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Editorial 
Editoriale

Von Sandra Beeli, Stab / HR

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In dieser Ausgabe werden zwei bedeutende Teamleistungen 
beschrieben und gewürdigt.

Die erfolgreiche Vorbereitung zur Einführung des neuen 
SAP-Systems erforderte viel Zeit, Geduld und Engagement von 
allen Beteiligten. Es ist beeindruckend zu lesen, dass diese Her-
ausforderung gemeistert wurde und dass die Auswirkungen im 
Unternehmen langfristig und nachhaltig spürbar sein werden. 
Auch wenn mit dem Go-live am 1. April 2023 «erst» ein erster 
wichtiger Meilenstein erreicht wurde und so mancher Holper-
stein wohl noch folgen mag: Es ist eine grossartige Teamleis-
tung von über 100 Mitarbeitenden, welche in den kommenden 
Jahren ihre Wirkung entfalten wird. 
Andererseits sind auch die Vorarbeiten und die Inbetriebnahme 
des Flügelzugbetriebs eine ganz grosse Leistung der RhB-Mann-
schaft und haben enorme Auswirkungen nach aussen. Es erfor-
dert viel Planung, Koordination und Zusammenarbeit, um sol-
che Projekte erfolgreich umzusetzen. Auch dieses Projekt fusst 
auf vielen Jahren Vorbereitung – angefangen mit der Bestel-
lung der Capricorn-Triebzüge, und auch dieses Projekt war mit 
der Einführung im vergangenen Dezember nicht abgeschlossen. 
Gemeinsam haben wir also in den vergangenen Jahren ganz 
wichtige Projekte umgesetzt, auf deren Fundament die RhB in 
den kommenden Jahren und Jahrzehnten wachsen kann. Auch 
wenn diese Leistungen mit diesen beiden «Inbetriebnahmen» 
noch weiterwachsen müssen, können wir bereits jetzt stolz da-
rauf sein.
Wie ihr zudem aus der aktuellen Ausgabe erfahren werdet, ha-
ben auch auf Nebenschauplätzen bewundernswerte Teamleis-
tungen stattgefunden. Einige Fasnachtsbegeisterte haben sich 
das Thema «Weltrekord RhB» zu Nutzen gemacht und kreative 
Meisterwerke erschaffen. 

Auch hier zeigt sich, dass 
Teamarbeit und Zusam-
menarbeit in allen Berei-
chen und auf allen Ebenen 
von Bedeutung sind und 
ganz wesentlich zum Er-
folg der RhB beitragen.
Ich wünsche euch beim 
Lesen dieser Ausgabe der 
InfoRetica viel Vergnügen. 

Di Sandra Beeli, Staff / HR

Gentili collaboratrici e stimati collaboratori
Nella presente edizione ci soffermiamo soprattutto su due 
lodevoli prestazioni di gruppo, degne di tutta la nostra at-
tenzione.

I preparativi a monte dell’introduzione del nuovo sistema 
SAP hanno richiesto a tutti i dipendenti coinvolti un dispen-
dio di tempo, pazienza e impegno non indifferenti. Leg-
giamo ora con ammirazione che la sfida è stata raccolta 
e superata con maestria: i suoi effetti si faranno sentire a 
lungo termine e in maniera sostenibili a tutti i livelli azien-
dali. Pur consci che con il lancio previsto il 1 aprile 2023 ab-
biamo raggiunto «soltanto» la prima importante meta e la 
strada non sarà certo priva di ostacoli, possiamo comunque 
andare molto fieri di questa eccezionale prestazione collet-
tiva, che ha impegnato oltre 100 collaboratrici e collabora-
tori e muterà sostanzialmente il nostro modo di lavorare in 
futuro. 
Su un altro fronte riferiamo di un progetto altrettanto im-
portante e di enorme visibilità portato a termine dalla 
squadra della FR: i lavori di preparazione e la messa in cir-
colazione delle composizioni di elettrotreni. Progetti tita-
nici come questo richiedono una pianificazione, un coor-
dinamento e una cooperazione quasi perfetti. Dopo anni di 
preparazione – partita con l’acquisto degli elettrotreni Ca-
pricorn – anche l’introduzione lo scorso dicembre non ha 
messo la parola fine a questo progetto. Per dirla altrimenti: 
negli ultimi anni abbiamo realizzato tutta una serie di im-
portanti progetti su cui la FR poggerà il suo sviluppo per gli 
anni e i decenni a venire. Anche se con queste due «messe 
in esercizio» il lavoro non può e non deve considerarsi con-
cluso, possiamo senz’altro andare molto fieri di quanto 
fatto finora. 

Come scoprirete sfogliando la presente 
edizione, anche in campi più modesti ab-
biamo annoverato prestazioni di gruppo 
sorprendenti. Alcuni amanti del carnevale 
si sono ispirati al «record del mondo della 
FR» per mettere in mostra la loro creatività. 
Che dire: una volta ancora si scopre l’im-
portanza della collaborazione e del lavoro 
di squadra, a prescindere dal settore, vere 
e proprie chiavi di volta per il successo a 
lungo termine della FR.  
Auguro a tutti un’interessante e piacevole 
lettura della presente edizione di InfoRetica. 
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Novitads aus der Direktion

Von Markus Barth, Leiter Produktion

Allegra, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Per Fahrplanwechsel im letzten Dezember haben wir den fahr-
planmässigen Flügelzugbetrieb gestartet. Dies nach langer und 
intensiver Vorbereitung. Dank dem Flügelzugbetrieb kommen 
die Fahrgäste komfortabler nach Davos, weil sie in Klosters 
nicht umsteigen müssen. Wir entlasten die Trassen, weil wir 
weniger Züge zwischen Landquart und Klosters führen und wir 
sind effizienter, weil zwischen Landquart und Klosters nur eine 
Lokführerin oder ein Lokführer benötigt wird.
Eigentlich wollten wir bereits ein Jahr früher starten, mussten 
dann aber einsehen, dass wir den damaligen Stand der Kun-
deninformation unseren Fahrgästen nicht zumuten konnten. 
Dass wir den längsten Zug können, haben wir im letzten Ok-
tober mit dem Weltrekord erfolgreich bewiesen. Den Beweis, 
dass wir auch Flügelzugbetrieb können, mussten wir nach ei-
nem Jahr Verzögerung aber erst noch erbringen.
Die zusätzliche Zeit für die Vorbereitung, Mitarbeiterschulung, 
die Entwicklung der nötigen Systeme und fürs Testen war nö-
tig. Für den Flügelzugbetrieb wurden zahlreiche Systeme wie 
Fahrplaninformation, Kundeninformation, Planungs- und Di-
spositionssystem und so weiter komplett überarbeitet respek-
tive neu entwickelt. Dies hat uns und unsere Lieferanten stär-
ker gefordert, als dies ursprünglich absehbar war.
Als grosse Herausforderung haben wir auch das Trennen und 
Verbinden der Züge – also den Kern des Flügelzugbetriebs – 
eingestuft. Einerseits, damit dies technisch funktioniert. Und 
andererseits, ob die zur Verfügung stehende Zeit genügt – 
trotz anfangs fehlender Routine.
Der Start war erfolgreich. Dies dank dem sehr grossen Engage-
ment des Projektteams und allen involvierten Mitarbeitenden 
während der Start- und Einführungsphase. Die noch nicht 
wunschgemäss zur Verfügung stehende Kundeninformation 
auf den Anzeigen wurde durch den grossen Einsatz der Mitar-
beitenden vor Ort wett gemacht. Dafür gebührt allen ein rie-
siges Dankeschön!
Der Start ist vollbracht, aber wir sind noch nicht dort, wo wir 
hinwollen. Wir bleiben dran und werden in den nächsten Wo-
chen und Monaten weitere Optimierungen bei der Kundenin-
formation vornehmen und allenfalls Prozesse und Bedienung 
anpassen, bis wir den angestrebten Stand erreichen.
Mit der Formationsanzeige konnten wir bereits Mitte Januar 
eine wichtige Lücke schliessen. Der Fahrgast kann nun on-
line oder auch bei den Überkopfanzeigen erkennen, wie der 
Zug zusammengesetzt ist und auf dem Perron am richtigen 
Ort warten und einsteigen. Nichtsdestotrotz werden wir wohl 
auch künftig bei Grossandrang nicht auf Kundenlenkung vor 
Ort verzichten können, wenn wir wollen, dass möglichst viele 
Fahrgäste bereits beim Reisestart im richtigen Zugteil sitzen.

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen haben wir bereits jetzt 
entschieden, dass wir künftig auf die Doppelbesetzung durchs 
Lokpersonal verzichten. In den ersten Monaten mussten wir 
nur einmal einen «Schattenzug» führen, das heisst, dass 
beide Zugskompositionen separat nach Landquart fuhren. Er-
freulicherweise konnten wir selbst bei diesem «Schattenzug» 
den Anschluss auf die SBB sicherstellen.
Nebst dem Schlüsselprojekt für den Flügelzugbetrieb haben 
wir mit QUER noch ein anderes für die RhB enorm wichti-
ges Schlüsselprojekt. Die Einführung von SAP war per Anfang 
2023 geplant, wurde dann verschoben, weil wir den dama-
ligen Stand unseren Mitarbeitenden nicht zumuten wollten. 
Der Schlussspurt hat sich somit verlängert, hat sich aber ge-
lohnt. Bis Ende März galt es nochmals mit grossem Einsatz in 
allen Teilprojekten die nötigen Abschlussarbeiten vorzuneh-
men, damit wir im April, kurz nach Erscheinen dieser Ausgabe, 
erfolgreich starten können.
Analog dem Flügelzugbetrieb wird aber auch bei SAP nicht von 
Anfang an alles wunschgemäss funktionieren. Es wird be-
stimmt eine Phase geben, in welcher Einzelne das alte Sys-
tem zurückwünschen. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns 
bereits nach kurzer Zeit nicht mehr vorstellen können, ohne 
SAP zu arbeiten.
Es braucht bei allen wichtigen Projekten motivierte und en-
gagierte Mitarbeitende, damit diese Projekte erfolgreich ein-
geführt und vor allem auch im Anschluss optimiert werden 
können. Die Mitarbeitenden der RhB haben bereits mehrfach 
bewiesen, dass man auf sie zählen kann, wenn’s darauf an-
kommt.
Darauf bin ich stolz und dafür danke ich euch allen.

Herzlichst
Cordialmente
Markus Barth, Leiter Produktion
 

«Was (etwas) lange dauert, wird (endlich) gut»
«Tutto è bene quel che finisce (finalmente) bene»
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Di Markus Barth, Dirigente Produzione

Allegra, gentili collaboratrici e stimati collaboratori
Con il cambio di orario lo scorso dicembre abbiamo dato luce 
verde alla regolare circolazione degli elettrotreni in compo-
sizione singola e doppia. Un’operazione portata a termine 
dopo una - a dir poco - lunga e tortuosa preparazione. Gra-
zie a questi nuovi elettrotreni i viaggiatori raggiungeranno 
più comodamente Davos perché non dovranno più cambiare 
treno a Klosters. Inoltre, la linea viene alleggerita visto che 
ora tra Landquart e Klosters circola un numero inferiore di 
convogli. E in aggiunta siamo anche più efficienti, perché 
sulla stessa tratta ci serve un unico macchinista. 
In realtà era nostra intenzione iniziare un anno prima, ma 
poi abbiamo dovuto ricrederci. Non potevamo infatti preten-
dere che la nostra clientela accettasse lo stato delle infor-
mazioni in quel momento. Siamo in grado di far circolare il 
treno più lungo, come abbiamo magistralmente dimostrato 
lo scorso mese di ottobre battendo il record del mondo. Che 
sapessimo far circolare anche le composizioni di elettrotreni 
dopo un anno di ritardo, dovevamo ancora dimostrarlo.
Il tempo supplementare è stato necessario per la prepara-
zione, la formazione del personale, lo sviluppo dei sistemi e la 
fase di rodaggio. Numerosi sistemi, come le informazioni sugli 
orari, le informazioni alla clientela, i sistemi di pianificazione 
e di composizione e così via, hanno dovuto essere completa-
mente rivisti o sviluppati ex novo per l'esercizio degli elettro-
treni. Sia per noi e per i nostri fornitori questo ha comportato 
uno sforzo supplementare in termini di tempo, che non po-
tevamo prevedere. 
Una sfida importante è stata anche la separazione e il col-
legamento dei treni, vale a dire la parte principale di tutta 
l'operazione. Da un lato, per garantire il funzionamento dal 
punto di vista tecnico. Dall'altro, per rientrare nei tempi, no-
nostante l'iniziale mancanza di routine.
Il battesimo è stato un vero successo, anche grazie all’enorme 
impegno profuso dal team di progetto e da tutti i collabora-
tori coinvolti nella fase di partenza e introduzione. Le infor-
mazioni alla clientela, che inizialmente non apparivano sugli 
schermi come auspicato, sono state sostituite dal grande im-
pegno dei dipendenti in loco. A tutti vada un caloroso rin-
graziamento!
Il ghiaccio è stato rotto, ma non siamo ancora al punto in 
cui vorremmo essere. Rimaniamo comunque sul pezzo e nelle 
prossime settimane e mesi continueremo a ottimizzare le in-
formazioni alla clientela e, se necessario, adatteremo i pro-
cessi e le operazioni fino a raggiungere il livello desiderato.

Con il display sulla composizione siamo riusciti a colmare 
un’importante lacuna già a metà gennaio. Ora i viaggiatori 
possono vedere online o sugli schermi sopraelevati come è 
composto il treno e aspettare al posto giusto per salire in car-
rozza. Tuttavia, in periodi di forte affluenza non potremo 
fare a meno dell'assistenza clienti sul posto se vogliamo che 
il maggior numero possibile di passeggeri sieda nella carrozza 
corretta sin dalla partenza.
In base alle ottime esperienze raccolte abbiamo già deciso 
che in futuro rinunceremo alla doppia presenza di macchi-
nisti. Nei primi mesi di esercizio ci è capitato una sola volta 
di dover circolare con un «treno ombra», ovvero con le due 
composizioni separate fino a Landquart. Fortunatamente, 
anche con questo «treno ombra» siamo riusciti a garantire il 
collegamento con le FFS.
Oltre al progetto chiave per la messa in circolazione delle 
composizioni di elettrotreni abbiamo in cantiere un altro 
progetto della massima importanza per la FR: QUER. L'intro-
duzione di SAP era prevista per l'inizio del 2023, ma è poi 
stata rinviata perché non volevamo imporre ai nostri di-
pendenti lo stato attuale. La fase conclusiva in vista del tra-
guardo è quindi stata prolungata, ma ne è valsa la pena. Sino 
a fine marzo abbiamo dovuto mettercela tutta per portare 
a termine i vari lavori nei diversi sottoprogetti, in modo da 
poter partire decisi in aprile, poco dopo la pubblicazione di 
questo numero.
Come per la messa in esercizio degli elettrotreni a composi-
zione singola e doppia presumiamo che anche con SAP non 
filerà tutto liscio. Ci sarà quasi sicuramente un momento in 
cui alcuni rimpiangeranno il vecchio sistema. Tuttavia, sono 
persuaso che dopo un po’ non riusciremo più a immaginare 
di lavorare senza SAP.
Tutti i progetti importanti non possono prescindere da col-
laboratori motivati e impegnati, sia per la loro realizzazione 
sia per la loro successiva ottimizzazione. I dipendenti della FR 
hanno già dimostrato a più riprese che quando serve, si può 
contare su di loro.
Ne sono fiero e vi ringrazio.
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Weltrekordversuch 
an der Fasnacht 2023
Fotos von diversen Fotografinnen und Fotografen
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Design Sprint – 
Test einer Innovationsmethode

Die RhB hat die Vision, die innovativste Alpenbahn 
zu sein. Zur Förderung der Innovation wurde im 
Dezember eine Innovationsmethode getestet. Es 
wurde ein fünftägiger Design Sprint durchgeführt. 
Als Problemstellung wurde der Fachkräftemangel 
beim Lokpersonal ausgewählt, denn hier ist der 
Handlungsbedarf besonders gross. Das Ziel dieses 
Design Sprints war es, Erfahrungen mit dieser In-
novationsmethode zu sammeln und neue Lösun-
gen gegen den Fachkräftemangel beim Lokperso-
nal zu finden.

Von Lukas Hagmann, Unternehmensentwicklung

Verbesserung und Innovation

Ein Design Sprint ist eine Innovationsmethode, bei der inner-
halb von fünf Tagen Lösungen für ein Problem entwickelt wer-
den. Die Methode besteht aus fünf Schritten: 1. Analyse der 
Ausgangssituation, 2. Sammlung von Ideen, 3. Auswahl einer 
Idee, 4. Entwicklung eines Prototyps und 5. Testen der Idee. Zur 
Unterstützung wurde der Design Sprint durch Phil Bachmann 
von der Fachhochschule Graubünden begleitet. Von der RhB 
haben neun Mitarbeitende aus den Bereichen Lokpersonal, HR, 
Informatik, Kommunikation und Unternehmensentwicklung 
am Sprint teilgenommen. Punktuell wurde auch Andreas Bass 
(Leiter Stab / HR) als Mitglied der Geschäftsleitung in den Sprint 
eingebunden.

