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Tobias Galler (16) wird bei den Planai-Liften zum Seilbahntechniker ausgebildet. „Ich bin jeden Tag auf dem Berg, das taugt mir“, schwärmt der 16-Jährige aus Ramsau. BILD: SN/BIRGITTA SCHÖRGHOFER

Eine Seilbahn fährt nicht von allein
Lange wurde im Coronawinter über Aufsperren oder Zulassen diskutiert. Jetzt geht es doch los.
Dass ein Skitag aber reibungslos funktioniert, dahinter stehen vor allem auch die Seilbahntechniker.

BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SCHLADMING. Zwei dicke Wälzer
liegen vor Andy Gerhardter auf dem
Tisch. Wer hier beginnt, sich durch-
zuarbeiten, muss die Materie wirk-
lich mögen. Oder schwärmt gerade-
zu von ihr. Alles, was die moderne
Seilbahntechnik zu bieten habe, sei
in diesen beiden Büchern zu finden,
erklärt Gerhardter und legt schüt-
zend seine Hand auf die Fach-Bi-
beln. Sofort ist klar: Der Liftler, der
bei Tee und Jause nur gemütlich im
Lifthäusl sitzt – ein bissl langweilig,
aber immerhin warm –, diese Figur
gibt es in den Skigebieten nicht
mehr. Mit der Weiterentwicklung
der Technik ist aus dem Liftler, der
heute Seilbahntechniker heißt, eine
gut ausgebildete Fachkraft gewor-
den. Und Andy Gerhardter sorgt da-
für, dass es noch mehr werden.

Der Steirer ist Betriebsleiter der
Hochwurzen-Bahn im Skigebiet
von Schladming und Lehrlings-
beauftragter der gesamten Planai-
Bahnen. Sein Anspruch lautet: „Wir
wollen die besten Ausbildner in der
Seilbahntechnik sein.“ Und deshalb
muss er erst einmal eines sagen:
Dass die Seilbahner zuletzt europa-
weit für die Verbreitung des Coro-
navirus an den Pranger gestellt wor-
den seien, „das ist schon sehr krän-
kend“, betont er. Auch Planai-Bah-
nen-Chef Georg Bliem ist darauf
nicht gut zu sprechen: „Die Seilbah-
nen für die Pandemie verantwort-
lich zu machen, dagegen wehre ich
mich, das ist falsch.“ Ein Liftbetrieb
habe nichts mit Après-Ski zu tun.
Außerdem: In keinem anderen Be-

ruf werde „Kontrolle, Kontrolle und
noch einmal Kontrolle“ so sehr
praktiziert wie in der Seilbahnbran-
che. „Wenn was ist, haftest du als
Seilbahntechniker, da steht Sicher-
heit an allererster Stelle“, betont
Bliem. Mentale Stärke sei im Beruf
extrem wichtig. Jede Inszenierung
am Berg – ob Rodelbahn, Hängebrü-
cke oder Eispalast – klinge wunder-
bar, „sie stehen aber alle unter Auf-
sicht der Betriebsleiter“.

Mit im Schnitt neun bis elf Lehr-
lingen zählen die Schladminger
Planai-Bahnen zu den größten Aus-

bildnern im Seilbahntechnikerbe-
reich. „Seit fünf Jahren haben wir
das so richtig intensiviert“, erklärt
Bliem. Man brauche Nachwuchs, es
stehe ein Generationswechsel be-
vor, „ganz viele Betriebsleiter gehen
in den nächsten Jahren in Pension“.
In Summe arbeiten 40 der 420 Be-
schäftigten bei den Planai-Bahnen
als Seilbahntechniker. Und die sind
Multitalente.

Voraussetzung Nummer eins:
„Höhenangst darfst keine haben“,
sagt Andy Gerhardter. Auf die Stüt-
ze klettern zu müssen ist keine Sel-
tenheit. Die Seile und Vorrichtun-
gen müssen regelmäßig geprüft
werden, jeden Tag gibt es eine
Bremsprobe und technisch spielen

die Kontrollstationen der Bahnen
alle Stückerl, die man erst einmal
richtig einordnen können muss. Die
neue Planai-Bahn etwa ist mit 28
Kameras komplett videoüberwacht.
Auch bei den Pistengeräten samt
Bergekran und den Beschneiungs-
anlagen muss man jederzeit ein-
satzbereit sein. „Wir stellen unsere
Ausbildung in die Breite auf, jeder
Einzelne muss selbst beurteilen
können, was zu tun ist“, betont Ger-
hardter. „Wenn eine Bahn steht,
musst du schnell sein, dann warten
Tausende Menschen darauf, dass es
weitergeht.“ Gleichzeitig würden
sich im Beruf aufgrund der Fülle an
Aufgaben und der technischen
Komplexität immer mehr Spezialis-
ten herausbilden.

