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Titlisbahnen halten an ihrer Strategie fest
AlessandroMasetti ermittelte imZuge seinerMaturaarbeit, wie sehr die Bergbahnen Engelberg von der Pandemie tangiert wurden.

Kristina Gysi

Anhand seiner Maturaarbeit
käme man nicht darauf, dass
AlessandroMasetti dereinstMe-
dizin studieren möchte. Viel-
mehrwürdemanaufWirtschaft
oder Tourismus tippen. Zu
Deutsch lautet der Titel seiner
finalenArbeit fürdie Stiftsschu-
le inEngelberg so:«DieAuswir-
kungenderCovid-19-Pandemie
auf eine Schweizer Tourismus-
destination». Geschrieben hat
Masetti die Arbeit in Englisch –
einMuss,wennmandiese inder
VertiefungsrichtungWirtschaft
abgebenmöchte.

Die Idee für seineArbeit hat-
te der 18-Jährige bereits lange
bevor er diese der Studienlei-
tung vorschlagen musste. «Zu-
erst wollte ich etwas über den
coronabedingten Einfluss auf
die gesamtheitliche Wirtschaft
machen, aber ich merkte
schnell, dass das ein zu viel-
schichtiges Gebiet ist», so Ma-
setti. Ein Unternehmenmusste
her.UnddasichderEngelberger
für den Tourismus interessiert,
am besten eines, das stark von
diesem abhängig ist. «So kam
ich schliesslichaufdieBergbah-
nen in Engelberg.»

MassiveEinbussen
verzeichnet
Die Zahlen in Masettis Arbeit
sprechen eine ernüchternde
Sprache.AnhandderGeschäfts-
berichte der Jahre 2019/2020
und 2020/2021 eruierte der
Kantischüler bei den Engelber-
ger Sportbahnen einen Verlust
von 19,6 Millionen Franken im
vorletzten Jahr, verglichen mit
dem Ergebnis des Geschäfts-
jahrs 2018/2019. Ein weiteres
Minusvon7,3MillionenFranken
verzeichnete die Halbjahresbi-
lanz2020/2021gegenüberdem
Vorjahr.

Um diese Einbussen zu verste-
hen, setzte sichMasetti vertieft
mit derUnternehmensstrategie
derBergbahnenEngelberg aus-
einander. Zudemverschaffte er
sichmit Hilfe der Geschäftsbe-
richte und zwei Interviewswei-
tere wichtige Informationen,
um seine Forschungsfrage zu
beantworten. Diese lautet:
«Welchen Einfluss hat die Co-
vid-19-Pandemie auf den
Schweizer Tourismus, unter-
sucht am praktischen Beispiel
der Titlis Bergbahnen AG?»
Hierfür analysierte Masetti
auch den Geschäftsbericht des
schweizerischenTourismusver-
bands, umdieDaten ausEngel-

berg mit denen der Gesamt-
branche vergleichen zukönnen.

Maturandwirdkünftig
nachsichtiger sein
Mühe, an die gewünschten In-
formationen zu kommen, hatte
der Maturand keine: «Meine
beiden Interviewpartner, Ge-
schäftsführer der Bergbahnen
Engelberg Norbert Patt und
AndresLietha,Direktor vonEn-
gelbergTourismus,warenbeide
sehr offen und freundlich.» Be-
sonders eindrücklich war für
Masetti,welchekomplexenund
schwerwiegendenBeschlüsse in
einem Unternehmen verab-
schiedet werden müssen, das

sich in einer wirtschaftlich
schwierigenLagebefindet.«Ge-
rade was das Personal angeht,
sind das wirklich schwierige
Entscheide», sagt er. «Leute zu
entlassen, wirft immer viel Kri-
tik auf. Nun ist mir bewusst ge-
worden,wie schwer es ist, so et-
was zu managen.» Weiter sind
dem Maturanden durch seine
Arbeit die finanziellen Dimen-
sioneneines solchenUnterneh-
mens klar geworden. «Man
überlegt sichvielleichtnicht im-
mer,umwievielGeldes tatsäch-
lich geht», sagt er.

