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Um die lesefreundlichkeit zu wahren, 
haben wir teilweise darauf verzichtet, 
die männliche und die weibliche form 
aufzuführen. wo nur eine form steht, sind 
selbstverständlich immer beide Geschlech-
ter gemeint.
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in chf 1'000 2012 2011 zunahmen / abnahmen %

betriebsertrag 26'757 26'572 185 0.7

warenaufwand -15'248 -14'994 -254 -1.7

personalaufwand -6'737 -6'680 -57 -0.9

betriebsaufwand -3'299 -3'383 84 2.5

allg. betrieblicher nebenerfolg 1'328 1'318 10 0.8

ergebnis vor zinsen und abschreibungen 2'801 2'833 -32 -1.1

abschreibungen -1'393 -3'300 1'907 57.8

finanzerfolg inkl. anteil nebenerfolg -237 -225 -12 -5.3

a.o. erfolg 25 69 -44 -63.8

steuern -181 92 -273 296.7

jahresergebnis 1'015 -531 1'546 -

antrag dividende z.h. Gv in chf 6.50 / aktie* 6.00 / aktie 0.5 8.3

payout ratio 78.62 %* negativ -

eigenkapitalanteil je aktie in chf 111 109 2 2.0

personalbestand (durchschnittlich) 133 129

*vom dividendenberechtigten kapital (exklusive eigene aktien)

ihre Gotthard raststätte aG

1.   jahresbericht 1. januar 2012 bis 31. dezember 2012 
antrag des verwaltungsrats: 
– Genehmigung des jahresberichts

2.    jahresrechnung und bericht der revisionsstelle  
antrag des verwaltungsrats: 
– Genehmigung der jahresrechnung 
– kenntnisnahme des revisionsberichts

3.    entlastung des verwaltungsrats und der  
Geschäftsleitung  
antrag des verwaltungsrats: 
– entlastungserteilung

4.    verwendung des bilanzgewinns  
antrag des verwaltungsrats:

  – Gewinnvortrag per 1. januar 2012  chf 67'279
  – jahresgewinn 2012  chf  1'015'311  

 – bilanzgewinn 31. dezember 2012  chf  1'082'590 
 – 13 % ordentliche dividende*  chf   -798'200  
 – vortrag auf neue rechnung  chf  284'390

dividendenfälligkeit 
 
sofern die Generalversammlung dem an-
trag zur verwendung des bilanzgewinns 
zustimmt, wird die dividende nach abzug 
von 35 % verrechnungssteuer am  
28. juni 2013 ausbezahlt.

Geschäftsbericht 
 
der Geschäftsbericht inklusive jahres-
rechnung und bericht der revisionsstelle 
liegt am sitz der Gesellschaft ab 3. mai 
2013 auf und kann dort eingesehen bzw. 
verlangt werden.  
(tel. 041 875 05 05, fax 041 875 05 00 
oder e-mail gotthard@mystop.ch)

stimmberechtigung der namenaktionäre 
 
stimmberechtigt sind die am 6. mai 2013 
im aktienregister eingetragenen aktio-
näre. ab dem 6. mai 2013 werden bis zur 
Generalversammlung keine eintragungen 
im aktienregister mehr vorgenommen. 

seite  5

5.   wahlen

5.1  verwaltungsrat 
antrag des verwaltungsrats: 
–  thomas keller

  – ivo musch
  – andré zimmermann

5.2  revisionsstelle 
antrag des verwaltungsrats: 
– bdo aG, altdorf (für eine ordentliche revision)

6.  verschiedenes

traktanden Und anträGe des verwaltUnGsrats: 

stimmrechtsausweis für namenaktien 
 
die namenaktionäre erhalten ihren 
stimmrechtsausweis zusammen mit der 
einladung.

stimmrechtsausweis für alte  
inhaberaktien 
 
aktionäre, welche ihre inhaberaktien 
noch nicht bei der Gesellschaft zum Um-
tausch eingereicht haben, können den 
stimmrechtsausweis vor der General-
versammlung beziehen. zum bezug der 
stimmrechtsausweise ist die vorweisung 
der titel oder des depotscheins einer 
bank unerlässlich. dem depotschein 
muss entnommen werden können, dass 

die aktien während der Generalver-
sammlung deponiert und für den verkauf 
gesperrt sind. stimmrechtsausweise für 
inhaberaktien werden am 4. juni 2013  
vor der Generalversammlung im 
theater[uri] von 16.00 bis 16.45 Uhr 
abgegeben. nach 16.45 Uhr können  
keine stimmrechtsausweise mehr bezo-
gen werden.

erteilung von vollmachten 
 
aktionäre, die nicht an der General-
versammlung teilnehmen, können eine 
andere person oder einen unabhän-
gigen stimmrechtsvertreter mit einer 
schriftlichen vollmacht zur vertretung 
ihrer stimmen bevollmächtigen. der 

hinweise

stimmrechtsausweis ist der vollmacht 
beizulegen.  
 
falls ein aktionär einen unabhängigen 
stimmrechtsvertreter im sinne von art. 
689c or bevollmächtigen will, so be-
zeichnen wir dafür dr. iur. walter zwyssig, 
rechtsanwalt und notar, lehnplatz 15, 
6460 altdorf. 
 
die vollmachten und der stimmrechtsaus-
weis sind beim eintritt ins versammlungs-
lokal abzugeben. 
 
die einladung zur ordentlichen General-
versammlung wird im schweizerischen 
handelsamtsblatt und im amtsblatt des 
kantons Uri publiziert.