Um uns auf den Design Sprint vorzubereiten, haben wir Inter-
views mit Lokführerinnen und Lokführern der RhB sowie an-
derer Bahnen und potenziellen Bewerbern durchgeführt, um 
mehr über den Arbeitsalltag des Lokpersonals und die Ursachen 
des Fachkräftemangels zu erfahren.
Am ersten Tag haben wir unsere Erfahrungen aus den Inter-
views mit der Gruppe geteilt, um ein gemeinsames Verständ-
nis für das Problem zu entwickeln. Am Nachmittag haben wir 
das Ziel für den Design Sprint festgelegt. Während dieser Woche 
sollte nach Lösungen gesucht werden, um den Beruf der Lok-
führerin und Lokführer attraktiver zu gestalten und mehr Per-
sonen für den Beruf zu gewinnen.
Am zweiten Tag stand das Sammeln von Ideen im Vordergrund. 
Es sind sehr viele Ideen entstanden, hier ein paar Beispiele: 
Teilzeitausbildung, Verkürzung des Rekrutierungsprozesses, 
Angebot einer Kinderbetreuung, automatisierte Dienstzutei-
lung anhand der Bedürfnisse der Mitarbeitenden, Ausbildung 

teilweise im Fernstudium, Rekrutierung im nahen Ausland etc. 
Aus den verschiedenen Ideen haben wir mit Unterstützung von 
«Entscheidern» am dritten Tag die Idee einer Teilzeitausbildung 
zur Vertiefung ausgewählt. Die Ideen bezüglich der Verkürzung 
der Rekrutierung und der verbesserten Dienstzuteilung werden 
ausserhalb des Design Sprints weiterverfolgt.

Am vierten Tag haben wir als Prototyp in PowerPoint eine Web-
seite zur Teilzeitausbildung erstellt. Den Prototyp haben wir für 
die Tests benötigt, damit sich die Testpersonen wie eine bewer-
bende Person über die Teilzeitausbildung informieren konnten.

Mit der Prototyp-Webseite konnten wir am letzten Tag die 
Testinterviews durchführen. Die ersten beiden Interviews fan-
den mit Personen statt, welche in ihrem aktuellen Job Teilzeit 
arbeiten. Der dritte Interviewpartner war Sascha Haas, der Aus-
bildungsleiter des Lokpersonals. Bei allen Interviews ist die Idee 
einer Teilzeitausbildung auf Interesse gestossen. Es zeigte sich 
aber auch, dass eine Umsetzung sehr herausfordernd ist. Die 
Idee wird sicherlich weiterverfolgt, allerdings werden aufgrund 
der angespannten Personalsituation auch noch andere Lö-
sungsansätze ausprobiert.

Es war eine intensive Woche, aber der interdisziplinäre Aus-
tausch war sehr wertvoll. Design Sprints haben sich als Methode 
sehr bewährt und können auch für andere Problemstellungen 
gut genutzt werden. Vielen Dank an alle, die am Design Sprint 
teilgenommen haben oder sich als Interviewpartnerin oder In-
terviewpartner für das Testen zur Verfügung gestellt haben.
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Teilnehmende des Design Sprints (von links nach rechts):  
Phil Bachmann (externe Begleitung durch FHGR),  
Susanna Fuchs-Wildi (Leiterin Technik & Support, Lokführerin),  
Lukas Hagmann (Praktikant Unternehmensentwicklung),  
Flavio Giovani (Unternehmensentwickler),  
Meinrad Hidber (Leiter digitale Transformation),  
Ladina Waser (Leiterin HR Beratung & Services),  
Lea Kaspar (Unternehmenskommunikation, Arbeitgeberauftritt),  
Sereina Egli (HR Beraterin Lokpersonal).  
 
Nicht auf dem Foto aber dabei:  
Samuel Keller (Leiter Flottenmanagement, Lokführer),  
Franco Romana (Leiter Lokführer).

Alle Infos rund um das Mitarbeiter- 
empfehlungsprogramm findest du 
im Intranet unter diesem QR-Code.
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Mitarbeitende werben Mitarbeitende – 
das Mitarbeiterempfehlungsprogramm
Hast du Freunde oder Bekannte, die auf  
der Suche nach einer neuen Herausfor- 
derung sind? Egal ob Lokführer/in oder  
Elektroinstallateur/in – hilf mit, neue  
Mitarbeitende für die RhB zu gewinnen  
und erhalte als Dankeschön eine Prämie  
von 1 000 Schweizer Franken.
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Marktforschung

Um die Qualität unserer Dienstleistungen zu mes-
sen, führte die RhB im letzten Sommer und Herbst 
mit Unterstützung eines unabhängigen Marktfor-
schungsinstituts eine repräsentative Kundenbefra-
gung durch. Die bereits sehr hohen Werte aus der 
letzten Befragung im Jahr 2018 konnten gehalten 
und teilweise nochmals leicht gesteigert werden.

Von Felix Ulber, Produktmanagement Vertrieb

Eine hohe Kundenzufriedenheit ist einer der wichtigsten Er-
folgsgaranten für ein Unternehmen. Die Kundenzufriedenheit 
bei der RhB wird durch folgende zwei Kennzahlen bewertet: 

Der Gesamtzufriedenheitsindex, welcher aufgrund der Beur-
teilung mehrerer Aspekte wie Komfort, Zugbegleitung, Pünkt-
lichkeit, Sitzplatzverfügbarkeit, Preis-/Leistungsverhältnis usw. 
berechnet wird.

Der Weiterempfehlungsindex, welchem der Gedanke zugrunde 
liegt, dass nur zufriedene Kunden eine Reise weiterempfehlen.

Das Ergebnis der 2 133 ausgewerteten Fragebogen ist sehr er-
freulich. Der Zufriedenheitsindex beträgt 88 Punkte, der Wei-
terempfehlungsindex 90 von 100 möglichen Punkten. 

Hohe Kundenzufriedenheit  
bei der RhB

Bernina Express
Zufriedenheit 89 Punkte (2018: 90)
Weiterempfehlung 90 Punkte (2018: 93)
Herausragend sind die Bewertungen für das Zug- und Verpfle-
gungspersonal (je 96 Punkte), die klare Fokussierung auf die 
Servicequalität zahlt sich aus. Aufgrund der längeren Fahrzeit 
ist auch die Verpflegung von zentraler Bedeutung, wobei vor 
allem deren Qualität mit 86 Punkten sehr gut abschneidet. Die 
hohen Frequenzen im Sommer 2022 führten dazu, dass die 
Pünktlichkeit und Sauberkeit auf den Zügen im Vergleich zu 
2018 tiefer bewertet wurden.

Bernina Express Bus
Zufriedenheit 88 Punkte (2018: 85)
Weiterempfehlung 84 Punkte (2018: 84)
Im Bernina Express Bus erhalten die Sauberkeit im Bus (94 
Punkte) und die Pünktlichkeit (92 Punkte) die höchsten Werte. 
Beim Komfort und dem Kundeninformationssystem an den 
Haltestellen (je 80 Punkte) sind punktuelle Verbesserungs-
massnahmen zu prüfen.

Freizeitverkehr
Zufriedenheit 87 Punkte (2018: 86)
Weiterempfehlung 92 Punkte (2018: 92)
Beim Freizeitverkehr wurden die Befragungen auf allen Li-
nien der RhB vorgenommen. Das Zugpersonal wird auch im 
Freizeitverkehr sehr gut bewertet (92 Punkte). Das neue Roll-
material führt zu einer höheren Bewertung beim Reisekom-
fort und den Fahrgeräuschen im Zug. Die tiefste Zufrieden-
heit liegt bei der Sauberkeit der sanitären Anlagen im Zug (80 
Punkte), dem Gepäckstauraum und dem Preis-/Leistungs-
verhältnis (82 Punkte).
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Pendlerverkehr
Zufriedenheit 78 Punkte (2018: 78)
Weiterempfehlung 83 Punkte (2018: 84)
Naturgemäss sind Pendlerinnen und Pendler die weitaus kri-
tischsten Kunden. Die Zufriedenheit und vor allem die Wei-
terempfehlungsquote liegen unter diesem Aspekt auf einem 
beachtlichen Niveau. Die besten Bewertungen vergeben die 
Kunden dem Kundeninformationssystem am Bahnhof und 
im Zug (82/80 Punkte). Am kritischsten wird die Sitzplatzver-
fügbarkeit beurteilt (70 Punkte). Die Bedeutung des Umwelt-
schutzaspektes beim Pendeln mit der RhB nimmt weiter zu.

Sonder- und Charterfahrten
Zufriedenheit 95 Punkte (2018: 93)
Weiterempfehlung 95 Punkte (2018: 94)
Die Sonderfahrten (Dampffahrten, Vollmondfahrten usw.) 
sowie Charterfahrten (Pullman, Gourmino, Stiva Retica usw.) 
erfüllen die Kundenbedürfnisse in höchstem Mass. Auffäl-
lig sind die Höchstnoten beim Personal auf den Zügen (96 
bis 99 Punkte). Dank der hohen Zufriedenheit wird auch das 
Preis-/Leistungsverhältnis (90 resp. 86 Punkte) sehr positiv 
bewertet.

Kundenumfrage 2022, Freizeitverkehr:  
Gestellt wurde folgende Frage:  

Wie zufrieden sind Sie in den folgenden Bereichen?

Autoverlad Vereina
Zufriedenheit 86 Punkte (2018: 82)
Weiterempfehlung 91 Punkte (2018: 89)
Die Kundenzufriedenheit beim Autoverlad Vereina konnte 
praktisch bei allen Kriterien gesteigert werden. Am meisten 
konnte das Kriterium Preis-/Leistungsverhältnis zulegen (von 
66 auf 72 Punkte). Am schlechtesten wird das Verpflegungs-
angebot im Stauraum (Sagliains) beurteilt (68 Punkte). 

Unser Fazit
Die Erkenntnisse der Kundenbefragung fliessen in die Ge-
schäftsbereiche ein und dienen als Basis für eine kontinu-
ierliche Verbesserung unserer Dienstleistungsqualität. Da-
bei kommt klar zum Ausdruck, dass das RhB-Personal einen 
massgeblichen Anteil an der hohen Kundenzufriedenheit hat. 
Die nächste Kundenbefragung im Jahr 2024 wird zeigen, ob es 
der Rhätischen Bahn gelingt, das hohe Niveau zu halten und 
punktuell noch Verbesserungen herbeizuführen.
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Jubiläum

50 Jahre Bernina Express

Einer der berühmtesten Züge der Welt feiert Geburts-
tag! Vor 50 Jahren fuhr der erste Bernina Express von 
Chur nach Tirano. Seit 1973 hat der legendäre Panora-
mazug mehrere Millionen Gäste aus der ganzen Welt 
begeistert und bis heute nichts von seiner Faszination 
verloren. Ein halbes Jahrhundert Bernina Express; das 
ist ein halbes Jahrhundert Geschichte, die bewegt.

Von Samira Walther und 
Fabienne Guntli, Produktmanagement

Im Jahr 1968 kam erstmals die Idee auf, die Alpentransver-
sale von Chur nach Tirano mit den im selben Jahr angeschaff-
ten Berninawagen (Typ EW I) zu befahren. Dabei wurde das 
Ziel verfolgt, die Regionen Zürich und Ostschweiz mit dem 
Grossraum Milano zu verbinden und somit den Alpenraum ei-
nem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit der Einfüh-
rung erster direkter Kurswagen zwischen Chur und Tirano im 
Jahr 1971 war der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte ge-
legt, mit der selbst die damaligen Verantwortlichen bei der 
RhB nicht gerechnet hatten.

Im Jahr 1973 erhielt die Tagesverbindung erstmals den Pro-
duktenamen «Bernina Express», wobei für dessen Namens-
gebung der Piz Bernina verantwortlich war. Die RhB begann 
ab ca. 1975 das Produkt zu verkaufen respektive die Marke 
mittels Werbemassnahmen und Auftritten an Fach- und Pu-
blikumsmessen im In- und Ausland einer breiten Masse zu er-
schliessen. Die aktive Verkaufstätigkeit und die relativ gün-
stige wirtschaftliche Situation liess die Nachfrage für eine 
Fahrt im Bernina Express seit den 80er Jahren rasant anstei-
gen. Einhergehend mit der zunehmenden Nachfrage und um 
Stehplätze zu vermeiden, wurde erstmals die RhB-Platzreser-
vierung mit Zuschlägen eingeführt; auch das Bedürfnis nach 
fortschrittlicherem Rollmaterial und dem Ausbau des Ange-
bots stieg. Auf die Wagen des Types EW I folgten 1983 neue 
Wagen des Typs EW III, welche 1993 wiederum durch Wagen 
des Types EW IV ersetzt wurden. Im selben Zeitraum (1992) 
wurde die Strecke zwischen Lugano und Tirano mit einer di-
rekten Busverbindung ausgestattet, wodurch sich viele neue 
Optionen, unter anderem auch im Touring-Bereich, ergaben. 
Anlässlich der Einführung des neuen Rollmaterials wollte man 
auch kommunikativ stärker auftreten: Neue Märkte wurden 
anvisiert und bearbeitet, wobei der Bernina Express noch 
stärker als touristischer Höhepunkt vermarket wurde.

Auch in den vergangenen 20 Jahren wurde das Produkt 
«Bernina Express» stetig weiterentwickelt und die Marke ver-
stärkt kommuniziert und gepflegt. Auf die Einführung der er-
sten Panoramawagen im Jahr 2000 folgte die Aufnahme der 
Albula- und Berninalinie ins UNESCO Welterbe im Jahr 2008. 
Die Lancierung eines gebrandeten Bernina Express Bus auf 
der Strecke von Tirano nach Lugano sowie das Neudesign des 
Bernina Express Logos, stärkten die Marke weiter. Mit der Ein-
führung des Fotohalts auf der Alp Grüm im Jahr 2015 und 
mittels Langsamfahrten haben Gäste die Möglichkeit, den be-
eindruckenden Ausblick für die Ewigkeit einzufangen. Im Ver-
lauf der letzten Jahre wurde ausserdem das Betriebskonzept 
laufend überarbeitet und optimiert: So wurde im Jahr 2021 
ein neuer Vormittagszug ab Tirano und ein Nachmittagszug ab 
Chur eingeführt. 

Das 50-jährige Bestehen des Bernina Express wird das ganze 
Jahr hindurch mit diversen Jubiläumsaktivitäten gefeiert, wo-
bei unter anderem auch eine grosse Imagekampagne geplant 
ist. Eine Fahrt im Bernina Express versetzt Gäste immer wie-
der ins Staunen – und diese Begeisterung steckt an. Die Kam-
pagnenidee baut auf diesen Wow-Momenten von Reisenden 
auf und nutzt Zitate, die im Bernina Express immer wieder zu 
hören sind.

Genau 50 Jahre nach der Feuertaufe des Bernina Express am 
3. Juni 1973 findet am Samstag, 3.  Juni 2023 ausserdem eine 
Jubiläumsfahrt zur Feier der geschichtsträchtigen rollenden 
Legende statt. Rund 60 geladene VIP-Gäste werden an die-
sem Tag den Weg mit dem Bernina Express auf die Alp Grüm 
finden. Auf 2 000 Metern Höhe erwartet die Gäste nebst mu-
sikalischer Unterhaltung und einem Apéro Riche auch Anspra-
chen rund um das Thema «50 Jahre Bernina Express». 
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Bild 1: Bernina Express in der Stablini-Kurve.

Bild 2: Bernina Express mit der Lokomotive Ge 4/4 81.

Bild 3: Bernina Express in der Montebellokurve im Jahr 1995.

Bild 4: Bernina Express in der Montebellokurve im Jahr 2006.

Bild 5: Bernina Express in der Montebellokurve im Jahr 2018.

Historische Eckdaten

1968
Erste Idee kam auf, die Alpentransversale Chur – Tirano mit  
einem Berninawagen (Typ EW I) als international touristische  
Bahn-Verbindung aufzunehmen.

1971
Direkte Wagen wurden zwischen Chur und Tirano 
als Tagesverbindung eingesetzt.

1973 Die direkte Verbindung erhielt den Produktnamen «Bernina Express».

3.6.1973 Erste offizielle Fahrt des Bernina Express von Chur nach Tirano.

1984 70 000 Fahrgäste haben eine Fahrt mit dem Bernina Express getätigt.

1985
Während der Sommersaison verkehrten erstmals drei Expresszüge  
pro Richtung (ca. 170 000 Reisende).

1992
Einweihung des Bernina Express Bus von Tirano nach Lugano 
(ist seit 2011 als rotes Postauto unterwegs).

1998 25 Jahre Jubiläum.

2000 Einführung erste Panoramawagen.

2008 Aufnahme Albula- und Berninalinie ins UNESCO Welterbe.

2011 Neues Bernina Express Logo.

2015 Einführung Fotohalt Alp Grüm auf allen Zugspaaren & Langsamfahrten.

2018 Kundeninformationen über InfoTrainment-System.

2021
Einführung neuer Bernina Express 950 und 955  
(neuer Vormittagszug ab Tirano und Nachmittagszug ab Chur).

2023 50 Jahre Jubiläum

1 3

4

5

2
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Digitalisierung

Einführung SAP: Endlich geht es los!

