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Schneekanonen sind Gold wert
Viele Schweizer Bergbahnen trotzen dank moderner Technik den Wetterkapriolen
die

weisse Pracht wieder dahin
In
Besser läuft es bis jetzt für die Berg
Zürich hatte man in den vergangenen bahnen Titlis Rotair in Engelberg die
Wochen eher den Eindruck der Früh bis Ende Januar
im Vergleich zum
ihren Umsatz
ling halte Einzug als dass es einen in die Winter der Vorsaison
nahe gelegenen Alpen auf die Skipisten um 9
steigerten Dabei hängt das
gezogen hätte auch wenn es am vergan Jahresergebnis der Bergbahnen Titlis
genen Wochenende erstmals seit Wo Rotair im Gegensatz zu den Berg
chen wieder Niederschlag gab Unter bahnen Lenzerheide weit weniger stark
des Umsatzes
den aufkeimenden Frühlingsgefühlen vom Winter ab 45
leiden vor allem Bergbahnen in Ski erwirtschaftet das Unternehmen im
regionen deren Umsatz stark vom Ta Sommer 55
im Winter Im Schwei
gestouristen abhängt
zer Durchschnitt beläuft sich der An

teil der Sommersaison am Verkehrs

Zürichsee statt Lenzerheide

Das bekommt beispielsweise das von
Zürich aus leicht zu erreichende Ski

gebiet Lenzerheide zu spüren Je schö

ertrag nach Zahlen des Verbandes Seil
bahnen Schweiz auf etwas mehr als

20
allerdings mit grossen regionalen
Schwankungen In Graubünden erwirt

ner und wärmer es sei desto mehr Men
schaften die Seilbahnen nur 5
schen blieben im Unterland heisst es

bei den Lenzerheide Bergbahnen die
rund 95

ihres Umsatzes während der

Wintersaison erwirtschaften und wo je
der zweite Gast für einen Tag anreist
Dennoch sind die Lenzerheide Berg
bahnen bis jetzt mit dem Winter zufrie
den Sie verzeichnen im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum nur einen leichten
Rückgang ihres Umsatzes Auf einen
guten Dezember seien im Jahresver
gleich die kaum schwächeren Monate
Januar und Februar gefolgt Das bestäti
gen auch die Zahlen des Branchenver
bandes Seilbahnen Schweiz für den ge
samten Wirtschaftszweig Der Umsatz
der Seilbahnunternehmen sei im Januar

um 2 9
gegenüber dem Vorjahres
monat gesunken
Etwas anders ist die Situation in Zer

Für viele Schweizer Bergbahnen
kommt es derzeit knüppeldick
Die geringen Niederschläge im
Januar und Februar und der

starke Franken schlagen sich
negativ in den Bilanzen nieder
Doch dank moderner Technik
hält sich die Branche wacker
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während

der

ihres

Sommermo

nate im Tessin dagegen beläuft sich
der Anteil auf 90

Teure Investitionen
Auch wenn sich die Geschäftsmodelle

der Bergbahnen in Lenzerheide Engel
berg und Zermatt unterscheiden so ste
hen sie dennoch für eine Entwicklung
die exemplarisch für die gesamte Bran
che ist Neben einer Konsolidierung in
der Branche gab es vor 30 Jahren noch
668 Seilbahnunternehmen sind es der
zeit 505 mit 1774 Standseil Pendel

Umlaufbahnen sowie Schleppliften
haben die Schweizer Bergbahnen in den
vergangenen Jahren kräftig investiert
um im internationalen Wettbewerb um
die Touristen zu bestehen In den Jahren
2008 und 2009 belief sich das Investi

matt Der Walliser Bergort hat im tionsvolumen auf total 775 Mio Fr
Gegensatz zur Lenzerheide fast keine
Dabei bildete die Erneuerung der
Tagestouristen Deren Anteil am Um alten Anlagen den grössten Kosten
satz beläuft sich nach Aussage des Vor punkt Zudem bauen die Seilbahnunter
standsvorsitzenden der Zermatt Bah

nen Christen Baumann auf nur 1

nehmen zunehmend den Nebenbetrieb

Zu

Gastronomie und Hotellerie aus um
schaffen macht der Region aber der die Kunden an die Region zu binden
starke Franken Deshalb liege der Um und bei schlechtem Wetter von den Ein
satz der Zermatt Bergbahnen bis jetzt nahmen aus den Übernachtungen und
um rund 1
unter dem Vorjahres der Gastronomie zu profitieren Hinzu
niveau Die ausbleibenden Gäste aus kommt ein dritter grosser Kostenblock
den Euro Ländern und Grossbritannien

