RIGI BAHNEN AG

Wechsel in der Geschäftsführung

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Rigi Freunde

Sehr geehrte Geschäftspartner

Sehr geehrte Geschäftspartner

Ein herzliches Dankeschön und Willkommen, danke
Peter Pfenniger, willkommen Stefan Otz.

Wie die Physikerin Marie Curie zu sagen pflegte:
«Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan
worden ist. Mich interessiert, was getan werden
muss». Nach dieser Philosophie habe ich seit
meinem Eintritt 1987 bei den Rigibahnen gelebt
und gewirkt. Ohne dabei die geschichtsträchtige
145jährige Entwicklung der Rigibahnen und die
200jährige Tourismusgeschichte RIGI unbeachtet
zu lassen. Denn nur wer die Vergangenheit kennt
und respektiert, ist in der Lage die Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Als Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1775
erstmals die Rigi besuchte, ist folgender Ausspruch
in die Geschichte eingegangen: «… und rings die
Herrlichkeit der Welt …!»

Nach 29 Jahren bei der RIGI BAHNEN AG, die
letzten 14 Jahre als Direktor, gibt Peter Pfenniger
die operative Verantwortung per 1. September 2016 an Stefan Otz weiter. Wir danken Peter
Pfenniger für seine grossen Verdienste und freuen
uns, dass er uns mit seiner Erfahrung und seinem
Netzwerk in einem Teilzeitpensum für spezielle
Projekte auch künftig zur Verfügung steht. Peter,
herzlichen Dank!
Vom Bahnbetrieb zum Tourismusunternehmen lautet die Stossrichtung unserer neuen Strategie. Wer
passt besser dazu als der erfahrene und erfolgreiche
Tourismusdirektor aus Interlaken? Als profunder
Kenner aller Märkte, mit seiner Begeisterung für
die Rigi und als ehemaliger Bahnbetriebsdisponent,
verfügt er über die bestmöglichen Voraussetzungen. Seine Aufgabe ist es, die Erfolgsgeschichte
der RIGI BAHNEN AG fortzusetzen und ihr zusätzlichen Schub zu verleihen. Er leistet damit auch
einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der ganzen
Destination Rigi. Stefan, herzlich Willkommen!
Karl Bucher, Präsident des Verwaltungsrates

Ohne die breite Unterstützung unserer Partner
wären die Rigibahnen nicht da wo sie heute sind.
Ich danke Ihnen für die langjährige und sehr gute
Zusammenarbeit, die ich während meiner Zeit bei
den Rigibahnen erfahren durfte.
Zukunft bedeutet auch neue Energie, Kraft, Dynamik und neue Ideen. Deshalb ist eine rechtzeitige
Nachfolge in der Führung für den Erfolg entscheidend. Ich freue mich die operative Leitung per 1.
September 2016 an meinen Nachfolger Stefan Otz
übergeben zu dürfen und wünsche ihm viel Erfolg.
In diesem Sinne bitte ich Sie, das mir entgegengebrachte Vertrauen auch meinem Nachfolger Stefan
Otz zu schenken.
Peter Pfenniger, Direktor

Mit dieser Aussage wurden das Naturspektakel und
die atemraubende Aussicht auf der Rigi treffend
beschrieben. Ich nehme dies zum Anlass, unsere
Zusammenarbeit ab dem 1. September 2016 eben
dieser Herrlichkeit zu widmen. Ziele kann man nur
gemeinsam erreichen und ich freue mich, meinen
Teil dazu leisten zu dürfen. Meine Neugier ist gross,
mein Rucksack mit Erfahrungen prall gefüllt und
die Vorfreude riesig. Auf geht’s!
Ich freue mich auf ein baldiges persönliches
Kennenlernen, auf unser gemeinsames Wirken zum
Wohle der RIGI BAHNEN AG und der Destination
Rigi mit all seinen zahlreichen Partnern.
Stefan Otz, CEO
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