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 MM: „Herr Jochum, das Motto ihres jungen Unterneh-
mens ist ,auf den Punkt gebracht‘. Was wollen Sie da-
mit kommunizieren?“
Jochum: „Es gibt viele unterschiedliche Meinungen, 
wie Skigebiete auf den Wandel reagieren sollen. Bei so 
wichtigen Entscheidungen braucht es jedoch objekti-
ve, klare Grundlagen, aus denen man Schlussfolge-
rungen ziehen kann. Dann gibt es keinen Graubereich 
mehr. Rätselraten war gestern. Daher erheben und lie-
fern wir alle relevanten Daten, Fakten und Zahlen vom 
Berg sowie vom Tal für einen umfassenden Quer-
schnitt, um die Problematik auf den Punkt bringen zu 
können.
Es geht um punktgenaue, messbare Größen als solide 
Entscheidungsgrundlage für komplette Entwicklungs-
strategien oder auch ,nur‘ Detailprojekte. Wir stellen 
unserer Arbeit immer eine ausführliche Analysephase 
der Ist-Situation voran und bieten generell ein Maxi-

mum an lösungsorientierter Individualität. Dabei be-
trachten wir Problemstellungen immer in ihrem spe-
ziellen Umfeld und verstehen Skigebiete als Einheit. 
Unser Ideal ist es, bestehende Strukturen zu nutzen 
und zu optimieren, Neues intelligent und nachhaltig 
zu planen sowie behutsam zu integrieren.“

MM: „Vor welchen Herausforderungen stehen die Ski-
gebiete heute generell?“
Jochum: „Grundsätzlich stellt sich immer die Frage: 
was sind die Bedürfnisse bzw. die Marktgegebenhei-
ten? Mit gewissen Rahmenbedingungen wie Klima-
wandel, veränderten Urlaubsgewohnheiten und Gäs-
teansprüchen sowie wirtschaftlichen Notwendigkei-
ten haben alle Skigebiete zu tun. Wandel darf dabei 
nicht als Risiko, sondern sollte stets als Chance ver-
standen werden, Potenziale zu erkennen und zu nut-
zen – um aus der Veränderung heraus etwas Positives 
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ganzheitlich betrachten
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Im Wandel der Skige-
biete liegt für Jochum 
eine Chance, Poten-
ziale zu erkennen. 
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zu schaffen. Das Potenzial hierfür liegt primär in ei-
nem klug und sensibel ausbalancierten Miteinander 
der verschiedenen Interessensgruppen. Dadurch wer-
den neue Synergien geschaffen und freigesetzt. Um 
jedoch das gesamthafte Bild aufzeigen zu können, 
muss von außen ein Neutraler dazukommen. Die Be-
standsanalyse bringt dann oft erstaunliche Ergebnis-
se, etwa dass das vorrangige Thema einer Skiregion 
im Moment gar nicht der Berg ist, sondern mitunter 
im Tal zu suchen ist, weil es z. B. in der Zubringung zu 
wenig Kapazitäten gibt. Denn es nützt ja nichts, wenn 
man den Berg ausbaut und die Situation im Tal außer 
Acht lässt. Man muss das Gästepotenzial über diese 
Schiene mit entwickeln! Wenn beispielsweise das Bet-
tenangebot, der öffentliche Nahverkehr mit Skibus 
etc und die Parkplatzsituation stimmig sind, dann 
funktioniert die ganze Skiregion auch betriebswirt-
schaftlich gesund.
Leider wird immer wieder der Fehler gemacht, dass 
man zu Technik-verliebt agiert und oft die wesentli-
chen Merkmale vergisst, die einer Veränderung be-
dürfen, damit man den Wirkungsgrad am Berg ver-
bessert.

MM: „Ein optimales Produkt 
kommt also nur zustande, wenn 
die Mountain Manager Winter-
sporttourismus als Gesamtsys-
tem betrachten. In welchem Aus-
maß ist das Bewusstsein dazu in 
der Bergbahnbranche bereits 
ausgeprägt?“
Jochum: „Ich glaube, die letzen 
Jahre haben aufgezeigt, dass es 
nur in diese Richtung gehen 
kann. Oftmals ist das Bewusst-
sein schon noch so, dass man 
befürchtet an Kompetenz abzu-
geben, wenn man einen Exper-
ten von außen dazu holt. Häufig 
existieren auch schon viele Da-
ten, es fehlt jedoch oft jemand, 
der diese Fülle an Informationen 
kanalisiert und analysiert und 
das Wesentliche herausholt.
Es hat mich immer gewundert, 
aufgrund welcher Umstände 
man Zugang zur Materie ge-
sucht hat und Entscheidungen 
gefällt hat. Es nützt einem 
nichts, aus einer 4er eine 6er 

