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Das Erlebnis Bahn verstärken
Die Zentralbahn erschliesst mit ihrem Angebot das touristisch attraktive Dreieck Luzern,

Engelberg und Interlaken. Gleichzeitig stellt sie das Pendlerangebot in einer

der pulsierenden Region sicher. Daraus ergeben sich grosse Herausforderungen.

Erzählt Michael Schürch von
seiner täglichen Arbeit bei der
Zentralbahn, kann er seine Be-
geisterung für dieses Transport-
unternehmen nicht verbergen.
Muss er auch nicht. Als Geschäfts-
führer der Zentralbahn steht er
einem Unternehmen vor, das sich
dynamisch und zügig entwickelt
und bei den Kundinnen und Kun-
den viel Vertrauen geniesst. Die
seit Jahren hohen Werte bei der
Kundenzufriedenheit sind für ihn
keine Selbstverständlichkeit. «Da-
hinter steckt viel Herzblut von
Seiten unserer Mitarbeitenden,
welche den Zentralbahn-Spirit Tag
für Tag leben und sich dafür ein-
setzen, dass das Erlebnis Bahn
weit mehr ist als bloss der Trans-
port von A nach B.»

Blick nach
vorne richten
Für Michael Schürch transportiert

die Zentralbahn ihre Kundinnen
und Kunden in einer der span-
nendsten und pulsierendsten Re-
gionen der Schweiz. Zum einen
erschliesst die Zentralbahn mit
ihrem Streckennetz zwischen Luzern
und Engelberg sowie Luzern und
Interlaken das touristisch attraktive
Dreieck Luzern, Engelberg und
Interlaken, zum andern wird laut
Michael Schürch «in den nächsten
Jahren im Gebiet Luzern Süd in
Sachen Entwicklung die Post ab-
gehen». Zurücklehnen und sich auf
den erreichten Lorbeeren ausruhen
kommt deshalb für den Geschäfts-
führer der attraktivsten Meterspur-
bahn der Schweiz nicht in Frage.
«Vorausschauen», heisst die Devise
von Michael Schürch und seinem
Team. «Eine präzise Planung hat
zum Ziel, dass unsere Kunden –
wenn überhaupt – dann nur ge-
ringfügige Auswirkungen von Aus-
bau- oder Unterhaltsarbeiten zu
spüren bekommen.»

Ausbau 2030

Auch wenn man sich bei der
Zentralbahn aktuell über eine
Steigerung von 60 Prozent bei
den Gruppengästen gegenüber
2016 freut, beschäftigen sich Mi-
chael Schürch und viele seiner
Mitarbeitenden schon seit ge-
raumer Zeit mit dem Ausbau bis
2030. «Was jetzt noch nach
einem grossen Zeithorizont aus-
sieht, ist in Tat und Wahrheit
schon ziemlich nahe», analysiert
Michael Schürch und nennt als
Beispiel die doppelspurige Einfahrt
in den Bahnhof Luzern oder den
angestrebten Halbstundentakt
nach Engelberg und den beinahe
7½-Min.-Takt Luzern–Horw. Erfol-
gen solche Umstellungen in der
Regel von einem Tag auf den

anderen, rückt die weitsichtige
und oftmals jahrelange Planung
auf einen Schlag in den Hinter-
grund.

Pilotprojekt
WLAN im Zug
Mit 370 Mitarbeitenden gehört

die Zentralbahn zu den grössten
Arbeitgeberinnen in der Region.
Entsprechend hoch ist die Ver-
antwortung. Dank gutem Ge-
schäftsgang konnte die Zentral-
bahn seit ihrer Abhängigkeit im
Bereich der Abgeltungsbeiträge
von Bund und Kantonen um rund
15 Prozent reduzieren. Und auch
im Bereich Investitionen sei in
Ausbauten wie der Werkstatt in
Stansstad oder der Beschaffung
von neuem Rollmaterial eine lang-

fristige Denkweise verlangt. Dazu
gehören auch zukunftsgerichtete
Entwicklungen, wie man bei den
Kunden das Erlebnis Bahn noch
stärker vermitteln kann. «Ob eine
innovative und gute Idee funk-
tioniert, weiss man erst», so das
Credo von Michael Schürch,
«wenn man diese ausprobiert
hat.» So startet die Zentralbahn
demnächst ein Pilotprojekt mit
der Zurverfügungstellung einer
WLAN-Verbindung im Zug, und
die Fahrt im Tunnel zwischen
Grafenort und Engelberg soll mit
einer speziellen Animation im
Tunnel an Attraktivität gewinnen.
Michael Schürch ist überzeugt:
«Die Arbeit wird uns nicht aus-
gehen, und es bleibt spannend.»

www.zentralbahn.ch

Geschäftsführer Michael Schürch ist mit seiner Zentralbahn zügig unterwegs. Bild: PD


