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«Das Produkt stimmt nicht mehr»
Berater Peter Furger 
spricht Klartext: Die 

Bergbahnen haben es 
längst verpasst, Mittel 

für Investitionen bereit-
zustellen. Die Folge ist 
ein enormer Nachhol- 

und Sanierungsbedarf.
DANIEL STAMPFLI

Peter Furger, seit dem 15. Januar hat 
die Schweizer Tourismusbranche 
besonders zu kämpfen. Wie beurteilen 
Sie die Situation?
Der 15. Januar war bloss ein weiterer 
Stein, welcher der Entwicklung des 
Schweizer Tourismus, vor allem in den 
Randregionen, in den Weg gelegt 
wurde. Der Weg wurde aber schon in 
den vergangenen zwanzig Jahren 
steinig. Insbesondere da wir den 
Anschluss bei den Investitionen an die 
Konkurrenz verloren haben. Der 
Rückstand der Schweiz bezüglich 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber den 
Euro-Destinationen im Alpenraum, vor 
allem Österreich, Frankreich und 
Südtirol, zeichnet sich schon länger ab 
und die Situation wird 
immer schwieriger.

Insbesondere die 
Ferienhotellerie hat 
einen schweren 
Stand, und mehrere 
Bergbahnen müssen 
saniert werden. Ist 
die Situation der 
beiden vergleichbar?
Ja, sehr sogar. Sie 
hängen gegenseitig 
voneinander ab. 
«Warme Betten» und 
vor allem Hotelbetten 
bilden die Grundlage 
für den Umsatz der 
Bergbahnen. Und 
starke Bergbahnen mit 
einem attraktiven 
Angebot, wie etwa 
guten Pisten, sind ein 
Qualitätsmerkmal für 
die angestrebte 
Bettenbelegung. Das 
Problem ist jedoch, 
dass wir in den 
vergangenen zwanzig 
Jahren in Sachen In- 
vestitionen und 
insbesondere Erneue-

rungsinvestitionen nicht mehr mit unse- 
rer Konkurrenz Schritt halten konnten. 

Weshalb?
In Österreich erzielten die Bergbahnen 
2008 bei einem Umsatz von 1,8 Milliar-
den Franken ein EBITDA von 800 000 
Franken, also 45 Prozent. Dies kann für 
Zinsen, Amortisationen und Investitio-
nen eingesetzt werden. In der Schweiz 
dagegen erzielten die Bergbahnen 
wegen höheren Waren- und Personal-
kosten 950 Millionen Franken Umsatz 
und ein EBITDA von 313 500 Franken, 
also 33 Prozent. Die österreichischen 
Bergbahnen haben also pro Jahr eine 
halbe Million mehr selbst erwirtschafte-
te Mittel für Investitionen zur Verfü-
gung. Und dies seit 15 bis 20 Jahren. 
Die Formel ist einfach: Die Gesamt-
investitionen geteilt durch 25 Jahre 
Lebensdauer. Dies ergibt den jährlichen 
Investitionsbedarf. In der Schweiz sind 
die effektiven Investitionen viel gerin- 
ger, also lebt man klar von der Substanz. 
Dies will aber niemand wahrhaben.

Wie lässt sich die Diskrepanz erklären?
Die Österreicher erzielen auf 10 Prozent 
Pistenfläche deutlich mehr Skier Visits, 
als es in der Schweiz der Fall ist. Der 
Umsatz konnte wie auch in Frankreich 
seit 1990 verdoppelt werden. In der 
Schweiz dagegen stagniert der Umsatz.

Auch hier die Frage nach dem Warum?
In Frankreich spielt das grosse Betten-

angebot eine Rolle. Im 
Gebiet Portes du Soleil 
wurden alleine in den 
vergangenen Jahren 
nochmals 10 000 neue 
Betten geschaffen, 
und zwar in markt-
gerechten Formen. So 
wie sie grosse Reise- 
veranstalter wie Pierre 
& Vacances schätzen. 
Während auf Schwei-
zer Seite der Portes du 
Soleil der Umsatz seit 
vielen Jahren stag-
niert, wurde er auf der 
französischen Seite 
verdoppelt. Insgesamt 
liegen die Gründe in 
der Attraktivität der 
Anlagen, beim Preis 
und im Falle von 
Österreich in der geo- 
grafischen Nähe Tirols 
zum Grossraum Mün- 
chen. In der Schweiz 
stimmt das Produkt 
einfach nicht mehr.

Wie bringt man das 
Produkt wieder zum 
Stimmen?

Während der Schneesport Jahr für Jahr 
abnimmt, explodiert der Ausflugstouris-
mus geradezu. Dies zeigen ganz klar die 
Zahlen der Jungfraubahnen oder der 
Titlis-Bahnen. Vom Umsatz im Jungfrau-
gebiet entfallen nach den neusten publi-
zierten Zahlen noch lediglich 18 Prozent 
auf den Schneesport. Beim Schneesport 
verlieren wir enorm, da mit Ausnahme 
von ein paar wenigen Stationen viele 
nicht mehr konkurrenzfähig sind. In der 
Schweiz unterschätzt man die Proble-
matik der Konkurrenzfähigkeit des 
Produkts Schneesport massiv. Niemand 
wagt zu extrapolieren, wohin die 
Entwicklung führt. Wir retten uns von 
einem Jahr ins andere und niemand  
will wahrhaben, dass wir ein fundamen-
tales Problem haben.