>>

ihre Gotthard raststätte a2 Uri aG

>>

schlüsselzahlen aUf einen blick

einladUnG 
zUr 38. ordentlichen GeneralversammlUnG der aktionäre  
vom dienstaG, 4. jUni 2013, 17.00 Uhr, theater[uri], altdorf,
türöffnUnG Um 16.00 Uhr
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* vom dividendenberechtigten 
kapital (exkl. eigene aktien)
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bericht des präsidenten des verwaltUnGsrates 
Und des vorsitzenden der GeschäftsleitUnG

sehr geehrte aktionärinnen 
sehr geehrte aktionäre 
sehr geehrte damen und herren

beim personalaufwand ist der vorjahres-
vergleich schwierig, da aufgrund der 
trennung der beiden Geschäftsführungen 
weniger personalleistungen an die rast-
stätte knonau verrechnet werden konnten. 
Grundsätzlich konnte der personalaufwand 
nicht im verhältnis zu den Umsatzeinbus-
sen korrigiert werden. das gute betriebs-
ergebnis 1 liegt in der höhe des vorjahres. 

erfreulicherweise konnte mit dem kanton 
Uri eine einigung bei den verhandlungen 
in bezug auf die konzessionsgebühren 
erreicht werden. 
 
die Gotthard raststätte a2 Uri aG hat auf 
ende 2012 die berufliche vorsorgeein-
richtung gewechselt. neu ist das personal 
der Gotthard raststätte a2 Uri aG bei der 
Gastrosocial versichert. damit ist es uns 
gelungen, in eine vorsorgeeinrichtung 
einzutreten, die einen deckungsgrad von 
über 100% aufweist. neu ausgeschrieben 
wurden die sachversicherungen und der 
bargeldtransport.

nach den grossen wertberichtigungen 
bei den beteiligungsgesellschaften in 
den letzten zwei jahren konnten 2012 
wiederum die üblichen abschreibungen 
vorgenommen werden. die beteiligung 
an der postillon aG wurde auf chf 1.– 
wertberichtigt. zudem hat die Gotthard 
raststätte im berichtsjahr ein aktienpa-
ket von 2'000 eigenen aktien von einem 
namhaften aktionär erworben. 
auch in diesem jahr wurde chf 1 mio. 
an die bankschulden zurückgezahlt. der 
cashflow ist mit chf 2.4 mio. auf gutem 

stabilem niveau. 2012 resultierte ein 
jahresgewinn von chf 1'015'311.–.

seit dem letzten jahr wurden die beiden 
raststättebetriebe a4 aG und a2 aG 
selbstständig durch je einen Geschäfts-
führer geführt. nach wie vor werden 
administrative arbeiten durch das 
personal der Gotthard raststätte a2 Uri 
aG erledigt.
die finanzielle lage der raststätte a4 
aG ist angespannt. der verwaltungsrat 
der raststätte-Gesellschaft a4 aG hat 
durch intensive verhandlungen mit den 
Gläubigern erreicht, dass rangrücktritte 
abgegeben wurden, der fortbestand der 
Gesellschaft ist somit vorerst gesichert.

der baubeginn der raststätte hörbranz  
bei bregenz hat sich wegen einsprachen 
von anwohnern weiterhin verzögert. wann 
die behörden die definitive baubewil-
ligung erteilen werden, ist daher noch 
unklar.
 
der verwaltungsrat hat sich im 2012 
an zwei strategiesitzungen eingehend 
mit der strategie befasst. neben der 
veränderten marktsituation wurde auch 
die sperrung des Gotthardtunnels, 
die sperrung der axenstrasse und die 
generelle situation auf der nord-süd-
achse beleuchtet. die rentabilisierung 
des kerngeschäftes ist zentraler punkt 
der strategie des verwaltungsrates. damit 
in zusammenhang stehen auch der zu-
künftige auftritt und die ausrichtung des 
Gebäudes auf der nord-süd-spur sowie 
die positionierung der marke my stop. 

 

«alles verändert sich  
immer schneller. wer 
mit der entwicklUnG 
schritt halten will, 
mUss offen sein für 
neUes Und voraUs-
schaUend handeln.» 
 
das Geschäftsjahr 2012 war von drei fak- 
toren geprägt: einer verschärften verschul-
dungskrise im eU-raum, einer allgemeinen  
Unsicherheit über die zukünftige wirt-
schaftliche entwicklung und dem nach wie 
vor schwachen euro. all das machte der 
Gotthard raststätte zu schaffen. in diesem 
sehr anspruchsvollen Umfeld erzielte die 
Gotthard raststätte ein im vergleich zu 
anderen autobahn-raststätten der schweiz 
trotzdem gutes resultat. der Gesamtbe-
triebsertrag konnte gegenüber dem vorjahr 
um 0.7% auf chf 26'757'243.– verbes-
sert werden. auch der bruttoertrag der 
tankstellen verbesserte sich um 4.9%.  
die erträge im shop (-1.9%), im restau-
rant (-1.4%), und im seerestaurant (-6,5%) 
erlitten im schwierigen Gastro- und  
tourismusumfeld nur geringe einbussen.
die zum teil sinkenden Umsätze machte 
das management im warenaufwand wieder 
wett. obwohl schon im Geschäftsjahr 2011 
verbesserte margen eingehandelt wurden, 
konnten auch im berichtsjahr durch den  
gemeinsamen einkauf mit anderen rast-
stätten und durch nachverhandlungen 
bessere konditionen und zusätzliche rück-
vergütungen erreicht werden. 

siert. prozesse innerhalb des Unterneh-
mens wurden überdacht und optimiert. 
der 24-stunden-betrieb wurde in den 
monaten juli und august und an allen 
september-wochenenden auf beide sei-
ten der raststätte erweitert. der Gast kann 
nun in dieser zeit von unserer ganzen 
dienstleistungskette profitieren.

