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Titlisbahnen steigern Ertrag um über 10 Millionen
Die Zahlen von vor Coronawerden beinahewieder erreicht. Das Projekt «Titlis 3020» kommt voran.

Florian Arnold

Bei den Titlisbahnen läuft es
wieder rund: In der Wintersai-
son hat die Bergbahnen Engel-
berg-TitlisAG(BET)41 Prozent
mehr Gäste transportiert als im
Vorjahr. In Zahlen waren es
gesamthaft 482000, 141000
mehr als im Winter 2020/21.
Die Gästefrequenzen bewegen
sich wieder auf dem Level wie
vor der Coronapandemie.
«Hauptgrund fürdieSteigerung
war, dass die Behörden im ver-
gangenen Winter auf Schlies-
sungen von Skigebieten und
Einschränkungen fürGastrono-
miebetriebe verzichteten»,
schreiben die Titlisbahnen.
Dazu seien überdurchschnitt-
lichviele Jahres-/Saisonabonne-
mente verkauft worden.

Das wirkt sich auch auf die
Finanzen aus. Der Ertrag des
Bahnbetriebs erhöhte sich von
knapp12Millionenauf 19,4 Mil-
lionen Franken. Jener von Gas-
tronomieundHotels verdoppel-
te sichnahezuauf 5,9 Millionen
Franken.

MehrGäste,
mehrAufwand
Der Betriebsertrag des Engel-
berger Traditionsunterneh-
mens erhöhte sich um über
10 Millionen auf 28,4 Millio-
nen. «Bedingt durch die Rück-
kehr zur vollen Angebotsbreite
unddie Frequenzsteigerungen,
stieg gleichzeitig der Betriebs-
aufwand», heisst es in derMit-
teilung. Alle Restaurantswaren
wieder geöffnet mit entspre-
chend höheren Personal- und

Warenkosten. Hinzu kamen
weitere Faktoren: «Steigende
Energiepreise, Investitionen in
Digitalisierungsmassnahmen,
Mehrausgaben in Marketing-
verkauf sowie der Wegfall der
Kurzarbeitsentschädigungen
trugen zum Anstieg bei.» Der
Aufwand stieg um 22 Prozent
auf 20,9 Millionen.

Unter demStrich resultierte
im ersten Halbjahr ein Gewinn
von 1,1 Millionen Franken, der
EBITDA konnte von 41350
Franken auf 7,56 Millionen
Franken gesteigertwerden.Die
Marge betrug dabei 26,6 Pro-
zent. «DasErgebnis zeigt einer-
seits die Resilienz der BET, da
trotz Ausbleiben des inter-
kontinentalen Tourismus ein
positives Resultat erwirtschaf-
tet werden konnte, aber auch

das vielversprechende Poten-
zial, das mit der Erholung des
interkontinentalen Tourismus
einhergeht.»

Bei den Gruppenreisen
konnte das Unternehmen eine
Trendumkehr feststellen. Dies
sei auf eineZunahmederGäste
aus der Schweiz und aus Euro-
pa zurückzuführen. «Dankdie-
ser Steigerungen konnten Be-
sucherzahlen erreicht werden,
die nur leicht unter jenen von
vor der Coronapandemie lie-
gen», heisst es in der Mittei-
lung.

Zuversicht
fürdieZukunft
Weiter vorangekommen ist das
Projekt «Titlis 3020», wie es
in derMitteilung heisst. «Nach
fünf Jahren ist der Bewilli-

gungsmarathon für alle Pro-
jekte auf der Zielgeraden.» Im
Mai erteilte der KantonObwal-
den die Bewilligung für den
Turm und der Bund gleichzei-
tig jene für die Linie II. «Die
Entwicklungen im interna-
tionalen Tourismus sowie die
Überzeugung, dass das Projekt
‹Titlis 3020› dasUnternehmen
wie auch die Destination und
die Zentralschweiz zukunfts-
gerichtet und nachhaltig fort-
entwickelt, haben den Verwal-
tungsrat bewogen, einzelne
Vorbereitungsarbeiten frei-
zugeben.»

Auch sonst arbeiten die
Titlisbahnen am Leistungs-
angebot, so beispielsweise um
den «Schmugglis SbrinzWeg»
oder das Kinderfest «Globi und
Schmuggli» oder mit diversen

Specials auf dem Titlis-Gipfel.
«Für kommenden Winter ist
dieWeiterentwicklung der gas-
tronomischen Angebote ge-
plant – die Skihütte erhält ein
modernes Konzept und eine in-
nenarchitektonische Aufwer-
tung, dieGastronomie imBerg-
hotel Trübsee wird erneuert
und im ‹Alpstubli› ein jüngeres
Gästesegment angesprochen.»
Die Rückkehr zu interkonti-
nentalen Reisen und damit zu
einem vollständig globalisier-
ten Tourismus werde noch ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen,
prognostizieren die Verant-
wortlichen. «Dennoch erwar-
tet die Bergbahnen Engelberg-
Titlis AG, dass im nächsten
Winter eine Teilrückkehr die-
ses wichtigen Besucherseg-
ments stattfinden wird.»


