf der Piste mittlerweile höher sind als jene
fürs Hochfahren mit der Bahn.

«Klimaveränderung bietet

Ski fahren? Und trotzdem sehe ich für den alpinen
Tourismus überhaupt nicht schwarz. Die Klimaver
änderung bietet auch Chancen. Wenn die Sommer
wärmer und sonniger werden, ist dies gut für Bergbahnen.
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BRESCH Dies kann ich voll unterschreiben. Die lo
kalen klimatischen Bedingungen, die Topografie oder
Hangexposition sind für eine Bergbahn entscheidend,
nicht die Werte, die von globalen Klimastudien für den
Alpenraum heruntergerechnet wurden. Die Aussagen
zur Schneesicherheitsgrenze stimmen zwar im Mittel
auf die Alpen bezogen; für ein einzelnes Skigebiet ist
dies jedoch schlicht keine sonderlich relevante Zahl.
Diese Tatsache blenden leider viele Medien in ihren
Berichten zum Wintertourismus aus. Was wiederum
die öffentliche Meinung in Sachen Schneesicherheit
beeinflusst – je nach Fall eben in eine falsche Richtung.

auch Chancen: Bergseen etwa
können zu Gästemagneten
werden.»

Günther Aigner

David N. Bresch

Herr Bresch, machen Investitionen in den Schneetourismus für die nächsten 20 bis 30 Jahre Sinn?
KÜNG Wir haben rund sieben Millionen Franken
investiert. Dies haben wir natürlich seriös evaluiert.
Wir haben in Engelberg im Talboden nämlich einen
Kaltluftsee. So können wir dort unten schneien,
während weiter oben die Temperaturen oft deutlich
über Null liegen. Diesen lokalen Effekt nutzen wir
erfolgreich. Im Tal unten hatten wir im letzten ja
schwierigen Winter 100 Tage Skibetrieb, oben im Ristis
auf 1600 m. ü. M. 60 Tage, und beim Skilift oben auf
rund 2000 m. ü. M. sogar nur 30 Tage. Dies zeigt eindrücklich, wie wenig pauschale Aussagen aufgrund
von Höhenmetern taugen.

BRESCH Ich kann weder ja noch nein sagen. Investitionspläne müssen immer im Einzelfall beurteilt werden. Dazu gibts Schlüsselfragen: Wohin will ich mit
der Unternehmung? Welche Strategie will ich fahren?
Welche Optionen habe ich für einen angepeilten Zeitraum? Wie rechnet sich diese? Und bevor ich eine
Strategie definitiv festlege, würde ich sie stresstesten
und die Frage stellen: Unter welchen Klimaszenarien
erreichen wir unser Ziel? So ist die Chance grösser,
dass ich ein ausbalanciertes und deshalb zukunftstauglicheres Angebot schaffe.

Silvio Schmid
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«Der Schneesport dürfte sich
künftig auf weniger Gebiete
konzentrieren.»

Silvio Schmid

KÜNG Hier hinein spielen neben der Klimaentwicklung auch die geänderten Anforderungen, mit denen
sich Bahnunternehmungen konfrontiert sehen. Pistenund Anlagenqualität, Schneesicherheit, behördliche
Auflagen – all dies trieb die Investitionskosten in die
Höhe. Gleichzeitig sind die Margen in unserer Branche
weggebrochen. Zwei, drei schlechte Winter in Folge
können dazu führen, dass das Polster aufgebraucht ist
und eine Unternehmung vor der Existenzfrage steht.

Was sagen die Klimaprojektionen fürs Mittelland aus?

SCHMID Ich sehe vor allem bei den teils fragwürdigen und teils völlig übertriebenen Regulierungen und
Auflagen das grosse Problem für die Bergbahnbranche,
insbesondere auch für die mittelgrossen Unternehmungen. Darum fordern wir von den Bergbahnen
Graubünden seit Jahren bessere Rahmenbedingungen anstelle von Subventionen.

BRESCH Städte dürften vermehrt zu Hitzeinseln
werden. Ich sehe gerade dies als Chance für den Bergtourismus, denn die Nachfrage nach Sommerfrische
dürfte steigen.

Gemäss Klimabericht dürften sich mit der Gletscherschmelze in den Alpen neue Seenlandschaften bilden.
Erhalten wir so zusätzliche touristische Trümpfe
in die Hand?

Sommerfrische als Chance. Andermatt-Sedrun inve
stiert aktuell extrem stark in den Schneetourismus.
Ist der Sommer kein Thema in Andermatt?

KÜNG Absolut. Ein Beispiel aus meiner Region zeigt,
welche Rolle ein See spielen kann: Den Härzlisee
auf dem Brunni hatten wir seinerzeit als Speicher für
die technische Beschneiung gebaut. Mittlerweile ist
dieser See aber für den Sommertourismus bedeutender als für den Schneesport.

SCHMID Für die Andermatt-Sedrun Sport AG ist der
Winter wirtschaftlich die klar wichtigste Saison und
der Sommer im Moment eher defizitär. Trotzdem werden wir und die gesamte Destination in den Sommer
investieren, damit auch das Tourismusresort von
Samih Sawiris das ganze Jahr ausgelastet ist. Darum
ist klar: Andermatt-Sedrun will eine starke und
attraktive Ganzjahresdestination werden. Aber: Als
Bergbahn brauchen wir gute Geschäfte im Winter,
damit wir in den Sommer investieren können.
Es gibt aber immer mehr Betriebe, die keine Zukunft
mehr sehen im Skitourismus. Am Pilatus zum Beispiel wurde der Skibetrieb eingestellt, in LungernSchönbühl auch. Die Stockhorn-Bahn hat vom Ski
betrieb auf andere Winteraktivitäten umgestellt.
Wirzweli hat den Ausstieg aus dem Skibetrieb angekündigt.
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AIGNER Wasser bietet in der Tat ein grosses touristi
sches Potenzial. In Serfaus zum Beispiel wurden grosse Speicherseen multifunktionell gebaut. Die Gäste
können dort baden, Boot fahren. Für die Kleinen hat es
Wasserspielwelten. Diese Seen sind Gästemagnete
geworden und man kann damit eine erfreuliche Wertschöpfung erzielen. Da liegt also noch einiges drin für
die Bergbahnen.

kurze Anreisedistanzen und überdies eine hervor
ragende öV-Erschliessung. Ich wage es so zuzuspitzen:
Wer Skiferien in der Schweiz macht statt ans Meer zu
fliegen, schont das Klima.
BRESCH Einverstanden. Genau deshalb ist es auch
aus Klimaschutzgründen wichtig, diese Differenzierung immer wieder aufzuzeigen. Es ist natürlich extrem schwierig, dies in eine einfache Botschaft respektive eine Art Produkt zu «giessen».

«Wer Skiferien in der Schweiz
macht statt ans Meer zu fliegen,
schont das Klima.»