Georg Bliem sieht darin für grö-
ßere Seilbahnunternehmen wie die
Planai künftig vielleicht sogar ein
Geschäftsmodell. „Wir haben die
Möglichkeit, viele Fachkräfte aus-
zubilden, andere haben das nicht.
Wir können kleineren und mittle-
ren Skigebieten mit unseren Spe-
zialisten aushelfen und sie ihnen
leihen.“ Das passiere bereits auf
Nachfrage, etwa für die Seilprüfung
oder bei der Beschneiung. Auch in
der Entwicklung von Skigebieten
und dem Materialeinsatz könne
man Know-how anbieten, man ha-
be diesbezüglich schon Anfragen
aus Ost- und Zentraleuropa. Er habe
nichts gegen Wanderjahre nach
dem Lehrabschluss, betont Bliem.
„Erfahrung sammeln ist wichtig.“
Was er sich wünschen würde:
„Mehr Frauen in der Branche.“ Mit
insgesamt 28 Prozent Damenanteil

bei der Planai sei man schon recht
gut unterwegs, „aber bei den Seil-
bahntechnikerinnen haben wir
noch Luft nach oben“.

Mit dem Neubau der Planai-Bahn
wurde in der Bergstation auch eine
eigene Lehrwerkstätte samt Schlos-
serei eingerichtet. 80.000 Euro hat
man investiert. Hier werden theore-
tisches und praktisches Wissen in-
tensiviert, dazu kommen ständige
Standortwechsel im Betrieb – bis hi-
nauf zum Dachsteingletscher. „Wir
machen Jobrotationen, unsere
Lehrlinge lernen vom Lager bis zur
Pistengerätewartung alles durch“,
erklärt Gerhardter.

Lehrling Tobias Galler macht sich
gerade in der Schlosserei mit aller-
lei Dingen vertraut. Sein jüngstes
Projekt: Absperrgitter für die An-
stellbereiche bauen, damit im Coro-

Österreich bildet auch
für Deutschland und Südtirol aus

Den Lehrberuf Seilbahntech-
niker gibt es seit dem Schuljahr
2008/2009. Die Berufsschule für
Österreich, Süddeutschland und
Südtirol ist in Hallein. Gestartet
ist man zu Beginn mit 28 Schü-
lern, ein Jahr später waren es 66.
Insgesamt wurden seit Beginn
rund 500 Seilbahntechniker, da-
von 54 weiblich, ausgebildet.
Die Anzahl der Lehrlinge lag in
den vergangenen Jahren kons-
tant bei 50 bis 70 im Jahr. Der
Frauenanteil liegt bei rund zehn
Prozent.

Für die Doppellehre Seilbahntech-
nik/Elektrotechnik (Anlagen-Be-
triebstechnik) ab dem 4. Lehrjahr
sind derzeit 20 Jugendliche ange-
meldet, das ist gesamt gesehen
derzeit jeder dritte Auszubildende.

Gefragt sind Seilbahntechniker
auch in der Beschneiungstechnik,
Pistenpräparierung oder in der all-
gemeinen Metalltechnik. Immer
mehr Bedeutung gewinnt die Seil-
bahn als öffentliches Transportmit-
tel in Städten, was abseits der Ski-
gebiete Joboptionen eröffnet.

„Wenn was ist,
dann musst
schnell sein.“
Andy Gerhardter,
Lehrlingsbeauftragter

nawinter das Abstandhalten funk-
tioniert. Der 16-Jährige ist im ersten
Lehrjahr. Die Freude darüber, „dass
ich immer auf dem Berg bin“, sieht
man ihm an. Besonders interessant
fand er bisher die Revisionsarbei-
ten. „Da werden alle Verschleißteile
ausgewechselt und du siehst alle
Details einer Bahn.“ Schwer beein-
druckt hat ihn diesen Sommer der
Neubau der Lärchkogel-8er-Sessel-
bahn. Die Montage sei „extrem ein-
drucksvoll“ gewesen. In einer Re-
kordzeit von sechs Monaten ist die
Sesselbahn entstanden – mit 1,2 Ki-
lometern Länge, 14 Stützen, 61 Ses-
seln und einer Beförderungskapazi-
tät von bis zu 3500 Personen pro
Stunde. Am 24. Dezember, zum co-
ronabedingt späteren Start des Ski-
winters, geht sie offiziell in Betrieb
– die Seilbahner hoffen, für länger.
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