an zwei wochenenden im herbst genossen 
die «märkte alpinavera» unser Gastrecht. 
alpinavera bietet allen verarbeitern und  
direktvermarktern ein gemeinsames marke- 
ting an. bedingung ist, dass die herkunft 
der zutaten zu mindestens 75% aus 
den alp- oder berggebieten und die 
wertschöpfung zu zwei dritteln aus der 
region stammen. auch die ersten Urner 
wintermärkte, wo Urner bäuerinnen ihre 
spezialitäten anbieten konnten, fanden 
bei unseren Gästen grossen anklang. mit 
events konnten wir über die wintermonate 
die Gotthard raststätte beleben.  
seit november bieten wir unseren Gästen 
einen feinen sonntagsbrunch und  
musikalische Unterhaltung von einheimi-
schen ländlerkapellen an. jeden freitag 
über die wintermonate zwischen 17.00 
und 22.00 Uhr lohnt sich ein besuch in der 
Gotthard raststätte ganz besonders.  
es locken 20% rabatt auf sämtlichen 
angeboten – ausser auf treibstoff, tabak-
waren, Gutscheinen, losen, vignetten und 
lottoscheinen.

die wirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen und die veränderungen innerhalb 
der Gotthard raststätte haben 2012 
von unseren mitarbeitenden grosses 

engagement, hohe leistungsbereitschaft 
und flexibilität gefordert. im namen des 
verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
danken wir unseren mitarbeitenden für 
ihre hervorragende Unterstützung. Unse-
ren kunden danken wir für ihr vertrauen 
in unsere produkte und dienstleistungen. 
an sie, geschätzte aktionärinnen und ak-
tionäre, richten wir unseren besonderen 
dank für ihre verbundenheit.

das kritische hinterfragen der bisherigen 
tätigkeiten und die anpassung an verän-
derte marktbedingungen werden für uns 
immer eine herausforderung darstellen – 
und immer bleiben.

«Um die besten zU sein, 
braUcht man Grossen 
einsatz, aber vor allem  
aUch leidenschaft.  
wir sind bereit.»

wir freuen uns, sie an unserer  
38. Generalversammlung  
vom 4. juni 2013 zu begrüssen.

peter mattli
präsident des verwaltungsrates 
Gotthard raststätte a2 Uri aG

alois keiser
vorsitzender der Geschäftsleitung
Gotthard raststätte a2 Uri aG

im rahmen der strategie wurden auch die 
anforderungsprofile an die zukünftigen 
mitglieder des verwaltungsrates definiert.
an der letzten Generalversammlung wurde 
angekündigt, dass der verwaltungsrat sich 
aufgrund der altersstruktur verändern 
wird. an der Generalversammlung 2013 
werden nun drei neue mitglieder für den 
verwaltungsrat vorgeschlagen. anläss-
lich dieser Generalversammlung liegen 
die rücktrittsschreiben der bisherigen 
mitglieder martin furrer, edwin brand und 
bruno baumann vor. der verwaltungsrat 
dankt den ausscheidenden kollegen für 
ihre langjährige und kompetente mitarbeit 
und wünscht den drei herren alles Gute 
für die zukunft.

auf den 1. april 2012 hat alois keiser 
mit seinen Geschäftsleitungsmitgliedern 
daniel kaufmann und markus Gisler die 
führung übernommen. bei den neu ge-
bildeten profitcentern restaurant, shop 
und tankstelle/technik und betrieb ist 
die jeweilige führung nun fachtechnisch 
durch ein Geschäftsleitungsmitglied klar 
geregelt.
die informationstechnik auf der Gotthard 
raststätte wurde im berichtsjahr komplett 
überarbeitet. die jeweiligen server mit 
den datensicherungen, die software für 
die lagerverwaltungen und die jeweiligen 
kassensysteme mit den kreditkartenter-
minals entsprechen nun dem neusten 
stand der technik.
die Geschäftsleitung hat sich in der 
neuen zusammensetzung auf die kern-
kompetenzen konzentriert. dabei wurde 
bewährtes verbessert und neues reali-
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Jan Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul Aug

Sep

Okt

Nov
Dez

monatsUmsätze 2011 Und 2012 

in chf 1'000

2012

2011
verGleich (in chf 1'000)

monat 2012 2011 differenz

januar 1'120 1'136 -16

februar 1'089 1'121 -32

märz 1'616 1'591 +25

april 2'194 2'189 +5

mai 2'352 2'090 +262

juni 2'501 2'779 -278

juli 3'824 3'896 -72

august 3'951 3'651 +300

september 2'878 2'626 +252

oktober 2'189 2'329 -140

november 1'267 1'303 -36

dezember 1'287 1'379 -92
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die Geschäftsleitung der Gotthard raststätte a2 Uri aG,  
von links: herr daniel kaufmann, Gastronomie /  
herr alois keiser, ceo / herr markus Gisler, tankstellen, 
technik und betrieb.
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Unsere mitarbeitendenGeschäftsleitUnG

auch dieses jahr durften wir auf mitar-
beitende zählen, die unserem Unterneh-
men besonders die treue halten. diesen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern gilt 
unser ganz spezieller dank. 

name jahre abteilung

beatrice waridel-zieri 30 restaurant

margrit arnold-walker 30 restaurant

erika kempf 30 shop

margrit kieliger-näf 25 restaurant

rita frei-kieliger 25 restaurant

Ursula fedier 25 restaurant

Ursula nideröst 25 shop

claudia hendry 25 shop

Ursula muheim-tresch 20 küche

amporn hendry-Yungprakhon 20 restaurant

rita jauch-fedier 20 restaurant

irène tresch-Gamma 15 restaurant

fernanda dos prazeres salgueiro Garcia magagnino 10 küche

monika jovanovic-djurovac 10 shop

anita stadler 10 shop

TZ>50%

TZ <50%

Vollzeit

0
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100
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200

TZ >50 %TZ <50 %VollzeitTotal

DezNov Okt Sep Aug Jul Jun Mai Apr Mrz Feb Jan 
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TZ <50 %

Vollzeit

Total

37

47 49

«mein ziel ist es, die nötiGen voraUssetzUnGen zU schaffen, dass  
Unsere mitarbeiterinnen Und mitarbeiter die mittel Und möGlichkei-
ten haben, die wünsche Unserer kUnden optimal zU erfüllen. Ganz 
nach dem motto: ‹Unsere zUkUnft heisst erfolG›.»