Thomas Küng

Thomas Küng

Es gibt noch eine andere Komponente in der Klimadebatte: Ein Schweizer Gast, der in unserem Land
Skiferien verbringt, belastet die Umwelt um ein
Mehrfaches weniger als wenn er für seine Ferien ans
Meer fliegt.
KÜNG Genau. Dazu kommt, dass viele Bergbahnen
mittlerweile sehr viel tun in Richtung CO2-neutrale
Produktion, etwa mit eigenen Solaranlagen oder mit
der Stromproduktion mittels ihrer Beschneiungsan
lagen. Viele Bahnen betreiben ihre Anlagen zudem mit
CO2-freiem Strom. Zudem haben wir in der Schweiz

Andreas Keller
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AIGNER Da sind wir bei der Imagefrage. Ein Tiroler
Touristiker hat mal gesagt, der Skitourismus bewege
sich umweltpolitisch im Strafraum. Will heissen: Der
Skitourismus ist gesellschaftlich und medial mehr
oder weniger dauernd in der Defensive. Ein treffendes
Bild. Diese Strafraumposition kann man aber rational
nicht begründen. Die Frage ist nun, wie kommen wir
aus diesem Strafraum heraus. Die Seilbahnbranche
sollte hier offensiver agieren – aufzeigen, was sie
punkto Umweltschutz tut. Die Botschaft könnte etwa
heissen: «Wir sind nicht gegen Umweltschutz. Wir
sind ein aktiver Partner des Klimaschutzes, denn wir
nutzen erneuerbare Energien und wir stellen sogar
selber solche Energie her.»

KÜNG Ich würde sogar noch weiter gehen: Die ganze
Seilbahnbranche vereinbart mit MyClimate eine CO2Kompensation. SBS könnte dies doch mal prüfen, ob
sowas machbar ist.
BRESCH Ein reizvoller Vorschlag. Aber Achtung:
Entscheidend für die Glaubwürdigkeit bei einem solchen Weg ist, dass man eine Doppelstrategie fährt.
Also Emissionen nicht nur kompensiert, sondern
selber auch reduziert. Denn sonst sieht es sehr schnell
nach Ablasshandel aus und man wird in die «Greenwashing-Ecke» gestellt, was dann imagemässig ein
Rohrkrepierer wäre.

Der Tourismus als aktiver Partner des Umweltschutzes. Herr Bresch, sehen Sie hier ein Potenzial auch
für den Klimaschutz?
BRESCH Absolut. Wir sehen dies zum Beispiel an
den Partnerschaften von Grossverteilern wie Migros
oder Coop mit Umweltverbänden wie dem WWF. Diese
bringen unserem Planeten viel mehr, als wenn man
sich dauernd gegenseitig bekriegt. Warum nicht so
etwas auch für die Tourismusorte in unseren Bergen?
12
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DER KLIMABERICHT
«Brennpunkt Klima Schweiz. Grundlagen, Folgen und
Perspektiven», 2016, ProClim
naturwissenschaften.ch / service / publications /
81637-brennpunkt-klima-schweiz

PREISPOLITIK

NEUE PREISMODELLE FÜR DAS WINTERGESCHÄFT

Geschenk an den Gast,
kluge Preispolitik
oder Kannibalisierung
in der Branche?
Die Bergbahnen Saas-Fee lancierten letzten Winter eine Saison
karte für 222 Franken. Während Mitbewerber etwa im
Berner Oberland oder in der Romandie mit günstigen Skipässen
nachziehen, wird die Rabattschlacht um Wintersportgäste
in der Branche auch kritisch beurteilt.
Text / Interview: Robert Wildi, freier Journalist
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Vorfreude herrscht bei Schneesportfans. Wann waren
Skifahren und Snowboarden so günstig wie heute?
Etwa in Saas-Fee, wo man kommenden Winter für läppische 233 Franken von November bis April à discrétion
die Pisten rauf- und runterbrettern kann. Dies ist zwar
elf Franken mehr als letzten Winter, aber immer noch
äusserst günstig. Was in der Saison 2016 / 17 noch der
einsame Preiskracher auf weiter Flur war, bekommt
jetzt Konkurrenz. So haben sich 25 Skigebiete der
Kantone Wallis, Waadt, Freiburg, Neuenburg und Bern
zusammengeschlossen und für den Winter 2017/18 gemeinsam den neuen «Magic Pass» lanciert. Ein SaisonSkipass für 359 Franken, gültig für alle Destinationen.
Mit ihrem neuen gemeinsamen «Sportpass – 666 Franken für 666 Pistenkilometer» werben dazu die vier Berner Oberländer Winterferienorte Jungfrau Ski Region,
Adelboden-Lenk, Meiringen-Hasliberg und Gstaad um
Saisonkartenkäufer. Gegenüber den 233 Franken in
Saas-Fee wirkt das fast schon teuer. «Dafür umfasst
unser Angebot die vier Top-Destinationen im Berner
Oberland und nicht nur ein Skigebiet», kontert Urs
Kessler, CEO der Jungfraubahnen.
Am Schweizer Berg bahnt sich ein unerbittlicher Preis
kampf an. Dass die mittels «Crowdfunding-Aktion»
lancierte 222-Franken-Preisattacke von Saas-Fee die
Szene aufgeschreckt hat, ist offensichtlich. «Das Vorpreschen von Saas-Fee im letzten Winter war ein Zeichen für die ganze Branche, ihre traditionellen Preis
strukturen und Tarifmodelle zu hinterfragen und hat
auch uns zum Nachdenken angeregt», räumt Antoine
Micheloud ein. Der Bergbahn- und Tourismusdirektor
von Moléson im Kanton Freiburg gehört zu den Initianten des «Magic Pass».

Mehr Leute auf Berg und
Pisten holen
Ob Saas-Fee, Berner Oberland oder Romandie: Geboren sind alle drei Rabattaktionen aus der Not heraus.
«Trotz zahlreicher Bemühungen standen wir Ende
Winter 2015/16 erneut mit einem Minus von zehn Prozent da und sahen uns gezwungen, ganz neue Ideen zu

entwickeln», erinnert sich Urs Zurbriggen, OperatingChef der Saastal Bahnen, an die Geburtsstunde der
Crowdfunding-Aktion. Auch Urs Kessler räumt ein, dass
die Jungfrau Ski Region in den letzten Wintersaisons
immer wieder rückläufige Zahlen hinnehmen musste.
«Es wurde uns klar, dass wir etwas unternehmen mussten, um dem Negativtrend entgegen zu wirken.»
Die erste Bilanz von Saas-Fee vom Winter 2016/17
dürfte den «Nachahmern» Mut machen. Neben einem
Gästeplus von 22 Prozent und 15 Prozent mehr Logiernächten haben auch die Bergbahnen selbst ihren Umsatz um mehr als 20 Prozent gesteigert. «Wir konnten
sämtliche Initialkosten der Aktion decken und hoffen,
ab dem Winter 2017/18 nun Gewinne zu erwirtschaften
und die Bergahnen vom reinen Transportmittel zu einem wichtigen Wertschöpfungsbringer für die ganze
Region zu transformieren», sagt Urs Zurbriggen.

