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1. Österreichs Seilbahnen sind der regionale und lokale Wertschöpfungsmotor!
Der vergangene Winter war geprägt von Warm- und Schönwetterperioden im Westen und im Osten sowie
von heftigen und andauernden Schneefällen im Süden. Die Umsätze sind mit jenen der Saison 2011/12
vergleichbar und die Daten liegen im Trend der vergangenen Jahre:
Österreichs Seilbahnen im Winter 2013/14:
 1.211 Mio. € Kassenumsatz (Rückgang um 2,8% gegenüber der vorherigen Saison)
 585 Millionen Beförderungen (Minus von 3,2% gegenüber der vorherigen Saison)
 50,8 Mio. Skierdays (6,8% weniger Ersteintritte als im Vorjahr)
 32.000 Betriebstage
Gut zu wissen:
 Jeder sechste Skierday weltweit ist „österreichisch“ – insgesamt gab es in Österreich im Winter 2013/14
50,8 Millionen Skierdays
 Über 70% der Winterurlauber kommen nur wegen des Schneesports nach Österreich.
 Der Branchenumsatz der 253 Seilbahnen vom Saisonverlauf 2013/14 liegt mit 1.211 Mio. € im
Fünfjahresvergleich auf hohem Niveau.
 Seit dem Jahr 2000 haben die Seilbahnen mehr als 6 Milliarden Euro in die Modernisierung und den
Komfort von Anlagen und in die Beschneiungstechnik investiert
Was der Standort Österreich davon hat:
 Bergbahnnutzende Wintersportler generieren ein Bruttoumsatz von rd. € 7,2 Mrd.
 Die Republik Österreich profitiert mit einem Umsatzsteueraufkommen von über € 1 Mrd. in erheblichem
Umfang von diesen Ausgaben
 Aus den € 7,2 Mrd. Bruttoumsatz entsteht eine Wertschöpfung von knapp € 4 Mrd. (Beitrag zum BIP)
 Davon fallen € 772 Mio. direkt bei den Seilbahnen an

2. Österreichs Seilbahnen sichern und schaffen wertvolle Arbeitsplätze!
Ob direkt als Arbeitgeber oder indirekt durch die Impulse für unmittelbar profitierende Branchen: Österreichs
Seilbahnen sichern und schaffen Arbeitsplätze. Besonders wertvoll für die Entwicklung Österreichs: diese
Arbeitsplätze entstehen dort, wo ansonsten nur stark eingeschränkte Möglichkeiten für eine positive
ökonomische Entwicklungen vorhanden sind: in unseren Talschaften und ländlichen Regionen!



Durch Österreichs Seilbahnwirtschaft werden 83.100 Vollzeit-Arbeitsplätze gesichert.
Davon 15.600 Arbeitsplätze direkt bei den Seilbahnbetrieben und 67.500 Arbeitsplätze bei Partnern und
Dienstleistern
 Weitere 28.200 Arbeitsplätze werden durch die indirekte Wertschöpfung gesichert
= insgesamt 111.300 Arbeitsplätze

Exkurs:
Der Wertschöpfungs-Multiplikator:
Der Wertschöpfungs-Multiplikator liegt bei bis zu 6,6! D.h. 1.
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3. Österreichs Seilbahnen sorgen für ganzjährig für Attraktion & Attraktivität!
Der Winter ist bereits traditionell die stärkste Zeit für Österreichs Seilbahnen. In dieser Zeit können die
meisten Gäste transportiert und ein Großteil des Umsatzes lukriert werden. Daneben etabliert sich aber Jahr
J
ein imme tt ti e e „ eil
n- omme “ mit den ents e enden ositi en Aus i ungen.
Argumente PRO Bahnen im Sommer:
 Eintritte konnten zwischen 2001 und 2011 beinahe verdoppelt werden (2011: 11,9 Millionen Personen
 205 der 253 österreichischen Seilbahnunternehmen sind im Sommer in Betrieb und erwirtschaften
zwischen Mai und Oktober rund 10% des Gesamtumsatzes der Branche
 Deutliche Saisonverlängerung: Sommersaison wurde in den letzten Jahren auf beachtliche 130
Betriebstage gesteigert
 Saisonverlängerung wirkt sich auf alle touristischen Leistungsträger und damit auch volkswirtschaftlich
sehr positiv aus
 Langer Sommerbetrieb in der Seilbahnbranche schafft zahlreiche neue Sommer-Arbeitsplätze
(Ganzjahres-Mitarbeiter)