seien jedoch von Touristen aus den Ver
einigten Staaten und zunehmend auch
Das einzig Beständige an diesem Winter aus China fast kompensiert worden Er
ist bis jetzt seine Unbeständigkeit Ver schwerend für die Regionen mit vielen
sank Europa im Dezember noch im Hotelgästen wirkten sich auch die un
Schnee der in den Schweizer Alpen für günstig gelegenen Weihnachtsfeiertage
gute präparierte Skipisten sorgte
die im vergangenen Jahr auf ein
schmolz im Januar und Februar vor
Wochenende gefallen waren aus
allem in den tiefer gelegenen Gebieten
Matthias Müller

Umsatzes

mit einem Anteil von rund 22

der ste

tige Ausbau der Beschneiungsanlagen
Der Verband Seilbahnen Schweiz rech

net mit jährlichen Investitionen von
mehr als 80 Mio Fr
Um einen Kilometer künstlich zu be

schneien muss eine Bergbahn l Mio Fr
investieren Zudem betragen die Kosten
für einen Kilometer Piste je Winter
saison zwischen 50 000 und 70 000 Fr
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So haben die Lenzerheide Bergbahnen Leiter des Instituts für Finanzdienstleis
in den vergangenen Jahren 36 Mio Fr in tungen Zug IFZ der Hochschule Lu
Beschneiungsanlagen investiert
die zern Christoph Lengwiler Vor allem
Zermatt Bahnen seit 2002 rund 64 Mio die gute Wirtschaftslage der Zustrom
Fr wodurch derzeit 130 Kilometer an zahlungskräftigen Gästen und die
Skipiste den Gästen offenstehen ohne schneereichen Winter hätten vielen
dass es geschneit haben muss und in Schweizer Seilbahnunternehmen gute
Engelberg bei den Bergbahnen Titlis Cashflows gebracht Damit habe die
Rotair beliefen sich die Investitionen in kapitalintensive Branche nicht nur ihre
den vergangenen zehn Jahren auf bis zu Schulden zurückgezahlt sondern auch
20 Mio

Fr

Das zahlt sich nun aus

Waren vor zehn Jahren nur etwas mehr

neue Investitionen finanziert Diese Ge

sundung ist auch dringend notwendig

nehmensbilanzen bestätigen auch die
Zahlen des Verbandes Danach steiger
ten

die

Seilbahnunternehmen

ihren

Cashflow in Prozent des Umsatzes um

6 Prozentpunkte von 22
2000 01
auf 28
2008 09 das Betriebsergeb
nis Ebitda in Prozent des Umsatzes
stieg im gleichen Zeitraum um 3 Pro
zentpunkte auf 33
Die 505 Seilbahn
unternehmen erwirtschafteten im Ge

schäftsjahr 2009 einen RekordUmsatz
von 1 08 Mrd Fr Dabei generieren 14

der Seilbahnunternehmen mit einem
als 5
der total präparierten Pisten denn die durchschnittlich zu 67
flachen technisch beschneit wurden im fremdfinanzierten Investitionen müssen jährlichen Umsatz von mehr als 5 Mio
sich rechnen Einige milde und schnee Fr annähernd drei Viertel des Bran

Winter 2009 10 annähernd 36

der ge

arme Winter können für Regionen für
die die Skisaison die Haupteinnahme
Schnee präpariert Doch die Schweiz
quelle darstellt schnell dazu führen
hinkt im Vergleich mit den Nachbar
ländern noch hinterher In Österreich dass wegen der fehlenden Umsätze die
ist der Wert mit 62
deutlich höher und Begleichung der Schuldzinsen und die
Entlohnung des Personals schwierig
in Italien mit 70
sogar fast doppelt
werden Doch eine Versicherung gegen
so hoch wie hierzulande
samten

Pistenfläche

mit

künstlichem

diese Ausfälle wäre für die Unterneh

zahlen sich nun aus
Die Unternehmen stünden heute besser

da als noch vor zehn Jahren sagt der
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men viel zu teuer heisst es beim Seil
bahnen Verband

Den positiven Trend in den Unter

chenumsatzes
Von diesen Investitionen vor allem in

die Beschneiungsanlagen profitiert die
Branche nun denn ohne Schneekano

nen stünden manche Bergbahnen an
gesichts der geringen Schneefälle we
sentlich schlechter da betont Thomas

Küng von Grischconsulta Und die Aus
sichten für die kommenden Tage sind
nicht ermutigend Es soll wieder wär
mer werden
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