«Wir wollen auch bei nicht
optimalen Witterungen mehr Ski
fahrer auf die Pisten locken.»
Michael Nellen, Geschäftsführer Belalp-Bahnen

Deutlich mehr Wintersportler und Feriengäste insgesamt erhoffen sich auch die Initianten des «Sportpass» und «Magic Pass». Dazu werden den Käufern
des vergünstigten Ski-Abos im Berner Oberland als
Supplement Logiernächte in ausgewählten Hotels
zum halben Preis angeboten. In der Romandie ist man
guten Mutes, dank dem «Magic Pass» neue Gästesegmente für den Wintersport und die Region zu begeistern. «Zwischen 20 und 30 Prozent der bereits regis
trierten Käufer des «Magic Pass» haben in den letzten
Jahren überhaupt nie Saison-Abonnemente in einer
der 25 Destinationen bezogen», entnimmt Antoine
Micheloud einer internen Statistik.
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«Wuchtige Preissenkungen
sind nicht nachhaltig»
Die happigen Preisstürze für Skipässe werden in der
Branche gleichwohl mit kritischen Augen beurteilt.
Zum Beispiel von Martin Hug, Präsident der Bergbahnen Graubünden (BBGR) und Mitglied der Geschäftsleitung der Weissen Arena Gruppe. «Die Branche würde
sich gescheiter Gedanken dazu machen, wie sie die
Anzahl Skifahrer insgesamt steigern kann, statt in einen
ruinösen Preiskampf einzusteigen, ohne Detailkenntnisse über ihre eigenen Kunden beziehungsweise deren
Verhalten zu haben.» Im Bündnerland diskutiere man
zwar auch über Weiterentwicklungen der bestehenden
Produkte «Snow Pass» oder «Top Card». Dabei soll
jedoch die Generierung und Bündelung von Mehrwerten im Vordergrund stehen. Schnellschüsse im Sinne
von massiven Rabatten werde es nicht geben.
Kein Anhänger solcher Tiefpreisaktionen ist auch Berno
Stoffel, CEO der Touristischen Unternehmung Grächen.
«Es geht hier darum, um jeden Preis Marktanteile zu
gewinnen. Dies tun besonders Unternehmen, die mit
dem Rücken zur Wand stehen und als letzte Chance
auf den ‹Ausverkauf› setzen.» Diese Strategie sei in
Anbetracht der hohen Bereitstellungskosten eines
Schnee-Erlebnisses am Berg nicht nachhaltig.
Skepsis herrscht auch bei Jürg Schmid, Direktor von
Schweiz Tourismus. Die kreative Crowdfunding-Aktion
von Saas-Fee sei, isoliert betrachtet, ökonomisch
kurzfristig zwar aufgegangen. Der offenbar bereits
erzeugte Druck, auch im Folgewinter 2017 / 18 wieder

einen extrem tiefen Preis anzubieten, berge indes ein
nicht zu unterschätzendes Risiko. Denn für Schmid
ist klar: «Eine Branche, die angesichts stagnierender
Skifahrerzahlen, steigender Kosten des Bergbahn
betriebs und erodierender Margen stark gefordert ist,
um die Gewinn- und Investitionsfähigkeitszone zu
erreichen, kann sich nicht nachhaltig über wuchtige
Preissenkungen positionieren.» Martin Hug fügt an,
dass auch die enorme Wetterabhängigkeit der Branche von derart massiven Preisreduktionen nicht berücksichtigt würden. «Bei schlechtem Wetter können
sie das Skifahren gratis anbieten und werden trotzdem kaum Leute haben.»
Genau dieser Thematik haben sich schon im Frühjahr
2016 die Belalp Bahnen AG und Pizolbahnen AG angenommen. In Zusammenarbeit mit der FHS St. Gallen
haben im Januar 2017 beide Betriebe ein Pilotprojekt
mit meteo-dynamischen Skitickets lanciert. Je nach
Wetterprognose gibts im Onlineshop bis zu 50 Prozent
Rabatt für die Tageskarten. «Wir wollen damit auch bei
nicht optimalen Witterungen mehr Skifahrer auf die
Pisten locken», sagt Michael Nellen, Geschäftsführer
der Belalp Bahnen. Der Versuch läuft vorerst bis Ende
Wintersaison 2017/18. Michael Nellen denkt bereits
weiter: «Bewährt sich das System, müsste unter Umständen auch geprüft werden, ob der Tageskartenpreis
bei sehr schönem Wetter etwas erhöht werden könnte.»
Das sind andere Signale an die Wintersportler als jene
aus Saas-Fee. Welche Tarif- und Preismodelle sich in
der Bergbahnbranche mittel- und langfristig durchsetzen werden, bleibt vorderhand offen. Eines ist klar:
Es gibt Bewegung am Berg.
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NACHGEFRAGT

«Die Branche muss
innovativer werden»
Herr Laesser, welche Reaktion hatte die Saas-FeePreisknaller-Aktion bei Ihnen ausgelöst?
Für mich ist klar, dass man einen Ski-Jahrespass für
233 Franken nur in einer Destination anbieten kann,
die vom Tagestourismus kaum erschlossen ist. Sonst
würden die Pisten derart von Wintersportlern überflutet, dass man sie schliessen müsste. Für das periphere Saas-Fee trifft dieses Kriterium zu. In einer
Destination wie Laax oder Flumserberg wäre so etwas
undenkbar.
Erweist sich auch Saas-Fee mittelfristig einen Bären
dienst, indem man die eigenen Umsätze kannibali
siert?
Das wird sich zeigen. Offenbar hat der Ort im letzten
Winter deutlich mehr Logiernächte registriert, was für
mehr Cash-Flow gesorgt hat. Es gibt auch Kunden,
die das günstige Ticket einfach mal kaufen und dann
erst schauen, wie oft sie es nutzen. Das ist der GAEffekt. Aber natürlich gibt es eine Anzahl Saas-FeeFans, die auch für den alten Ticketpreis gekommen
wären, nun aber danke sagen. Hier findet eine für
Saas-Fee negative Kannibalisierung statt. Abgerechnet
wird aber immer am Ende jeder Saison.