Viel Geld war es denn auch,
das infolge der Coronapande-
mie verloren ging. Dies prüfte

Masetti in verschiedenen Fi-
nanzsektoren des Unterneh-
mens, wie etwa der Gastrono-
mie oder im Bereich der Inves-
titionen. «Dieser tiefe Einblick
hatmir geholfen,Unternehmen
im Allgemeinen besser zu ver-
stehen», so Masetti. Er werde
künftigwohlnachsichtiger sein,
wenn Entscheide gefällt wer-
den, die für Laien oftmals nicht
nachvollziehbar sind.

InternationaleGäste
bleiben imFokus
Seine Forschungsfrage kann
Masetti amEndederRecherche
klar beantworten. «Die Berg-
bahnen Engelberg waren von
der Pandemie stark betroffen»,
schlussfolgert er. Dies sei allem
voran auf die strategische Aus-
richtungdesUnternehmens zu-
rückzuführen, das stark auf
Gruppen und internationale
Gäste setzt. Beiderlei waren
während langer Episoden der
vergangenen zwei Jahre kaum
imKlosterdorf zugange.

Seine Strategie ändern wird
das Unternehmen aufgrund der
finanziellen Einbussen jedoch
nicht, wieMasetti zusätzlich he-
rausfinden konnte. «Auf Grup-
penreisen zu verzichten undnur
nochaufSchweizerTourismuszu
setzen, ist unvorstellbar», wird
GeschäftsführerNorbertPatt zi-
tiert.Sowäreesniemalsmöglich,
diese beiden Zielgruppen nur
durch Individualgäste aus der
Schweiz zu kompensieren.

MitnehmenkannMasetti ei-
niges vonderErarbeitung seiner
Maturaarbeit. So auch, wie
wichtig es ist, verschiedene
Sichtweisen in eine Recherche
miteinzubeziehen: «Man darf
nichtnurnachdemsuchen,was
man hören will und sich dann
bestätigt fühlen», sagt er. «Sich
die andere Seite anzuschauen,
ist genausowichtig.»

Für seine Maturaarbeit nahm Alessandro Masetti die Pandemiejahre der Titlisbahn unter die Lupe. Bild: Kristina Gysi (Engelberg, 1. April 2022)

«Mir ist
bewusst
geworden,wie
schweres ist,
Entlassungen
zumanagen.»

AlessandroMasetti
Maturand,
Stiftsschule Engelberg

Der Verwaltungsumzug soll das Gemeindeleben neu entfachen
Am15.Mai stimmtOberdorf über denAusbauundUmzugderVerwaltung ab.Der alte Standort kann so zumneuenHerzstückdesDorfswerden.

Beat Christen

Seit der überwältigenden Zu-
stimmung des Stimmvolkes am
27. September 2020 zum Kauf
derParzellenördlichvomLands-
gemeindeplatz hat sich der Ge-
meinderat auch mit der Zu-
kunftsgestaltung der heutigen
Gemeindeverwaltungauseinan-
dergesetzt. Denn gleichzeitig
mit dem Ja zumErwerbderPar-
zellehatdasStimmvolkdenAuf-
trag zum Abschluss eines Bau-
rechtsvertrages erteilt.

Darin festgeschrieben ist,
dass die Gemeinde bis am
31.Dezember 2022Vorrangauf
die im Neubauprojekt vorgese-
heneNutzungsfläche fürdieGe-
meindeverwaltunghat.Mitdem
Umzug in die Dorflaube beim
Landsgemeindeplatzwürdedie
Gemeindeverwaltungmitten ins
Zentrum rücken. «Und zwar
dorthin», so der Gemeinderat
anlässlich einer Infoveranstal-
tung,«womit denbestehenden
Gastronomiebetrieben, den

neuen Dienstleistungsangebo-
ten in der ‹Dorflaube› und der
Weiterentwicklung des alten
Zeughauses inklusiveFlächeder
ehemaligen Soldatenstube in
absehbarer Zeit eineDorfmeile
entsteht.»