2018 startete die RhB das Vorprojekt «Quer». Kurz 
nach Erscheinen dieser Ausgabe der InfoRetica, am 
1. April 2023, werden wir den «Go-live» von SAP 
mit allen Modulen begehen. Der erfolgreiche Start 
des SAP-Lohnmoduls Anfang Januar gibt uns noch 
zusätzliche Zuversicht. 

Von Silvio Briccola, Leiter Finanzen

Wenn wir ab dem 1.    April Wochenende morgens am Arbeitsplatz  
ankommen, wird die RhB-Welt nicht mehr dieselbe sein wie 
zuvor. Klar, dies betrifft nicht all jenes, was unsere Kunden von 
der RhB von aussen wahrnehmen, aber es betrifft sehr vieles, 
was hinter den Kulissen in der RhB-Systemlandschaft unbe-
merkt von der Öffentlichkeit läuft. Wir werden mit SAP ein mo-
dernes ERP-System haben, welches für die Zukunft gerüstet ist.

Erstmals ein integriertes System für alle Geschäftsprozesse
Kaum zu glauben, aber wahr. Es ist das erste Mal, dass die RhB 
ein unternehmensweites System im Einsatz haben wird, wel-
ches alle Geschäfts- und Kernprozesse abdeckt und wirkungs-
voll unterstützt: Von der Instandhaltung in der Werkstatt, bei 
Infrastrukturanlagen, in der Materialwirtschaft, die Logistik-, 
Immobilien- und Vertriebsprozesse sowie in Finanzen, Control-
ling, Zeitwirtschaft und Lohn. Ein Quantensprung für die RhB. 

Wir sind gut vorbereitet…
Tausende von Stunden haben RhB-Mitarbeitende aus allen Ge-
schäftsbereichen und externe Berater in den letzten drei Jah-
ren dafür eingesetzt, dass wir nun gemeinsam diesen «Go-
live» umsetzen können. Das Projektteam umfasst insgesamt 
über 100 RhB-Mitarbeitende, von welchen zuletzt sieben Per-
sonen Vollzeit für dieses Projekt gearbeitet haben. Unsere Mit-
arbeitenden und Führungspersonen haben es ermöglicht, dass 
wir bestmöglich vorbereitet diesen grossen Schritt für die RhB 
wagen können. Unzählige Schulungsunterlagen und Schulun-
gen wurden erstellt und durchgeführt, viele Schnittstellen zwi-
schen Systemen wurden neu programmiert, Prozesse neu de-
finiert und die RhB-Organisation entsprechend ausgerichtet. 
Auch die Geschäftsleitung hat sich sehr für dieses strategische 
Vorhaben engagiert.  

…Flexibilität bleibt aber gefordert
Doch wir wissen heute schon, dass es mit der Einführung SAP 
auch holpern wird. Viele Tests haben wir erfolgreich durch-
geführt, doch die Umsetzung im realen RhB-Leben wird neue 
Herausforderungen zu Tage bringen, welche wir heute noch 
nicht sehen können. Hier werden wir alle gefordert sein, wir 
müssen gegenüber dem Projektteam verständnisvoll sein, wir 

Auf der SAP Schulungsseite findest du  
Anleitungen und E-Learnings rund um SAP.

Fragen zu SAP? Starmind - Frag die RhB.

müssen Vertrauen in die bisher geleisteten Arbeiten und Lö-
sungsansätze haben und wir müssen vor allem aufeinander 
aktiv zugehen und uns stets lösungsorientiert zeigen. Ich bin 
überzeugt, dass wir als Team diesen «Go-live» meistern.

«Was andere schaffen, können wir auch»
Das gewählte System unterstützt Geschäftsprozesse von tau-
senden anderen Unternehmen und vor allem auch Transport-
unternehmen und Bahnen. Sei es SBB, BLS oder SOB, aber auch 
AVA, RBS oder TPF  -  dutzende Unternehmen wie die RhB profi-
tieren schon länger vom SAP-System. All diese Firmen haben 
den gleichen Prozess wie wir durchgemacht - und haben es ge-
schafft. Auch wir können unseren Stärken und Fähigkeiten ver-
trauen – was andere schaffen, können wir auch!

System wird weiterentwickelt
Mit der Einführung SAP sind wir jedoch nicht am Ende der Fah-
nenstange angekommen. So fies es vielleicht tönen mag, aber 
die Arbeit beginnt dann erst recht. Mit dem «Go-live» wer-
den wir die Arbeiten so weit vorangetrieben haben, dass wir 
produktiv mit dem System arbeiten können. Doch wir werden 
dieses System in den kommenden Wochen, Monaten und Jah-
ren gemeinsam weiterentwickeln, optimieren und verbessern. 
Denn gerade darin liegt die Chance von SAP: wir können dar-
auf aufbauen und das System weiterentwickeln und dieses ge-
meinsam in die Zukunft führen. SAP soll sich so mittel- und 
langfristig zu einem unverzichtbaren Teil der RhB etablieren 
und einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Professionalisie-
rung, Effizienzsteigerung und konstanten Anpassung aller Ge-
schäftsprozesse der RhB leisten. 
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Digitalisierung

DienstApp –
Digitalisierung des Lokdienstes

Der Flügelzugbetrieb ist die grösste Veränderung im 
Betrieb seit Eröffnung des Vereinatunnels. Die über 
die letzten Jahrzehnte kontinuierlich optimierten 
Abläufe wurden im Prättigau von Grund auf neu 
konzipiert. Um diese Neuerungen möglichst schnell 
und übersichtlich dem gesamten fahrenden Perso-
nal aufzuzeigen, wurde im Projekt Flügelzug in Zu-
sammenarbeit mit der Personalkommission (PeKo) 
schnell der Bedarf nach einer benutzerfreundlichen 
Visualisierung der Triebfahrzeugumläufe erkannt.

Von Carlo Custer, Leiter Lokpersonal

Leider stellte sich bald heraus, dass 
der bisherige Lokdienst diesen Anfor-
derungen auch mit den angedachten 
Anpassungen nicht mehr gerecht wer-
den konnte. Die Übersichtlichkeit war 
bei den mehrteiligen Flügelzügen nicht 
mehr gegeben und die Veröffentlichung 
in pdf-Form nicht mehr zeitgemäss. 
Fast zeitgleich mit dem Start einer Suche 
nach Alternativen innerhalb der bereits 
vorhandenen Applikationen, wurden 
wir auf die von Luca Hasler, Lokführer, 
selbständig entwickelte «DienstApp» 
aufmerksam gemacht, welche be-
reits in einem kleinen Kreis innova-
tiver Mitarbeitenden getestet wurde. 
Diese DienstApp nutzt vorhandene Da-
ten vom VM und CrewWeb (Trapeze), 
stellt die Daten visuell dar und ermög-
licht so eine sehr intuitive Nutzung. Da 
über die DienstApp zusätzlich der Um-
lauf einer einzelnen Fahrzeugnum-
mer oder die Fahrzeuge und Zugteams 
einer Zugnummer abgefragt werden 
kann, erfüllt sie genau die Anforde-
rungen aus dem «Projekt Flügelzugbe-
trieb». Dazu ist schnell und einfach er-
sichtlich, von welcher Zugleistung die 
Fahrzeuge kommen und wohin sie als 
nächstes fahren. Auch die auf dem Zug 
eingeteilten Mitarbeitenden des Lok- 
und Zugpersonals sind ersichtlich und 
können durch kurzes Antippen einfach 
angerufen werden. Alle Details werden 
beinahe in Echtzeit angezeigt und kön-
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nen so auch optimal als Informationsquelle bei kurzfristigen 
Änderungen genutzt werden. Die DienstApp wurde durch die 
RhB übernommen und in die IT-Landschaft integriert.
Durch kleinere Anpassungen konnte die DienstApp bereits für 
weitere Fachbereiche optimiert werden und wird mittlerweile 
nach einer sechsmonatigen Laufzeit bereits von über 600 
RhB-Mitarbeitenden im Alltag genutzt.

DienstApp aus Sicht von Luca Hasler, 
Lokführer und Entwickler der App:
Während meiner Ausbildung zum Lokführer wurde mir be-
wusst, wie viele Informationen wir täglich einzeln zusam-
mensuchen mussten, um einen reibungslosen Dienst zu ab-
solvieren. Wir schauten im Dienstplan nach, wie die Tour 
genau aussieht, im Lokplan, welche Lok wir suchen mussten 
und schrieben uns dies teilweise noch auf ein Stück Papier auf. 
Geht das nicht auch digital? Ich machte mich in meinen Pau-
sen also an die Arbeit und programmierte zuerst einen mit 
aktuellen Daten versehenen und rein elektronischen Lok-
dienst. Nebenher arbeitete ich an einer Lösung, um die Daten 
meiner Tagestouren zwischenzuspeichern, denn leider zeigte 
die vorhandene App ihre Schwächen. Wieso also nicht bei-
des miteinander kombinieren? Einige meiner Kolleginnen und 
Kollegen wollten dies auch für sich selbst nutzen, und lang-
sam entstand ein kleiner Kreis von Leuten, die mir Fehler und 
Verbesserungsvorschläge lieferten. Das Feuer war gelegt und 
dank den positiven Rückmeldungen kamen mehr Informa-
tionen und Funktionen hinzu. Von der ersten Entwicklung bis 
heute sind bereits 17 Entwicklungsstufen erklommen. Wenn 
sich demnächst also mal etwas ändert, ist die DienstApp zwar 
volljährig, aber noch nicht ganz erwachsen geworden.

DienstApp aus Sicht von 
Sandro Pfammatter, Leiter IT:
Als ich erfahren habe, dass eine von einem Lokführer selbst 
entwickelte Anwendung produktiv in Betrieb gehen soll, war 
ich erstmal skeptisch. Schnell ist man bei solchen Anwendun-
gen abhängig von einzelnen Mitarbeitenden und bei Weggang 
ist es oft nicht möglich das Knowhow intern zu erhalten. Zu-
dem entsprechen solche Anwendungen oft nicht den IT-in-
ternen Standards, die auch für Lieferanten zu erfüllen sind. Als 
ich aber sah, welchen Mehrwert die Anwendung hatte, fan-
den wir rasch gemeinsam mit einem externen Partner eine 
Lösung, um die genannten Risiken zu minimieren. Einerseits 
ist es toll zu sehen, dass wir innovative und engagierte Mit-
arbeitende haben, die mit Sonderleistungen einen Mehrwert 
schaffen, andererseits ist es auch ein Armutszeugnis für un-
seren bisherigen Partner, dem es offenbar nicht gelungen ist, 
eine entsprechende Funktionalität mit einer verständlichen, 
visuellen Darstellung umzusetzen. Ich hoffe dieses Beispiel in-
spiriert den Hersteller, um ihr Produkt künftig zu verbessern.
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Infrastruktur

Einzigartigkeit in  
Domat/Ems

Im Zuge der Gesamterneuerung des Bahnhofs  
Domat/Ems werden die Perronanlagen nach  
Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG) erstellt. Am Gleis 2 war dieses Projekt erst 
nach der Umplatzierung der Normalspur möglich.

Von Stefan Hauri, Spezialmonteur 

Die Oberbauerneuerung von Gleis 1 verlief planmässig und 
unproblematisch. Die Neuausrichtung von Gleis 2 gestal-
tete sich als sehr komplex. So geschah der Umbau in meh-
reren Etappen. Als erstes verschob der Bahndienst Surselva 
mit einem Team der Sersa Rail Group die Gleisachse von 
der Kantonsstrassenüberführung bis zum Übergang «Term 
Bel» um 32 bis 38 Zentimeter Richtung Gegenfahrweg mit 
gleichzeitiger Anpassung des nordöstlichen Spurwechsels. 
Für alle Abschnitte waren vorgängig umfangreiche Proviso-
rien am Schotterbett sowie an den Sicherungsanlagen samt 
Barrieren nötig. Um ein effizienteres Arbeiten zu ermögli-
chen, verkehrten ab dem 10. Oktober 2022 während sieben 
Wochen alle RhB-Kompositionen über Gleis 1. Einziger Wer-
mutstropfen für Gleis 2: Die Durchschleusung der SBB re-
spektive BLS-Züge jeweils morgens von Montag bis Freitag. 
Ende Oktober erfolgte zwischen den Übergängen «Sut Rie-
ven» und «Gassa Sutò» der Einbau der zirka zwanzig Meter 
langen Normalspurschienenverschwenkung (NSSV) mit zwei 
Weichenantrieben, benummert mit 3+4. 

Eine Woche später fand die Integration der südwestlich 
gelegenen Gleisspurverziehung (GSV, so die Bezeichnung 
des Herstellers VAE Zeltweg) statt mit den Antrieben 9+10 
zwischen der Schrankenanlage «Gassa Surò» und der Ver-
zweigung für den Industrieanschluss Ems Werk. Die Nor-
malspurgüterzüge schlängeln sich mit maximal 40 km/h 
ohne eine der vier einzelnen Weichenzungen zu überfah-
ren durch Gleis 2. Unsere RhB kann derzeit mit 90 km/h 
Höchstgeschwindigkeit schnurstracks über die ausserge-
wöhnliche Anlage Richtung Reichenau sausen. 
Damit die ganze Abwicklung des Bahnverkehrs sicher über 
die Bühne geht, verfügt die Strecke anfangs Felsberg bis 
Domat/Ems über viele zusätzliche Achszählpunkte für die 
Gattungserkennung Normalspur oder Schmalspur. Wenn 
auch nur eines der Elemente streikt, lässt sich keine au-
tomatische Zugfahrstrasse mehr aufbauen, denn mit «fal-
scher» Spurweite über die Spezialanfertigungen in Form 
von nicht «aufschneidbaren» Einzungenweichen bedeutet 
ein umfassender Schaden mit massivsten Einschränkungen 
für den fahrplanmässigen Betrieb. Damit es aber nicht so 
weit kommt, sorgt das elektronische Stellwerk in Domat/
Ems für die nötige Sicherheit. Bei Störungen handeln die 
Fahrdienstleiter/innen in Landquart mit Checklisten und 
schliessen so ein Risiko aus.

Bild oben: Fahrweg steht für die RhB.

Bild unten: Weichenlage rechts mit  
Signalisation N gilt für den SBB-Güterzug.
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Albulatunnel

Heinzelmännchen 
im Albulatunnel II

Kabelsalat? Im neuen Albulatunnel werden  
seit Anfang Jahr über 100 Kilometer Kabel und  
Montagerohre verlegt. 

Von Simon Mani, Projektleiter 
Elektrotechnische Abteilung Kabelanlagen

Am Montag, 30. Januar 2023, erfolgten die ersten Arbeiten 
der elektrotechnischen Einrichtungen im neuen, rund 6 000 
Meter langen Albulatunnel II. Die Unternehmung, ARGE ABC 
c/o Curea Elektro AG, startete mit fünf Equipen mit den Ver-
lege- und Montagearbeiten von Hochspannungs- und Nie-
derspannungskabel, Riffenrohren und Glasfaserkabel. Das 
zu verlegende Volumen in der Bauetappe 1/KA vom 30.  Ja-
nuar bis am 24. März 2023, umfasste total eine Länge von 
68 700 Meter Kupferkabel, ca. 12 700 Meter Glasfaserka-
bel und ca. 24 000 Meter Riffenrohr. Zusammengerechnet 
sind dies rund 227 Tonnen Material. Im zweiten Baufenster, 
beginnend im September 2023, werden nochmals rund 10 
Prozent dazukommen. 

Die Arbeiten begannen jedoch schon viel früher. Durch die 
Tunnelbaumeister ARGE wurden in den letzten zwei bis drei 
Jahren im neuen Tunnel über 96 000 Meter Kabelschutz-
rohr in den beiden Tunnelbanketten verlegt. Nach Erhalt 
des Kabelverlegeauftrages im Sommer 2022 mussten durch 
die Unternehmung ARGE ABC c/o Curea Elektro AG die logi-
stischen Herausforderungen der Beschaffung von diversen 
Kabeln im letzten Jahr mit den bekannten weltpolitischen 
Turbulenzen im Rohstoffsektor koordiniert werden. Der ge-
samte Materialtransport nach Preda, Ausgangspunkt sämt-
licher Arbeiten, muss ausschliesslich per Bahn erfolgen. 
Dies wurde geplant und organisiert. Für die ausführenden 
Mitarbeitenden wurden geeignete Schlafmöglichkeiten in 
der Region Preda/Bergün sowie die Hin- und Rückreise zur 
Baustelle, die in den Wintermonaten ausschliesslich per 
Bahn erreichbar ist, organisiert.

Der Startschuss in Preda erfolgte am 10. Januar 2023. Die-
ser begann mit der Einrichtung des Installationsplatzes, 
bzw. dem Aufstellen eines Materialzeltes. Dieses «beheiz-
bare» Zelt war notwendig, um das Material – dazu gehör-
ten sämtliche Kabel diverser Arten und Typen – auf eine 
ideale Verarbeitungstemperatur von ca. 5° Celsius zu tem-
perieren. Vor Ort konnten auch Mannschaftsräume und Bü-
roplätze im RhB-Containerkomplex bezogen werden. Dazu 
wurden 67 Kabelbobinen und ca. 180 Kabelringe in Land-
quart auf insgesamt 13 Bahnwagen verladen und in meh-
reren Tranchen nach Preda zum Installationsplatz trans-
portiert. Dort angekommen wurden diese im Zelt oder im 
Freien zwischengelagert.