Prof. Dr. Christian Laesser,
Titularprofessor für Betriebswirt
schaftslehre mit besonderer
Berücksichtigung der Tourismus
wirtschaft, Universität St. Gallen

Was halten Sie grundsätzlich davon, dass zahlreiche
Bergbahnen an neuen Tarifmodellen arbeiten?
Ich finde es positiv. Die Branche lernt, dass man ausgetrampelte Wege verlassen und innovativer werden
muss. Mein Rat ist, dabei nicht nur an Preissenkungen
zu denken, sondern erfinderisch zu sein. Wetterabhängige Ticketpreise halte ich beispielsweise nur dann

für eine gute Idee, wenn man auch den Mut hat, wetter
technisch tolle Skitage teurer anzubieten, etwa mit
limitierten Eintritten an vier Sonntagen im Jahr inklusive reservierbaren Parkplätzen oder den tollsten
Sitzplätzen im Bergrestaurant. Auch dafür gibt es eine
Nachfrage, die erst noch sehr lukrativ ist.
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Aufsteller und Ablöscher
am Skitag von Robert
Ob der Skitag für den Gast gut oder schlecht in Erinnerung bleibt,
entscheidet sich an der Summe der einzelnen Begeisterungsund Frustrationsmomente aller Teilerlebnisse – und zwar unabhängig
davon, ob die Dienstleistung im Einflussgebiet der Bergbahn liegt.
Eine hohe Kundenzufriedenheit erhöht erwiesenermassen die Wahrscheinlichkeit stark, dass der Gast
– den Skiort weiterempfiehlt
– wieder in diesen Skiort kommt
– auch andere/neue Dienstleistungen dieses Skiorts benützt
– für den Skitag einen höheren Preis zu zahlen bereit ist.

«Ahhh... Wetter
sieht super aus –
freue mich!»

Roberts aktueller Gemütszustand zeigt sich mit
dem Pegelstand seiner
Zufriedenheit.
Aktueller Pegelstand
in der Mitte bei 5.

10

Nachfolgender Comic zeigt beispielhaft auf, wie ein Skitag
aus Gästesicht verlaufen könnte.

i

Robert informiert sich online über
die Destination: Anfahrt, Gastroangebot,
Preise.

10

sehr zufrieden

«Informative
Homepage, schöne
Bilder.»

Das ist Robert
27-jährig, aus Luzern und Gelegenheitsskifahrer.
Normalerweise fährt er in seinen drei Stammgebieten
Ski. Diesen Samstag will er auf Empfehlung
von Bekannten mit seinen zwei Freunden ein anderes
Gebiet testen.

aktueller
Pegelstand

enttäuscht

Robert will die Tageskarten online buchen,
um nicht Anstehen zu müssen.
Nach 12 Klicks gibt er auf und entscheidet,
die Karten an der Talstation zu kaufen.

10

«Arggg…@#!!!#! –
Onlineshop!!»

5
1

1

1
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Robert hat selber keine Ski
und reserviert online, um sie vor
Ort abzuholen.

10

Endlich im Skigebiet kauft Robert an der Talstation
drei Tageskarten.

10

Das Restaurant ist an diesem schönen Tag sehr
voll. Robert hat Lust auf Vegi.
Das Vegi-Angebot ist aber sehr beschränkt.

10

Nach dem Skitag kann Robert die Key-Card
einem beliebigen Bergbahn-Mitarbeiter zurückgeben und erhält die fünf Franken Depot zurück.

10

«Immer diese
Pommes…»

«Hat geklappt …
auch wenn die alles über
mich wissen wollen:
Grösse, Gewicht, Technik
usw.: das dauerte etwas
lange.»

«Keine Schlange, superfreundliche Verkäuferin:
das macht Spass!»

1

Tageskarte
Speckplätt
li
18,50
Bratwurst
14,50
Wurstsala
t
14,50
……….…………
……....……
Po

1

rtion Pom
mes

«Das nenn ich mal
unkompliziert!»

7,50

Vegi

Gleich neben der Talstation holt Robert seine
online reservierten Ski im Mietgeschäft ab.
Da alles bei der Online-Reservation schon angegeben wurde, sind die Ski eingestellt
und bereit zum Loslegen: null Zeitverlust!

10

1

10
Robert kann die Ski beim Geschäft einfach nur
hinstellen. Und nach dem Umziehen kriegt
er noch eine Getränkeflasche und etwas Süsses
mit auf den Weg.

«Die Schlange ist zwar
lang aber es geht schnell
vorwärts! – Ich freu mich
wenn ich oben bin.»

TION
AT LSTA
offerie

Die drei Freunde stellen sich in die lange
Schlange.

Rückg

10

abe

offerie

«Wow, bin beeindruckt wie reibungslos das alles geklappt
hat!»

10

1

rt

«Wirklich eine
super Destination –
ich komm wieder!»

1
Die Pisten sind klar beschildert und in einem
hervorragenden Zustand, der Schnee ist zauberhaft.

10

1

Die Theorie in Kürze

«Yeahhhhhh!!»

Die Kundenzufriedenheit kann auf eine einfache Weise mit
dem Net Promoter Score (NPS) gemessen werden, einer Kennzahl,
die durch eine Kundenbefragung erhoben wird: «Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Unternehmen X einem Freund oder Kollegen
weiterempfehlen?» Als Promotoren werden Kunden bezeichnet,
die mit 9 oder 10 antworten, Detraktoren antworten mit 0 bis 6.
NPS = Promotoren(%) − Detraktoren(%)

«Das könnte
man doch auch
freundlicher sagen,
Ppffff!»

Robert und seine Freunde haben einen super
Tag verbracht und geniessen die Rückreise. Zwar
wurden einige Erwartungen nicht ganz erfüllt,
dafür aber andere übertroffen. Auf einer Skala von
1–10 würde er den Skitag mit einer 8 benoten.

«Das Skigebiet
ist echt gut – ich
werde es weiterempfehlen!»

rt

Beim Einsteigen weist der SeilbahnMitarbeiter eine Touristin etwas
unwirsch darauf hin, dass es in der
Gondel noch Platz hat.

1

1

1

Der Wert von einzelnen Leistungen kann mit dem Kano-Modell
gemessen werden, wonach Kundenzufriedenheit durch drei
Faktoren beeinflusst wird:
– Basis-Merkmale sind so grundlegend und selbstverständlich,
dass sie den Kunden erst bei Nichterfüllung bewusst werden.
Werden Grundforderungen nicht erfüllt, entsteht Unzufriedenheit; werden sie erfüllt, entsteht aber keine Zufriedenheit.

– Leistungs-Merkmale sind dem Kunden bewusst, beseitigen Unzufriedenheit oder schaffen Zufriedenheit.
– Begeisterungs-Merkmale sind Nutzen stiftende Merkmale,
mit denen der Kunde nicht unbedingt rechnet. Sie zeichnen
das Produkt gegenüber der Konkurrenz aus und rufen Begeisterung hervor. Eine kleine Leistungssteigerung kann zu einem
überproportionalen Nutzen führen. Die Differenzierungen gegenüber der Konkurrenz können gering sein, der Nutzen aber enorm.
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«Kleine Gäste von heute bleiben
Gäste für die Zukunft.»
Inmitten einer weiten Erholungslandschaft mit See,
Wäldern und Bergen befindet sich Giswil im Kanton
Obwalden. Und nicht weit davon entfernt, Richtung
Sörenberg, befindet sich das kleine, feine Wintersport
gebiet der Mörlialp. Hier machen Kinder im Kinderland Zinsli ihre ersten Skiversuche, während die Gros
sen auf breiten Pisten aller Schwierigkeitsgrade oder
in sicheren Tiefschneehängen ihre Schwünge ziehen.
Das Nachtskifahren bietet eine spezielle Atmosphäre
und das herrliche Panorama erfreut Gross und Klein.

