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Spitz: «Von einer Überalterung
kann nicht die Rede sein»
Gemeinsam investieren, 
individuell nutzen – das ist das
Geschäftsmodell von Hapimag.
Zum 50-Jahr-Jubiläum des 
Ferienwohnrechtanbieters wirft
Hapimag-Chefin Marisabel
Spitz einen Blick zurück und
voraus.

Mit Marisabel spitz 
sprach Hans Bärtsch

Frau Spitz, 50 Jahre Hapimag – das ist
ein Grund zum Feiern. Was feiern Sie
ganz besonders?
Marisabel Spitz: Das Wichtigste für
mich ist, ein nachhaltiges, solides Un-
ternehmen feiern zu dürfen, das sich
über die Jahre langsam, aber stetig
entwickelt hat. Heute haben unsere
Immobilien einen Wert von über einer
Milliarde Franken, Hapimag zählt
140 000 Mitglieder und 1800 Mitar-
beiter, die schauen, dass die schönsten
Tage im Jahr für unsere Gäste perfekt
ablaufen.

Mit dem Internet ist Hapimag in den
letzten Jahren Konkurrenz erwachsen.
Spüren Sie diese?
Jein. Zuerst einmal sprechen all diese
neuen Wohnungsanbieter wie Airbnb
oder Couchsurfing eine andere Ziel-
gruppe an, als wir es tun – eine Ziel-
gruppe, die bei Hapimag ihren Platz
noch nicht gefunden hat. Wir sprechen
hier vom Alterssegment zwischen 
25 und 35; von Leuten, die spontan
Ferien buchen, viel unterwegs sein
wollen und noch nicht so grosse An-
sprüche haben. Hapimag steht dage-
gen für ein komplettes Feriensystem
und nicht nur dafür, Wohnungen an-
zubieten. Als Ferienanbieter küm-
mern wir uns rundum um alles, was
der Gast wünscht.

«Wir gehen 
proaktiv auf 
die Gäste zu»

Eine junge Kundschaft braucht es aber
wohl auch, damit Ihr Unternehmen
nicht überaltert.
Von einer Überalterung kann nicht
die Rede sein. Denn man muss bei 
Hapimag unterscheiden zwischen den
Besitzern – den Mitgliedern – und den
Nutzern unserer Gästeangebote, das
können die Besitzer selber sein, Fami-
lienangehörige oder Freunde. Die Be-
sitzer sind zugegebenermassen in ei-
nem etwas höheren Alter – sie sind
durchschnittlich 65-jährig. Was aber
kein Wunder ist bei einer Haltefrist
der Aktien von 20 bis 25 Jahren.

Was unternehmen Sie aktiv, um die Be-
sitzerstruktur zu verjüngen?
Wir haben ein Programm namens
«Generationenwechsel» lanciert. Das
bedeutet, dass wir nicht mehr zuwar-
ten, bis der Kunde mit einem Anliegen
zu uns kommt, sondern wir gehen an
sogenannten Service-Points in unse-
ren Kernmärkten proaktiv auf die
Gäste zu und erkundigen uns nach ih-
ren Bedürfnissen. Und das kann bei-
spielsweise eben das Thema der Ak-
tienweitergabe sein – wodurch wir,
wenn die Übergabe innerhalb der Fa-
milie klappt, wieder zu jüngeren Teil-
habern kommen.

Und, klappt es?
In den letzten zehn Jahren wurden
jährlich durchschnittlich 8000 bis
10 000 Aktien – etwa fünf Prozent des
ganzen Aktienbestandes – weiterge-
geben an eine jüngere Generation.
Und etwa die Hälfte davon innerhalb
der Familie. Wobei auch ein Grossteil

der andern Hälfte in einem familien-
nahen Umfeld bleibt, wir das aber
nicht mehr nachverfolgen können.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft:
Welche grösseren Investitionsprojekte
sind bei Hapimag in der Pipeline?
Wir haben vor Kurzem zwei grössere
Grundstücke gekauft, eines in Lissa-
bon, ein anderes in Hamburg. Städte
sind bei unseren Kunden generell
stark nachgefragt, quer durch alle Ge-
nerationen. Bei den Jungen sind es
Partystädte, bei Familien Städte mit
Kultur, wie etwa Paris. Als Drittes er-
warten wir jeden Moment die Baube-
willigung für ein grösseres Resort in
Cervo in Ligurien. Eine weitere Anla-
ge am Mittelmeer dürfte in den nächs-
ten Jahren dazukommen – das ist aber
noch nicht spruchreif.

