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Überraschung im Davoser «Steigen-
berger Belvédère»: Ernst Wyrsch und
Gattin Sylvia, bei denen sich am WEF
(Weltwirtschaftsforum) eben noch
die Prominenz aus aller Welt einmal
mehr die Klinke in die Hand gege-
ben hatte, ziehen sich nach 15 erfolg-
reichen Jahren aus der Leitung des
Grandhotels zurück.

Der Grund für die Kündigung, die
Ernst «Aschi» Wyrsch gestern einge-
reicht hat, hängt mit seinem 50. Ge-
burtstag zusammen, den er am 2. Ap-
ril feiern kann. Der wohl bekanntes-
te Schweizer Hotelier will sich für
seinen letzten beruflichen Lebensab-
schnitt noch einmal neu ausrichten.
Er wird sich als Dozent und Experte
der St. Galler Business School Vorträ-
gen zu den Themenbereichen Leader-
ship, Führung, Motivation und Glück
widmen. Weiter plant Wyrsch, zu-

sätzlich zu seinem aktuellen Verwal-
tungsratsmandat im Arosa Kulm Ho-
tel, drei bis vier weitere Mandate im
Dienstleistungssektor anzunehmen.

Umsatz mehr als verdoppelt
Ernst Wyrsch und Gattin Sylvia

können auf eine höchst erfolgreiche
Zeit im «Steigenberger Belvédère» zu-
rückblicken. Als sie das Fünfsternho-
tel 1996 übernahmen, wies das «Bel-
védère» einen Umsatz von 6,8 Millio-
nen Franken aus und rangierte damit
unter den rund sechs Dutzend Stei-
genberger-Hotelbetrieben an zweit-
letzter Stelle. Mittlerweile ist es das
rentabelste Ferienhotel des Unter-

nehmens und mit einem Jahres-
umsatz von inzwischen regelmässig
über 15 Millionen Franken in die
Top-Hotels der Gruppe aufgestiegen.

Mit dazu beigetragen hat insbe-
sondere auch das WEF. Während die-
sem konnte das Belvédère dieses Jahr
erneut einen Rekordumsatz erzielen.
Auch die Jahresbilanz 2010 lässt sich
sehen. Zwar musste aufgrund der all-
gemeinen Wirtschaftsflaute wie er-
wartet ein kleiner Umsatzrückgang
hingenommen werden. Mit einer Be-
triebsmarge von über 30 Prozent er-
zielte das Davoser Grandhotel aber
nach wie vor einen Spitzenwert im

Vergleich mit den anderen Schweizer
Ferienhotels.

Ernst Wyrsch hat Bill Clinton die
Hand geschüttelt und diesem, als
er als amtierender US-Präsident zum
ersten Mal sehr kurzfristig das WEF
besuchte, kurzerhand seine Privat-
wohnung als Logis überlassen. Der
im «Sternen» im aargauischen Dotti-
kon aufgewachsene Vollblut-Gastro-
nom kennt nicht nur die Staatsmän-
ner und -frauen aus aller Welt per-
sönlich, er ist auch mit vielen Wirt-
schaftsgrössen per Du. Von Show-
grössen wie beispielsweise Sharon
Stone wurde er zur Begrüssung

schon mehr als einmal auf beide
Wangen geküsst.

Auf dem Boden geblieben
Dennoch ist «Aschi», der einst

Fussballprofi werden wollte und er-
folgreich in der Auswahl der besten
Aargauer Junioren kickte, auf dem
Boden geblieben. «Ich bin der Aschi
und dafür, dass wir uns duzen», be-
grüsst er Herr und Frau Jedermann
zu den Wanderwochen der Aargauer
Zeitung, die sich in wenigen Jahren
zu einer beliebten Tradition im Da-
voser Grandhotel entwickelt haben.
Hunderte von Leserinnen und Lesern

haben in den vergangenen Jahren
dank Ernst Wyrschs Gespür für die
und seiner Liebe zu den Menschen
im Landwassertal unvergessliche Fe-
rien verbracht. Die Wandergäste aus
dem Aargau werden von ihm und
seiner Crew traditionsgemäss mit
der gleichen Begeisterung und Kom-
petenz verwöhnt wie die Polit- und
Wirtschaftsgrössen am WEF oder die
Prominenz im Winterhalbjahr. Ernst
und Sylvia Wyrsch haben das «Stei-
genberger Belvédère» so erfolgreich
geführt, weil sie es verstehen, Men-
schen nicht nur gut zu bedienen,
sondern sie glücklich zu machen.