Immer für einen Spass zu haben: André Enz vor dem Tellerlift der Mörlialp.

Kleinanlage mit grosser Bedeutung

SKILIFTUNTERNEHMUNG MÖRLIALP

Die Skilifte Mörlialp AG verfügt zwar «nur» über sechs
Anlagen (ein Sessellift, drei Bügellifte, ein Tellerlift,
ein Trainerlift) sowie ein Förderband, ist mit seinen
14 Kilometer langen Pisten aber trotzdem ein über
raschend attraktives und preisgünstiges Skigebiet für

Skiliftler mit Herzblut

Alt und Jung. Die herrliche Aussicht, kaum Warte
zeiten an den Liften und bestens präparierte Pisten
(es gibt sogar eine Beschneiungsanlage) sind die
Markenzeichen dieses Kleinods inmitten der Zentralschweiz. Nicht von ungefähr wurde das Schneesportparadies im Jahr 2011 vom Konsumentenmagazin
«K-Tipp»
mit
der
Auszeichnung
als
familienfreundlichstes Skigebiet ausgezeichnet.

«Ein Skigebiet nicht allzu gross,
die Mörlialp, ja ganz famos.»
André Enz

«Ich bin schon ein bisschen stolz auf unser kleines
Juwel», sagt André Enz, der seit 27 Jahren eng mit
der Unternehmung verbunden ist. «Wir verzichten
bewusst auf Schnickschnack und teure Anlagen, was
allerdings nicht heisst, dass unsere Lifte und Pisten
in einem schlechten Zustand sind», so Enz. Und tat-

Skilifte verfügen über ein eher «stiefmütterliches»
Image. Dabei sind sie für die gesamte Seilbahnbranche
eminent wichtig: viele Gäste von heute haben
den Schneesport in kleinen Voralpengebieten an Skiliften
kennengelernt und bleiben Gäste für die Zukunft.
Einer, der das bestens kennt, ist André Enz, langjähriger
Mitarbeiter der Skilifte Mörlialp AG.
Text: Heinz Friedli, Seilbahnen Schweiz
Klein aber fein: André Enz vor «seinem» Schneesportparadies Mörlialp.
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Innovationen
bei Kleinskigebieten
Es gibt auch in anderen Regionen der Schweiz
Beispiele, wie sich Kleinskigebiete ein grös
seres Gehör am Markt verschaffen und so
ihre Position stärken.
André Enz blickt optimistisch in die Zukunft.

VORALPEN-CHARME

«Wir verzichten bewusst auf Schnick
schnack und teure Anlagen.»
sächlich: die Lifte sind auf dem neusten Stand und erfüllen
die strengen Sicherheitsvorschriften vom Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) und vom Bundesamt für Verkehr (BAV).

Kleine und grosse Gäste
«Bei uns steht alles auf den Ski, vom zweijährigen Kleinkind
in Windeln bis zur über sechzigjährigen Migrantin mit einer
Mietausrüstung» erklärt der 72-jährige mit einem verschmitzten Lachen. Und er muss es ja wissen: Dres, wie er
bei allen Einheimischen weit herum gerufen wird, betreut
seit Jahren den Tellerlift, welcher quasi sein zweites Zuhause geworden ist. Einzig am Montag und Dienstag, wenn sein
Sohn weg von Giswil ist und den Bauernbetrieb nicht selber
führen kann, springt André Enz ein und übernimmt dessen
Aufgaben. Dann gilt es, abseits der Pisten 20 Kühe und
diverses Jungvieh zu betreuen. Aber schon am Mittwoch
früh, wenn die ersten Knirpse am Tellerlift stehen, heisst
es für ihn wieder freundlich und kompetent Hand bieten
für unvergessliche Schneesporterlebnisse.

WEBLINK
www.moerlialp.ch
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19 kleine Skigebiete rund um den Thunersee
haben sich in einem Tarifverbund zusammengeschlossen. Mit einem Saisonskipass können alle Pisten genossen werden.
www.voralpen-charme.ch
OSTSCHWEIZER SCHNEESPORTWOCHE
Rund 15 Ostschweizer Skigebiete offerieren
Schulklassen aus der Ostschweiz einen Tag
Skifahren für lediglich 5 Franken.
www.osvs.ch/aktivitaeten/schneesportwoche
FREIBURGER-ALPEN
Mit der Aktion «5H» erhalten alle Freiburger
Schülerinnen und Schüler der 5. Harmos –
also die Drittklässler – gratis ein Saisonabonnement der Freiburger Alpen.
SCHNEESPORTINITIATIVE SCHWEIZ
Seit 2015 gibt es den von Seilbahnen Schweiz
initierten und nun selbständig operierenden
«Verein Schneesportinitiative Schweiz», welcher eine nationale Plattform für Lehrer und
Schulen mit Informationen rund um den
Schneesport, insbesondere für die kostengünstige Organisation und Durchführung von
Schneesportlagern, aufgebaut hat.
www.gosnow.ch
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INTERVIEW

«Der Sicherheitsstandard
in der Schweiz ist sehr
hoch»
Alexander Stüssi leitet bei Seilbahnen Schweiz (SBS)
die Beratungsstelle Sicherheit auf Schneesportabfahrten und
bei Sommeraktivitäten. Mit seinem Team von Experten
koordiniert er die obligatorischen Abnahmen (Homologationen)
der Pisten und Sommeranlagen sowie die Verleihung
der entsprechenden Gütesiegel. Denn: die Sicherheit für
den Gast ist oberstes Gebot der Seilbahnbranche.

«Der Gast erhält im Bereich
Sicherheit ein qualitativ
hochstehendes Produkt.»

Anliegen an die Beratungsstelle wenden. Falls gewünscht können auch Beratungen vor Ort vereinbart
werden.
Man hört viel von der «blauen Bibel» und dem «grünen
Pendant» für den Sommer – was ist damit gemeint?
Die Kommission Rechtsfragen auf Schneesportabfahrten von SBS gibt die Verkehrssicherungspflicht
für Schneesportabfahrten in Form von Richtlinien und
Erläuterungen in einer Broschüre mit blauem Umschlag heraus. Und die von der Arbeitsgruppe
Sommerakti
vitäten von SBS erarbeitete Checkliste
Verkehrssicherungspflicht für Sommeraktivitäten erscheint mit grünem Cover.