4. Österreichs Seilbahnen sind immer „up to date“!
Österreichs Seilbahnen haben sich mit einer klaren Positionierung an die Weltspitze gearbeitet: dafür
verantwortlich war vor allem die Konzentration auf höchste Qualität und zugleich ein differenziertes
Angebot. Damit liegen die heimischen Seilbahnen voll im Trend und bieten genau das, was dem Gast wichtig
ist.
Das meinen die Gäste (SAMON Gästebefragung):
 Die Seilbahnen Gästebefragungsdatenbank beweist mit mehr als 320.000 Befragten in 10 Jahren: das
Gesamtangebot passt – Skifahren ist in und jung
 mehr als 70% der Winterurlauber kommen wegen dem Skifahren nach Österreich (dazu noch 16% wegen
dem Snowboarden)

e Alte sdu s nitt de i
e lei t e Jahre hinweg in etwa gleich bei 38 Jahren. Ein Drittel der
alpinen Wintersportler ist unter 30 Jahren
 Die hohe Zufriedenheit wirkt sich auch auf die Weiterempfehlungsrate aus: Fast 90% empfehlen ihr
Skigebiet sicher weiter
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Exkurs:
Der Skipass-Preis:
 Für nur 5 % der Kunden ist der Preis entscheidend

eil
nen so gen mit dem u des i sses ni t nu
die e g- und Talfahrten, sondern haben
zudem eine Vielzahl anderer sehr bedeutender Aufgaben, welche oft nicht direkt zuordenbar sind
(Sicherheit, Präparierung, Pistenrettung, Lawinenschutz, Informationssysteme, Funparks, u.v.m.)
 Zwischen 1996 und 2012 haben sich die Einkommen stärker erhöht als die Ticketpreise
 Der Skipasspreis macht nur einen kleinen Teil – nämlich durchschnittlich 20% – der Gesamtausgaben
eines Wintersporturlaubsgastes aus
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europäischen Skigebieten bei den Skipasspreisen jedoch im guten Mittelfeld

5. Österreichs Seilbahnen setzen auf Nachhaltigkeit!
Österreichs Tourismus zählt zu den innovativsten heimischen Branchen – und dies weit über das eigene Land
und Österreich hinaus. Dazu zählt neben modernster Technik auch das Bewusstsein für den Schutz der
natürlichen Ressourcen und eine nachhaltige Produktionskultur. Dies gilt vor allem auch für das sensible
Thema der künstlichen Beschneiung.




Österreichs Seilbahnen haben im Betriebsjahr 2012 € 81,8 Mio. in Beschneiungstechnik (Neubau und
Modernisierung) investiert
Seit 2008: mehr als 800 Mio. Euro in die Schneesicherheit für den Gast investiert
Über 60% der österreichischen Skifläche ist technisch beschneibar