Standortmit grossem
Potenzial
DerGemeinderat siehtdarindie
Chance, «dass die vom Stimm-
volk bestimmteKernzone beim
LandsgemeindeplatzdasPoten-
zial aufweist, Dreh- und Angel-
punkt im Gemeindeleben von
Oberdorf zu werden.» Der für
den Umzug beantragte Kredit
von745000Frankenbeinhaltet
den Ausbau sowie die Ausstat-
tungundMöblierungamneuen
Standort.

«Dieser Umzug bietet Ent-
wicklungspotenzial und öffnet
dieTüre zuneuenChancen», so
die Erkenntnis des intensiven
Bearbeitungsprozesses. Buch-
halterisch können mit der Ein-
mietung bei der «Dorflaube»

die anstehenden Mietkosten
von rund 100000 Franken fix
budgetiert werden. Im Gegen-
zug fallen die Unterhaltskosten
weg. Für den Gemeinderat ein
ebenso gewichtiges Argument
ist dieTatsache, dassmit einem
Umzug die Gemeindeverwal-
tung behindertengerecht wird
und an Attraktivität sowohl für
die Bevölkerung wie auch als
Arbeitgeberin gewinnt.

AlsweiterenVorteil ortetder
Gemeinderat das Eingehen
eines Mietverhältnisses. Damit
könnevonSeitenderGemeinde
schnelleraufdie sich immerwie-
derverändertenRahmenbedin-
gungeneinerGemeindeverwal-
tung eingegangen werden. Mit
der Option «Verbleib am alten
Standort» sieht sich der Ge-
meinderatmitumfassendenSa-
nierungsarbeiten an den über
40-jährigenGebäudenGemein-
dehausundFeuerwehrlokalkon-
frontiert. Eine Schätzung hat
Kosten in der Höhe von
1.4 Millionen Franken ergeben.

NebenInvestitionen inenergeti-
sche Bereiche wie Dämmung,
Fenster und Heizung müssten
auch solche in die Erdbebensi-
cherheit sowie den hindernis-

freienZugang,wieesdasBehin-
dertengleichstellungsgesetz for-
dert, getätigt werden. Kosten,
welche von der Gemeinde jähr-
lichabgeschriebenwerdenmüs-
sen und auch die laufenden
Unterhaltskosten, würden wie
bis anhin dem Gemeinderecht
belastet.

Chancezur
Weiterentwicklung
Ein Umzug der Gemeindever-
waltung eröffne die einmalige
Chance für eine zukunftswei-
sende Weiterentwicklung des
Areals des heutigenGemeinde-
hauses. «Mit einer langfristig
positivenAuswirkungaufdieFi-
nanzen der Gemeinde», lautet
das Fazit des Gemeinderats. In
die Überlegungen ist auch die
vonkantonaler Seite angedach-
te Optimierung der Feuerweh-
ren imEngelbergertal eingeflos-
sen. Erste Ideenskizzen haben
gezeigt, dass auf der gut
5800 Quadratmeter grossen
Parzelle zwischen 7000 und

8000 Quadratmeter neue
Wohnfläche entstehen könnte.
«Daskann jenachProjekt 70bis
100 neue Wohneinheiten be-
deuten», weiss der Gemeinde-
rat. «Wohnraum, der in Ober-
dorf fehlt und für dendieNach-
frage gerade auch von
einheimischenFamilien, Senio-
renundAlleinstehendevorhan-
den ist.»

Die heute verfügbare Infra-
struktur wie Schulräumlichkei-
ten könnte diesen Bevölke-
rungszuwachsohneKostenfolge
für die Gemeinde bewältigen.
Die dazu erstellten Berechnun-
gen zeigen, dass die Gemeinde
mit einem jährlichenBaurechts-
zins zwischen 250000 und
300000 Franken budgetieren
könnte.ZiehtmandenMietzins
in Höhe von 100000 Franken
für den neuen Standort der Ge-
meindeverwaltung ab, bleiben
unter dem Strich für die Ge-
meindewährendderDauer des
BaurechtsEinnahmenzwischen
150000bis 200000Franken.

«Dieser
Umzugbietet
Potenzial
undöffnetdie
Türezuneuen
Chancen.»

GemeinderatOberdorf