Text / Interview: Heinz Friedli, Seilbahnen Schweiz

REDAKTION Alexander Stüssi, Sie leiten bei SBS
die Beratungsstelle Sicherheit mit den Bereichen
Schneesportabfahrten und Sommeraktivitäten. Was
ist der Nutzen dieser Stelle – aus Sicht Gast – und
letztlich auch für die SBS-Mitglieder?
ALEXANDER STÜSSI Durch die Tätigkeit der Beratungsstelle wird sichergestellt, dass die Angebote der
Mitglieder von SBS – sei es im Winter mit den Schneesportabfahrten oder im Bereich der Sommeraktivi
täten – auf einem hohen Sicherheitsniveau sind. Der
Gast erhält also im Bereich Sicherheit ein qualitativ
hochstehendes Produkt. Den SBS-Mitgliedern bietet
die Beratungsstelle umfassende Dienstleistungen bei
Sicherheitsfragen, wodurch nicht zuletzt auch die
Haftungsrisiken für die Unternehmungen minimiert
werden.
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Alexander Stüssi, Leiter der Beratungsstelle Sicherheit
auf Schneesportabfahrten und bei Sommeraktivitäten

Es handelt sich also um eine Beratungsstelle,
nicht Kontrollstelle?

SBS hat mit den Verkehrssicherungspflichten
(VSP Schneesportabfahrten und Sommerakti
vitäten) Branchenlösungen geschaffen – warum?
Es gibt doch gesetzliche Vorgaben …

Die Statuten von SBS verpflichten die Mitglieder, ihre
Schneesportabfahrten sowie Anlagen im Bereich
Sommeraktivitäten durch den Verband homologieren
zu lassen. Stellen die Experten der Beratungsstelle
bei ihrer stichprobenweisen Überprüfung keine sicher
heitsrelevanten Mängel fest, erhält die Unternehmung
ein Gütesiegel. Diese Homologationen finden alle drei
Jahre statt. Dieses Intervall hat sich bewährt, kann
doch so sichergestellt werden, dass auf Veränderungen
der örtlichen Verhältnisse, des Klimas oder auf personelle Wechsel und Anpassungen in der Organisation
angemessen reagiert werden kann. Die Mitglieder können sich aber jederzeit, auch ausserhalb der Homologationen, telefonisch oder schriftlich mit Fragen und

Nein, in der Schweiz existiert keine Spezialgesetz
gebung über die Sicherheit beim Skifahren und Snowboarden. Auch das Anbieten von Sommeraktivitäten
wie Rodelbahnen, Seilparks oder die Vermietung von
Trottibikes ist nicht gesetzlich geregelt. Die sogenannte
Verkehrssicherungspflicht entspringt einem allgemeinen Grundsatz der Gefahrenabwehr, dem sogenannten Gefahrensatz. Dieser lautet: «Wer eine Gefahr für andere schafft oder unterhält, ist verpflichtet,
alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen, um zu
verhindern, dass aus dieser Gefahr jemandem Schaden entsteht.» Mit den genannten beiden Regelwerken
wird dieser allgemeine Grundsatz mittels Branchenregelungen konkretisiert.

Was sind denn die Vorteile einer Branchenlösung gegenüber einer Behördenlösung?
Bei einer Branchenlösung kann man stärker Einfluss
nehmen auf Umfang und Inhalt der Regelungen. Es besteht ein grosses Bewusstsein für die Problemstellungen vor Ort, was praxisorientierte Lösungen ermöglicht. Eine Behörde hat zwangsläufig einen anderen
Blickwinkel. Durch die sorgfältige Arbeit mit den
Richtlinien und mit der guten Verankerung in der
Branche konnte erreicht werden, dass sogar die Gerichte bis hinauf zum Bundesgericht die Richtlinien als
Massstab für die anzuwendende Sorgfalt heranziehen.
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sicherungspflicht für Sommeraktivitäten ist eine Reaktion auf die starke Zunahme des Angebots in diesem
Bereich. Beide Regelwerke werden je von einem un
abhängigen Fachgremium betreut und bei Bedarf
angepasst.
Was haben Sie für Erwartungen von einem Gast
auf den Schweizer Schneesportabfahrten?

«Kein Gast muss sich bei entspre
chendem Verhalten in irgendeiner
Weise unsicher fühlen.»

Wie hat sich die VSP entwickelt und was stehen noch
für Veränderungen in naher Zukunft an? Stichworte:
neue Sportarten resp. Sportgeräte und neue wegweisende Gerichtsurteile. Wie gehen Sie damit um?
Wie fliesst dies in die VSP ein? Nennen Sie uns bitte
ein paar konkrete Beispiele aus der Praxis.
Die Richtlinien werden regelmässig überarbeitet. Dabei
wird auch die neuste Rechtsprechung berücksichtigt.
Als Beispiel kann ein Bundesgerichtsentscheid genannt werden, der sich mit einem Unfall befasst, bei
welchem ein auf der Piste gestürzter Skifahrer 12 Meter
über den Pistenrand hinaus rutscht und sich dort an
einem Metallrohr verletzt. Das Bundesgericht hat in der
Folge den räumlichen Geltungsbereich der Verkehrs
sicherungspflicht (und somit der Gefahrenabwehr) beschränkt. Als Folge dieses Entscheids ist eine Regel in
die Richtlinien aufgenommen worden (N. 22), welche
festhält, dass sich die Verkehrssicherungspflicht maximal bis rund zwei Meter über den Pistenrand hinaus
erstreckt. Auch auf neue Entwicklungen im Bereich
der Sportgeräte wird eingegangen. So wurde bei der
letzten Revision der VSP für Schneesportabfahrten
eine neue Regelung über sogenannte alternative
Sportgeräte – also weder Skis noch Snowboards –
eingefügt. Auch die Entstehung der Checkliste Verkehrs

Kurz und bündig: er soll sich anhand seiner persön
lichen Fähigkeiten und Möglichkeiten so verhalten,
dass er weder sich noch andere gefährdet – was übrigens auch der FIS-Regel Nr. 2 entspricht.
Und zum Schluss: wie sicher ist der Gast auf
Schweizer Skipisten und Sommeranlagen?
Der Sicherheitsstandard in der Schweiz ist – auch
dank der Arbeit der SBS-eigenen Beratungsstelle –
sehr hoch, kein Gast muss sich bei entsprechendem
Verhalten in irgendeiner Weise unsicher fühlen.