Beschneiung: technische Fakten statt ideologischer Mythen!
 Der Energieverbrauch beträgt gerade einmal 1 bis 3 kWh/m³ Schnee.
 Für die technische Schneeerzeugung werden pro Skifahrer (Pistenbenützer) und Tag durchschnittlich nur
4,2 kWh benötigt!
 Beispiele:
o Mit dieser Energiemenge von 4,2 kWh kommt ein moderner Mittelklasse PKW (7 l pro100
km) gerade einmal rund 6 km weit!
o Karibikflug (tour/retour) mit 200 Personen braucht ca. 1.500.000 kWh - das entspricht 100 ha
Piste bzw. 7.500 kWh/Person

e nis e es neiungs nl gen o ie en den n t li en o g ng und en tigen nu
sse und u t.
Beschneiungsanlagen verbrauchen kein Wasser und stehen nicht in Konkurrenz zum Trinkwasserbedarf
 Das Wasser wird zerstäubt, wonach die feinen Partikel unter bestimmten klimatischen Voraussetzungen
gefrieren und in Form von Schneekristallen zu Boden sinken. Diese werden e den natürlichen
Wasserkreislauf (Schmelzwasser) wieder zurückgeführt.
 Die ca. 420 Speicherbecken ermöglichen es, Wasser aus Fließgewässern nicht mehr im Winter sondern in
der abflussstarken Sommerzeit zu entnehmen, wodurch vorwiegend Schmelzwasser des eigenen
Skigebietes zurückgeführt wird
Beschneiung und die „Energie-Frage“:
 Über 85% der im Alpenraum für Beschneiungsanlagen verbrauchten elektrischen Energie stammen aus
erneuerbaren Energiequellen und belasten daher kaum die CO2-Bilanz
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Durch laufende technische Verbesserungen konnte der spezifische Energieverbrauch pro Kubikmeter
technischem Schnee von ursprünglich 7 bis 3 kWh auf 3 bis 1 kWh reduziert werden
Zum Vergleich: ein Schwimmbecken mit 50 x 20 Metern braucht ca. 1.300.000 kWh/a – das entspricht 87
ha Piste

Die wirtschaftliche Bedeutung der Beschneiung:
 Sicherung der touristischen Auslastung
 Sicherung der Einkommen der Seilbahngesellschaften und damit Sicherung von Arbeitsplätzen
 Sicherung de
men edingungen
ining und Aus ung des Spitzensports, sowie Sicherung des
Images von Austragungsorten internationaler Skiwettbewerbe
 Regionale und volkswirtschaftliche Bedeutung
 Erhaltung des Lebensraumes der ländlichen Bevölkerung: Entschädigungszahlungen an
undeigent me , e ene e s es äftigung
ue n, et .

6. Österreichs Seilbahnen sorgen für mehr Sicherheit!
Jeder kennt sie: die jährlich wiederkehrenden Medienberichte über Unfälle auf der Skipiste. Doch was
oftmals so gefährlich klingt, muss stets in die richtige Relation gerückt werden. Fest steht: Österreichs
eil
nen sind „ i e eits- eltmeiste “! Und: Skifahren ist keine Risiko-Sportart!
Untersuchungen zum Thema Sicherheit:
 TOP AKTUELL: Untersuchung des ÖSV (Winter 12/13): 50% weniger Skiunfälle als noch vor 10 Jahren –
eine Verletzung pro 1750 Skitage
 Bei 10 Skitagen pro Jahr: 1 Verletzung in 175 Jahren!
 FAKT: Anzahl der Unfälle sinkt trotz Steigerung der Skifahrer-Tage.
 Verbesserte Skiausrüstung und optimale Pistenpräparierung helfen Unfälle zu reduzieren.
 Schutzausrüstung: Helmtragequote: Männer 91% / Frauen 96%
 Wochentag, Tageszeit und Temperatur spielen KEINE Rolle bei Unfällen
Was Österreichs Seilbahnen (neben den modernsten und sichersten Anlagen der Welt) zusätzlich zur
Sicherheit beitragen:
 Österreichs Seilbahnbetriebe investierten jährlich rund 11 Mio. € in die Pistenrettung sowie in
Schulungen und Aus ildung on Mit eite n
den si e en ettungseins t
 Insgesamt sind derzeit knapp 2.400 eil
n-Mit eite s e iell
den e gungs e ei
. ls
Pistenrettungssanitäter ausgebildet

Marketing Forum FV Seilbahnen

4