Bild oben: Installationsplatz in Preda:  
Kabelbobinen sind im Zelt wie auch im Freien gelagert.

Bild unten: Bei der Kabelverlegung: Fahrzeug der Gruppe 1 mit  
aufgebauter Einzugswinde (vorne) und Zugfahrzeug (hinten) der 
Gruppe 2 mit aufgebauter Kabelbobine und ergänztem Anhänger.

Am Montag, 30. Januar 2023, wurde nach Einweisung der 
Mitarbeitenden und nach der notwendigen Sicherheits-
schulung, mit vier Gruppen die Verlegung der ersten Ka-
bel im Albulatunnel II in Angriff genommen. Zusätzlich war 
eine Gruppe mit drei Mann mit Arbeiten auf dem Installa- 
tionsplatz bzw. in den technischen Räumen der Querver-
bindungen beschäftigt. Jede Kabelverlegegruppe besteht 
aus vier Mitarbeitenden, zwei Fahrzeugen und einem An-
hänger. Diese sind bestückt mit Kabelbobinen, Auf- bzw. 
Abrollvorrichtungen und einer Kabeleinzugswinde von zwei 
bzw. fünf Tonnen Zugkraft.

Das längste Glasfaserkabel weist eine Länge von über 3 300 
Meter auf, die kürzesten Kupferkabel in den Querverbin-
dungen messen 35 Meter: Für die Verlegung der diver-
sen Kabel-Teilstücken wurde ein sehr detaillierter Zeit-
plan erarbeitet. Dafür ist notwendig, dass die vier Truppen 
gleichzeitig in den Tunnel einfahren, parallel an versetz-
ten Standorten arbeiten, wiederum gleichzeitig in Richtung 
Spinas weiterfahren, dort wenden und wieder zurück zum 
Installationsplatz nach Preda fahren. Im Tunnel ist kein 
«Überholen» bzw. Kreuzen möglich, da die Fahrbahn nur 
eine Fahrzeugbreite aufweist. Im Tagesziel können so bei-
spielsweise zwei mal vier Kabel zu ca. 500 Laufmeter ver-
legt werden. 
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Sicherheit

Entfernung Grossblock Valendas

Ein riesiger Felsblock über der Steinschlaggalerie in 
Valendas in der Ruinaulta drohte abzustürzen. Die 
Schäden wären erheblich. Es wurde rasch gehan-
delt und mit modernster Technik gearbeitet, um die 
Sicherheit für Mitarbeitende, Wanderer, die Infra-
struktur und die Umwelt zu gewährleisten. 

Von Martina Sättele Projektleiterin Naturgefahren und
Sandra Mayerhofer, Unternehmenskommunikation 

Bei den regelmässigen Schutzbautenkontrollen entdeckte 
Walter Cadosch, Bahnmeister Surselva, ungewöhnlich grosse 
Steine auf der Galerie und im Hang. Bereits der Zugang zum 
Felsblock war kompliziert, welcher mithilfe eines Bergfüh-
rers errichtet wurde. Nach der Begehung im Oktober 2022 
war rasch klar: Der Felsblock war grösser als zuerst erwar-
tet und muss sofort entfernt werden, noch vor der nächsten 
Schneeschmelze. 

Die Massnahmen-Planung wurde mit einem 3D-Modell 
durchgeführt. Vorab wurde der Block und die Umgebung 
mittels Drohne erfasst. Anhand des 3D-Modells wurden Vo-
lumen, Lage und Verhalten des Schwerpunkts, Seillängen, 
Anker, etc. ermittelt und festgelegt. Durch die cloudbasierte 
Viewer-Lösung und Datenablage konnten sämtliche Projekt-
beteiligte jederzeit das Modell nutzen, vom Ingenieur über 
die Bauherrschaft bis zum Polier auf seinem Handy oder dem 
Geomatiker auf seiner Vermessungslösung. Diese Art der Zu-
sammenarbeit erwies sich als durchgängige, medienbruch-
freie Lösung für alle. Der Grossblock hatte ein Volumen von 
180 m3 und ein Gewicht von etwa 470 Tonnen. Für die Rhä-
tische Bahn und auch für die projektbegleitenden Firmen 
eine Herausforderung. 

Im November fanden Vorbereitungsarbeiten statt. Es wurden 
350 Meter Anker in die Fläche oberhalb des Steilhangs so-
wie direkt im Steilhang gebohrt. Im Dezember erfolgte eine 
temporäre Sicherung des Felsblocks. An den Ankern wurden 
Seile befestigt, welche den Block sprichwörtlich einpacken, 
aufhängen und zurückbinden. Hier gab es zwei Tage Bahn-
ersatz, wo diese kritischen Arbeiten stattgefunden haben. 
Nachdem der Block mit 32 Drahtseilen und einem Schwer-
lastnetz gesichert war, erfolgten die Abtragungsmassnah-
men. Es wurde Meter für Meter gebohrt und gesprengt. Mit 
einem Spezialkran mit Personenzulassung konnten die Ar-
beiten sicher durchgeführt und das zerkleinerte Material aus 
dem Netz nach oben befördert werden. Nach jeder Schicht 
wurde wieder ein Seil entfernt. Die verbleibenden Seile wa-
ren so befestigt, dass sie das verbleibende Gewicht des Fels-
blocks jeweils tragen konnten. Bis Anfang März wurde der 
Felsblock entfernt. Im Zuge der Arbeiten werden noch wei-
tere Steine entfernt. Während der gesamten Bauzeit gab es 
ein Alarmierungssystem vor Ort. Falls Bewegungswerte am 
Block überschritten wären, würde eine vordefinierte Alarm-
kette ausgelöst. 

Bild oben: Vergleich 3D-Modell mit der Ist-Situation vor Ort

Bild unten: Sicherungsarbeiten rund um den Felsblock
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Interview

«Viele haben zum Gelingen 
beigetragen»

Per Fahrplanwechsel im Dezember 2022 hat die RhB 
den lange angekündeten Flügelzugbetrieb einge-
führt. Dies auf der Strecke Landquart – Klosters –  
Davos/St.Moritz. Uwe Hartmann, Leiter Produktions- 
entwicklung, verantwortete die Einführung des  
Flügelzugbetriebs. Wir haben nachgefragt.

Von Simon Rageth, Unternehmenskommunikation

Uwe, bis zur Einführung des Flügelzugbetriebs mussten 
viele kleine «Zahnräder» aufeinander abgestimmt werden. 
Welches Zahnrad war die grösste «Knacknuss»?
Sicherlich sind die Anpassungen in den verschiedenen Be-
triebsanwendungen mit einem neuen Datenformat, dass 
von allen gelesen und genutzt werden kann, eine der gros-
sen Herausforderungen, welche uns in der Projektphase viel 
Geduld, Zeit und Energie gekostet hat. Dadurch, dass ver-
schiedene Lieferanten betroffen sind und die Datenflüsse 
über mehrere Schnittstellen laufen, ist bereits nur schon in 
diesem Teil des gesamten Projektes «Betriebskonzept Flügel-
zug» eine recht hohe Komplexität vorhanden.

Jetzt, rund zwei bis drei Monate nach Einführung, scheint –  
zumindest von aussen betrachtet – das neue System zu 
funktionieren. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, dieser Eindruck stimmt, vor allem von aussen betrachtet. 
Wenn man jedoch hinter «den Vorhang schaut», sind ver-
schiedene Faktoren zu berücksichtigen, welche zu diesem 
«Erfolg» führten. Zuallererst möchte ich auf die Leistung al-
ler beteiligten Mitarbeitenden hinweisen, welche als Team, 
aber auch in Einzelleistungen sehr viel zum Gelingen des 
Flügelzugbetriebes beigetragen haben. So mussten die feh-
lende oder noch mangelhafte Kundeninformation auf den 
Bahnhöfen oder an den Zügen mit Personaleinsatz kompen-
siert werden – beispielsweise mit Kundenlenkern in Land-
quart und Klosters Platz. 
Dann muss meiner Meinung nach klar festgehalten werden, 
dass wir uns noch in einer Lernkurve befinden. Dies hat an-
fänglich beispielsweise zu den unschönen Situationen mit 
geschlossenen Türen geführt, obwohl der Zug am Perron 
stand. In der Zwischenzeit haben sich solche Vorfälle jedoch 
bereits stark verbessert. 
Ein weiterer Punkt ist der Fahrplan selbst. Dieser beinhal-
tet – zum grossen Glück – genügend Reserven, um die Zeit-
verluste beim Trennen wie beim Kuppeln wieder aufzuholen 
und den Fahrplan stabil zu halten. Die Abläufe beim Trennen 
wie auch bei den Kuppelfahrten der Flügelzüge sind für das 
Lokpersonal neu und anspruchsvoll.

Uwe Hartmann im Gespräch mit Simon Rageth

Der Winter blieb (bis Redaktionsschluss), zumindest was 
grosse Schneemengen betraf, noch aus. Gibt es da für die 
kommenden Winter noch eine «Blackbox»?
Einzelne kalte Tage hatten wir zwar im Dezember 2022, wo 
auch vereiste Fahrzeugfronten gesehen werden konnten. 
Die automatische Kupplung hat sich aber über alles gesehen 
gut bewährt, in Anbetracht der Häufigkeit an Kuppel- und 
Trennvorgängen. Meiner Meinung nach wird die automati-
sche Kupplung zu stark in den Fokus von Störungsmöglich-
keiten gestellt. Es gibt viele andere Anfälligkeiten, welche 
dem Betrieb bei richtigem Winterwetter mit Schnee, Eis und 
Kälte «das Leben schwer» machen können. Natürlich können 
da auch Störungen vorkommen, welche mit der automati-
schen Kupplung im Zusammenhang stehen.

Was wurde seit Einführung des Flügelzugbetriebs noch ver-
bessert und welche Optimierungen und Weiterentwicklun-
gen stehen in den kommenden Monaten an?
Wesentlich sind sicherlich die Anpassungen oder Erweite-
rungen an den Kundeninformationssystemen. So kann nun 
auf den Bahnhöfen angezeigt werden, in welchem Sektor 
sich der Zug befindet und auf welcher Seite der Wagen mit 
1. Klasse steht. Dies sind Sachen, welche von aussen wahr-
genommen werden und auf unsere Kunden ausgerichtet 
sind. 
Es gibt aber auch Anpassungen, welche mit dem Flügelzug-
betrieb festgestellt wurden. So wurde beispielsweise die 
Zugbeeinflussung so angepasst, dass durch den geringen 
Ruck bei Kuppelfahrten keine Halt-Auslösung erfolgt. Solche 
Anpassungen sind für die betroffenen Mitarbeitenden sehr 
hilfreich, für die Fahrgäste jedoch kaum wahrnehmbar (aus-
ser in der Pünktlichkeit).
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Verbesserung und Innovation

Testanlage Kundeninformation 
Capricorn

Bereits 2017 wurde beim Fahrzeuglieferanten eine 
Testanlage für das fahrzeugseitige Kundeninfor-
mationssystem bestellt. Nach einigen «Up and 
Downs» konnte die Anlage Ende 2022 mit einiger 
Verzögerung in Betrieb genommen werden.

Von René Keller, Leiter Projekte Engineering

Die Fahrplandaten sind für die Kundeninformation und den 
Betrieb der Capricorn-Triebzüge von elementarer Bedeutung. 
Neben der herkömmlichen Perlschnur mit Haltestellen, End-
station und Abfahrzeiten sind darin weitere wichtige Infor-
mationen enthalten. So wird über die Fahrplandaten defi-
niert wie viele Fahrzeuge total pro Zugnummer geplant sind, 
wie viele Fahrzeuge beim Flügelzugbetrieb pro Destination 
vorgesehen sind oder wie die Folgeleistung nach dem Errei-
chen des Endziels aussieht. Auch liefert der Fahrplan den je-
weiligen Stationscode an die Fahrzeugsteuerung, damit der 
Capricorn haltestellenabhängige Aktionen, wie Türabwahl 
oder ausfahrweiten Schiebetritt, steuern kann.
Aufgrund dieser grossen Relevanz war schnell klar: es muss 
auch eine Möglichkeit geben die Fahrplandaten zu überprü-
fen, ohne dass ein Capricorn-Triebzug dafür blockiert wer-
den muss. Daher wurde Anfang 2017 in Zusammenarbeit 
zwischen dem Projektteam und dem Bereich Bahnapplika-
tionen ein Pflichtenheft erstellt und dem Fahrzeuglieferan-
ten übergeben. 

Folgende Anforderungen wurden dabei an 
die KIS-Testanlage gestellt:

– Simulation einer Zugfahrt (inkl. Flügelzugbetrieb) zur 
 Reduktion von Testfahrten während des Beschaffungs-
 projektes und zur Qualitätskontrolle im Betrieb.
– Analyse bei gemeldeten Problemen oder 
 Unregelmässigkeiten.
– Überprüfung von defekten oder reparierten 
 Hardwarekomponenten (Seitenanzeigen, 
 Innenbildschirme etc.) vor dem Fahrzeugeinbau.

Nach Konsultationen mit dem Fahrzeuglieferanten wurden 
zwei Anlagen bestellt, wobei dieser die Hardware und die be-
nötigten Software-Anwendungen für die Simulation einer 
Zugfahrt liefert. Der Zusammenbau der Anlage erfolgt durch 
die RhB selbständig.
Die Lieferung der Hardware erfolgte 2019 und kurz danach 
wurde die 1. Anlage durch die Rollmaterial Elektrowerkstatt 
aufgebaut. Im Rahmen einer Lehrabschlussprüfung wurde 
kurz danach die 2. Anlage gebaut.
Leider gestaltete sich die Angelegenheit mit der Simulations-
Software hürdenreich. Die Erstellung der Anwendung war 
komplexer und zeitaufwändiger als dies ursprünglich ange-
nommen wurde. Als nach einigen Abstimmungsrunden vieles 
definiert und aufgegleist war, mischte sich die Weltpolitik ein. 
Die ukrainische Firma, welche für die Erstellung der Simulati-
ons-Software verantwortlich war, konnte aufgrund des Krie-
ges nicht mehr arbeiten. Da sich keine zeitnahe Besserung der 
Situation abzeichnete, musste eine neue Firma für die Erstel-
lung der Anwendung gefunden werden. 
Seit Dezember 2022 sind die beiden Anlagen nun bei der 
RhB im Einsatz und sind im Gebäude der Materialwirtschaft 
in Landquart untergebracht. Es war sogar noch möglich den 
Fahrplan 2023 kurz zu testen. Für zukünftige Fahrplanwechsel 
werden die Anlagen einen wichtigen Beitrag zur Qualität der 
Fahrplandaten liefern.

Bild oben: Team der Testanlagen Beschaffung (stehend v.l.n.r.:  
René Keller, Tobias Perini, Lukas Gartmann, Reto Zünti; sitzend 

v.l.n.r.: Patrik Thoma, Patrick Sprecher, Bruno Fasciati)

Bild unten: Eine der zwei KIS-Testanlagen.
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Digitalisierung

Einführung des neuen 
CAD-Systems 

Am 1.  November 2022 wurde das neue CAD- 
System «Creo Parametric» bei der RhB eingeführt. 

Von Daniel Frei, Leiter Konstruktion Rollmaterial

Mit der Einführung des CAD-Systems «Creo Parametric» (ver-
laufsbasierte, parametrische Modellierung) wird das bisherige, 
bei der RhB seit ungefähr 25 Jahren eingesetzte, CAD-System 
«Creo Elements Direct Modeling» (direkte Modellierung) suk-
zessive abgelöst. Im Vergleich zur direkten Modellierung mit 
«Creo Elements Direct Modeling», bei welcher die Geometrie 
durch Drücken, Ziehen, Verschieben und Drehen von Geome-
trieelementen sowie Manipulieren von Flächen und Kanten 
erzeugt wird, bildet bei der verlaufsbasierten, parametrischen 
Modellierung die Eingabe von numerischen Werten (Parame-
tern) den Ursprung der zu erstellenden 3D-Geometrie. Zwi-
schen den unterschiedlichen Parametern können Beziehun-
gen bestehen. Diese Beziehungen können entweder zwischen 
in Zusammenhang stehenden Konstruktionselementen eines 
Teils oder auch zwischen unterschiedlichen Teilen existieren. 
Mithilfe der Parameter können Konstruktionsänderungen den 
spezifischen Anforderungen entsprechend rasch und automa-
tisiert durchgeführt werden. Während es bei der direkten Mo-
dellierung keinen Verlauf als Sicherheitsnetz gibt (nur wenige 
Schritte können rückgängig gemacht werden) können bei der 
parametrischen Modellierung aufgrund der Konstruktionshi-
storie bzw. des Modellentstehungsbaums alle Konstruktions-
schritte nachverfolgt werden. 
 
Wie bisher ist auch das neue CAD-System mit dem PLM-System 
«Windchill», welches für die Erzeugung von Artikelstammda-
ten sowie für die Verwaltung der Modelle, Zeichnungen und 
Stücklisten eingesetzt wird, gekoppelt. Im Gegensatz zu «Creo 
Elements Direct Modeling» ist «Windchill» direkt in die Benut-
zeroberfläche von «Creo Parametric» integriert, so dass keine 
zusätzliche Applikation mehr installiert und gestartet wer-
den muss. Durch die direkte Integration von «Windchill» re-
duzieren sich vor allem bei grossen 3D-Modellen die Ladezei-
ten deutlich. 
 