PUBLIKATIONEN

WEBLINK

www.seilbahnen.org /service / beratung / sicherheit
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AZ SBS SCHULT SEINE ANGEHENDEN BERUFSLEUTE

Ausbildung zur Gästefreundlichkeit
Das wirtschaftliche Umfeld verlangt von den Seilbahn
unternehmungen einen hohen Qualitätsstandard. Die Qualität
der Produkte und Dienstleistungen steht und fällt

Seilbahner helfen den Gästen beim Ein- und Ausstieg.

mit der Kompetenz der Mitarbeitenden. Dazu gehört auch,
auf die Bedürfnisse der Gäste einzugehen. Seilbahnen
Schweiz (SBS) schult dies bereits in der Grundausbildung.
Text: Heinz Friedli, Seilbahnen Schweiz

Seilbahnen Schweiz bietet seit 2006 zwei Seilbahn
lehren an: die zweijährige Ausbildung zum / zur «Seil
bahner / -in EBA» (mit Berufsattest) und die vierjährige Ausbildung zum / zur «Seilbahn-Mechatroniker / -in
EFZ» (mit Fähigkeitszeugnis). Nebst technischem Verständnis, Sinn für praktisches Arbeiten, Freude an der
Arbeit im Freien, guter Gesundheit und Belastbarkeit,
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit müssen
die angehenden Berufsleute vor allem auch mitbringen:
Kommunikationsfähigkeit sowie – Freude am Umgang
mit Gästen!

Seilbahner im täglichen
Kundenkontakt
Zu den Haupttätigkeiten von Seilbahnerinnen und
Seilbahnern gehört das Bedienen und Überwachen
von Seilbahnen. Zudem sind sie für den Unterhalt und
die Instandhaltung der Anlagen verantwortlich. Aber
das ist nicht alles: Viele Seilbahnangestellte verkaufen
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behilflich. «Wir legen bereits während der Grundausbildung grossen Wert darauf, dass unsere jungen Berufsleute in Bezug auf Gästefreundlichkeit geschult
werden», erklärt Marc Ziegler, Leiter des Ausbildungszentrums SBS in Meiringen (AZ SBS). Dies geschieht
vorwiegend in den so genannten «überbetrieblichen
Kursen» in Meiringen mit Rollenspielen und praktischen Übungen im Umgang mit fiktiven Kunden. Pro
Semester werden mehrere Lektionen dafür eingeplant – auch für gestellte Situationen, in denen die
Kommunikation zwischen Gast und Seilbahner nicht
immer ganz reibungslos abläuft … Schliesslich gehört
es auch zur Daueraufgabe des Lehrbetriebs, die jungen
Leute täglich auf den freundlichen Umgang mit Gästen
vorzubereiten. «Angestellte einer Seilbahn prägen mit
ihrem Auftreten und Verhalten das Bild der Bahn und
damit den Firmenauftritt wie auch das Ansehen der
Branche», so Ziegler.

Leitziel «Kundenbetreuung»
Seilbahnerinnen geben freundlich und kompetent Auskunft.

auch Tickets, geben Auskünfte, begleiten die Gäste
während der Fahrt und sind ihnen beim Ein- und Aussteigen aus den Seilbahnkabinen oder den Sesseln

Die Ausbildung zur Gästefreundlichkeit ist fester Bestandteil des so genannten «Bildungsplans»: für beide
Seilbahnlehren wurden Leit- und Richtziele festgelegt, die sowohl Fach- als auch Sozial- und Selbstkompetenzen definieren. Dabei stehen Begriffe wie
«Kommunikationsfähigkeit» und «Umgangsformen»
an oberster Stelle. Ein Leitziel beim Umgang mit Gästen beispielsweise lautet: «Seilbahner sind sich ihrer

«Seilbahner richten ihr Verhalten
korrekt auf die Kundenbedürfnisse
aus.»
Aufgaben und ihrer Verantwortung gegenüber Kunden
bewusst und richten ihr Verhalten korrekt auf die Kundenbedürfnisse aus.»
«Seilbahnerinnen und Seilbahner zeichnen sich aus
durch Offenheit und Spontaneität», so Marc Ziegler,
welcher dem Thema grosse Bedeutung beimisst.
«Sie akzeptieren andere Standpunkte, diskutieren mit
Gästen sachbezogen und suchen nach konstruktiven
Lösungen. Und wenn dann hin und wieder eine gesunde
Prise Humor mitspielt – umso besser» ergänzt er mit
einem Augenzwinkern. Er und sein Team im AZ SBS
jedenfalls leben dies täglich im Umgang mit den
Gästen bzw. den Kursteilnehmenden beispielhaft vor.

WEBLINKS

www.seilbahn-profis.ch
www.seilbahnen.org/az-sbs
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JACQUES BLANC, DIPL. INGENIEUR FH

Wieder die Piste
runterflitzen

Jacques Blanc, 1954, wohnhaft
in Ayent/Anzère, dipl. Ingenieur FH,
zurzeit leitender administrativer
Mitarbeiter in der Dienststelle
für Jagd, Fischerei und Wildtiere

Unser Seilbahngast ist nach einem Arbeitsunfall querschnitt

des Kantons Wallis.

gelähmt. Er schildert eindrücklich, wie er trotzdem
weiterhin Schneesport betreibt – und erst noch jahrelang auf

Hobbys
Natur- und Tierbeobachtung, Skifahren, Jagd,
Schiesssport, Reisen

höchster Niveau.

1984 verunglückte ich auf einer Baustelle, seitdem
bin ich querschnittgelähmt. Ich war damals 30 Jahre
alt, verheiratet und Vater eines vierjährigen Sohnes.
Mein oberstes Ziel während meines Spitalaufenthalts
in Genf war es, nach Hause zu meiner Familie und in
mein gewohntes Umfeld zurückzukehren. Nach viermonatiger Reha hatte ich dieses Ziel erreicht, zwei
Monate später ging ich wieder zur Arbeit. Seither habe
ich immer 60 bis 70 Prozent gearbeitet.
Zurück zu Hause und am Arbeitsplatz verspürte ich
bald den Wunsch, die Aktivitäten wieder aufzunehmen, die ich schon vor dem Unfall ausgeübt hatte:
Schiessen und Skifahren. Die Rückkehr an den
Schiessstand stellte keine grosse Hürde dar, mein
Lieblingssport Skifahren dagegen schien in meiner
Situation ziemlich utopisch. Doch ich hatte von Ver
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suchen gehört, Unfallopfern das Skifahren wieder zu
ermöglichen. So nahm ich Kontakt mit Raymond
Schneebeli auf, einem der Pioniere im Monoskibob,
und bereits 1985 ging es wieder ab in den Schnee.
Der Monoskibob von damals ermöglichte es mir zwar
nicht, alle Sensationen des Skifahrens auszukosten,
aber immerhin konnte ich zurück auf die verschneiten
Hänge, mich in Gelände bewegen, das Rollstuhl
fahrern sonst vollkommen unzugänglich ist. Ich war
zurück in Anzère, in «meinem» Skigebiet, und das
Tüpfchen auf dem «i»: Um mich herum waren all
die Menschen, die schon vor dem Unfall an meiner
Seite gewesen waren.
Anschliessend wirkte ich an der Weiterentwicklung
von immer leistungsfähigeren Monoskibobs mit. 1990
wurde ich Weltmeister in Winter Park, 1992 holte ich

