
Die Geschichte und die Zukunft eines  
kerngesunden Unternehmens.

Hin und weg.



2005: Vision.
Aus LSE und Brünig-Bahn 
wird die Zentralbahn.  
Die Zentralbahn trägt in 
kurzer Zeit die Früchte des 
Erfolgs!



Und so beginnt alles mit dem gemeinsamen 
Einpflanzen zweier Samen.



Die zwei Samen fusionieren zu einem Ganzen 
und bringen Wachstum hervor.



Schon nach kurzer Zeit schaut eine junge,  
unschuldige Pflanze aus der Erde hervor.



Die Pflanze wächst prächtig weiter und bleibt 
auch bei grossen Herausforderungen standhaft.



Stolz präsentiert die zum Baum gewachsene 
Pflanze nun ihre ersten Blüten.



Und es kommt, dass der  
Baum heute köstliche Früchte trägt.



Heute.
Gemeinsam hin.

Die erste Episode der Zentralbahn ist geschrieben. 
Wir sind heute eine moderne Meterspurbahn, die 
vier Kantone, deren Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie Gäste miteinander verbindet. Dies konnte nur 
geschehen, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Anfang an am selben Strick ziehen und 
unseren Organismus täglich mit neuer Energie 
versorgen. Ihnen gilt daher ein besonderer Dank !

Die Geschichte geht weiter! 
Wir wollen jedoch nicht auf den Früchten von heute 
ausruhen, sondern die Zentralbahn den zukünftigen 
Bedingungen anpassen und neue, starke Äste 
aufbauen, die für unsere Kundinnen und Kunden 
reiche Früchte tragen werden. Aus diesem Grund 
haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
die ambitionierte Strategie «Zentralbahn 2020» 
erarbeitet.

Freuen wir uns auf die gemeinsame und erfolgreiche 
Zukunft !

 Dr. Renato Fasciati
 Geschäftsführer Zentralbahn



2012: Vision.
Die Zentralbahn ist die  
innovativste Meterspurbahn  
der Schweiz und die kunden-
freundlichste Mobilitätsanbieterin 
in der Zentralschweiz und  
im Berner Oberland.





Morgen.
Gemeinsam weg.

Als Fundament der Strategie und der Vision 
«Zentralbahn 2020« dient das neu definierte 
Firmenversprechen:

Hin und weg.

Dieses wird von vier starken Kernwerten  
begleitet: 

professionell
gemeinsam
wirkungsvoll
überraschend

Das Firmenversprechen wie auch die Kernwerte 
sollen auf allen Ebenen greifen und erlebbar 
gemacht werden. Denn die Vision soll Wirklichkeit 
werden, getragen von der ganzen Unternehmung – 
von jedem Einzelnen.



Morgen.
Gemeinsam weg mit Strategie.

Die Fahrtrichtung der Strategie «Zentralbahn 2020» 
wird durch die fünf Stossrichtungen vorgegeben.

Positionierung
Die Zentralbahn stärkt den regionalen und  
nationalen Freizeitverkehr mit Partnerschaften 
und neuen Angeboten.

Ausbau
Die Zentralbahn bewältigt in Spitzenstunden eine bis 
zu dreifach höhere Nachfrage in der Agglomeration 
Luzern und baut Fahrplan, Infrastruktur und 
Rollmaterial schrittweise aus.

Drittnutzungspotenziale
Die Zentralbahn nutzt konsequent Ihre Erfahrung 
und Möglichkeiten für Zusatz- und Drittgeschäfte.

Innovationen
Die Zentralbahn wird zum Schrittmacher im Bahn- 
bereich und setzt neue Ideen erfolgreich um.

Effizienz und Effektivität
Die Zentralbahn sorgt mit einfachen Prozessen für 
einen effizienten und effektiven Mitteleinsatz.
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zb Zentralbahn AG

Bahnhofstrasse 23

Postfach 457

6362 Stansstad

Fon 058 668 80 00

info@zentralbahn.ch

www.zentralbahn.ch

  www.facebook.com/zentralbahn

  www.twitter.com/zentralbahn