Das Problem liegt 
doch sicher auch an 
unseren Preisen.
Wir sind nicht nur zu 
teuer. Da wir nicht 
mehr investieren 
konnten, stimmt auch 
die Qualität vielfach 
nicht mehr. Der 
Hotellerie fehlt die Struktur für markt-
konforme Betten. Die Österreicher und 
die Südtiroler trieben schon immer die 
Hotellerie mehr voran, und die Franzo-
sen konnten die Zusammenarbeit mit 
dem Grossveranstalter Pierre & 
Vacances sehr stark entwickeln.

Ist das Problem erkannt, bedarf es der 
entsprechenden Massnahmen.
Dies wird sehr schwierig. Als ich bereits 
vor 15 Jahren im Wallis erklärte, dass 
wir in der Hotellerie und bei den 
Bergbahnen einen Nachholbedarf von je 
einer Milliarde haben, schüttelte man 
nur den Kopf. Jetzt bestätigen es die 
Analysen, und alle politischen Parteien 
anerkennen, dass im Wallis der Nach-
holbedarf gross ist. Dies betrifft alle 
anderen Regionen ebenfalls.

Im Wallis wurde ein Tourismusfonds 
geschaffen. Können die Probleme 
damit gelöst werden?
Es ist ein wichtiger Schritt der Politik, 
und grundsätzlich bringt jede Unterstüt-
zung etwas. Aber bei einem Nachhol-
bedarf von über einer Milliarde alleine 
für die Bergbahnen sind 50 Millionen 
ein Tropfen auf einen heissen Stein. 

Sie propagieren regelmässig neue 
Finanzierungsmodelle für die Hotelle-
rie. Woran denken Sie konkret?
Wir können im Tourismus nicht einfach 
nur auf staatliche Unterstützung setzen. 
Wir müssen zwingend das vorhandene 
wirtschaftliche Potenzial ausschöpfen. 
Und diese Möglichkeiten sind immer 
noch vorhanden, auch wenn wir in der 

Vergangenheit leider goldene Chancen 
verpasst haben. Ein Vorzeigebeispiel 
stammt aus dem Goms, wo wir in 
Obergesteln mit dem Feriendorf 
Schlüsselacker neue Wege beschritten 
haben. Die Planung und Realisierung 
wurde an klare Grundsätze und Rah- 
menbedingungen gebunden. Als 
Zentrum wurde ein Hotel sowie Well- 
ness und Sportinfrastruktur definiert. 
Entscheidend war, dass der Gewinn aus 
dem Verkauf der Ferienhäuser zwin-
gend vollumfänglich in das Zentrum 
reinvestiert werden musste. Heute hat 
das vormals ärmste Dorf im Goms 
funktionierende Hotels, einen Golfplatz, 
ein Schulzentrum und ein Dienstleis-
tungszentrum. Andernorts hat man es 

verpasst, einen Teil 
der Gewinne der 
Parahotellerie in einen 
Infrastrukturfonds 
fliessen zu lassen. 
Alleine im Wallis 
wurden in den ver- 
gangenen Jahren jähr- 
lich für bis zu einer 
Milliarde Franken 
Zweitwohnungen 

gebaut. Von einem Infrastrukturfonds 
könnten auch Zweitwohnungsbesitzer 
profitieren, da der Wert von Zweitwoh-
nungen in einem Gebiet mit attraktiven 
Bergbahnen automatisch steigt.

Sie sind Gesamtprojektleiter für die 
Entwicklung der Skiarena Andermatt-
Sedrun. Wie gehen Sie vor, damit das 
Projekt eine erfolgreiche Zukunft hat?
Oberste Maxime hat die Entwicklung 
von Betten- und Bahnangebot im 
Gleichschritt und im Rahmen eines klar 
definierten Gesamtkonzepts. Durch die 
Verbindung der Skigebiete von Ander-
matt und Sedrun wird Bisheriges auf- 
gewertet. Auch hier zeigt sich jedoch, 
wie schwierig in der Schweiz die 
Realisierung von Projekten als Folge der 
sich ständig unsinnig verschärfenden 
Regelungsdichte wurde. Die Realisie-
rung der Skigebietsverbindung ist mit 
rund 1500 Auflagen belastet. In der 
Umsetzung ist das – neben den riesigen 
Kostenfolgen – fast nicht mehr zu 
bewältigen. Trotzdem wollen wir das 
Projekt rasch und die 1. Etappe mit der 
eigentlichen Skigebietsverbindung bis 
Ende 2017 umsetzen. Die Kraft des 
Gesamtprojektes ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Tourismusresorts. 
Heute wird Andermatt in internationa-
len Medien bereits zu den weltweit 
grossen Skiregionen gezählt. Die 
Initiative von Samih Sawiris führte auch 
dazu, dass in Andermatt Private wieder 
zu investieren begannen. Die Wonungs-
preise sind massiv gestiegen. Dies in 
einer Region, die vor wenigen Jahren 
noch zu den Verlierern gehörte.

