
Bern, im Januar 2018

BERICHT AN DIE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Geschätzte Aktionärinnen, geschätzte Aktionäre

Sie erhalten mit diesem Bericht die Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, an welcher Sie 
über den Verkauf der Organisation sowie die anschliessende Liquidation der Holding entscheiden werden.

Damit der Ferienverein selbst, sein Spirit, seine Hotelanlagen und die Arbeitsplätze erhalten bleiben können, muss 
der Ferienverein paradoxerweise verkauft werden.

Wir haben Sie an den Generalversammlungen vom April 2016 und 2017 umfassend über die heikle Lage des Ferien-
vereins informiert. So präsentiert sich die Situation heute:

1. Die hohe finanzielle Belastung durch Amortisationen und Zinsen auf dem Fremdkapital von CHF 63 Mio. beein-
trächtigt die Handlungsfähigkeit des Ferienvereins erheblich. Investitionen können beispielsweise nicht über 
Hypothekarkredite finanziert werden. Aufgrund des wachsenden Unterhaltsaufwands nehmen die Ertragswerte 
der Hotelliegenschaften ab. Dazu kommt, dass die Banken vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage der gesamten alpinen Ferienhotellerie bei der Finanzierung von Hotelimmobilien äusserst zurückhaltend 
agieren. Die Chancen für eine Umfinanzierung sind nicht gegeben.

2. Der Ferienverein ist nicht in der Lage, aus dem operativen Geschäft genügend Mittel für die bauliche Instand-
setzung und Instandhaltung seiner Hotelliegenschaften zu erwirtschaften. Getätigte Investitionen generieren als 
Folge des bestehenden Investitionsstaus keinen zusätzlichen Ertrag, sondern verhindern nur, dass der Ertrag wei-
ter zurückgeht. Kann der Ferienverein nicht in die Erneuerung der Immobilien investieren, wird er zu preislichen 
Konzessionen gezwungen. Dies wird die Rentabilität nochmals verschlechtern. Der Ferienverein droht deshalb 
eher kurz- als mittelfristig illiquid zu werden.

3. Die beiden Desinvestitionsversuche Giverola Resort und Victoria-Lauberhorn scheiterten aufgrund ausbleibender 
Nachfrage. 

Projekt CAMBIO
Sie wurden bereits früher darüber informiert, dass der Verwaltungsrat nicht untätig geblieben ist. Um den Ferienverein 
aus dieser misslichen Lage zu befreien, hat er im Sommer 2016 das Projekt CAMBIO mit folgenden Zielen initiiert:

1. Suche nach Investoren oder Käufern, um sich so von der untragbaren Fremdverschuldung zu befreien.
2. Verhandlungen mit der Hauptgläubigerin BVK zur Verbesserung des finanziellen Handlungsspielraums. 
3. Optimierung der Ressourcen, um die Kosten, insbesondere am Hauptsitz in Bern, ohne Serviceabbau zu senken.
4. Straffung der Führung, um sich auf das Projekt CAMBIO und die Finanzen zu fokussieren.
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Die drei letzten Punkte konnten wie geplant umgesetzt werden. Was den ersten Punkt anbelangt, so haben wir im 
Januar 2017 einen internationalen Vermittler beauftragt, nach Investoren und potenziellen Käufern für die Ferien-
verein-Hotelgruppe zu suchen. 

Von den verschiedenen Interessenbekundungen hat das Angebot des aus Saudi-Arabien stammenden Sami Al Angari 
am meisten überzeugt. In der Beilage finden Sie weitere Informationen über seine Person, seine Kaufmotivation 
sowie seine Vision bezüglich der künftigen Ausrichtung des Ferienvereins.

Würdigung der Offerte
Der Käufer bietet für sämtliche Tochtergesellschaften sowie für die direkt gehaltenen Liegenschaften der Gesell-
schaft insgesamt CHF 58 Mio.

Wie bei solchen Transaktionen üblich, geht ein Teilbetrag auf ein Sperrkonto. Daraus würden während des 18 Monate 
dauernden Garantieverfahrens allfällige Ansprüche des Käufers an die Verkäuferin gedeckt.

Der Verwaltungsrat ist nach intensiver Prüfung zum Schluss gekommen, dass der gebotene Preis insbesondere 
auch mit Blick auf den Marktwert der Hotelanlagen als fair zu bezeichnen ist. Der Investor hat zudem die Absicht, 
die für das Wohlbefinden der Gäste dringend notwendigen Investitionen zu tätigen. Das bedeutet auch, dass er die 
Hotelanlagen nicht nur weiter betreiben, sondern sie auch erneuern und auf einen zeitgemässen Stand bringen 
will. Ausserdem übernimmt der Investor nicht nur das gesamte Portfolio, sondern insbesondere auch das gesamte 
Personal – also die Hoteldirektorinnen und -direktoren sowie alle Mitarbeitenden in den Hotels sowie auch in der 
Zentrale in Bern.

Intensive Verhandlungen
Intensive Verhandlungen sind mit dem Investor und unserer Hauptgläubigerin BVK geführt worden. Keine der Par-
teien ist mit dem Ergebnis vollends zufrieden. So hat der Investor sein erstes Angebot verbessert und ist sensibi-
lisiert, sich gegenüber den Stammkunden des Ferienvereins mit speziellen Angeboten erkenntlich zu zeigen. Die 
BVK ihrerseits hat einem Forderungsverzicht zugestimmt und übernimmt im Liquidationsverfahren, genau wie der 
Ferienverein, die Hälfte des Garantierisikos.