Hotellerie Der Direktor des Grandhotels Steigenberger Belvédère in Davos gibt die Führung nach 15 erfolgreichen Jahren ab
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Es war das letzte WEF mit Hotelier Aschi Wyrsch

Präsident Bill Clinton
überliess er an dessen
erstem WEF kurzerhand
seine Privatwohnung.

Szenen aus einem bewegten Hotelier-Leben: Ernst Wyrsch mit Bill Clinton, dem englischen Premier Gordon Brown, Bundesrätin Doris Leuthard
und Bundeskanzlerin Angela Merkel (von oben links nach unten rechts). FOTOS: MARCEL GIGER

Der grösste Ausbau des Schweizer
Mobilfunknetzes seit Jahren geht
nicht ohne Nebengeräusche vor sich.
Das Auktionsverfahren der Kommu-
nikationskommission Comcom wirft
bei den interessierten Firmen zu vie-
le Fragen auf. Der Zeitplan kann
nicht eingehalten werden. Im Rah-

men der Ausschreibung von Mobil-
funkfrequenzen, die am 26. Novem-
ber 2010 eröffnet worden war, hatten
Interessierte Gelegenheit, Fragen zu
stellen. Eine sorgfältige Beantwortung
dieser Fragen nehme nun mehr Zeit
in Anspruch als ursprünglich geplant,
so die Comcom in einer Mitteilung.
Der ursprüngliche Zeitplan, der für
den 18. März die Eingabe der Bewer-
bungsunterlagen für die Auktion vor-
sah, ist dadurch obsolet geworden.
Das neue Eingabedatum und der an-
gepasste Terminkalender des ganzen

Verfahrens sollen nun später bekannt
gegeben werden. Die Versteigerung al-
ler Schweizer Mobilfunkfrequenzen,
die ursprünglich vor den Sommerferi-
en über die Bühne hätte gehen sollen,
verzögert sich auf unbestimmte Zeit.

Das Problem ist laut einem Com-
com-Sprecher, dass das Verfahren ein
Novum sei; alle Frequenzen würden
versteigert. Zudem sei der Entscheid
wichtig für die Zukunft der Telekom-
anbieter. Schliesslich seien auch nicht
alle Interessierten einverstanden mit
dem Auktionsverfahren. (SDA)

Mobilfunk: Fragen statt Auktion
Verzögerung Wann die eigent-
lich für den Sommer geplante
Versteigerung der Mobilfunk-
frequenzen kommt, ist offen.

Der Sicherheitskonzern Kaba ver-
kauft den Grossteil des Geschäfts
mit automatischen Türen und Toren
(«Door Automation») für maximal
240 Millionen Franken an die
japanische Nabtesco-Gruppe. Kaba
kommt so in den Genuss eines ein-
maligen Gewinn von über 100 Mil-
lionen Franken. Nicht betroffen
vom Verkauf ist der Bereich «Secu-
rity Doors». Laut Kaba-Chef Rudolf
Weber hat Kaba verschiedene strate-
gische Optionen geprüft und sich
für den Verkauf entschieden, weil
der Bereich «Door Automation» nur

wenig Synergien mit den anderen
Segmenten aufweise. Das bisherige
Management-Team wird die Ge-
schäfte weiterhin führen und der
Berner Produktionsstandort Schwar-
zenburg bleibt erhalten.

Der verkaufte Geschäftsbereich
umfasst im Wesentlichen die Kaba
Gilgen mit Sitz in Schwarzenburg
sowie deren Vertretungen und Ver-
triebsgesellschaften im Ausland. Im
Geschäftsjahr 2009/10 hat das Seg-
ment mit 829 Beschäftigten einen
Umsatz von 182,1 Millionen Fran-
ken erzielt. (SDA)

Kaba verkauft Türen-Geschäft


