
Gastkommentar: Zeno Kerschbaumer

Ich enthalte mich hier meiner 
Aussage zur emotionalen Stärke 
dieser Botschaft, zumal in einem 
sich zunehmend verschärfenden 
Wettbewerb der Skigebiete und 
zumal die steigende Erderwär-
mung über kurz oder lang den 
Wintersport nur mehr ab einer 
gewissen Meereshöhe ermögli-
chen wird. 

Über die Positionierung der 
Plose als „über öffentliche Ver-
kehrsmittel erreichbar“ – und ich 
vermeide bewusst das Thema 
‚ökologisch erreichbar’, denn 
auch ein Zug und eine Seilbahn 

glänzen nicht durch niedrige 
CO2-Emissionen – wird de facto 
die Stadt Brixen von der strate-
gischen Ausrichtung ausgeschlos-
sen. Die Seilbahn dient einzig 
und allein der Plose. Alle jene, 
die sich vom Angebot „Plose – 
öffentlich zum Skigebiet“ über-
zeugen lassen, sind an Brixen 
nicht interessiert. Beispiele hier-
zu finden sich in der gelebten 
Praxis: Ich war zweimal in den 
„Swarovski-Welten“ in Schwaz – 
aber ich hatte nie in Erwägung 
gezogen, der Stadt Schwaz ei-
nen Besuch abzustatten. Freunde 
von mir waren bereits mehrmals 
in der „Volkswagen Autostadt“, 
aber sie haben nicht einmal nach 
dem Weg in die Stadt Wolfs-
burg gefragt, die in fünf Minuten 
Fußweg von der „Autostadt“ zu 
erreichen ist. 

Daher: Die angedachte Seil-
bahn ist ein reines Plose-Thema 
und kein Brixen-Thema. Jegliche 
Darstellung der strategischen 
Neuausrichtung von Brixen über 
eine neue Seilbahn gehört in den 
Bereich des Wunschdenkens.

Dies bringt mich zu meinem 
zweiten Aspekt. Die Stadt Brixen 
wurde 901 n.C. gegründet und 
ist damit über 1.100 Jahre alt; 

Daher: Eine über gezielte 
Marketing-Investitionen gestärk- 
te Marke Brixen zieht auch das 
Plosegebiet als ganzjähriges Nah-
erholungsgebiet – aber nicht 
umgekehrt.

Die Stadt Brixen hat – wie 
gesagt – eine 1.100-jährige Ge-
schichte, und zudem eine im 
mitteleuropäischen Raum ein-
malige und klar definierte Ge-
schichte. Das Zurückbesinnen 
auf die Stärken der Marke Brixen 
über die gelebten Jahrhunderte 
hinweg und das behutsame Er-
neuern und Übersetzen in die 

heutige Zeit der Werte Brixens 
ist aus meiner Sicht von extremer 
Bedeutung für die zukünftige 
Gestaltung Brixens – nicht nur 
für die weitere sanfte touristische 
Erschließung, aber insbesondere 
auch für die Brixner selbst. 

Ein Thema zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Geschichte 
der Stadt Brixen und hat dieser 
immer wieder zu neuen Höhen 
verholfen: das Thema „Kirche“. 
Nicht Skitourismus, nicht Unter-
haltungshochburg, nicht Freizeit- 
und Einkaufszentrum für die 
Südtiroler – seit der Gründung 
Brixens als ein Geschenk des 
Karolingerkönigs Ludwig das 
Kind an Zacharias, den Bischof 
von Säben, ist diese Stadt un-
unterbrochen und unwiderruf-
lich mit dem Begriff „Kirche“ 
verbunden. Kirche mag zwar 
vom Begriff her nicht besonders 
sexy klingen, Kirche ist jedoch 
unbestritten der glaubwürdige 
Kern der Marke Brixen. 

Die Neuinterpretation und 
ständige Weiterentwicklung die-
ses Markenkerns sehe ich als 
große Chance für Brixen. Die 
„Initiative Musik und Kirche“ ist 
dafür ein leuchtendes Beispiel. 
Von Brixner Bürgern ins Leben 

In den letzten Jahren habe 
ich die Diskussion – mit not-
wendiger Distanz, aber auch 

mit punktueller Tiefe – über 
die strategische Ausrichtung 
von Brixen in Zusammenhang 
mit der Plose interessiert ver-
folgt. Im Endstadium der Dis-
kussion stelle ich fest, dass die-
se sich – um es auf den Punkt 
zu bringen – lediglich auf eine 
(nochmalige) Investition in 
eine Seilbahn reduziert hat.