Sesselbahn zu machen mit Sitzheizung und Bubble – 
deswegen bekomme ich u. U. keinen Gast mehr. Das 
ist Kosmetik und nicht Arbeit an der Quintessenz. Au-
ßerdem lassen sich heute nicht alle Kosten auf die Lift-
karte 1:1 umlegen. Deshalb geht es voll in die Rich-
tung: wie kann ich mein Skigebiet insgesamt optimie-
ren? Nur wenn ich die ganzen Kapazitäten von Berg 
und Tal aufeinander abstimme, wird es eine runde Sa-
che. Wenn ich hingegen nur in Hardware am Berg in-
vestiere, wird sich das Ganze betriebswirtschaftlich ei-
nes Tages nicht mehr rechnen.“

MM: „Die Kunst besteht also darin, mit den gesam-
melten Daten etwas anfangen zu können?“
Jochum: „Ja so ist es. Es geht darum, die Daten vom 
Tourismusverband oder den Bahnen einmal zu struk-
turieren und auf das Zentrale zu beschränken. Denn 
es gibt ja eine Vielzahl von Einflussfaktoren wie z. B. 
die Meteorologie oder die Skifahrerströme, oder die 
Topografie aus denen ein Maßnahmenplan abgeleitet 
werden soll, wie etwa in Zukunft investiert werden 
soll. Die Interpretationen aus der Analyse sind span-
nend – man weiß es vorher nie, in welche Richtung es 

Chart Wechselmodell Skiverbund
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richtete Infrastruktur auch rechnet. Nur das gelun-
gene Rundum-Paket stellt den Gast letztlich zufrie-
den! Dann setzt auch eine intensive Mundpropa-
ganda ein. Ein Bergbahnchef wird heute durch Auf-
lagen, Anforderungen und Administration so sehr 
beansprucht, dass er meist für die Gesamtentwick-
lung keinen freien Kopf hat! Deshalb ist ein 
Coaching sehr wichtig, das auch die Gruppendyna-
mik richtig lenkt. Sonst kommt kein klarer gemeinsa-
mer Nenner heraus. Voraussetzung ist, die Daten auf 
einen Level herunter zu brechen, den jeder versteht. 
Manchmal endet unsere Empfehlung auch in einer 
Nicht-Investition! Weil sie sich aus diesen und jenen 
Gründen nicht rechnen würde.“

MM: „Welche Arbeitsfelder decken Sie nun konkret mit 
ihrer Firma ab?“
Jochum: „Es werden folgende vier Arbeitsfelder ab-
gedeckt:
. Analyse
. Planung
. Geodaten
. Individuelle Projektentwicklung
Bei der Analyse geht es um die detaillierte Erfassung 
des Ist-Zustandes von Infrastruktur, örtlichen Gege-
benheiten (Topografie, Meteorologie etc.) und Unter-
nehmensdaten am Berg und im Tal. Da beschäftigt 
man sich mit Fragen wie: ,Kann ich Skifahrerströme 
beeinflussen?‘, ,Wo platziere ich die Gastronomie?‘, 
,Wie schaut die Betten- und Nächtigungsstatistik der 
letzten Jahre aus?‘, ,Wann sind die nutzungsstärksten 
Tage?‘, ,Wie sieht die Kartenverkaufsstatistik aus?‘, ,Ist 
die Kapazität bei den Pistenfahrzeugen ausreichend?‘, 
,Wie waren die Skifahrerströme am 20. 12.?‘, ,Wie vie-
le Pisten haben wir im mittleren Bereich?‘. Die Situati-
on wird jeweils über 3 – 4 Saisonen zurück beobachtet.
Bei der Planung wird nach einer vorausgegangenen 
Analyse ein Masterplan oder Teilplan erstellt mit den 
Bereichen Optimierung (wie können bestehende Ge-

gehen wird. Durch eine solche 
Methodik – anstatt mit der so-
genannten ,Salamitaktik‘ – geht 
auch das Prozedere bei Behör-
denverfahren viel leichter! 
Wenn man Entscheidungen 
oder Investitionsvorhaben fun-
diert argumentieren kann, er-
leichtert dies das ganze Verfah-
ren. Solche Aufbereitungen sind 
heute eigentlich unerlässlich 
und eine Studie lässt sich letzt-
lich auf 4 – 5 Seiten leicht ver-
ständlich darstellen. Es geht uns 
keinesfalls darum, Fehler der 
Vergangenheit aufzudecken, 
sondern einen Spiegel vorzuhal-
ten bzw. eine Diagnose zu stel-
len mit der ganzen Talschaft.“