InfoRetica 
Nr. 1 / 2023 
Info 

Creo Parametric Zeichnung

Mit dem bisherigen CAD-System erzeugte Daten (Bestands-
daten) können mit «Creo Parametric» geladen und in neuen 
Konstruktionsbaugruppen verwendet werden. Für die Ände-
rung oder Weiterentwicklung von Bestandsdaten stehen Im-
portfunktionen zur Verfügung. Änderungen an Bestandsdaten 
sind systemtechnisch nicht rückwärtskompatibel, d.h. einmal 
in «Creo Parametric» importierte und geänderte Daten kön-
nen in «Creo Elements Direct Modeling» nicht mehr verwen-
det werden. Laufende Konstruktionsprojekte werden mit dem 
bisherigen System abgeschlossen, für anstehende Aufgaben 
wird ausschliesslich das neue System eingesetzt. Das Ziel ist 
die vollständige Ablösung von «Creo Elements Direct Mode-
ling» durch «Creo Parametric» bis Ende 2023.
 
Mit dem Schritt in die parametrische Welt eröffnen sich den 
Konstruktionsmitarbeitenden bei Rollmaterial Engineering 
Konstruktion (R-EN-KO) und Energie/Fahrleitung Konstruktion 
(I-EA-EF-EN) eine Vielzahl an neuen Werkzeugen zur Erstel-
lung und Änderung von 3D-Modellen und Fertigungszeich-
nungen in der mechanischen Konstruktion.



24

Mitarbeiterumfrage

«Es ist etwas passiert!»

Noch während der Corona-Pandemie wurde von 
der Geschäftsleitung entschieden, dass auch 2021 
eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt wird. Auf 
Stufe Gesamtunternehmung wurden drei wichtige 
Massnahmen umgesetzt. 

Von Roland Kenel, Leiter HR Business Partner

Die Ergebnisse der Umfrage wurden im Dezember 2021 sowohl 
der Geschäftsleitung wie auch dem Verwaltungsrat vorgelegt. 
Parallel dazu wurden die Resultate von den zuständigen Ge-
schäftsbereichsleitenden und ihren unterstellten Vorgesetz-
ten aller Stufen vertieft analysiert.

Statusübersicht und Entwicklungsfelder
Von den unternehmensweit insgesamt 91 Massnahmen wur-
den bis Ende Februar 2023 (Redaktionsschluss) 71 Massnah-
men umgesetzt. Am meisten Massnahmen wurden RhB-weit 
zu nachstehenden Themen- bzw. Entwicklungsfeldern ergrif-
fen. Zu beachten gilt, dass jede dieser 91 Massnahmen zu ma-
ximal drei Entwicklungsfeldern zugewiesen werden konnte:

Entwicklungsfelder (Anzahl)

Diese Möglichkeit hat den Bereichsverantwortlichen und HR 
erlaubt, die Qualität der definierten Massnahmen besser re-
flektieren, beurteilen und allenfalls anpassen zu können. Es 
wurden beispielsweise von Vorgesetzten verschiedene Mass-
nahmen formuliert, welche nicht immer in ihrem Einflussbe-
reich lagen und somit nur bedingt erwirkt werden konnten.
 
Massnahmen Gesamtunternehmen
Über das gesamte Unternehmen hat die Geschäftsleitung drei 
Massnahmen definiert, mit welchen die Zufriedenheit bei vie-
len Mitarbeitenden verbessert werden soll. 

Kritische Reflexion
Im Rahmen dieser Umfrage standen den Vorgesetzten zum 
ersten Mal die Resultate in digitaler Form zur Verfügung. 
Ebenso konnten erstmalig die Massnahmen im «Digital Com-
mitment Tool» nach Entwicklungsfeldern getrennt erfasst 
und die Statusentwicklung von den Verantwortlichen doku-
mentiert werden.

Ausblick
Ob auch in Zukunft im Zweijahresrhythmus Mitarbeiterbefra-
gungen erfolgen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. 
Alternative Möglichkeiten wie beispielsweise (bedarfsorien-
tierte) Pulsbefragungen sind einerseits technologisch verfüg-
bar und kulturell seit geraumer Zeit bei Arbeitgebenden auf 
dem Vormarsch. Sicher ist, dass der Puls der Mitarbeitenden 
auch in Zukunft in irgendeiner Form periodisch gefühlt bzw. 
gemessen werden wird, damit mit möglichst wirksamen Mass- 
nahmen das Commitment und die Zufriedenheit weiter ge-
steigert werden können.

1. Zusammenarbeit in der RhB  / im  Team
Problembeschreibung: Die Coronasituation hat in den letzten 
zwei Jahren persönliche Begegnungen über den Arbeitsinhalt 
hinaus verunmöglicht.
Umgesetzte Massnahme: Das Betreuungskonzept RhB wurde 
reflektiert. (RhB-Mitarbeiterfest, Depotfeste, Teamevents).

2. Arbeitsmittel / Umgang mit Veränderungen / Digitalisierung
Problembeschreibung: Der Digitalisierungsschub bereitet 
diversen Mitarbeitenden zunehmend Mühe.
Umgesetzte Massnahme: Basierend auf dem DigiCheck wurden 
Befähigungsmassnahmen konzeptionell entwickelt. Diese 
werden bis Ende 2023 durch HR und die Linienverantwortlichen 
umgesetzt. Der IT-Support für mobile Geräte in den Bereichen 
wird nochmals reflektiert.

3. Vergütung
Problembeschreibung: Negative Beurteilung der Vergütung 
durch die Mitarbeitenden
Umgesetzte Massnahmen: Analyse Lohn(system) und 
Pikettentschädigung 
– Analyse Lohnsystem anhand von Quervergleichen/
 Benchmarks (Dauer Lohnanstieg)
– Analyse Maximallöhne einzelner Funktionen
– Analyse der Entschädigungen für Pikettdienst
– Entsprechende Anpassungen im Rahmen 
 der FAV-Verhandlungen
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Interview

New Work: 
Das HR geht neue Wege  

Seit Dezember 2022 gibt es im Bereich HR ein Pi-
lotprojekt zur Bürokonzept-Umstellung auf «New 
Work». Nadine Tabbara-Bütow und Claudia Scara-
mella vom HR erzählen von den ersten Wochen.

Von Sandra Mayerhofer, Unternehmenskommunikation 

Nadine, im letzten InfoRetica hast du bereits über die neue 
New Work Strategie und euer Pilotprojekt berichtet. Was 
hat sich seitdem geändert bei euch?
Nadine: Wir haben die Räume nach Arbeitszonen und Tätig-
keiten aufgeteilt, laut einem Zonenkonzept. Jeder wählt den 
Arbeitsplatz, welcher für die Tätigkeit am besten passt. Es gibt 
zwei Räume mit Standardarbeitsplätzen und Telefonkabinen, 
einen Raum für hochkonzentriertes Arbeiten, eine Kommuni-
kations-Zone, einen Treffpunktraum und einen Projektraum. 
Dadurch sind die persönlichen Arbeitsplätze weggefallen.  

Wenn niemand einen fixen Arbeitsplatz hat, wo sind dann 
alle persönlichen Gegenstände und der Laptop unterge-
bracht? 
Claudia: Neu gibt es persönliche Schliessfächer im Gang. Dort 
verstaue ich meine Unterlagen und meinen Laptop, Kopf-
hörer, Maus und Tastatur. Öffnen kann ich das Fach per Fin-
gerprint. 
Nadine: Wir waren auch Pilotbereich für Microsoft Teams-Te-
lefonie. Seitdem telefonieren wir flexibel über Handy oder 
Laptop und benötigen daher keine Festnetz-Telefone.

Wenn ich nun einen Mitarbeitenden aus dem HR-Team su-
che, wo finde ich euch am besten?
Claudia: Die meisten Suchenden fragen im ersten Büro nach 
und erhalten dort Auskunft. Oder man kontaktiert den oder 
die Mitarbeitende persönlich vorab. 

Gab es schon Tage, wo man keinen Platz bekommen hat?
Nadine: Es gab bereits wenige Situationen, wo alles belegt 
war. Dann ist Flexibilität gefragt und man muss sich gut ab-
sprechen und Rücksicht nehmen. 

Wie ist es euch während der Umstellung gegangen?
Claudia: Ich hatte mich gut vorbereitet und war danach ge-
spannt auf die Umsetzung. Diese hat sich, auch Dank der gu-
ten Begleitung von Nadine, als Erfolg herausgestellt. 

Nadine: New Work ist mehr als nur Homeoffice und Büromö-
bel umzustellen. Die Prozesse und der tägliche Arbeitsablauf 
im Team verändern sich dadurch. Mittlerweile sind einige 
Wochen vergangen und wir konnten viel Positives als erstes 

Fazit mitnehmen. Es gab auch Mitarbeitende, die Mühe hat-
ten, ihren persönlichen Platz aufzugeben. Wichtig ist es, sich 
laufend abzustimmen und systematisch zu evaluieren. Und 
cool zu bleiben in schwierigen Situationen. 

Welche positiven Aspekte habt ihr bereits bemerkt?
Nadine: Die Zwischenevaluation zeigt, dass das HR-Team zu-
frieden mit der Umstellung ist und darin überwiegend eine 
Verbesserung sieht. Der informelle Austausch wurde dadurch 
gestärkt. Es ist aber noch zu früh, um ein generelles Fazit zu 
ziehen.

Wie geht’s weiter mit eurem Pilotprojekt?
Nadine: Das Pilotprojekt ist offiziell für sechs Monate ange-
dacht. Es erfolgen laufende Anpassungen und im Sommer 
gibt es eine weitere Evaluation. Darüber hinaus, sind neue 
Pilotprojekte bei der RhB in Planung, welche uns hinsichtlich 
New Work sicherlich weitere Erkenntnisse bringen werden. 

Nadine, welche Dinge kannst du als Projektverantwortliche 
anderen Teams bei der Umstellung empfehlen? 
Nadine: Nicht jeder Bereich kann alles digitalisieren oder 
Desk-Sharing nutzen. Die Möglichkeiten sind je nach Bereich 
sehr unterschiedlich. New Work bezieht sich ja nicht nur auf 
Büroarbeitsplätze, sondern kann sich auch in anderen Di-
mensionen zeigen, wie zum Beispiel vertrauensvoller Füh-
rung oder stärkerer Einbezug von Mitarbeitenden. Wichtig 
ist, den Fokus auf das zu legen, was man im Team gewinnt, 
und nicht auf das, was man verliert. Zentral ist zudem, alle 
Mitarbeitenden von Beginn an einzubeziehen und laufend 
zu evaluieren. 

Sandra Mayerhofer im Interview mit Claudia Scaramella und Nadine Tabbara-Bütow
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Verkauf

Übernahme Postagentur 
Tiefencastel

In der Distributionsstrategie 2025 wurde festgehal-
ten, dass die flächendeckenden Vertriebsstandorte 
der RhB eine gute Ausgangslage für Partnerschaf-
ten und Kooperationen bieten. Am Bahnhof Tie-
fencastel resultiert aus einer Partnerschaft mit dem 
Verein Parc Ela und der Gemeinde die Übernahme 
der Postagentur Tiefencastel. 

Von Stefania Daniele, Leiterin Verkaufsstellen Nord, 
und Fabio Battaglia, Leiter Verkauf und Markt Graubünden

Die Veränderungen im Verkauf sind vor allem nach der Pan-
demie spürbar. Die digitalen Kanäle gewinnen zuneh-
mend an Beliebtheit und werden vermehrt für den Kauf von  
Tickets genutzt. Aus diesem Grund verändert sich das Stellen-
profil der Reiseberater/innen bei der RhB stetig. Unsere Mitar-
beitenden an den Verkaufsschaltern nehmen vermehrt auch 
die beratende Rolle ein. Sie sind verantwortlich für: Beratung 
der nationalen und internationalen Tickets, Support der SBB-
App bzw. der diversen Verkaufsapps und fungieren zudem als 
Kompetenzzentrum für touristische Ausflugsmöglichkeiten im 
Kanton Graubünden und der Schweiz. Um die angeeigneten 
Stärken unseres Teams weiter zu nutzen und vom Standort-
vorteil zu profitieren, hat der Bahnhof Tiefencastel am 1.  Ja-
nuar 2023 zusätzlich die Betreuung der Postagentur über-
nommen. Dies, nachdem sich die Post dazu entschieden hat, 
sich vom Standort Tiefencastel zurückzuziehen und die Filiale 
dort zu schliessen. 

Die Gemeinde möchte einen zentralen Ort, um die wichtig-
sten Dienstleistungen der einheimischen Bevölkerung aber 
auch Reisenden und Gästen anbieten zu können. So sind die 
Gespräche zwischen den drei Parteien Parc Ela, Post und RhB 
entstanden. Der Kickoff-Termin mit den Verantwortlichen der 
Post und RhB konnte aufgrund der Dringlichkeit, dass die Post 
sich per Ende 2022 vom Standort zurückzog, Mitte Oktober 
2022 angesetzt werden. Durch die gute Zusammenarbeit mit 
der Post sowie den Abteilungen Hochbau und elektrotechni-
sche Anlagen der RhB, wurde innerhalb von knapp zwei Mo-
naten bereits der Schalter mit neuem Schiebefenster sowie al-
len technischen Anforderungen vorbereitet.

Job Enrichment für Mitarbeitende
Nebst dem bestehenden Aufgabengebiet der Mitarbeitenden 
am Bahnhof Tiefencastel, wurde nun also zusätzlich der Parc 
Ela und der Post-Schalter eröffnet. Die Erweiterung der Aufga-
benbereiche am Bahnhof Tiefencastel wurde von den Mitar-
beitenden sehr positiv aufgenommen. Alle zeigten eine grosse 

Offenheit und Motivation, die neuen Tätigkeiten rasch zu ler-
nen und auf ein entsprechendes Servicelevel zu bringen. Die 
Hauptaufgaben bei der Post beinhalten den Standard Brief- 
und Paketversand, Einzahlungen von QR-Rechnungen, Mas-
senversand, Hinterlegung der nicht ausgelieferten Post und 
vieles mehr.

Mittels eines E-Learning-Tools konnten sich die Mitarbeiten-
den vor Ort einlesen und sich bereits das erste Wissen im Be-
reich einer Postagentur aneignen. In der ersten Woche war 
zudem ein Mitarbeiter der Post für die Instruktion vor Ort. An-
schliessend hiess es: Learning-by-doing! Zu Beginn des Jahres 
waren und sind noch einzelne Fragen offen. Durch eine gute 
Betreuung und Unterstützung des Teams sowie die flexiblen 
Einsätze an verschiedenen Bahnhöfen können alle Mitarbei-
tenden eine Routine aufbauen und so die Prozesse nachhaltig 
verbessern und je länger, je besser umsetzen.

Das Fazit der Mitarbeitenden war auch nach einem Monat 
Postagentur (bis Redaktionsschluss) weiterhin positiv. Sie 
freuen sich über ihre neuen Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten. Kunden sind dankbar, die Postgeschäfte weiterhin in Tie-
fencastel tätigen zu können und freuen sich ebenfalls über die 
neue Lösung.

Kundin wird am neuen Parc Ela / Post Schalter bedient.
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Bündner Güterbahn

Haik-Güterwagen im 
speziellen Gewand

Im Rahmen der Festivitäten des «175 Jahre Schwei-
zer Bahnen»-Jubiläums im Juni 2022 in Landquart 
nutzte die Bündner Güterbahn die Möglichkeit, ihre 
Logistik-Dienstleistungen im Güterumschlagszen-
trum (GUZ) Landquart zu präsentieren. Zum Unter-
haltungsprogramm gehörte auch ein Wettbewerb, 
bei dem für einmal nicht Wissen, sondern Kreativi-
tät im Vordergrund stand.

Von Simona Sutter, Bündner Güterbahn

Während des zweitägigen Bahnfestivals vom 11. und 12. 
Juni 2022 wurde der Haik 5139 im GUZ aufgestellt und zur 
«Lounge» mit einer Kinder- und Malecke umfunktioniert. 
Dies bot den Besucherinnen und Besuchern die einmalige Ge-
legenheit, einen Güterwagen von innen zu sehen und darin 
Platz zu nehmen.
Auf dem Netz der RhB verkehren einige Güterwagen und Loks 
im speziellen Look – meistens ist damit ein zahlender Kunde 
und somit Werbung für eine Firma oder ein Produkt verbun-
den. Wir wollten den Wettbewerb nutzen, einem unserer Gü-
terwagen ein spezielles, nicht von Grafikerhand gezeichne-
tes Design zu geben. Im Rahmen des Anlasses hatten kleine 
und grosse Bahnfans also die Möglichkeit, ihre kreativen Vor-
schläge für das Design des nächsten Güterwagens einzurei-
chen. Unter dem Motto «Ökologische Transporte» wurden 
knapp 100 Vorschläge von motivierten Künstlerinnen und 
Künstlern gesammelt. Eine sehr hohe Resonanz erreichte un-
ser Wettbewerb bei den jüngsten Besucherinnen und Besu-
chern des Festivals, wobei auch Erwachsene mitgemalt haben 
und sich vom Geschehen am Bahnfestival inspirieren liessen.
Die «Fachjury» um das Team von Peter Knaus hatte anschlies-
send die schwierige Aufgabe, sich für ein Gewinnersujet zu 
entscheiden. Da der Bahnwagen von Natur aus über zwei 
grosse Seitenflächen verfügt, wurde schnell klar, dass nicht 
nur eine Zeichnung, sondern gleich mehrere Sujets ausge-
wählt und sinnvoll kombiniert werden sollten. 
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Bild rechts: Die stolzen Gewinnerinnen des Wettbewerbs.