Sind es bei den Städten die ganz gros-
sen Trendstädte, die für Sie interessant
sind, oder eher Städte in der «zweiten
Reihe»?
In London, Paris, Wien, Budapest, also
den meisten europäischen Topstäd-
ten, sind wir bereits präsent. Als gros-
se interessante Hauptstadt fehlt uns
eigentlich nur Rom, dort suchen wir
seit Jahren etwas Passendes. Das zu
finden, ist recht anspruchsvoll, weil
wir keine Spekulationspreise zu zah-
len bereit sind. Dann sind in den Städ-
ten auch die Bewilligungen nicht ganz
einfach zu erhalten. Entweder geht es
um Wohn- oder Hotelzonen, mit un-
serem Geschäftsmodell sind wir aber
eine Mischform von beidem. Bevor
wir ein Resort bauen können, braucht
es oft Umzonungen, und das dauert.

Könnte Hapimag nicht auch passende
Objekte übernehmen?

Doch, das haben wir auch schon ge-
macht, etwa in Sizilien. Wir haben die
Anlage von Cefalù von einem franzö-
sischen Time-Sharer übernommen.
Grundsätzlich ist es aber eher schwie-
rig, ein Hotel zu kaufen und es dann
in 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen um-
zuwandeln.

«Vermehrt Ferien
im eigenen Land»

Gibt es auch in der Schweiz Ausbau-
pläne?
Es laufen einige Anfragen, aber nichts
Konkretes. Ein Projekt auf der Len-
zerheide hat sich leider zerschlagen.

Welcher Schweizer Standort läuft ei-
gentlich am besten?
Flims hat eine Belegung von 73, Inter-
laken von 77, Ascona von 80 und An-
deer von 95 Prozent. Wobei letzteres
ein kleines Resort mit lediglich 18
Wohnungen ist. Insgesamt sind wir
mit den Schweizer Hapimag-Standor-
ten zufrieden.

Wenn man den Tourismus insgesamt
anschaut, hat die konjunkturell schwie-
rige Situation in Europa ja zu namhaften
Einbrüchen geführt. War das auch für
Sie spürbar?
Bei Hapimag ist es seit Bestehen des
Unternehmens so, dass es in wirt-
schaftlichen Krisenjahren von der Be-
legung her besser läuft, weil die Ak-
tionäre das System dann intensiver
selber nutzen. Und in Boomjahren
bleibt die Belegung stabil, dafür kom-
men mehr Neuaktionäre dazu. Wir

können also mit allen Wirtschafts -
zyklen ganz gut leben. Was wir in jün-
gerer Zeit beobachten konnten, war,
dass die Leute vermehrt im eigenen
Land Ferien machen, die Deutschen
also in Deutschland, Italiener in Ita-
lien, Schweizer in der Schweiz – es
wurde zwar nicht weniger Ferien ge-
macht, aber weniger gereist.

Worauf führen Sie das zurück?
Vorrangig auf die Reisekosten. Für die
Deutschen war es effektiv am güns-
tigsten, wenn sie im eigenen Land Fe-
rien machten. Möglicherweise waren
aber auch die Unruhen im arabischen
Raum mit ein Grund, vermehrt in der
Nähe des Zuhauses zu bleiben.

«Segeln wird 
sicher zu 
einem Thema»

Hapimag ist ja schwerpunktmässig in
Europa tätig. Gibt es Pläne, geografisch
zu expandieren?
Nein, wir wollen in Europa bleiben
und unsere Angebote hier ausbauen.
Wir sind überzeugt vom grossen Po-
tenzial, das der Kontinent bietet. In
fernen Ländern ist es zudem ungleich
schwieriger, ein gesamtes Feriensys-
tem anzubieten, wie Hapimag das tut.
In Europa können wir alles von der
Schweiz aus koordinieren und kon-
trollieren. Die Ausnahmen bleiben
Marokko in Nordafrika und Orlando
in Florida, wo wir wegen der Freizeit-
pärke sind.

Die Bedürfnisse der Kundschaft verän-
dern sich ja nicht nur, was die Reise-
ziele anbelangt, sondern auch bezüg-
lich der Angebote in den Ferienanlagen.
Was ist derzeit besonders gefragt?
Wir haben viele Angebote, die teils
noch gar nicht richtig bekannt sind, da
besteht unsererseits Informationsbe-
darf. Künftig werden wir die Bedürf-
nisse unserer Kundschaft aber auch
verstärkt abfragen, ebenfalls über 
die bereits erwähnten Service-Points.
Konkret zu Ihrer Frage: Zurzeit ist
Golfen angesagt, und Segeln wird in
nächster Zeit sicher zu einem grösse-
ren Thema, dem wir uns annehmen
werden. Danebst bietet Hapimag im-
mer wieder ganz spezielle Sachen an,
etwa Wildschweinjagden in Italien
oder Eisfischen in Finnland.