markus Gisler, tankstellen, technik und betrieb
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37

47 49

personalstatistik 2012

durchschnitt
im durchschnitt haben bei uns im letzten jahr 133 personen in 49 
vollzeit- und 84 teilzeitstellen gearbeitet. die mitarbeiterzahl stieg  
in der hauptreisezeit von mai bis september auf 154 personen.

dienstjUbiläen 2012

«mein ziel ist es, Unseren Gästen ein qUalitativ hochstehendes Und  
vielseitiGes GastronomieanGebot zU bieten. dUrch freUndlichkeit  
Und enGaGement wollen wir überzeUGen. damit Unsere Gäste zU Unse-
ren stammGästen werden.»

daniel kaufmann, Gastronomie

«mein ziel ist es, den kUnden diejeniGen prodUkte anzUbieten, die sie 
braUchen Und wollen. wir setzen primär aUf waren Und dienstleistUn-
Gen von lokalen anbietern. aber Unsere Grösste aUfmerksamkeit  
Gehört neben den kUnden Unseren mitarbeitenden. nUr mit zUfriedenen 
mitarbeitenden werden wir zUfriedene Gäste haben.»

alois keiser, ceo



corporate  
Governance
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1. firmenstrUktUr Und aktionariat

im corporate-Governance-kapitel werden 
die Grundsätze und regeln zur organi-
sation, zur führung und kontrolle und zur 
transparenz veröffentlicht. corporate 
Governance erfüllt keinen selbstzweck.  
ihr zentrales ziel ist es, eine verantwor-
tungsbewusste Unternehmensführung zu  
gewährleisten und den nachhaltigen erfolg  
eines Unternehmens zu sichern. zudem 
sorgt sie dafür, dass zielkonflikte zwischen 
den eigentümern und der Geschäftslei-
tung sowie zwischen dem Unternehmen 
und dritten vermieden werden.

die Gotthard raststätte a2 Uri aG veröffentlicht auch dieses jahr 
in ihrem Geschäftsbericht die angaben zur corporate Governance. 
obwohl das Unternehmen rechtlich nicht dazu verpflichtet ist, er-
achtet es der verwaltungsrat als sinnvoll, eine offene informations-
politik zu verfolgen.

kreuzbeteiligungen
die Gotthard raststätte a2 Uri aG ist keine kapital-  
oder stimmenmässigen kreuzbeteiligungen mit anderen 
Gesellschaften eingegangen.

Gotthard raststätte a2 Uri aG, erstfeld, 6467 schattdorf

verwaltUnGsrat

vr finanzen vr präsidialamt  
sekretariat

vr marketing vr personal

ceo

profitcenter tankstellen,  
technik und betrieb

profitcenter shop profitcenter  
Gastronomie
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peter mattli, 1944
wassen

position
– mitglied vr seit 1995  – vr-präsident seit 2009
– mitglied der bau-, personal-, finanzkommission

ausbildung
– automechaniker
– diverse fachliche weiterbildungen (z. b. Unternehmensführung, vr-seminare)

beruflicher hintergrund
– Unternehmer  
– 1987–2004 regierungsrat

wesentliche interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 mitarbeitenden)
verwaltungsrat:
– mitglied vr Gipo aG, seedorf   – vr-präsident hotel postillon aG, buochs  
– mitglied vr radio central aG, brunnen  – vr-mitglied autobahn-raststätte a4 aG  
– mitglied vr mattli aG, wassen

edwin brand, 1943
schattdorf

position
– mitglied vr seit 1992
– mitglied der finanzkommission und beauftragter spezialaufgaben

ausbildung
– automobil-ing. htl  – fahrlehrer

beruflicher hintergrund
– inhaber der brand automobile aG in schattdorf

wesentliche interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 mitarbeitenden)
verwaltungsrat:
– vr-präsident der brand automobile aG in schattdorf
– mitglied des stiftungsrates der personalfürsorgestiftung der Gotthard raststätte a2 Uri aG

peter ziegler, 1954
flüelen

position
– mitglied vr seit 1986
– vizepräsident seit 2009
– vorsitz marketingkommission und baukommission

ausbildung
– eidg. dipl. automechaniker – mediator sdm

beruflicher hintergrund
– inhaber der ziegler Garage aG in flüelen
– inhaber der Geser carrosserie & autospritzwerk Gmbh, altdorf

3. verwaltUnGsrat2. kapitalstrUktUr

mitglieder des verwaltungsrats: sämtliche mitglieder des ver-
waltungsrats sind schweizer staatsangehörige und haben ihren 
wohnsitz im kanton Uri. die mitglieder des verwaltungsrats stehen 
in keinen wesentlichen Geschäftsbeziehungen zur Gotthard rast-
stätte a2 Uri aG.

aktienkapital/aktien 

das aktienkapital der Gesellschaft beträgt 
chf 6'240'000.– und ist zu 100 % 
liberiert. das aktienkapital ist eingeteilt in 
124'800 namenaktien à nominal chf 50.–. 

bedingtes und genehmigtes kapital 

die Gotthard raststätte a2 Uri aG ver-
fügte per 31. dezember 2012 über kein  
bedingtes oder genehmigtes kapital. 

aktien- und partizipationsscheine/ 
Genussscheine 

das aktienkapital besteht aus 124'800 
namenaktien à nominal chf 50.–. jede 
namenaktie berechtigt zu einer stimme.  
die Gesellschaft hat weder partizipations- 
noch Genussscheine ausgegeben. 

beschränkung der übertragbarkeit
und nominee-eintragungen 

die übertragung von aktien, ob zu eigen-
tum oder zur nutzniessung, bedarf in 
jedem fall der Genehmigung durch den 
verwaltungsrat. die zustimmung kann aus 
wichtigen Gründen verweigert werden.
als wichtige Gründe gelten:

– konkurrenzschutz
– schutz vor Grossaktionären (+5 %)

die zustimmung für den übergang von 
namenaktien auf den ehegatten oder die 
direkten nachkommen infolge ehe- oder 
erbrechtlicher bestimmungen kann nicht 
verweigert werden.

die Gesellschaft kann nach anhörung des 
betroffenen eintragungen im aktienbuch 
streichen, wenn diese durch falsche 
angaben des erwerbers zustande gekom-
men sind. der erwerber muss über die 
streichung sofort informiert werden.  

wandelanleihen und optionen  

die Gesellschaft hat weder wandelanleihen 
noch optionen ausgegeben.