Bild links: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Güter-
wagentaufe mit Thomas Tanner (links).

Nachdem die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt 
wurden, ging es an die Detailplanung des Wagens. Nach mo-
natelanger Planung mit fachlicher Unterstützung eines Gra-
fikers und den Werbetechnikern von Sirek Büchel AG, Buchs, 
entstand aus den Original-Zeichnungen auf A5-Format ein 
einmaliges Gesamtkunstwerk, welches nun auf einem 15 Me-
ter langen Schiebewandwagen prangt. Die Druckdaten wur-
den bei der Sirek Büchel AG auf Folienbahnen gedruckt und 
Anfang Februar 2023 in der Hauptwerkstatt Landquart auf 
den bereitgestellten Güterwagen geklebt. Am Mittwoch, 
15. Februar 2023 wurde der Wagen den Gewinnerinnen des 
Wettbewerbs präsentiert. Ein neu gestalteter Wagen muss na-
türlich auch gebührend getauft werden – mit Rimus und Pro-
secco wurde der Güterwagen für eine stets sichere und zuver-
lässige Fahrt gesegnet. Rahel (12), Emma (13) und Nadja (40) 
dürfen sich nun stolze «Besitzerinnen» eines eigenen Güter-
wagens nennen.



28

Personal

Schulung Zugverkehrsleiter/innen 
und Lokpersonal

Interessante Einblicke erhielten die Mitarbeitenden 
der Betriebszentrale und Mitarbeitende vom Lok-
personal bei den gemeinsamen, bereichsübergrei-
fenden Schulungen im Januar und Februar. 

Von Sandra Mayerhofer, Unternehmenskommunikation

Bild oben: Vorbesprechung mit allen Teilnehmenden  
bei der Schulung am 23. Februar 2023.

Bild mitte: Arbeiten am Führerstandssimulator.

Bild unten: Simulation der Betriebszentrale.  
Lokführer konnten hinter die Kulissen der  

Arbeit der Zugverkehrsleiter/innen blicken. 

Ziel der Schulungen war es, die Kommunikation zwischen den 
Berufsgruppen im Arbeitsalltag zu verbessern. Das Lokpersonal 
und die Mitarbeitenden der Betriebszentrale arbeiten tagtäg-
lich miteinander, sind aber nur über Funk oder Telefon verbun-
den. Genau hier knüpft die Schulung an. Bei den Schulungen 
gab es drei Lok-Simulator-Arbeitsplätze und einen Simulator-
Arbeitsplatz in der Betriebszentrale. Nachgestellt wurden Bei-
spiele aus der Realität: ein Störungsfall eines Zugs, welcher sich 
auf beide Züge auswirkt, sowie die Kommunikation zwischen 
dem Lokpersonal und der Betriebszentrale. 

Bei der Schulung konnte man sein eigenes Verhalten gut re-
flektieren. Neben dem eigenen Tätigkeitsbereich konnten die 
Teilnehmenden auch die Betrachtungsseite wechseln: Lokfüh-
rer blickten in den Arbeitsbereich der Zugverkehrsleiter/innen, 
Zugverkehrsleiter konnten das Geschehen im Führerstand be-
obachten. Dadurch erhöhte sich das gegenseitige Verständnis 
für die anderen Arbeitsbereiche und man konnte gut sehen, 
wie das «Zahnrad» zwischen Lokpersonal und Betriebszentrale 
funktioniert. 

Wie kam es nun zu dieser gemeinsamen Schulung? Ausgelöst 
durch ein Ereignis im Vereinatunnel, merkte man beim Debrie-
fing, dass hinsichtlich Kommunikation Verbesserungspotenzial 
besteht. Als Lösung wurden bereichsübergreifende Schulungen 
mit Lokpersonal und Zugverkehrsleiter/innen vorgeschlagen. 
Folglich wurde die Ausbildung zum Thema Kommunikation von 
den Ausbildnern der beiden Berufsgruppen vorbereitet. 

«Ich fand die Schulungen sehr interessant. Es war spannend, 
einmal die andere Seite zu sehen und ein Gesicht zu den Namen 
der anderen Berufsgruppen zu haben. Der Austausch hilft uns 
im täglichen Betrieb. Durch die Schulung konnten wir Einblicke 
gewinnen und wir können nun gegenseitig mehr Verständ-
nis und Geduld aufbringen. Was wir vor der Schulung bereits 
wussten, aber nochmals bestätigt wurde: die Kommunikation 
zwischen Lokpersonal und Zugverkehrsleiterinnen und Zugver-
kehrsleitern ist in unserer Arbeit das Wichtigste», so das Feed-
back von der Teilnehmerin Seraina Nadig, Zugverkehrsleiterin. 
Auch von weiteren Teilnehmenden wurde positives Feedback 
zu diesem Schulungsformat rückgemeldet: «Wir hoffen, dass in 
Zukunft mehr solch bereichsübergreifende Schulungen stattfin-
den. Auch in andere Fachbereiche mehr Einblick zu bekommen, 
wäre sehr interessant.». 

Das Lokpersonal und die Mitarbeitenden in der Betriebszen-
trale sind abhängig voneinander und haben dasselbe Ziel: Un-
sere Fahrgäste sicher und pünktlich von A nach B zu transpor-
tieren. Wenn die Zusammenarbeit und Kommunikation hier gut 
innerbetrieblich funktioniert, so wirkt sich dies auch positiv auf 
unsere Fahrgäste aus. 
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Personal

RhB-Mitarbeiteraktionen

Es lohnt sich, bei der RhB zu arbeiten. Bei vielen 
Unternehmen gibt es tolle Aktionen und Vergünsti-
gungen für RhB-Mitarbeitende, von denen ihr alle 
profitieren könnt. 

Von Sandra Mayerhofer, Unternehmenskommunikation

Mitarbeiteraktionen sind für alle RhB-Mitarbeitenden gültig. 
Aktionen gibt es in zahlreichen Bereichen, wie beispielsweise 
Hotels, Bergbahnen, Versicherungen und Fitnessstudios. Ei-
nige Aktionen sind befristet gültig, einige Aktionen sind un-
befristet angeboten. Hier ein paar Beispiele aus den verschie-
denen Rubriken. 
 
Hotels:
b_smart Motel Landquart, Hotel Stern Chur, Hotel Le Prese

Restaurants und Gastronomie:
Merz, Bahnhof Buffet Disentis, Stars and Stripes Chur, 
Bio-Bistrò Semadeni Poschiavo

Ausflüge und Mobilität:
Mobility Jahresabo, AMAG-Fahrzeuge, Autoverlad Vereina, 
Travel Secret Überraschungsreisen, Familienbad Zernez

Bergbahnen: 
Davos-Klosters, Corvatsch-Diavolezza, Arosa / Lenzerheide

Wissen und Technologie: 
Sunrise Abo, ibW Chur, Occasion-Geräte der RhB-IT, 
Microsoft Office Privat

Sport und Gesundheit:
Kletterzentrum Ap’n’Daun Chur, Schutzimpfungen Zecken /  
Grippe, SkinFit, Marco Sport, Massage, 12 Fitnessstudios und 
Yogavida, Tamina Therme, Kybun Joya

Versicherungen:
Swica, Helsana, ÖKK, Generali, AXA

Onlineshops:
RhB Souvenir Shop, Brack.ch Plus 

Diverse andere Unternehmen:
Librio, Weber AG, Landquart Fashion Outlet, 
Bündner Güterbahn

Bitte beachtet den Gültigkeitszeitraum der Aktionen: ei-
nige Aktionen sind unbefristet gültig, einige haben ein Ab-
laufdatum. Pro Aktion ist die Gültigkeit jeweils angeführt. 
Bei einigen Aktionen wird das Vorweisen des FVP-Ausweises 
verlangt. Du hast keinen FVP-Ausweis? Melde dich bei HR-Be-
ratung / Services und du erhältst eine Arbeitsbestätigung für 
diesen Zweck. Neue Aktionen werden laufend als Neuigkei-
tenbeitrag im Intranet veröffentlicht.

Die vollständige Liste aller Mitarbeiteraktionen 
sowie alle Infos zur Nutzung findet ihr im Intra-
net der RhB unter dem Suchbegriff «Mitarbei-
teraktionen» oder mit diesem QR-Code. 

Du kennst ein Unternehmen, welches für eine potenzielle, 
neue RhB-Mitarbeiteraktion interessant ist? 
Melde dich dazu gerne bei Lea Kaspar, Unternehmenskommunikation.

Autoverlad Vereina:  
RhB-Mitarbeitende reisen günstiger 

Auch bei den Bergbahnen Corvatsch-Diavolezza gibt 
es Ermässigungen für RhB-Mitarbeitende

Ermässigte Abos in  
verschiedenen Fitnessstudios
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53. Nationales Eisenbahner-
skirennen des ESV Rätia

Am Sonntag, 29. Januar 2023, fand bei schön- 
stem Wetter der traditionelle RhB-Riesenslalom  
in Grüsch-Danusa statt.

Von Tanja Gredig, Reiseberaterin

Für die Organisatoren begann der Tag früh. Netze spannen, 
Lauf stecken und das Zeitmesssystem einrichten stand auf 
dem Programm. Alles lief nach Plan und Startrichter Ueli 
Merz konnte pünktlich um 10.30 Uhr das Rennen für die 52 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer freigeben. Trotz sehr wenig 
Schnee präsentierte sich die Piste in perfektem Zustand und 
erlaubte in beiden Läufen faire Bedingungen. 

Über den ESV Rätia
Der Verein (ESV = Eisenbahner Sportverein) wurde 1944 in 
Davos von Skibegeisterten RhBlern gegründet und ist dem 
Schweizerischen Verein der sporttreibenden Eisenbahnern 
(SVSE) angeschlossen. Aktuell beteiligen sich rund 200 
Mitglieder in den sechs Sektionen Fussball, Schiessen, 
Bergsport&Wandern, Wintersport, Tennis und Unihockey 
am sportlichen Vereinsleben. Weitere Infos unter www.
esvraetia.ch oder bei den zahlreichen aktiven RhB-Mit-
gliedern.

Bei der Wertung der RhB-Herren zeichnete sich schon früh 
eine Überraschung ab. Da sich die Teilnehmer zurückhielten 
und die RhB-Ski-Stars (u.a. Titelverteidiger Kurt Wyss, Cur-
din Lareida, Kari Büsser und Direktor Renato Fasciati) dieses 
Jahr auf den Start verzichten mussten, war schon vor dem 
Start klar, dass es einen neuen Sieger geben wird. Thomas 
Hermann, welcher zum ersten Mal am Rennen teilnahm, ge-
wann vor Martin Moser und dem unverwüstlichen Aldo Cor-
tesi.

Bei den Frauen gab es keine Überraschungen, nur der Nach-
name musste in den Chroniken angepasst werden. Lucre-
zia Dacal (ehemalig Lareida) konnte ihren Titel gekonnt ver-
teidigen und Agnes Hartmann durfte sich über den zweiten 
Platz freuen. Das Podest komplettierte Corina Akhave. Lu-
crezia krönte sich somit bereits zum fünften Mal in Folge zur 
RhB Ski-Queen. 

Die grosse Rangverkündigung fand am Nachmittag im Berg-
gasthaus Schwänzelegg statt. Bei Speis und Trank verkün-
dete ESV Vizepräsident Stefi Joos die glücklichen Siegerinnen 
und Sieger. Nebenbei konnten die Teilnehmenden noch tolle 
Preise an der grossen Tombola gewinnen (u.a. Langlaufski, 
Pullover, Gutscheine und noch vieles mehr).

An dieser Stelle möchte sich der ESV Rätia herzlich bei allen 
treuen Teilnehmenden, den Sponsoren und allen Helferin-
nen und Helfern bedanken. Wir freuen uns bereits heute auf 
die nächste Ausgabe im Januar 2024 und freuen uns über 
zahlreiche Anmeldungen von RhB-Mitarbeitenden.

Bild oben: Zielbereich

Bild unten: hinten v.l.n.r.: Martin Moser, Thomas Hermann, Aldo Cortesi;  
vorne v.l.n.r.: Agnes Hartmann, Lucrezia Dacal, Corina Akhave
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Ein Tag mit...

Duri Thöni, 
Autoverlad Vereina

Ein Samstag im Februar beim Autoverlad Vereina in 
Klosters-Selfranga. Ich begleite Duri Thöni, den Ko-
ordinator und stellvertretenden Leiter vom Auto-
verlad Vereina, und blicke dabei hinter die Kulissen 
beim Vereinatunnel rund um den Autoverlad zwi-
schen dem Prättigau und dem Engadin.

Von Sandra Mayerhofer, Unternehmenskommunikation

Zu Beginn des Arbeitstages zeigt mir Duri die Planung für den 
Autoverlad. Speziell im Winter gibt es pro Stunde mehrere 
Verbindungen zwischen Klosters-Selfranga und Sagliains. Zu 
den Stosszeiten werden sogar Extrazüge gefahren. Die Pla-
nung ist hier das A und O. «Wir planen pro Monat im Voraus, 
und beachten neben den Vorjahreswerten auch die natio-
nalen und internationelen Ferienzeiten und Grossveranstal-
tungen in der Region». Dieses Wochenende wirken sich die 
Fasnachtsrückreise und Ferien von Belgien auf den Verkehr 
aus – es wird heute mit einem Grossandrang gerechnet. «In 
der Vorwoche jeweils blicken wir auf die Wettervorhersage 
und können kurzfristig noch Extrazüge einplanen», erzählt 
Duri. Strassensperren, wie beim Julierpass und beim Flüela-
pass, wirken sich rasch auf die Frequenz am Vereina aus. 

Wir wechseln nach draussen. Ein Autozug aus Sagliains 
kommt in Selfranga an und rasch verlassen die Autos den 
Autozug. Danach ist wieder Schnelligkeit gefragt, denn 
der Fahrplan ist straff. Nun fahren die nächsten Autos auf 
den leeren Zug, es bleiben nur ein paar Minuten Zeit. Da-
mit nicht alle Autos auf einmal losfahren, koordinieren ei-
nige Verkehrskadetten und sorgen für einen geordneten Ab-
lauf. Über 50 Autos können pro Zug verladen werden, jeder 
Zentimeter ist kostbar. Daher ist ein RhB-Mitarbeitender im-
mer vorne auf der Verladefläche, und «Tischelt». «Tischeln 
ist ein Ausdruck für das knappe Zusammenrücken der Au-
tos beim Verladen», erklärt mir Duri. Sobald der Autozug voll 
ist, werden die Seitenwände aufgeklappt und mittels Schal-
ter als «abfahrbereit» gekennzeichnet. Hier sieht man gut, 
wie das Zahnrad funktioniert: Diese Info erreicht die RhB-
Betriebszentrale in Landquart. Folglich erteilt die Betriebs-
zentrale dem Lokpersonal die Fahrerlaubnis zum Abfahren. 
Am Führerstand sieht der Lokführer, dass der Zug abfahr-
bereit ist. Die Zugfahrt dauert dann nur 18 Minuten auf die 
andere Seite durch den 19 042 Meter langen Vereinatunnel.

Im Laufe des Vormittags erhöht sich das Verkehrsaufkom-
men. Duri telefoniert mit Simon Rohner, dem Leiter des Au-
toverlads. Simon ist heute der Koordinator in Sagliains. Sie 
entscheiden gemeinsam, die Wartezeit im System anzupas-
sen. Noch sind es 60 Minuten Wartezeit, im Laufe des Tages 
wird sich die Wartezeit beim Autoverlad auf bis zu 180 Mi-
nuten erhöhen. Diese Information wird automatisch an den 
Überkopfanzeigen und auf der RhB-Webseite aktualisiert 
und an www.strassen.gr.ch und die Radiosender gesendet. 

Neben Personenkraftwagen werden auch Busse, Wohnwa-
gen und Lastwagen durch den Vereina transportiert. Bei 
Lastwagen ist der Verlad sehr knapp – hier geht es um we-
nige Zentimeter zwischen Lastwagen und Seitenwand. 

Duri wird nun bei der Strassenzufahrt benötigt und wir lau-
fen einige hundert Meter bis zum Ende der Autoschlange. 
Das Verkehrsaufkommen ist so hoch, es droht ein Rückstau 
auf die Strasse zu geben. Damit dies nicht passiert, werden 
die Autos von sieben Reihen auf acht Reihen ausgeweitet. 
Dies bedarf gute Koordination und Abstimmung zwischen 
allen Mitarbeitenden und Verkehrskadetten. «Manchmal 
passiert es, dass Autos nicht mehr weiterkommen und ste-
hen bleiben. Da ist meistens die Batterie leer, und wir müs-
sen das Auto gemeinsam durch Anschieben oder mit Start-
kabeln wieder zum Laufen bringen», schmunzelt Duri. Auf 
dem Rückweg zum Bahnsteig statten wir den Kassen einen 
Besuch ab.