Stolz auf ihr Unternehmen: Laut Firmenchefin Marisabel spitz bereiten Hapimag auch wirtschaftliche Krisenzeiten keine
allzu grossen sorgen. Bild Hans Bärtsch

Inserat

Rolf Erb hat 6,5
Milliarden Schulden
Zürich. – Rolf Erb, der sich in die-
ser Woche vor dem Zürcher Ober-
gericht verantworten muss, hat bei
seinen Gläubigern riesigen Scha-
den hinterlassen. Die Forderungen
an den 62-jährigen letzten Kon-
zernchef der Erb-Gruppe belaufen
sich auf astronomische 6,5 Milliar-
den Franken, wie gestern bekannt
wurde. Nach dem Zusammen-
bruch im Jahr 2003 war anfangs
von knapp drei Milliarden die Re-
de. Unter den Gläubigern sind
zahlreiche Banken, darunter UBS
und Credit Suisse, die Autofirma
Mitsubishi sowie der Kanton Zü-
rich und die Stadt Winterthur. (sda)

Ledermann bereitet
Börsengang vor
Zürich. – Die auf Wohnungen an
guten Lagen in Zürich ausgerich-
tete Immobiliengesellschaft Leder-
mann geht an die Schweizer Börse.
Mit dem angestrebten Bruttoerlös
von bis zu 130 Millionen Franken
will die Firma unter anderem ihr
weiteres Wachstum finanzieren.
Ausgegeben werden sollen 1,2 Mil-
lionen Aktien. Hinzu kommt 
eine Mehrzuteilungsoption von
180 000 weiteren Aktien. (sda)

Moody’s warnt vor
Zahlungsunfähigkeit
London. – Die US-Ratingagentur
Moody’s zählt die USA an: Sollte
die Regierung es nicht schaffen, die
Schuldenobergrenze rechtzeitig
anzuheben, drohten Finanzmarkt-
stress und wirtschaftliche Rück-
schläge, warnen die Kreditwächter
in einer Studie. Sollte es bis Anfang
nächster Woche keine Einigung
über den Etat für das nächste Haus-
haltsjahr geben, geht den USA zum
1. Oktober das Geld aus. (sda)

Lats-Lied wird zum
Hit auf Youtube
Riga. – Gut drei Monate vor der
Euro-Einführung nehmen die Let-
ten schon einmal musikalisch Ab-
schied von ihrer heimischen Wäh-
rung Lats. «Es ist die Zeit gekom-
men, um Lebewohl zu sagen zu ei-
nem Freund, der mit uns war»,
heisst es in dem in schiefem Let-
tisch gesungenen Lied «Paldies La-
tinam» (Danke, kleiner Lats). Da-
rin besingt das englisch-deutsche
Duo Aarzemnieki seine erste Be-
gegnung mit dem 1-Lats-Geldstück
und die Motive, die die häufigste
Münze Lettlands zierten. (sda)

Hapimag ist europas grösste anbieter
von Ferienwohnrechten. Diese Woche
feierte das Unternehmen mit sitz in
Baar (Zug) sein 50-Jahr-Jubiläum.

■Das geschäftsmodell von Hapimag:
Mehrere Personen investieren in Ferien-
immobilien, um diese individuell zu 
nutzen. Als Mitglied (Aktionär) erwirbt
man sich das Wohnrecht für alle 57 
Resorts und Residenzen mit insgesamt
5300 Wohnungen in 16 Ländern.

■ statt 7000 kostet eine Hapimag-Aktie
im Jubiläumsjahr 5555 Franken, dazu
kommt ein Jahresbeitrag von 350 Fran-

ken. Anstelle einer Dividende gibt es
Punkte zur Benutzung der Wohnungen.
Die Punkte können auch von Familien -
angehörigen und Freunden genutzt 
werden, was sehr beliebt ist.

■ 2012 setzte Hapimag 186 Millionen
Euro um, der Gewinn lag bei 200 000
Euro. Für dieses Jahr wird mit einem
leichten Plus gerechnet.

■ schwachstelle des Systems Hapimag
ist die Beendigung der Mitgliedschaft.
Das Unternehmen kauft Aktien nur in
bescheidenem Ausmass zurück, einen
Markt für die Papiere gibt es nicht.

Das system Hapimag

Sehen Sie das Video unter 
www.suedostschweiz.ch/3006342
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GE Money Bank
Anlagemöglichkeiten

GE imagination at work

Kassenobligationen

5 Jahre 1,50%
4 Jahre 1,25%
3 Jahre 1,00%
2 Jahre 0,63%

Kontaktieren Sie uns unter 0800 010 111
(gebührenfrei) oder besuchen Sie uns in einer
unserer 25 Filialen. www.gemoneybank.ch

Anlagebetrag ab CHF 5’000.–, höhere Beträge durch
CHF 1’000.– teilbar, Zinsänderungen vorbehalten.