>>
kreuzverflechtungen: es bestehen keine gegenseitigen einsitznahmen im verwal-
tungsrat der Gotthard raststätte a2 Uri aG und einer anderen Gesellschaft.
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verwaltUnGsrat

bruno baumann, 1953
altdorf

position
– mitglied vr seit 2011  – vorsitz finanzkommission

ausbildung
– dipl. wirtschaftsprüfer  – betriebsökonom fh

beruflicher hintergrund
– mitinhaber der aregger schleiss baumann aG für wirtschaftsberatung, kriens
– wirtschaftsberater, verwaltungsrat in div. kmUs

wesentliche interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 mitarbeitenden)
verwaltungsrat:
– tecton holding aG, luzern, mitglied  – bataillard & cie. aG, rothenburg, mitglied
– frey aG stans, stans, mitglied  – präsident des stiftungsrates der personalfürsorgestiftung
  der Gotthard raststätte a2 Uri aG

barbara merz wipfli, 1955
flüelen

position
– mitglied des vr seit 1997  – mitglied personalkommission
– sekretariat des vr  

ausbildung
– lic. iur. rechtsanwältin und notarin
– diverse fachliche weiterbildungen in wirtschaftsrechtlicher und steuerlicher hinsicht

beruflicher hintergrund
– mitinhaberin der rechtsanwaltskanzlei muheim & merz, altdorf/zug

wesentliche interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 mitarbeitenden)
verwaltungsrat:
– vr-präsidentin der klausenpassbetriebe aG, Unterschächen   – mitglied vr sidroga aG, zofingen 
– vr-präsidentin stratec biomedical switzerland aG, (sh)             – mitglied vr santo holding aG, zürich
– mitglied des stiftungsrates der personalfürsorgestiftung der Gotthard raststätte a2 Uri aG

martin furrer, 1942
schattdorf

position
– mitglied vr seit 1997  – mitglied marketing- und baukommission

ausbildung
– landwirt

beruflicher hintergrund
– landwirt  – 1992–2004 regierungsrat

peter zgraggen, 1948
altdorf

position
– mitglied vr seit 1997  – vorsitz personalkommission

ausbildung
– bankkaufmann  – skU   – swiss banking school

beruflicher hintergrund
– verschiedene kaderfunktionen bei banken  – 1990–2010 direktor und Gesamtleitung der Ukb
– 1987–1989 tätigkeit in privatwirtschaft immobilien/treuhand

wesentliche interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 mitarbeitenden)
verwaltungsrat:
– mitglied vr ruch aG, altdorf 
– vr-vizepräsident autobahn-raststätte a4 aG, affoltern
– mitglied vr mY stop raststätten-beteiligungs-aG

wahl Und amtszeit

der verwaltungsrat besteht aus sieben 
mitgliedern, die von der Generalversamm-
lung für die amtsdauer von drei jahren 
gewählt sind. die Generalversammlung 
wählt das präsidium; im übrigen konsti-
tuiert sich der verwaltungsrat selbst.  
die derzeitigen mitglieder des verwaltungs-
rats sind bis zur Generalversammlung im 
jahr 2015 gewählt. anlässlich der General- 
versammlung 2013 haben die mitglieder  
bruno baumann, edwin brand und martin 
furrer die demission  eingereicht. die 
mitglieder des verwaltungsrats sind jeder-
zeit wieder wählbar. mitglieder, die das 
70. altersjahr erfüllt haben, treten an der 
darauffolgenden Generalversammlung 
zurück.

interne orGanisation 

verwaltungsrat  

der verwaltungsrat zählt sieben mitglieder. 
der verwaltungsrat legt die Grundsätze 
der Geschäftspolitik und den rahmen für 
die Geschäftstätigkeit fest. er beaufsich-
tigt und kontrolliert zudem die Geschäfts-
führung der Gesellschaft. es gibt keinen 
verwaltungsratsausschuss, jedoch vier 
ständige kommissionen. die kommissi-
onen sind auf unbestimmte zeit gewählt 
und rapportieren regelmässig an den 
verwaltungsrat.

finanzkommission 

die finanzkommission besteht aus drei 
verwaltungsratsmitgliedern und dem ceo. 
vorsitzender der finanzkommission ist das 
verwaltungsratsmitglied bruno baumann.
die finanzkommission tagt in der regel 
monatlich oder nach bedarf. ihr obliegen 
folgende aufgaben:

–  begleitung der finanziellen führung 
der Gesellschaft

– überprüfung und budgeteinhaltung
–  kontakte zur revisionsgesellschaft 

marketingkommission

die marketingkommission besteht aus drei 
verwaltungsratsmitgliedern und dem ceo. 
den vorsitz hat das verwaltungsratsmit-
glied peter ziegler. die marketingkommis-
sion tagt nach bedarf. ihr obliegen 
folgende aufgaben:

–  kontrolle und überprüfung des marke-
ting-, werbe- und verkaufsbudgets

– vorbereitung der öffentlichkeitsarbeit
–  erscheinungsbild der Gesellschaft

personalkommission 

die personalkommission besteht aus drei 
mitgliedern und dem ceo. die personal- 
kommission tagt nach bedarf. vorsitzender 
der personalkommission ist das verwal-
tungsratsmitglied peter zgraggen. der 
kommission obliegen folgende aufgaben:

–  personalfragen auf der stufe ceo 
und kader

–  löhne und erfolgsbeteiligungen

verwaltungsratsausschüsse 

je nach aufgaben und bedarf werden ad-
hoc-verwaltungsratsausschüsse zusam-
mengestellt und durch den verwaltungsrat 
mit den entsprechenden aufgaben und 
kompetenzen versehen. 

baukommission 

die baukommission bereitet die Geschäfte 
für den verwaltungsrat vor. den vorsitz hat 
das verwaltungsratsmitglied peter ziegler. 

arbeitsweise des verwaltungsrats 

der präsident lädt die mitglieder des ver- 
waltungsrats jeweils unter angabe der 
traktanden zu den verwaltungsratssitzun-
gen ein. der verwaltungsrat tagt in der 
regel monatlich. über den sitzungsverlauf 
wird protokoll geführt. dem präsidenten 
untersteht die koordination der kommissi-
onsarbeiten. die kommissionen stimmen 
ihre tätigkeit mit dem präsidenten ab. die 
mitglieder des verwaltungsrats orientieren 
sich durch einsichtnahme der protokolle 
und durch die berichterstattung der ein-
zelnen kommissionsvorsitzenden über die 
verhandlungen  der kommissionen. 

>>

>>
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4. GeschäftsleitUnGaUfGaben des verwaltUnGsrats

orGanisationsreGlement

die aufgaben und zuständigkeiten des 
verwaltungsrats sind in einem separaten 
organisationsreglement festgehalten.
als oberstes organ der Gesellschaft hat  
der verwaltungsrat in erster linie 
strategische aufgaben wahrzunehmen, 
indem er die Grundsätze der Geschäfts-
politik festlegt und den rahmen für die 
Geschäftstätigkeit absteckt. er erlässt  
die hierfür erforderlichen Grundlagen in 
form von reglementen, überwacht deren 
handhabung und übt die aufsicht und 
kontrolle über die Geschäftsführung aus.

information Und kontrolle

der verwaltungsrat wird an seinen sitzun- 
gen vom ceo über den Geschäftsgang  
mündlich und schriftlich informiert. 
anhand von monatlichen kennzahlen- 
reportings kann sich der verwaltungsrat 
zudem ein bild über den Geschäftsgang 
der Gesellschaft im einzelnen machen.  
der verwaltungsrat hat ein internes kontroll- 
system eingeführt. dieses ist entspre-
chend dokumentiert. eine eigentliche 
interne revision besteht nicht. der leiter 
der finanzkommission lässt sich durch 
den ceo regelmässig über das Geschehen 
orientieren und steht auch in kontakt zur 
externen revisionsstelle. der verwaltungs-
rat wird periodisch darüber orientiert. 
 

alois keiser, 1974
hergiswil

position
– vorsitzender der Geschäftsleitung (ceo)
– leiter profitcenter shop

ausbildung
– koch- und metzgerlehre
– dipl. hôtelier-restaurateur hf
– hotelfachschule belvoirpark zürich
– eidg. dipl. tourismus-experte fh
– hochschule luzern / wirtschaft

beruflicher hintergrund
– leiter Gastronomie und mitglied der Geschäftsleitung, art deco hotel montana, luzern
– leiter hotels und restaurants, mitglied der Geschäftsleitung, pilatus-bahnen, kriens
– Geschäftsführer, musik-restaurant stadtkeller luzern, swiss folklore restaurant stadtkeller luzern

daniel kaufmann, 1969
root

position
– leiter profitcenter Gastronomie
– mitglied der Geschäftsleitung

ausbildung
– handelsschule feusi, interlaken
– dipl. hôtelier-restaurateur hf
– hotelfachschule belvoirpark zürich

beruflicher hintergrund
– leiter catering, mitglied der Geschäftsleitung, Grand casino luzern Gastro aG
– leiter publikumsgastronomie swissporarena luzern

markus Gisler, 1953
attinghausen

position
– leiter profitcenter tankstellen, technik und betrieb
– mitglied der Geschäftsleitung

ausbildung
– kaufmännische ausbildung
– weiterbildung in administrativen und sprachlichen bereichen
– wirtefachschule

beruflicher hintergrund
– betriebsleiter UataG von 1995–2001
– verantwortlicher bereich shop und tankstellen Gesellschaft Gotthard raststätte a2 Uri aG

 

>>
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5.  entschädiGUnGen Und beteiliGUnGen, mitwir-
kUnGsrechte der aktionäre, revisionsstelle, 
informationspolitik

entschädiGUnGen Und beteiliGUnGen

 inhalt und festsetzungsverfahren 
der entschädigungen und der 
beteiligungsprogramme

die entschädigungen der verwaltungs-
ratsmitglieder richten sich nach dem 
entsprechenden reglement des ver-
waltungsrats. ausgerichtet werden feste 
entschädigungen, sitzungsgelder, spesen 
und eine erfolgsbeteiligung, die vom 
erreichungsgrad des betriebsgewinns 
abhängig ist. im jahre 2012 wurde keine 
erfolgsbeteiligung ausbezahlt. 

die entschädigung an den ceo besteht 
aus einem fixum und einer erfolgsbe-
teiligung, die vom erreichungsgrad des 
betriebsgewinns abhängig ist.  

abgangsentschädigungen für scheidende
verwaltungs- und direktionsmitglieder
sind nicht vorgesehen und wurden auch 
nicht ausbezahlt. 

aktienzuteilungen

es werden keine aktienzuteilungen an 
verwaltungsrats- und Geschäftsleitungs-
mitglieder vorgenommen.

aktienbesitz 

die mitglieder des verwaltungsrats halten 
per 31. dezember 2012 persönlich und in 
ihren Gesellschaften 10'714 aktien.

mitwirkUnGsrechte der aktionäre

stimmrechtsbeschränkungen und 
-vertretungen

aktionäre können sich an der Generalver-
sammlung mittels schriftlicher vollmacht 
vertreten lassen (art. 10 der statuten).