Bei der Kasse achte ich besonders auf die Autokennzeichen: 
Neben vielen Kantonen aus der Schweiz, reisen die Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande und Luxem-
burg an. Ein Auto mit einem amerikanischen Kennzeichen 
lässt mich schmunzeln. Christian Schnider, ein Mitarbeiter an 
der Kasse, spricht mehrere Sprachen und kommuniziert sehr 
freundlich mit den Gästen. Ich staune, wie fliessend Chri-
stian zwischen mehreren Sprachen wechselt. Viele Gäste be-
zahlen mit der Kreditkarte oder mittels Vereina-Wertkarte. 
Ein Drittel der Gäste hat bereits ein Online-Ticket, Tendenz 
steigend. 

Besonders die Auslastungen finde ich interessant. War es in 
den frühen Morgenstunden noch so, dass die Wartezeit in 
Sagliains höher war. Doch im Laufe des Vormittags wechselte 
sich das Geschehen und rund um die Mittagszeit erreichte 
die Wartezeit in Selfranga die Spitze. Gegen Nachmittag 
flaute es etwas ab und in den Abendstunden beruhigte sich 
das Verkehrsaufkommen. Pro Stunde beträgt die Autokapa-
zität am Vereina etwa 150 Fahrzeuge pro Fahrtrichtung –  
dieser Wert ist nur durch einen optimalen Ablauf und gute 
Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden beim Autoverlad mög-
lich. Am Ende des Tages wurden über 4 500 Fahrzeuge am 
25.  Februar 2023 am Vereina verladen. 
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Bild1: Im Büro gibt’s den Überblick zum Fahrplan und Planungen.

Bild2: Tischeln – Autos werden knapp zusammengerückt.

Bild3: Inmitten der Autokolonne, bevor auf den Autozug gefahren wird.

Bild4: Beim Ticketverkauf mit Christian Schnider.

Bild5: Sandra Mayerhofer mit Duri Thöni.
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Autoverlad Hamburg – Samedan

In der letzten Ausgabe von InfoRetica befassten  
wir uns mit dem Autoverlad am Albula zwischen 
Thusis und Samedan. Dass es im Winter vom  
30.   Januar 1971 bis 4.   April 1987 eine Verbindung  
mit dem Autoreisezug von Hamburg Sternschanze 
über Frankfurt Neu Isemburg nach Chur mit Um- 
lad auf die RhB bis Samedan gegeben hat, ist  
heute wohl in Vergessenheit gegangen.

Von Gian Brüngger, Pensionär

Die Reisenden konnten in Hamburg Sternschanze und in 
Neu Isemburg bei Frankfurt ihren Wagen auf den Zug ver-
laden und mit Umlad in Chur ins Engadin fahren. Der Zug 
hatte Schlaf- und Liegewagen, wo die Autofahrer mitreisten. 
Im gleichen Zug fuhren auch die Doppelstockautowagen bis 
nach Chur. Der Zug verkehrte nur in der Nacht von Freitag 
auf Samstag Richtung Chur und von Samstag auf Sonntag 
Richtung Deutschland. Meistens verkehrten auf dem RhB-
Anschlusszug zwischen 15 und 27 Autos weiter nach Same-
dan, wodurch jeweils ein Entlastungszug zum Schnellzug er-
forderlich war. Für den Umlad in Chur mussten wir immer 
Flachwagen des Tys R-w zur Verfügung stellen, da nur die 
abgeklappten Wände dieser Wagen in der Verladerampe am 
Arosaareal in Chur passten. 
An diesen Tagen war dann Grossbetrieb an der Verlade-
rampe. Bei Ankunft des Autoreisezuges aus Deutschland 
mussten die Doppelstock-Autowagen an den Abladewa-
gen gekuppelt werden. Dieser Wagen war einerseits mit dem 
Prellbock an der Kopframpe zusammengehängt und konnte 
zwischen den zwei Ebenen gehoben oder gesenkt werden. 

Beim Herunterfahren fuhren die Automobilisten mit ihren 
Autos über den Rampenwagen, entweder von der oberen 
oder von der unteren Ebene auf die Schrägrampe und die-
jenigen, die ins Engadin weitergingen, mussten rechts um 
90° drehen, um gleich wieder rechts auf den RhB-Zug auf-
zufahren. Ein Hinweisschild wies die Autofahrer auf den Weg 
ins Engadin.
Zugegen war immer ein Souschef vom Bahnhof Chur, wel-
cher überwachte, dass alles rechtens ablief und allenfalls für 
Fragen zur Verfügung stand. Die RhB-Visiteure oder Wagen-
warte, wie sie damals noch hiessen, liessen die Fahrer mit 
ihren Autos auf die Aluminiumkeile aufsetzen.
Nicht alle mit dem DB-Autozug angekommenen Autos fuhren 
weiter ins Engadin. Für viele war die Feriendestination Flims, 
Lenzerheide, Arosa, Klosters oder sogar Davos.
Wenn alle Autos Richtung Engadin auf dem Zug beladen wa-
ren, fuhr die Zweikraftrangierlokomotive Gem 2/4 211 vom 
Arosaareal mit damals noch 2400 V Gleichstrom im Dieselbe-
trieb über die SBB-Gleise zum Stammnetzbahnhof, entweder 
an den Schnellzug nach St. Moritz oder in den meisten Fällen 
an den Entlastungszug.

1 2
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Bildlegenden: Alle Bilder entstanden am 26.  März 1977, Fotos Gian Brüngger.

Bild 1: Hinweistafel auf den RhB-Autoverlad Richtung Engadin.

Bild 2: Rampenwagen der SBB, ex DB mit Auto auf der unteren Ebene.

Bild 3: Autos fahren von der oberen Ebene hinunter.

Bild 4: Souschef weist einen Automobilisten von der unteren Ebene auf die feste Rampe.

Bild 5: Beifahrerinnen warten auf die Weiterfahrt in die Feriendestination.

Bild 6: Aufladen und verkeilen der Autos Richtung Samedan.

Bild 7: Die erste Hälfte der Autos Richtung Engadin wird bereits auf die Seite gestellt, 
während auf der oberen Ebene noch Autos auf den Ablad warten.

Bild 8: Ausziehen der sechs beladenen R mit 18 Autos Richtung Engadin mit  
der Gem 2/4 über die Kreuzung mit den SBB.

Bild 9: Begegnung auf der Doppelspur auf der Höhe der heutigen Haltestelle Chur West.

Bild 10: Entlastungszug 1125F mit den 18 Autos Richtung Engadin im Foral.
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Bahnmuseum Albula

Im Jubiläumsjahr knapp am  
Besucherrekord vorbei!

Im Jubiläumsjahr des Bahnmuseums Albula 2022 
wurden 26 142 Besucherinnen und Besucher emp-
fangen. Der Rekord aus dem Jahre 2013 mit 26 243 
Gästen wurde dabei nur knapp verpasst. Seit Eröff-
nung vor über 10 Jahren hat das Bahnmuseum  
Albula insgesamt 224 449 Besucherinnen und  
Besucher empfangen.

Von Roman Sommer, Bahnmuseum Albula

Das Bahnmuseum Albula blickt erfreut auf ein gelungenes Ju-
biläumsjahr zurück. Dass dabei der aus dem Jahre 2013 beste-
hende Besucherrekord knapp verfehlt wurde, stört in Bergün 
niemanden. Viel wichtiger ist es, dass nach zwei Jahren Pan-
demie wieder durchgestartet werden konnte und das Museum 
weiterhin zahlreiche Gäste aus ganz Europa in die Ferien- 
region Bergün lockt. 

Besuche in Bochum, Landquart, Luzern, 
Göppingen und Schinznach
Das Team des Bahnmuseums Albula konnte an zahlreichen 
Ausstellungen und Messen im vergangenen Jahr teilnehmen, 
wie beispielsweise im Verkehrshaus Luzern oder im Eisen-
bahnmuseum Bochum Dahlhausen. 

10 Jahre Bahnmuseum Albula
Mitte August fand die grosse 10 Jahre Bahnmuseum Albula 
Feier in Bergün statt. Mit einem Extrazug von Chur mit der Ge 
6/6 I 415 und der Ge 4/6 353 wurden die Aktionäre, Gönner, 
Spender sowie geladene Gäste mit viel Nostalgie nach Bergün 
gefahren. Dort fand neben dem offiziellen Festakt noch die 
Generalversammlung statt.
Neben zahlreichen Fachvorträgen, einer Lesung von Arno Ca-
menisch, einer Ausstellung sowie musikalischen Darbietun-
gen fanden diverse Extrafahrten mit der «Heidi» im Albula-
tal statt. Im Festzelt begeisterten zwei grosse Modulanlagen 
von LGB. 

Ein Weltrekord und das Bahnmuseum Albula mittendrin
Der 29. Oktober 2022 wird in Bergün immer in Erinnerung 
bleiben. Um 06.30 Uhr öffnete das Bahnmuseum Albula an 
diesem Tag, um 21.30 Uhr verliess der letzte Gast das Museum. 
Höhepunkte waren die zahlreichen Ehrengäste, welche im 
Dachgeschoss empfangen wurden oder auch die knapp 1000 
Gäste, welche sich gleichzeitig am Mittag im Bahnmuseum Al-
bula bewegten. Bis am Abend wurden knapp 3000 Eintritte 
gezählt – dies an nur einem Tag. Als der Weltrekordzug dann 
in Bergün einfuhr, war das Bahnmuseum leer. Sogar die 56 
Helfer und Angestellten liessen es sich nicht entgehen, einen 
Schnappschuss des Zuges zu machen.

Grosse Investitionen im Jubiläumsjahr
Neben dem öffentlichen Bereich wie die Ausstellung, die 
Sonderausstellung oder das Schaudepot wurde auch in die 
Sammlung und das Archiv investiert. Ebenfalls wurde der 
Eingangsbereich des Museums sowie die Kasse und Admini-
stration neu gestaltet und wirken nun grösser und kunden-
freundlicher.

Projekt Schaudepot Teil II
Im laufenden Jahr sollen neue Gegenstände aus laufenden 
Abbrüchen der Rhätischen Bahn in die Sammlung aufgenom-
men werden. Das Bahnmuseum Albula will das historische 
Stellpult Integra 55 von Bergün/Bravuogn – Baujahr 1964 – 
wieder funktionstüchtig machen. Damit wird ein weiteres in-
teraktives Sammlungsobjekt aus der RhB-Geschichte unser 
Museum bereichern. Das Restaurationsbudget beträgt rund 
47 500 Franken.

Ohne Freiwilligenarbeit und Gönner 
kein Bahnmuseum Albula
Der Erhalt und die öffentliche Präsentation des historischen 
Erbes der RhB ist unsere Daueraufgabe. Wir haben eine Reihe 
von Ideen, die aktuellen Ausstellungen im Bahnmuseum mit 
weiteren Exponaten zu aktualisieren. Ohne die zahlreichen 
Spenden und Gönner, dem Support der Rhätischen Bahn oder 
unseren zahlreichen freiwilligen Helfern wäre es nicht mög-
lich, das Museum so zu führen, wie unsere Gäste es heute er-
leben dürfen.

Im Namen des Stiftungs- und Verwaltungsrates möchten wir 
allen Beteiligten recht herzlich dafür danken.
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Zahl des Quartals

65 437

 Retica

Telefonanrufe hat der Railservice der Rhätischen Bahn im 
Jahr 2022 entgegengenommen. Doch damit nicht genug: 
Im gleichen Jahr hat der Railservice auch 109 721 E-Mails 
beantwortet. Und dies obwohl die Monate Januar bis April 
aufgrund der Corona-Pandemie noch vergleichsweise ru-
hig waren. Und die Tendenz ist steigend: Alleine im Januar 
2023 wurden 11 564 E-Mails beantwortet. Respekt!

Foto von Sandra Mayerhofer 
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Jahr 2022 entgegengenommen. Doch damit nicht genug: 
Im gleichen Jahr hat der Railservice auch 109 721 E-Mails 
beantwortet. Und dies obwohl die Monate Januar bis April 
aufgrund der Corona-Pandemie noch vergleichsweise ru-
hig waren. Und die Tendenz ist steigend: Alleine im Januar 
2023 wurden 11 564 E-Mails beantwortet. Respekt!
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Neues in Kürze

Übung mit Spürhunden 
der Militärpolizei
Von Monika Hug, Rollmaterial Support

1 Am Donnerstag, 17. November 2022 
fand in unseren Hauptwerkstätten in 
Landquart sowie im Aussengelände ein 
Weiterbildungskurs für Spürhunde statt. 
Bei strahlendem Sonnenschein durf-
ten wir die Hundeführer mit Ihren Hun-
den aus der ganzen Schweiz um 8:00 
Uhr bei uns begrüssen. Lautes Bellen der 
Spürhunde, die ungeduldig auf ihre Be-
fehle warteten, erstaunten manchen 
Mitarbeitenden frühmorgens. Für ein-
mal wurde nicht nach Personen gesucht, 
sondern nach Sprengstoff und Suchtmit-
tel aller Art, was alles sehr spannend für 
uns machte. Auch eine Geruchsprobe von 
Heroin durften wir erschnuppern. Es war 
ein interessanter, spannender Übungs-
tag, welchen wir mit der Militärpolizei 
von der ganzen Schweiz erleben durften.

Langlaufkurs Dezember 2022
Von Laura Wipf, Personal- & 
Organisationsentwicklung 

2 Am 10. Dezember 2022 fand erstmalig 
zum Saisonbeginn der beliebte Langlauf-
kurs in Davos statt. Auch dieses Jahr war 
das Interesse gross und der Kurs schnell 
ausgebucht. In insgesamt vier Gruppen 
durften rund 40 Kursteilnehmer / innen 
in den Langlaufstilen Klassisch und Ska-
ting erste Erfahrungen sammeln und so 
die Techniken der Disziplin Langlauf ken-
nenlernen. Trotz anhaltendem Schnee-
fall und kalten Temperaturen war die 
Stimmung ausgelassen und die Freude 
der Teilnehmenden gross. Auf dem Bild 
die Teilnehmenden der Gruppe Klas-
sisch von links nach rechts: Alexia Cu-
sini, Mirjam Schmidt, Daniela Walsoe 
(Lehrerin Gruppe Klassisch), Nadine 
Tabbara, Florian Meier.

Teamanlass Railservice beim EHC Chur
Von Fabian Maasch, Railservice

3 Spannend waren die Ausführungen 
eines 600-fachen NLA- & NLB-Spielers 
über den Aufbau einer Mannschaft sowie 
dem Klima und Umgang in der Kabine. 
Jeder konnte für sich einiges profitieren 
und mitnehmen. Nach einer warmen 
Gerstensuppe verfolgten wir das MyHo-
ckey League Spiel gegen den EHC See-
wen, welches der EHC Chur mit 3:0 für 
sich entschied. Ein etwas anderer Team-
anlass, welcher bei allen Beteiligten sehr 
gut ankam. 

1

2 3
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Weltrekordverdächtige Konzertfahrt
Von Corinne Hardegger, RailGastro

4 Wenn die Churer Band «What The Funk» 
ein Live-Konzert an mehreren Ortschaf-
ten zeitgleich gibt, darf behauptet wer-
den, bei einem rekordverdächtigen Ereig-
nis dabei gewesen zu sein. Dies ereignete 
sich am Donnerstag, 27.   Oktober 2022 auf 
der Strecke von Samedan nach Chur. 
Der moderne InnoTren wurde kurzzeitig 
zur rollenden Konzertbühne umfunktio-
niert. Vorbei an verschiedenen Gemein-
den, hinweg über den Landwasserviadukt 
und dem Rhein folgend bis nach Chur, 
hielt die Band die Balance – im wahrsten 
Sinne des Wortes – zwischen eingängigen 
Sing-alongs und temporeichen Tracks.
Einen Wagen weiter befand sich das Ge-
genstück mit dem nostalgischen Speise-
wagen Gourmino, in welchem die Gäste 
vor dem Konzert ein 3-Gänge Menü ge-
niessen durften. Ein kulinarischer Gig, der 
die Schiene für ein neues Bahnerlebnis 
legte. 

Tschütterliturnier Infrastruktur in Chur…
Von Larissa Kucera und Bettina Roffler, 
Infrastruktur Administration

5 Das «Infrastruktur-Bier-Fussball-Cha-
osturnier» ging am 1. November 2022 in 
die vierte Runde. Die Finalrunde war ein 
spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf 
dem Bild unsere dennoch verdienten 
Sieger, die Champions vom Turnier 2022: 
Bettina Roffler und Denis Fenoy. 