Zur Person Berater 
und Sanierer von 
Bergbahnen
Peter Furger ist als studierter 
Wirtschaftswissenschafter 
Unternehmungs- und Finanz-
berater. Er ist Inhaber der ARW 
– Dr. Peter Furger AG mit Sitz 
in Visp und befasst sich seit 
Jahrzehnten eingehend mit 
den Schweizer Bergbahnen. 
Neben anderen war er tätig für 
die Matterhornbahnen, die 
Bergbahnen Crans-Montana, 
die Bergbahnen Destination 
Gstaad, die Jungfraubahnen, 
Bahnen Saas-Fee und die 
Lenzerheide Bergbahnen mit 
dem Verbindungsprojekt 
Arosa. Er war auch verantwort-
lich für den Aufbau der ersten 
kantonalen gesamtwirtschaft-
lichen Promotionsorganisation 
in der Schweiz «Valais/Wallis 
Promotion». Seit Ende 2013 ist 
Peter Furger Gesamtprojekt-
leiter für die Entwicklung der 
Skiarena Andermatt-Sedrun. dst

«Wir retten uns von 
einem Jahr ins andere, 

und niemand will 
wahrhaben, dass wir 

ein fundamentales 
Problem haben.»

GABRIELE 
BRYANT *

Standpunkt

Pauschalen  
gibt es nur für 
Gäste, nicht für 
Hoteliers

N ein, Sie brauchen 
keine Facebook-Seite. 
Niemand sucht ein 
Hotel auf Facebook.»

«Hotelwebsites müssen viele 
Bilder, aber nur ganz wenig Text 
enthalten.» «Auf Google schafft 
man es eh nicht auf die erste 
Seite, also kann man sich 
Suchmaschinenoptimierung 
gleich sparen.» Und so weiter … 
Haben Sie sich jetzt schon 
gefreut, weil Sie guten Gewissens 
wenigstens ein Online-Thema von 
Ihrer Liste streichen können? 
Leider ist es doch nicht ganz so 
einfach. 

Pauschalaussagen wie diese 
haben in der komplexen Welt des 
Online-Marketings keine 
Gültigkeit. Denn Tatsache ist: 
Manche Hotels werden eben 
doch auch auf Facebook gesucht 
und gefunden. Text ist und bleibt 
wichtig als Informationsgrund-
lage, Verkaufsgespräch und 
Suchmaschinenfutter. Und ob 
und wie Sie es auf die erste 
Google-Seite schaffen, hängt von 
sehr vielen Faktoren ab – nicht 
zuletzt von der Fitness Ihres 
Online-Auftrittes. 
Hotels sind nun mal nicht gleich, 
daher kann auch keine Aussage 
für alle Hotels gelten. Business-
Hotels unterscheiden sich von 
Ferienhotels. Hotels im Saastal 
sind anders als Hotels in Zürich 
Niederdorf. Berghotels haben 
andere Gäste als Hotels im 
flachen Thurgau. 
Machen Sie es sich nicht zu 
einfach. Schauen Sie sich Ihren 
Betrieb, Ihre Gäste und Ihren 
Markt an – nur dann wissen Sie 
und können entscheiden, was Sie 
brauchen – und was nicht. 
Machen Sie Pauschalen für Ihre 
Gäste. Nicht für Ihr Hotel. 

* Gabriele Bryant ist Mitinhaberin der Social 
Media Marketing Agentur Blum Bryant AG.

«Ob und wie Sie es auf 
die erste Google-Seite 
schaffen, hängt von 
vielen Faktoren ab.»

St. Moritz könnte bald 
Jetset-Nachwuchs 

bekommen 

Der 29-jährige 
New Yorker 
Kunsthänd-
ler Vito 
Schnabel, 
Sohn des 

Malers und 
Regisseurs 

Julian Schnabel, und seine 
Freundin Heidi Klum könnten in 
Zukunft öfters in St. Moritz 
anzutreffen sein. Denn Schnabel 
soll laut «Schweiz am Sonntag» 
eine St. Moritzer Maklerfirma 
mit der Suche einer luxuriösen 
Eigentumswohnung beauftragt 
haben. Schon Anfang Dezember 
dürften zahlreiche Promis in 
St. Moritz zugegen sein. Vito 
Schnabel wird mit einer Party 
seine erste Luxus-Galerie in der 
Schweiz eröffnen. Er übernimmt 
die Räume des Galeristen Bruno 
Bischofberger. dst
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Aufgefallen

Peter Furger befasst sich seit Ende 2013 in erster Linie mit der Entwicklung der Skiarena Andermatt-Sedrun. asa/boog