Der Verwaltungsrat hätte gerne mehr für die Aktionärinnen und Aktionäre herausgeholt. Doch diesem Anliegen 
waren engste Grenzen gesetzt: Der Investor ist nicht gewillt, mehr als einen marktüblichen Preis zu zahlen. Ein  
weitergehender Forderungsverzicht zugunsten der Aktionärinnen und Aktionäre konnte nicht erreicht werden. 

Was bleibt den Aktionärinnen und Aktionären?
Um es auf den Punkt zu bringen: Durch den Verkauf des Ferienvereins lässt sich leider der Wert der Aktien – die 
über Jahre hinweg und auch fürs Jahr 2017 steuerlich mit Null bewertet sind – nicht verbessern. 

Verwendung Kaufpreis basierend auf Planbilanz per 31. Oktober 2017

in Mio. CHF

Kaufpreis  58.0 1)

Abzüglich Übernahme Bankdarlehen der Tochtergesellschaften durch Investor  -12.3

Abzüglich Nettoverbindlichkeiten der POSCOM Ferien Holding AG durch Kaufpreis zurück zu zahlen  -48.1 2)

Verbleibendes Eigenkapital nach Verkauf  -2.5

Maximaler Forderungsverzicht BVK  8.5

Maximale Liquidationsdividende für die Aktionäre  6.05 3)

1) davon erfolgt eine Zahlung von Mio. CHF 6.5 auf ein Sperrkonto (Garantierückbehalt)
2) inklusive Rückstellung Liquidationskosten (Schätzung)
3) Mio. CHF 2.8 Cash Betrag (Zielwert) zuzüglich Mio. CHF 3.25 max. Auszahlung aus Garantierückbehalt 

(50 % Anteil der Aktionäre)



Aus dem Verkaufspreis auf Basis der Planbilanz könnte als Richtgrösse zugunsten der Aktionäre ein Cash-Betrag von 
rund CHF 2.8 Mio. verbleiben. Falls der erwähnte, von der BVK und dem Ferienverein zu gleichen Teilen gehaltene 
Garantierückbehalt von CHF 6.5 Mio. zugunsten des Käufers nicht oder nur teilweise benötigt wird, geht der Anteil 
des Ferienvereins an die Aktionäre. Im besten Fall kämen also zugunsten der Aktionärinnen und Aktionäre weitere 
CHF 3.25 Mio. zusammen. Die Liquidation und die Ausschüttung von maximal CHF 6.05 Mio. kann nach Durch- 
führung des Liquidationsverfahrens erfolgen.

Das ist ausschliesslich der Blick auf die Aktienlage. Der Ferienverein präsentiert sich in besserem Licht: Der neue 
Besitzer wird der Stammkundschaft Spezialangebote offerieren. Der Ferienverein und somit auch sein legendärer 
Spirit bleiben erhalten. Dank dem Verkauf können die lange zurückgestellten und dringend notwendigen Investi-
tionen getätigt und die Hotelanlagen entsprechend erneuert werden. Und besonders wichtig: Die Hotels werden 
nach wie vor von unseren hoch motivierten Hoteldirektoren geführt und die Gäste werden weiter vom bewährten 
Personal verwöhnt. Die Arbeitsplätze in den Hotels und am Hauptsitz in Bern sind somit gesichert. 

Empfehlung von Verwaltungsrat und CEO
Die Verhandlungen mit der Hauptgläubigerin haben ergeben, dass ein Fortführen des Geschäfts im bisherigen 
Rahmen nicht möglich ist. Zudem schätzt der Verwaltungsrat die Chancen als äusserst gering ein, dass ein anderer 
Investor ein besseres Angebot machen könnte.

Eine Fortführung wie bisher ist aus den genannten Gründen ausgeschlossen. Der Ferienverein würde eher früher 
als später illiquid und müsste die Bilanz deponieren. Dies würde konsequenterweise dazu führen, dass der Ferien-
verein im Konkursverfahren zerschlagen und die Hotels möglicherweise einzeln veräussert werden müssten. Die 
Arbeitsplätze gingen grösstenteils verloren. All dies gilt es zu vermeiden.

Der Verwaltungsrat stellt deshalb den Aktionärinnen und Aktionären den Antrag, dem Verkauf und der anschliessen-
den Liquidation zuzustimmen. Der CEO unterstützt diesen Antrag. Dies ist auch im Sinne der Hoteldirektoren sowie 
des Personals in den Hotels und in der Zentrale. 

Die Statuten sehen vor, dass für den Verkauf und die Liquidation des Ferienvereins zwei Drittel der vertretenen 
Aktienstimmen nötig sind. Wir bitten Sie deshalb, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder den Organvertreter 
zu instruieren, dem Verkauf und der Liquidation zuzustimmen. Falls Sie persönlich an der ausserordentlichen General-
versammlung teilnehmen können, bitten wir Sie natürlich ebenfalls um Ihre Zustimmung.

Hotline
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Diese können Sie per Mail an hotline@ferienverein.ch stellen. Sie können 
auch direkt die Hotline mit der Nummer +41 31 387 87 70 vom 16. bis 18. Januar sowie am 22. und 23. Januar 2018 
jeweils von 15 bis 18 Uhr anrufen. 

Die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen werden laufend auf der Website des Ferienvereins  
(www.ferienverein.ch/hotline) aufgeschaltet.

Wir bedauern die Situation sehr, sind aber gleichzeitig überzeugt, dass diese Massnahmen die Zukunft des Ferien-
vereins integral sichern und die Arbeitsplätze auch in Zukunft erhalten bleiben.

Freundliche Grüsse

Anne Cheseaux   Roman Hofer
Präsidentin   CEO