… und in Landquart
Von Larissa Kucera und Bettina Roffler, 
Infrastruktur Administration

6 Zwei Wochen später am 17. Novem-
ber 2022 fand das erste ISP-«Tschütter-
li-Turnier» statt. Mit zwölf angemelde-
ten Teams waren alle Fachdienste und 
der Bahndienst des ISP’s gut vertreten. 
Die Stimmung unter allen Teilnehmen-
den war von Anfang an sehr gut und 

eine gewisse Anspannung war den ers-
ten Kontrahenten anzusehen. Der Spiel-
modus und die Regeln wurden nochmals 
allen Teilnehmenden erläutert, be-
vor dann auch schon die ersten beiden 
Spiele der Gruppenphasen starteten. Es 
zeigte sich sehr schnell, dass wir einige 
sehr gute Spieler im ISP haben und dass 
somit die angesagten Favoriten doch 
nicht mehr so siegessicher waren. Am 
Ende konnte das Team «Schottergabler» 
mit Christian Broger und Michael Gees in 
einem spannenden Final gegen das Team 
«Netzelektriker Power» mit Marco Buchli 
und Andrin Thöny den Sieg zur Abtei-
lung Niederspannung / Telecom tragen. 
Christian Florin überreichte den stolzen 
Gewinnern den Wanderpokal. Der rest-
liche Abend wurde dann noch mit wei-
teren freundschaftlichen und neu gebil-
deten Teams weitergeführt. Vielen Dank 
an alle, die mitgemacht haben und wir 
hoffen, ihr seid nächstes Jahr wieder da-
bei. Herzliche Gratulation!

5
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Goldene Feder für Renato Fasciati
Von Simon Rageth, 
Unternehmenskommunikation

7 Das SVIK-Rating bietet Schweizer Un-
ternehmen eine jährlich wiederkehrende 
Plattform, um deren medialen Instru-
mente und Massnahmen national und 
auch international zu vergleichen und 
zu verbessern. Der Schweizerische Ver-
band für interne und integrierte Kom-
munikation (SVIK) verlieh Renato Fasciati 
im Zusammenhang mit dem geglück-
ten Weltrekordversuch und der dadurch 
entstandenen medialen Berichterstat-
tung die Goldene Feder 2022 für seine 
Leistungen als CEO der Rhätischen Bahn 
und seine Fähigkeit, das ausgezeichnete 
Image der weltbekannten RhB gegen in-
nen und aussen zu pflegen und weiter-
zuentwickeln.  

Nachtskifahren Bereich Stab / HR
Von Sandra Mayerhofer, 
Unternehmenskommunikation

8 «Auffe aufn Berg und oba mit de Ski!» 
Am Freitag, 3. Februar 2023 veranstal-
tete der Bereich Stab / HR ein Nachtski-
fahren bei der Alp Stätz in Lenzerheide. 
Auch der Einkehrschwung in der Schirm-
bar war geübt, anschliessend kehrten die 
sportlichen Skifahrerinnen und Skifah-
rer im Bergrestaurant Alp Stätz ein und 
stärkten sich mit Raclette und Käsefon-
due. Vielen Dank an Remo Schatz für die 
tolle Organisation! 

Besuch unserer Partnerbahn: 
Mariazellerbahn
Von Dieter Dubkowitsch, 
Marktverantwortlicher D / A

9 An zwei Tagen im Februar besuchten 
neun Kolleginnen und Kollegen unserer 

Partnerbahn aus Österreich, der Maria-
zellerbahn, die RhB, um sich von unseren 
Produkten und unserer Arbeitsweise ein 
Bild zu machen. Unter anderem standen 
eine Fahrt mit dem Bernina Express und 
dem Gourmino nach Arosa sowie ein Be-
such der Werkstätten in Landquart auf 
dem Programm. Die Kollegen zeigten 
sich sehr beeindruckt von der Rhätischen 
Bahn und fuhren mit vielen neuen Ein-
drücken wieder nach Niederösterreich.

Weltrekordversuch an der Fasnacht
Von Simon Rageth, 
Unternehmenskommunikation

10 Der Weltrekordversuch der RhB vom 
letzten Herbst war auch an der Fasnacht 
ein Thema (siehe auch Seite 8 und 9 die-
ser Ausgabe). Die Redaktion der Info-
Retica hat von verschiedenen Auftritten 
Wind bekommen. So wurde beispiels-
weise der Eingangsbereich vom Senio-
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renzentrum Casa Falveng in Domat/Ems 
oder ein Restaurant in Appenzell mit dem 
Weltrekord-Motto dekoriert. Doch auch 
an diversen Umzügen war der Weltre-
kord mit sehr schönen Darbietungen ein 
Thema: Am Churer Fasnachtsumzug mit 
30 000 Besucher/innen waren zwei von 
dreizehn Wagen-Kliggen mit der RhB als 
Motto unterwegs und dies mit Erfolg: Die 
Margrittli Kligga (Chur) wurde von der 
Jury auf Rang 1 und die Guugastrecker 
(Masein) auf Rang 2 aller Wagen-Kliggen 
in Chur gesetzt. Auch in der Innerschweiz 
war die Gruppe A-team+ mit dem Welt-
rekord als Motto an den Umzügen in Al-
lenwinden, Menzingen und Baar unter-
wegs und wurde an letzterem mit rund 
10 000 Zuschauer/innen von 50 Grup-
pen auf Platz 1 rangiert. 

Filmaufnahmen DAVOS
Von Simon Rageth, 
Unternehmenskommunikation

11 12 13 Im Januar fiel die erste Klappe 
der historischen Dramaserie «Davos», 
der bisher grössten Serienproduktion 
der Schweiz. Der Thriller spielt zur Zeit 
des Ersten Weltkrieges in den Bündner 
Bergen. Produziert wird die sechstei-
lige Serie als schweizerisch-deutsche 
Koproduktion, in Zusammenarbeit mit 
SRF und ARD. Die Ausstrahlung der Dra-
maserie folgt Ende 2023. Mit dabei auch 
die RhB. An drei Drehtagen wurde mit 
historischem Rollmaterial bei der RhB 
gedreht, viele Mitarbeitende, ob Lok-
führer, Sicherheitschef, Rangier, Einhei-
zer oder Fahrplaner waren in die Dreh-
tage involviert. Wir sind gespannt auf 
das Endergebnis. 

11 13
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Was unsere Kunden bewegt
Kundenrückmeldungen 

Im ersten Quartal 2023 haben uns wiederum einige 
Kunden rück meldungen erreicht. Einen Auszug davon 
haben wir für euch hier zusammengestellt.

Zum Klatschen

Zum Schmunzeln

Von: Andreas Z.  
An: Renato Fasciati  
Betreff: Service RhB

Lieber Renato 
 
Ich hoffe es geht dir gut und die Euphorie nach dem 
Weltrekord motiviert euch alle weiterhin. 
 
Ich habe gestern einen Freund (ein bekannter Künst-
ler aus Zürich) getroffen der mir eine wunderbare Ge-
schichte mit der RhB erzählt hat. Am letzten Freitag, 
9. Dezember um 11.20 Uhr ab Landquart war er zu-
sammen mit zwei Begleitern unterwegs nach Zuoz zur 
Vernissage seiner Ausstellung. Beim Kondukteure hat 
er nachgefragt ob der Speisewagen in Betrieb ist. «Lei-
der ist nur bei jedem zweiten Zug der Speisewagen in 
Betrieb». Schade, sie hätten gerne einen Kaffee ge-
trunken. Der Mitarbeiter versprach etwas zu organisie-
ren. In Küblis oder Klosters stand dann sein Kollege mit 
drei Kaffees bereit. Der Kondukteure wollte kein Geld 
für diese Dienstleistung. Ein unglaublicher Service. Ein 
Kollege unseres Freundes aus Deutschland wollte sich 
gleich einbürgern lassen… :-) 
 
Herzliche Gratulation dir / euch zu solchen Mitarbeitern. 
Solche Geschichten werden weitererzählt und sind be-
ste Werbung für die RhB, den Tourismuskanton Grau-
bünden und das Reiseland Schweiz.  
 
Herzlichen Dank dafür!

Von: Heidi R.  
An: RhB 
Betreff: Bernina Express Modelleisebahn

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
diesen Sommer haben wir anlässlich des 40. Hoch-
zeitstages meiner Eltern eine Zugreise durch die 
Schweiz gemacht. Am 7. September sind wir mit der 
Rhätischen Bahn mit zwei Zwischenstopps am Ospizio 
Bernina und Alp Grüm nach Tirano gefahren. Die Rück-
reise erfolgte mit dem Bernina Express und war für uns 
ein unvergessliches Erlebnis. Auch weil mein Vater zu 
Hause die Schokoladegeschenkdose vom Bernina Ex-
press zu einem Wagon für seine Modelleisenbahn um-
gebaut hat. So hatten sie während der Weihnachtstage 
ihren eigenen Bernina Express im Wohnzimmer. Ein 
Foto ist beigefügt. 
 
Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr!
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Deine spontane Meinung ...
Nachgefragt

... erkläre deinen Job in einem Satz.
Ich bin zuständig für das Elektrische auf den Stationen.

... Schätzfrage: In welchem Jahr wurde der Bernina 
Express Bus von Tirano – Lugano eingeweiht? 
(Antwort: 1992)
Ich meine ca. 2013-2014.

... welchen Kinofilm oder welches Buch kannst du 
 empfehlen?
Der Pate.

... wohin und mit wem würde eine RhB-Reise bei dir 
 gehen?
Mit dem Weichengott Stefan Hauri nach Tirano schön Essen 
und Trinken gehen.

... deine Schwäche?
Gutes Essen.

... deine Meinung zur InfoRetica?
Ich überfliege sie meistens.

Wen wählst du als Nächste für diese Fragen und  warum?
Romina Mascaro-Bortolon, Spezialistin Kundendialog, Chur. 
Weil sie gespannt auf meine Antworten ist.

... erkläre deinen Job in einem Satz.
Verkauf und Beratung von diversen Angeboten unserer Re-
gion sowie nationalen und internationalen Angeboten. Wir 
sind die Visitenkarte der RhB im direkten Kontakt mit unse-
ren Kunden. Zudem bin ich für die Buchhaltung und FVP-Ge-
schäfte zuständig.

... Schätzfrage: In welchem Jahr wurde der Bernina 
Express Bus von Tirano – Lugano eingeweiht? 
(Antwort: 1992)
1993.

... welchen Kinofilm oder welches Buch kannst du 
 empfehlen?
Ziemlich beste Freunde, Tragikomödie – neuen Lebensmut.

... wohin und mit wem würde eine RhB-Reise bei dir 
 gehen?
Mit meinen Liebsten im Magie Genussexpress.

... deine Schwäche?
Alles, was «süss» ist.

... deine Meinung zur InfoRetica?
Interessant, informativ und abwechslungsreich.

Wen wählst du als Nächsten für diese Fragen und  warum?
Patrick Bartl, Mitarbeiter Kundendienst, Chur. Weil er unser 
neuer Mitarbeiter im mobilen Kundendienst (MKD) ist.

Daniele Cammarata 
Position: Spezialmonteur 
Ort: Landquart 
Anzahl RhB-Dienstjahre: 20 Jahre

Susanne Cathomas-Venzin 
Position: Reiseberaterin  
Ort: Domat/Ems 
Anzahl RhB-Dienstjahre: 15 Jahre 
(insgesamt 28 Jahre mit Unterbruch)

Spielregeln:  
Die / der Befragte darf 
den nächsten Mitar- 
beitenden auswählen, 
die / der befragt werden 
soll. Es muss sich dabei 
um eine /n Vertreter / in 
des anderen Geschlechts 
und eines anderen Ge-
schäftsbereichs handeln.

InfoRetica 
Nr. 1 / 2023 
Retica 
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Personalchronik

Nachruf

Andreas Weisstanner
* 2. März 1962
† 12. Januar 2023

Im jungen Alter von 61 Jahren ist Andreas Weisstanner nach 
kurzer schwerer Krankheit verstorben.
Andreas wuchs in Celerina auf, absolvierte eine Lehre als 
Hochbauzeichner und arbeitete anschliessend als Bauleiter. 
Sein beruflicher Weg führte ihn 1989 zur Rhätischen Bahn, wo 
er die Ausbildung zum Lokführer absolvierte. Er war durch und 
durch ein «Eisenbähnler» – ein Lokführer aus Berufung.
Stets hat er sich für seine Mitmenschen engagiert, sei es in 
Vereinen, im Sport, der Gemeinde, beim Heimatschutz oder 
in der Politik.

Eine besondere Herzensangelegenheit war für ihn der öffent-
liche Verkehr. Als langjähriger Gewerkschaftsvertreter setzte 
er sich für Personalanliegen ein, als Politiker für die Stärkung 
des öffentlichen Verkehrs, sein Augenmerk war immer auf die 
Kundenbelange ausgerichtet. Er verhandelte und diskutierte 
offen, vertrat seine Standpunkte klar, immer fair und um der 
Sache willen. Seine Einstellung dabei: «Am Ende des Tages, 
nach all den Diskussionen und verschiedenen Ansichten steht 
doch der Mensch vor allem».

Andreas war ein ausgeprägter Familienmensch. Gemeinsam 
mit seiner Frau hat er vieles erlebt und gemeistert, ist 10 Ma-
rathonläufe mit ihr gelaufen und miteinander waren sie in 
Freud und Leid unterwegs. Seinen drei Söhnen war er Vorbild 
und Mentor, hat ihnen Werte und Haltung mitgegeben.
Von seinen Arbeitskollegen wurde er sehr geschätzt für sein 
Engagement, seinen Humor und seine Herzlichkeit. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Seinen Angehöri-
gen entbieten wir unser herzliches Beileid.
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Fülle die gesuchten Begriffe bei der 
jeweiligen Nummer in die Felder ein, 
Umlaute wie ä, ö und ü werden im 
Kreuzworträtsel ebenso geschrieben. 
Dein Lösungswort kannst du bis  
spätestens 8. Mai 2023 per E-Mail mit 
deinem Namen, Personalnummer und 
Dienstadresse an medien@rhb.ch  
schicken. Bitte beachte, dass dieser  
Wettbewerb ausschliesslich für 
RhB-Mitarbeitende gilt. Bei mehreren 
richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los. Der Gewinner oder die Gewin-
nerin erhält als Preis einen «Scarnuz». 
 
Der glückliche Gewinner des letzten 
Rätsels ist Andreas Ackermann, Lok-
personal. Herzlichen Glückwunsch!

RhB-Rätsel
Wettbewerb

Lösungswort

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  Längster RhB-Tunnel
2.  Autoverladestation in Klosters
3.  Liveticker-Applikation der RhB  
  für Störungshilfe
4.  Junior Business Team (Abk.)
5.  Zug von St. Moritz nach Zermatt
6.  Weg von Preda nach Filisur
7.  Unpünktlichkeit
8.  Träger fossiler Energie
9.  Gepäck (engl.)

10.  Welches Jubiläum feiert der  
   Bernina Express 2023?

11.  An welchem Ort wurde ein  
  grosser Felsblock abgetragen

12.  Bundesamt für Verkehr (Abk.)

13.  Eisenbahn (rom.)
14.  Wann wird SAP eingeführt? Am 1. ….
15.  Höchster Punkt RhB-Streckennetz  

  (2253 m ü.M.)
16.  Welche Betriebsform gibt es bei  

  der RhB seit Dezember?
17.  Verliehener Preis für Renato Fasciati
18.  Leiter RhB-Infrastruktur (Nachn.)
19.  Angrenzender Kanton an den  

  Kanton Graubünden
20.  Tunnelportalseite beim Albulatunnel
21. Wer war im November 2022 in  

  Landquart zu Gast?

Auflösung des Rätsels in der 
InfoRetica 4 / 2022:

WELTREKORDVERSUCH  

1. Längster RhB-Tunnel
2. Autoverladestation in Klosters
3. Liveticker-Applikation der RhB für Störungshilfe
4. Junior Business Team (Abk.)
5. Zug von St. Moritz nach Zermatt
6. Weg von Preda nach Filisur
7. Unpünktlichkeit
8. Träger fossiler Energie
9. Gepäck (engl.)
10. Welches Jubiläum feiert der Bernina Express 2023?
11. An welchem Ort wurde ein grosser Felsblock abgetragen
12. Bundesamt für Verkehr (Abk.)
13. Eisenbahn (rom.)
14. Wann wird SAP eingeführt? Am 1.
15. Höchster Punkt RhB-Streckennetz (2253 m ü.M.)
16. Welche Betriebsform gibt es bei der RhB seit Dezember?
17. Verliehener Preis für Renato Fasciati
18. Leiter RhB-Infrastruktur (Nachn.)
19. Angrenzender Kanton an den Kanton Graubünden
20. Tunnelportal beim Albulatunnel
21. Wer war im November 2022 in Landquart zu Gast?
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215
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de





1. Einer der vier Werte der RhB
2. Handlungsfeld im Bereich Nachhaltigkeit
3. Ein begehrtes Souvenir im RhB Shop
4. Längste RhB-Brücke (285 m)
5. Plangenehmigungsverfahren (Abk.)
6. Leiter Rollmaterial (Nachn.)
7. Bernina Express (Abk.)
8. Lok in der man sich im Fahrsimulator im Bahnmuseum Albula befindet
9. Bündner Generalabonnement (Abk.)
10. Aufprallschutz an Bahnen
11. Bahnhof, in dem die Gleise enden
12. Beruf bei der Eisenbahn
13. Fahrkarte
14. Eisenbahn (ital.)
15. Wo fanden im November 2022 die Mitarbeiterfeste statt
16. Neu entwickeltes Werkzeug
17. Hersteller der Capricorn-Triebfahrzeuge
18. Rheinschlucht (rom.)
19. An welchem Ort war das Festgelände beim Weltrekordversuch
20. Angrenzender Kanton an den Kanton Graubünden
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