statutarische quoren

für bestimmte entscheide an der General-
versammlung sind mindestens 2/3 der 
vertretenen aktienstimmen und die abso-
lute mehrheit der vertretenen aktiennenn-
werte erforderlich (art. 11 der statuten).

einberufung der Generalversammlung

die einberufung der Generalversammlung
erfolgt ordentlich innerhalb von sechs 
monaten nach abschluss des Geschäfts-
jahres oder so oft es notwendig ist (art. 7 
der statuten).

revisionsstelle 

 dauer des mandats und amtsdauer 
des leitenden revisors

die bdo aG ist seit 2001 externe prüfungs- 
stelle der Gotthard raststätte a2 Uri aG 
(freiwillige ordentliche revision).

im vergangenen Geschäftsbericht zeich-
net beat marty als leitender revisor für 
die prüfung der jahresrechnung verant-
wortlich.

 aufsichts- und kontrollinstrument gegen-
über der revision

es bestehen keine aufsichts- und kontroll-
instrumente gegenüber der revisionsstelle. 
 

informationspolitik

die Gotthard raststätte a2 Uri aG infor-
miert die schweizer medien einmal pro 
jahr über das Geschäftsergebnis.

weitere wesentliche informationen können 
dem Geschäftsbericht der Gesellschaft 
entnommen werden. die aktionäre  
erhalten den Geschäftsbericht zusammen  
mit der einladung zur ordentlichen Gene-
ralversammlung, sofern sie dies verlangt 
haben. der Geschäftsbericht liegt 20 
tage vor der Generalversammlung am sitz 
der Gesellschaft auf. weitere informatio-
nen für aktionäre finden sich unter  
www.gotthardraststaette.ch. angaben zu 
den dienstleistungen finden sich eben-
falls auf der internetseite der Gotthard 
raststätte a2 Uri aG. anfragen sind an  
gotthard@mystop.ch zu richten.

die wichtigsten termine: 

–  abschluss des Geschäftsjahres: 
31. dezember

–  veröffentlichung des  
Geschäftsberichts: mai

– Generalversammlung: juni
–  auszahlung der dividende:  

28. juni 2013
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bilanz 31. dezember 2012

aktiven UmlaUfvermöGen

31.12.2012 chf % vorjahr chf %

flüssige mittel 2'802'210 2'368'564

forderungen aus lieferungen und leistungen 119'247 137'272

andere kurzfristige forderungen 67'117 106'536

warenvorräte 591'176 747'131

aktive rechnungsabgrenzungen 287'682 249'915

total Umlaufvermögen 3'867'432 15.4 3'609'418 13.9

anlaGevermöGen

finanzlagen

 eigene aktien 250'000  -   

 wertschriften und andere finanzanlagen 413'746 514'305

 beteiligungen 25'002 109'901

sachanlagen

 liegenschaften 19'272'822 20'009'099

 mobiles anlagevermögen 1'307'230 1'567'118

immaterielle anlagen 44'155 176'000

total anlagevermögen 21'312'954 84.6 22'376'423 86.1

total aktiven 25'180'386 100.0 25'985'840 100.0

passiven fremdkapital kUrzfristiG

schulden aus lieferungen und leistungen 961'751 1'070'668

andere kurzfristige verbindlichkeiten

 gegenüber dritten 233'090 184'649

 gegenüber aktionären 4'428 4'761

passive rechnungsabgrenzungen 392'289 320'835

total fremdkapital kurzfristig 1'591'558 1'580'913

fremdkapital lanGfristiG

hypotheken 9'500'000 10'500'000

rückstellungen langfristig 246'237 328'848

total fremdkapital langfristig 9'746'237 10'828'848

total fremdkapital 11'337'796 45.0 12'409'761 47.8

eiGenkapital

aktienkapital 6'240'000 6'240'000

Gesetzliche reserven

 reserve für eigene aktien 250'000  -   

 allgemeine reserve 3'120'000 3'120'000

andere reserven

 freie reserven (spezialreserven) 3'150'000 4'516'558

bilanzgewinn

 vortrag per 1.1. 67'279 230'515

 jahresgewinn/-verlust 1'015'311 -530'994

total eigenkapital 13'842'590 55.0 13'576'079 52.2

total passiven 25'180'386 100.0 25'985'840 100.0
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erfolGsrechnUnG 2012

