
 

 

 

 

Geschäftsbericht 2020 

 

Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes Jahr in der Geschichte der Parkhaus Hofmatt AG. Aber Eins nach 

dem Anderen. 

Dank einem gut aufgestellten Organigramm, welches in den letzten Jahren bestens eingespielt werden 

konnte, hatten wir keine schwerwiegenden Probleme und Vorkommnisse mit Personal oder dem 

Parkhaus. Was aber auch uns hart getroffen hat, war der Virus. Aufgrund dessen konnte die Auslastung 

der letzten Jahre nicht mehr erreicht werden. Durch die Tatsache, dass keine Veranstaltungen mehr im 

Dorf Schwyz stattfanden und die Homeoffice-Pflicht einberufen wurde, kamen dementsprechend auch 

weniger Fahrzeuge ins Parkhaus Hofmatt. Jedoch konnten die Probleme im technischen wie auch im 

operativen Bereich durch das Team des Mythenforums bestens und schnell gelöst werden. Danke an Alle, 

die mitgeholfen haben am Wagen zu ziehen.  

Das ganze Jahr hinweg waren der Geschäftsführer und ich mit viel Arbeit und Sitzungen eingedeckt 

betreffend der geplanten Erweiterung des Parkhauses unter dem Bushof. An vielen Sitzungen wurden 

Fakten und Preise bis ins Detail ausgearbeitet. Diese bis zum Schluss abzuklären, hat sich in jedem Fall 

gelohnt.  Aufgrund dieser Abklärungen sowie der Absage potenzieller Partner ergab sich am Schluss die 

Antwort: „Wir bauen nicht!“. Denn die effektiven Preise für die realisierten Plätze wären schlussendlich 

nicht tragbar gewesen für die Parkhaus Hofmatt AG und so musste sich der Verwaltungsrat schweren 

Herzens dagegen entscheiden. Doch die Pläne und Erkenntnisse bleiben.   

Leider hat sich unser Geschäftsführer Beat Hegner entschieden, andere berufliche Wege einzuschlagen 

und hat die leitende Stelle verlassen. In diesem Zusammenhang möchte ich Beat recht herzlich „Dankä“ 

sagen! Ich durfte mit ihm stets eine gute und zielorientierte Zusammenarbeit geniessen. „Dankä Beat!“ 

Nach einem Abgang folgt auch immer eine neue Person. Mit der neuen Person meine ich Dominic 

Zaalberg. Ich hatte schon einige Termine mit ihm und bin sicher, dass auch er sich nur im Positiven für 

das Parkhaus einsetzten wird. Herzlich willkommen im Team. 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen bedanken, welche etwas zum guten Gelingen des 

Geschäftsjahres beigetragen haben. Dem Techniker- sowie dem Büro-Team des MythenForums, der 

Geschäftsleitung, der Kantonspolizei, dem Planer-Team, dem Gemeinderat Schwyz, dem Verwaltungsrat 

und selbstverständlich all unseren Eigentümer*innen und Mieter*innen. Danke für die gute 

Zusammenarbeit.  

Schwyz, im Mai 2021 
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