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Besucherrekord trotz weniger Gruppen
Die Titlis-Bahnen transportierenmehrGäste denn je, doch derGewinn blieb hinter demVorjahresrekord zurück.

Franziska Herger

Ganze1,24MillionenGästever-
zeichneten die Titlis-Bergbah-
nenimGeschäftsjahr2018/2019
–Besucherrekord.Dabeiwardie
Auslastung im Winter mit
628 287GästenundimSommer-
halbjahrmit610612Gästenaus-
geglichen,wiedieTitlis-Bahnen
mitteilen.DieBereiche Schnee-
sport und Einzelreisende konn-
ten wiederum zulegen, der Be-
reich Gruppenreisen war hin-
gegen leicht rückläufig.

Der Schneesport wuchs am
meisten, nämlich um 2,32 Pro-
zent, und dies «trotz extremer
Wetterbedingungen». Obwohl
dererste richtigeSchneeerstAn-
fang Januar2019fiel, konntedie
Piste Stand-Trübsee bereits am
24. November 2018 eröffnet
werden.Dies und das guteWet-
terwährenddes gesamtenWin-
ters hätten zu demPlus geführt.

HartePreispolitik trotz
preissensitiverChinesen
Die Zahl der Einzelreisenden
nahminsgesamtum1,2Prozent
zu.DiesgegenübereinerZunah-
me in der Vorjahresperiode von
über 14 Prozent. Dabei handle
es sich nicht um eine Trendab-
flachung, sondern umeine nor-
maleSchwankung, sagtNorbert
Patt,CEOderTitlis-Bahnen, auf
Anfrage. «Der Sommer 2019
war vomWetter her nicht so gut
wie der im Vorjahr. Wichtig ist,
dass der Langfristtrend nach
oben zeigt, und das tut er.»

DieZahlderGruppenreisen-
den sank dagegen um 2,2 Pro-
zent, gegenüber einemPlus von
3 Prozent im vorangegangenen
Geschäftsjahr. Sie liegeabermit
2,9 Prozent über dem 5-Jahres-
durchschnitt unddamit«weiter-
hin auf sehr hohem Niveau»,
wiedieBahnenschreiben.Wäh-
rend bei den indischen Gästen
kontinuierlichesWachstumver-
zeichnetwird, seiendie chinesi-
schenGästeweiterhinpreissen-
sitiv. «Wir fahren eine harte

Preispolitik, daher sinddieGäs-
te aus dem chinesischen Markt
seit Jahren rückläufig», sagt
Patt.DerKonkurrenzkampfmit
Tiefpreisangeboten der ver-
schiedenen Anbieter in der
Schweiz spiele eine immergrös-
sereRolle. «Aberwirwollendie
Gäste nicht gratis auf den Titlis
bringen.»

Trotzdem kaufen chinesi-
sche Reisende insgesamt etwas
mehr als 10 Prozent aller Erst-
eintritte bei den Titlis-Bahnen.
Wie sich das chinesische Reise-
verbot aufgrund des Coronavi-
rus auf das Geschäft auswirken
werde, sei schwerabzuschätzen,
soPatt (sieheauchAusgabevom
28. Januar). Februar und März
sind keine traditionellen Reise-
monate inChina.«Sollte sichdie
Situation auf andere Übersee-
märkte ausdehnen und länger
als die Wintersaison dauern,
müssten wir mit grösseren Ein-
bussen rechnen», schreibt das
Unternehmen.

2020wirddas Jahr
derBewilligungen
Insgesamt rechnen die Titlis-
Bahnenaber«trotzkompetitiver
Märkte mit weiteren gutenMo-
naten». Die Zahlen derWinter-
saison sehen vielversprechend
aus: Von Anfang November bis
Ende Januar liegen die Erstein-
tritte 7,7Prozentüberdenendes
Vorjahresund12,4Prozentüber
dem5-Jahresdurchschnitt.

Die Planungsarbeiten des
Grossprojektes Titlis 3020 mit
derneuenBergstation,der zwei-
tenSeilbahnlinieunddemTurm
derStararchitektenHerzog&de
Meuron seien weit fortgeschrit-
ten. 2020 stehe dabei ganz im
Zeichen der Bewilligungen. Pa-
rallel haben die Anpassungen
des kantonalen Richtplans, die
Nutzungsplanungen in den En-
gelberg und Wolfenschiessen,
dieVerlegungderKantonsgren-
ze zwischen Bern und Obwal-
den, sowie die Baubewilligun-
gen zu erfolgen.

Mit den Titlis-Bahnen wollten im vergangenen Geschäftsjahr 1,24 Millionen Besucher auf den Berg. Bild: PD

Zweitbestes Ergebnis der Firmengeschichte
Geschäftszahlen BeimGewinn
kamen die Titlis- Bahnen im
EndeOktoberabgelaufenenGe-
schäftsjahr an den Rekord der
Vorjahresperiode nicht heran.
DerGewinnvorZinsen,Steuern
undAbschreibungensankum7,8
Prozentauf30,5MillionenFran-
ken, der Reingewinn um knapp
24 Prozent auf 13,3 Millionen.
DerBetriebsaufwandlagmit47,1
Millionen Franken um 2,6 Pro-
zent über dem Vorjahreswert.
Durch den späten Winterein-
bruchseiendieStrom-undWas-
serkosten fürdie technischeBe-

schneiung gestiegen, schreiben
die Bahnen. Der viele Schnee
MitteSaisonverursachtezudem
höhere Räumungskosten. Wei-
ternahmendieAbschreibungen
auf 15,3 Millionen Franken zu
(plus16,5Prozent),weilnament-
lich die Kosten für das Projekt
Titlis 3020übereinekurzeDau-
er abgeschriebenwerden.

UnddocherreichtendieTit-
lis-Bahnen das zweitbeste Er-
gebnis der Firmengeschichte.
Der operative Betriebsertrag
liegtmit 77,6MillionenFranken
1,8 Prozent unter dem Spit-

zen-Vorjahr.AuchderVerkehrs-
ertrag liegt mit 52,9 Millionen
geringe 0,7 Prozent hinter dem
Rekordvorjahr, dies trotz des
neuenBesucherrekords.Wegen
AngebotenwiedemKinderspiel-
platz hätten Gäste vermehrt Ti-
ckets auf den Trübsee gebucht,
die billiger sind als Fahrten auf
denTitlis, schreibendieBahnen.

Aktiensplit imVerhältnis
fünf zueinsgeplant
Der Verwaltungsrat beantragt
einegegenüberdemVorjahrun-
veränderteDividende von 9,40

Franken. Mit der stabilen Divi-
dendenpolitikwollemanZuver-
sicht ausstrahlen, so Patt.

UmdieLiquidität derAktien
zu erhöhen, die Handelbarkeit
zu erleichtern und das Kurs-
niveau den anderen Aktienkur-
senanzugleichen, beantragtder
Verwaltungsrat einen Aktien-
split im Verhältnis von 1 zu 5.
Eine Aktie zu nominal 20 Rap-
pen soll in 5 Aktien zu nominal
4Rappengesplittetwerden,wo-
mit die Zahl ausstehender Ak-
tien auf 3,36 Millionen Titel
steigt. (fhe)