 MM: „Wenn sich z. B. heraus-
stellt, dass die Bettenkapazität 
zu schwach ist, müsste man dann den Bau von Unter-
künften statt jenem einer kuppelbaren 6er Sesselbahn 
vorschlagen?“
Jochum: „Genau so ist es. Das ist langfristig betrach-
tet eine überlebensnotwendige Strategie. Diese 
Message geben wir tatsächlich und können das auch 
problemlos als unabhängiges Consulting-Unterneh-
men. Eine von jeglichem Hardware-Unternehmen 
unabhängige Position ist sehr wichtig für eine solche 
Beratungstätigkeit. Wir zeigen zwar die Machbarkeit 
auf, geben aber grundsätzlich keine Empfehlungen 
ab, mit welchen Unternehmen die Umsetzung erfol-
gen soll. Aus diesem Grund konkurrieren wir auch 
nicht mit Ingenieurbüros, diese kommen beim gan-
zen Procedere sowieso erst später zum Zug. Grund-
sätzlich steht meiner Meinung nach zu viel auf dem 
Spiel, um nicht ein professionelles Handling bei der 
Skigebietsentwicklung anzuwenden. Die Bahnfre-
quenzen dürfen eigentlich nicht längerfristig einbre-
chen, sonst stellen sich schnell wirtschaftliche Pro-
bleme ein. Beim technischen Standard sind wir oh-
nehin top in Österreich – aber wie viele Bergbahnun-
ternehmen schreiben wirklich gesunde schwarze 
Zahlen?“

MM: „In den letzten Jahren stand vor allem die Auf-
rüstung der Schneeanlagen im Vordergrund. Jetzt ist 
aber eine gewisse Sättigung erreicht (75 % Beschnei-
barkeit in A), also wäre der Zeitpunkt gekommen, sich 
auch anderen Ziele zu widmen?“
Jochum: „Das technische Funktionieren setzt der 
Gast leider voraus – auch wenn es noch so viel ge-
kostet hat. Durch viele kleinere Fehler wird viel zer-
stört, wo man vorher Millionen hineingesteckt hat. 
Dieses Bewusstsein aufzuzeigen, dass ein Skigebiet 
mehr ausmacht als der Berg an sich mit seiner Infra-
struktur, sondern auch das Gästebetten-Thema 
(warme Betten) oder die bessere Auslastung in 
Randzeiten, ist wichtig, damit sich die am Berg er-

Chart Optimierung Verkehrsstrom
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biete verbessert werden), Entwicklung (welche Poten-
ziale können aktiviert werden) und Machbarkeit (ist 
eine Idee überhaupt durchführbar?). Gemeinsam mit 
dem Kunden werden einzelne Realisierungsphasen fi-
xiert und ein Investitionsplan erstellt. Z. B. Aufgaben-
stellung: Wie kann das Pistennetz optimiert werden? 

Wie lässt sich ein 
Neubau integrieren? 
Dabei werden u. a. 3 
D-Visualisierungen 
eingesetzt. 
Bei der Individuellen 
Projektentwicklung 
gehen wir maßge-
schneidert und sehr 
lösungsorientiert auf 
die Kundenbedürf-
nisse ein – von Prä-
sentationsunterlagen 
bis zu Behördenein-
reichungen, von Vari-
antenprüfungen bis 
zu Sanierungskon-
zepten oder Ausfüh-
rungsplänen für den 
Pistenbau und Gelän-
dekorrekturen, wie 
auch spezielle Analy-

sen z. B. Windanalysen, Dienstplanoptimierungen etc.
Beim Bereich Geodaten stehen Management, Verwal-
tung und 3 D-Visualisierungen bzw. Animationen im 
Mittelpunkt.“

MM: „Herr Jochum, wir danken für das Gespräch.“
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Die neue Generation von Schneeerzeugern
trägt den Namen PEAK und setzt durch
ihre unschlagbare Kombination aus Hand-
ling, Wirkungsgrad und Geräuschentwick-
lung neue Maßstäbe in der Beschneiung.

SICHER SCHNEESICHER.  SNOW FOR SURE.