Wie schon bei der Werbe- 
ausrichtung „Brixen-Plose – 
das doppelte Erlebnis“ (oder 
frei nach mir: „Bezahle 1, 
bekomme 2“) erschließt sich 
für mich die Rolle Brixens 
im Zusammenhang mit der 
Seilbahn-Strategie nicht. Zwei 
Aspekte, die ich im Folgenden 
ausführen möchte, erscheinen 
mir dabei von Bedeutung.

Der erste Aspekt betrifft 
das USP der Vermarktung 
der neuen Seilbahn. Als USP 
(unique selling proposition) 
bezeichnet man jene Eigen-
schaft eines Produktes oder 
einer Dienstleistung, die diese 
unverwechselbar gegenüber 
konkurrierenden Produkten 
oder Dienstleistungen macht. 

Skigebiete gibt es zuhauf, 
in Südtirol, im Alpenraum, 
zunehmend in Ländern wie 
Russland, Türkei oder Kasach-
stan, die die Allgemeinheit 
heute noch gar nicht auf der 
Reiselandkarte hat. Das da-
zugehörende Unterhaltungs- 
angebot und die einfache Er-
reichbarkeit ist für jegliches 
Skigebiet inzwischen ein Muss. 
Auch darüber hinaus hat man 
Schwierigkeiten, der Plose als 
Skigebiet überragende, ein-
zigartige Eigenschaften abzu-
gewinnen. Daraus folgt, dass 
aufgrund der neuen Seilbahn 
die Anbindung an das öffent-
liche Verkehrsmittel Eisenbahn 
zum USP der Vermarktung von 
Brixen-Plose wird. „Plose – öf-
fentlich zum Skigebiet“ wäre 
damit der naheliegende Wer-
beslogan, um eine breitere 
Kundschaft von diesem touris-
tischen beziehungsweise Frei-
zeit-Angebot zu überzeugen. 

die Plose hat ihre touristische 
Erschließung vor knapp 60 Jahren 
erfahren. Für mich sind touri-
stische Angebote Marken wie 
sonstige Produkte und Dienstlei-
stungen. Laut Bilanzierung des 
Tourismusvereins Brixen werden 
jährlich etwa 500.000 Euro (25 
Euro pro Brixner – einfachheits-
halber habe ich 20.000 Bürger un-
terstellt) für die Vermarktung der 
Stadt Brixen samt Umgebung aus-
gegeben. Dem gegenüber steht 
eine Investition von 32 Millionen 
Euro (1.600 Euro pro Brixner) in 
die Infrastruktur Seilbahn, mit 

jährlichen Betriebskosten von 1,4 
Millionen Euro (70 Euro/Jahr pro 
Brixner). Mit der angedachten 
Seilbahn auf die Plose würde 
somit die ganze Kraft (im Sinne 
von finanziellen Mitteln, aber 
nicht nur) der nächsten zehn 
bis 20 Jahre auf jene Marke ge-
setzt, die relativ jung ist – und 
nicht auf die starke Marke Brixen. 
Zieht man zudem in Betracht, 
dass man aufgrund zunehmender 
Erderwärmung und weiterer Ver-
teuerung der Freizeitunterhal-
tung Skifahren davon ausgehen 
muss, dass Randskigebiete (wie 
eben die Plose) keiner rosigen 
Zukunft entgegensteuern, wird 
das Dilemma und die Nachhal-
tigkeit der aktuellen Diskussion 
um das Thema Seilbahn mehr als 
deutlich. Das wäre in etwa so, 
als würde der Aufsichtsrat der 
Coca-Cola-Gruppe entscheiden, 
95 Prozent der zukünftigen Sach- 
und Marketinginvestitionen in die 
Marke „aquarius“ zu setzen, um 
damit eine Umsatzsteigerung für 
die Hauptmarke Coca Cola zu er-
zielen. Oder wenn die Stadt Inns-
bruck auf den Patscherkofel setzt, 
um damit für die Stadt Innsbruck 
neue Tourismus-Zielgruppen zu 
gewinnen. 

Eine starke Marke Brixen zieht 
die Plose – und nicht umgekehrt

„Das Thema „Kirche“ zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Geschichte von 
Brixen und hat der Stadt immer wieder 
zu neuen Höhen verholfen“_ Zeno Kerschbaumer 
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Zeno Kerschbaumer ist 1962 in Brixen geboren. Seit 20 Jahren ist er 
für den Volkswagen-Konzern im Vertrieb und Marketing tätig. Zahlreiche 
Geschäfts- und Privatreisen haben ihn in mehr als 80 Länder dieser Welt 
gebracht, darunter auch längere Aufenthalte in der Tschechischen Re-
publik, in Deutschland, Japan und seit 2009 in Singapur als Geschäfts-
führer der Volkswagen Group Singapore. Seit Juni 2010 bekleidet er 
zudem das Amt des Vize-Präsidenten der Europäischen Handelskammer 
in Singapur.