Wichtigste sportliche Leistungen mit dem Mono
skibob (1987–1992)
– 4 Weltmeistertitel
– 1 Gold- und 3 Silbermedaillen an den Paralympics
– mehrfacher Schweizer Meister

mit dem vom Scharnachtaler Klaus von Känel konzipierten und gebauten Prototyp Gold an den Paralympics in Albertville.
Wie Sie sich denken können, machte mich der Behindertenskisport glücklich und verschaffte mir ausserordentliche Zufriedenheit. Er ermöglichte mir, meiner
Behinderung mit Optimismus zu begegnen und posi
tive, bereichernde Erfahrungen zu sammeln. Meine
Gelassenheit und meine Zufriedenheit halfen auch
meinen Angehörigen, die Einschränkungen und die

Veränderungen zu akzeptieren, die mit der Querschnittlähmung einhergingen. Doch eines ist klar:
Ohne Seilbahnen könnte ich meinen Sport nicht ausüben. Dass mir die Wiedereingliederung so gut gelungen ist, ist auch den Betreibern dieser Infrastrukturen
und den Mitarbeitenden der Seilbahnunternehmungen
zu verdanken, die bestrebt waren, auf die Bedürfnisse
einer neuen Kundschaft einzugehen. Mein Dank geht
deshalb an die Betreiber der Skiliftanlagen, die mir
über den Berg geholfen und es mir ermöglicht haben,
wieder meinen Lieblingshang runterzufahren.
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BERATUNGSSTELLEN

Fachberatungen für
Mitgliedunternehmungen
Seilbahnen Schweiz (SBS) vereint als nationaler Branchen
verband 365 Schweizer Seilbahnunternehmen. Seine
ordentlichen Mitglieder sind Luftseilbahn-, Standseilbahnund Skiliftunternehmen aus der ganzen Schweiz; sogenannte
«befreundete Mitglieder» sind in der Seilbahnbranche tätige
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.

Als Kompetenzzentrum bündelt und vertritt SBS die
gemeinsamen Anliegen und Interessen der Branche
für seine Mitglieder, namentlich zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen gegenüber den Aufsichts- und
Bewilligungsbehörden sowie im Bereich von Raumplanung, Umwelt, Arbeitsrecht und touristischer Förderpolitik.
SBS, der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) und
ch-direct betreiben in Bern eine gemeinsame Geschäftsstelle. Zudem führt SBS das Ausbildungszentrum (AZ SBS) in Meiringen.

Beratungsstelle Sicherheit Schneesportabfahrten
Schneesportabfahrten in Wintersportgebieten werden
von Experten regelmässig nach verschiedenen Be
urteilungskriterien überprüft: sie untersuchen dabei
Aspekte wie Verantwortlichkeits- und Organisationsstrukturen, Sicherheit, Markierung und Signalisation,
Pistenqualität, Pisten- und Rettungsdienst, Rettungsorganisation, Ausbildungsstand der Pisten- und Rettungsfachleute sowie statistische Unfallerfassung.

Beratungsstelle Sicherheit

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.

Die Sicherheit ist oberstes Gebot der Seilbahnbranche.
Seilbahnen Schweiz führt eine Beratungsstelle Sicherheit für die Bereiche Schneesportabfahrten und Sommeraktivitäten.

Beratungsstelle Sicherheit Sommeraktivitäten
Die von Seilbahnunternehmen betriebenen Anlagen
für Sommeraktivitäten wie Sommerrodelbahnen,
Tyrolienne-Einrichtungen, Seilparks oder Tubingbah37
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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 bereit
gestellt ist.
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.

Rechtsberatung

Bildung
Die Grund-, Aus- und Weiterbildung für Seilbahnberufe
gehört für Seilbahnen Schweiz 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. Es verfügt über die idealen
Räumlichkeiten und Platzverhältnisse für die branchenspezifischen Aus- und Weiterbildungen. Das
AZ SBS empfiehlt sich mit seiner ausgezeichneten
Seminarinfrastruktur und den Werkstätten auch für
externe Kundschaft.

WEBLINKS

www.seilbahnen.org / Service / Beratung
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.

Sicherheitsexperten kontrollieren Sommer- und
Winteranlagen.

nen, werden von Seilbahnen Schweiz offiziell abgenommen (homologiert). Damit gelten branchenweit
auch für die Sommeranlagen einheitlich hohe Sicherheitsstandards, ähnlich wie dies bei Schneesport
abfahrten 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 Abnahme durch die Beratungsstelle Sicherheit fällig.
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Die Sicherheitsexperten von Seilbahnen Schweiz sind
berechtigt, jederzeit unangemeldete Kontrollen durch
zuführen. Sie stehen den Mitgliedern auch beratend
zur Seite.
Seilbahnunternehmen können zusätzlich zur obligato
rischen Homologation das freiwillige Gütesiegel «Ge
prüfter Sommerbetrieb» erlangen. Dieses bescheinigt
auch gegen aussen, dass ein Unternehmen sein gesamtes Angebot an Sommeraktivitäten im Einzugs
gebiet der Bahnen auf mögliche Risiken geprüft hat.
Das Siegel wird von Seilbahnen Schweiz vergeben.

www.seilbahnen.org / az-sbs

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 zu spezifischen Themen wie beispielsweise neuen PricingTrends, Depot für Keycards oder zum Dauerthema
Preisunterschiede von der Schweiz zum Ausland.

Unterricht im AZ SBS in Meiringen.
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NATIONALER BRANCHENVERBAND

Seilbahnen Schweiz
kurz erklärt
Seilbahnen Schweiz (SBS) ist der Verband der Schweizer
Seilbahnbranche. In rechtlicher Sicht handelt es sich um
einen Verein. Ihm gehören als ordentliche Mitglieder
365 Seilbahnunternehmen aus allen Regionen des Landes an,
darunter sämtliche grossen und mittelgrossen Unterneh
mungen, aber auch viele kleinere Bahnen.

Seilbahnen Schweiz versteht sich als umfassende
Branchenvertretung. Dies wird unterstrichen durch
die Tatsache, dass dem Verband neben den Seilbahnunternehmungen auch rund 120 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus der Seilbahnbranche als
«Befreundete Mitglieder» angehören.
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 Mitglie
der gegenüber Behörden und Politik auf Bundes
ebene
– 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
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– 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

«Seilbahnen Schweiz
versteht sich als umfassende
Branchenvertretung.»

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.

«Aktiver Informationsaustausch
zwischen Verband und den Regio
nalverbänden»

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, Kommis
sionsvertreter und Mitarbeitende regelmässig 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, Arbeits
sicherheit und Gesundheitsschutz, Pisten- und Rettungsdienst, Lehrgänge für Führungskräfte).

WEBLINK

www.seilbahnen.org / Portrait
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