Zum Autor

gerufen, trifft sie exakt den Kern 
der Marke Brixen und erfreut 
sich immer größeren Anhangs 
bei den Brixnern wie auch bei 
Menschen aus Nah und Fern. 
Mit Phantasie und Kreativität 
lassen sich unzählige mögliche 
Interpretationen des Themas Kir-
che im modernen Sinne in Form 
von Kultur, Gesundheit, Bildung, 
Kulinarik, Sport, Kunst und Kon-
gressen erarbeiten. Und plötzlich 
ist nicht mehr die Seilbahn das 
Thema – sondern Investitionen 
in Ideen, Programme, Veran-
staltungen, die den Markenkern 
und die strategische Ausrichtung 
unterstützen, sowie Investitionen 
in die Vermarktung des touristi-
schen Angebots. Angenommen, 
man würde 20 Prozent der vor-
anschlagten Investition in die 
Seilbahn (also 6,4 Millionen 
Euro) verteilt über zehn Jahre 
sowie die angedachten laufenden 
Seilbahn-Betriebskosten in die 
Vermarktung der Stadt Brixen 
investieren, würde dies einer 
Verfünffachung des aktuellen 
Marketingbudgets des Touris-

musvereins Brixen gleichkom-
men. Eine durch diese Maß-
nahme zunehmend attraktivere 
Stadt Brixen zieht nicht nur 
ein gesteigertes touristisches 
Interesse nach sich, sondern 
auch das Investitionsinteresse 
der Tourismusunternehmer. 

Als Brixner würde ich es 
begrüßen, dass diese wunder-
bare Kleinstadt mit ihrer tau-
sendjährigen Geschichte nicht 
dem kurzfristig angelegten 
Aktionismus und dem „me-
too-Syndrom“ verfällt, sondern 
dass aus dem Markenkern he-
raus die Nische, das Unver-
gleichliche, das Einzigartige 
erarbeitet wird, mit dem sich 
die Brixner Bürger identifizie-
ren und darüber die nachhal-
tigen Weichen gestellt werden 
für eine lebenswerte und tou-
ristisch attraktive Stadt samt 
Brixner Einzugsbebiet, inklu-
sive Plose.  

Leserbrief an: echo@brixner.info

Das Rundum-Programm  
für jedes Ziel
Wer sich im Herbst und Winter fit halten möchte, holt sich 
bei Mrs.Sporty jetzt den nötigen Motivationsschub. Mit 
nur 3-mal 30 Minuten Zirkeltraining in der Woche passt 
das Fitnessprogramm in jeden noch so vollen Termin- 
kalender, gleichzeitig tut man sich und seinem Körper 
viel Gutes.

„Bald kommt wieder die Zeit der Kälte und Nässe und der 
dadurch bedingten chronischen Schmerzen, welche sich 
vor allem bei Wetterumschwüngen bemerkbar machen. 
Um solchen Beschwerden vorzubeugen, empfehle ich 
das Trainingsprogramm von Mrs.Sporty  
zur Stärkung von Muskulatur, Kreislauf- 
und Immunsystem.“
Lilli Unterkircher, Physiotherapeutin, 
mit neu eröffneter Praxis in Milland, 
Plosestraße13/6

„Kälte und Stress können unserer Gesund- 
heit weniger schaden, wenn wir uns rund-
um fit und wohlfühlen. Mrs.Sporty bietet 
hierzu den perfekten Ausgleich für Körper  
und Seele.“
Maria Rastner, Mrs.Sporty Brixen

Mrs.Sporty Brixen
Millanderweg 1/A
39042 Brixen
Tel. 0472 83 84 39
www.mrssporty.it

Einfach überzeugend:  

Das Mrs.Sporty-Konzept ist ganzheitlich und  
wirkt auf Ausdauer, Kraft und Figur. 

Die individuelle Betreuung motiviert zum  
Training und sichert persönliche Erfolge.  

Regelmäßiger Sport und eine ausgewogene  
Ernährung fördern Gesundheit und Wohlbefinden. 

Lass dich vom unkomplizierten Trainingskonzept 
begeistern und mache noch heute deinen  
unverbindlichen Beratungstermin!
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