betriebsertraG

2012 chf

26'757'243

%

100.0

vorjahr chf

26'571'642

%   

100.0

 warenaufwand -15'248'004 -57.0 -14'994'524 -56.4

bruttogewinn i 11'509'239 43.0 11'577'118 43.6

personalaUfwand -6'736'916 -25.2 -6'679'731 -25.1

 lohnaufwand -5'911'724 -5'822'290

 sozialversicherungsaufwand -765'331 -728'234

 übriger personalaufwand -59'861 -129'208

bruttogewinn ii 4'772'323 17.8 4'897'386 18.4

übriGer betriebsaUfwand -3'298'951 -12.3 -3'382'827 -12.7

 eigenmiete -1'156'500 -1'156'500

 heizung, reinigung, bewachung -65'052 -58'790

 Unterhalt, reparaturen, betriebsmaterial -702'524 -700'746

 sachversicherungen, Gebühren -474'906 -567'360

 strom, entsorgung -494'622 -494'999

 verwaltungs- und informatikaufwand -317'564 -308'537

 werbeaufwand -87'783 -95'894

betriebsergebnis i 1'473'373 5.5 1'514'559 5.7

abschreibUnGen -656'832 -2.5 -2'564'085 -9.6

 mobile sachanlagen -452'088 -389'865

 finanzanlagen -164'899 -2'131'999

 immaterielle anlagen -39'845 -42'221

betriebsergebnis ii 816'540 3.1 -1'049'525 -3.9

finanzerfolG 130'712 0.5 164'201 0.6

 finanzertrag 200'699 317'781

 finanzaufwand -69'986 -153'580

übriGe betriebliche nebenerfolGe 224'531 0.8 193'448 0.7

 ertrag betriebliche liegenschaften 1'156'500 1'156'500

 Unterhalt/versicherungen betr. liegensch. -45'071 -44'465

 hypothekarzinsaufwand betr. liegenschaften -330'764 -350'411

 abschreibung betriebliche liegenschaften -602'727 -602'727

 ertrag personalhaus 306'003 297'705

 aufwand personalhaus -272'766 -283'653

 übrige betriebliche erträge 129'841 142'089

 übrige betriebliche aufwendungen -116'485 -121'591

aUsserordentlicher erfolG 25'000 0.1 69'362 0.3

 ausserordentlicher ertrag 25'000 94'771

 ausserordentlicher aufwand  -   -25'410

jahreserfolG vor steUern 1'196'784 4.5 -622'515 -2.3

 ertrags- und kapitalsteuer -181'473 -0.7 91'521 0.3

jahresGewinn/-verlUst 1'015'311 3.8 -530'994 -2.0

GeldflUssrechnUnG 2012 
(fonds netto-flüssiGe mittel)

jahresGewinn/-verlUst

2012 chf

1'015'311

vorjahr chf

-530'994

abschreibungen 1'393'109 3'300'195

veränderung latentes steuerguthaben 92'000 -92'000

veränderung langfristige rückstellungen -82'611 -9'499

cashflow nettoumlaufvermögen 2'417'810 2'667'702

mittelflUss aUs GeschäftstätiGkeit

(–) zu (+) abnahme forderungen aus lieferungen und leistungen 18'024 6'229

(–) zu (+) abnahme andere kurzfristige forderungen 39'419 76'483

(–) zu (+) abnahme warenvorräte 155'955 65'651

(–) zu (+) abnahme aktive rechnungsabgrenzung -37'766 122'243

(+) zu (–) abnahme schulden aus lieferungen und leistungen -108'918 -98'355

(+) zu (–) abnahme andere kurzfristige verbindlichkeiten 48'108 9'108

(+) zu (–) abnahme passive rechnungsabgrenzung / kurzfristige rückstellungen 71'454 -172'509

veränderung nettoumlaufvermögen (exkl. flüssige mittel) 186'277 8'850

netto-mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 2'604'087 2'676'552

mittelflUss aUs investitionstätiGkeiten

(–) investitionen finanzanlagevermögen -249'441 -644'952

(+) desinvest. finanzanlagevermögen 20'000 27'150

(–) investitionen sachanlagevermögen -193'200 -112'422

(+) desinvest. sachanlagevermögen 1'000 44'352

(–) investitionen in immaterielle anlagen  -   -9'854

netto-mittelfluss aus investitionstätigkeit -421'641 -695'725

mittelflUss aUs finanzierUnGstätiGkeit

veränderung hypotheken -1'000'000 -500'000

dividende -748'800 -936'000

netto-mittelfluss aus finanzierungstätigkeit -1'748'800 -1'436'000

veränderUnG fonds netto-flüssiGe mittel 433'645 544'826

nachweis

netto-flüssige mittel am 1.1. 2'368'564 1'823'738

netto-flüssige mittel am 31.12. 2'802'210 2'368'564

veränderung fonds netto-flüssige mittel 433'645 544'826
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finanzzahlen vermöGensaUfbaU

zahlen Und faktenvermöGensaUfbaU

2012 chf % 2011 chf %   differenz chf %

Umlaufvermögen 3'867'432 15.4 3'609'417 13.9 258'015 7.1

sachanlagen 20'580'051 81.7 21'576'217 83.0 -996'166 -4.6

finanzanlagen 688'748 2.7 624'206 2.4 64'542 10.3

immaterielle anlagen 44'155 0.2 176'000 0.7 -131'845 -74.9

anlagevermögen 21'312'954 84.6 22'376'423 86.1 -1'063'469 -4.8

total bilanzsUmme 25'180'386 100.0 25'985'840 100.0 -805'454 -3.1

kapitalaUfbaU

fremdkapital 11'337'796 45.0 12'409'761 47.8 -1'071'965 -8.6

eigenkapital 13'842'590 55.0 13'576'079 52.2 266'511 2.0

total bilanzsUmme 25'180'386 100.0 25'985'840 100.0 -805'454 -3.1

eiGenfinanzierUnGsGrad

eigenkapital x 100
Gesamtkapital

2012:  55.0 %
2011:  52.2 %
2010:  53.3 %
 

liqUidität

1. stufe: zahlungsbereitschaft:
verfügbare mittel
kurzfristige schulden

2012:  1.8
2011:  1.5
2010:  1.0

2. stufe: aus mittlerer sicht:
verfügbare mittel + kundenforderungen
kurzfristige schulden

2012:  1.8
2011:  1.7
2010:  1.2

payout ratio:
dividende x 100
jahresgewinn

2012:  79 %*
2011:  negativ
2010:  132 %

buchwert der aktien:
eigenkapital
anzahl aktien

2012:  chf 110.92
2011:  chf 108.79
2010:  chf 120.54

eiGenkapital-rentabilität:

erfolg x 100
eigenkapital

2012:  7.3 %
2011:  -3.9 %
2010:  4.7 %

*  vom dividendenberechtigten kapital 
(exklusive eigene aktien)

spartenUmsätze 2012 

jahresUmsatzverGleich 
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bericht der revisionsstelleanhanG zUr jahresrechnUnG

gewinnen, ob die jahresrechnung frei von 
wesentlichen falschen angaben ist.  
 
eine prüfung beinhaltet die durchführung 
von prüfungshandlungen zur erlangung 
von prüfungsnachweisen für die in der 
jahresrechnung enthaltenen wertansätze 
und sonstigen angaben. die auswahl der 
prüfungshandlungen liegt im pflicht-
gemässen ermessen des prüfers. dies 
schliesst eine beurteilung der risiken 
wesentlicher falscher angaben in der 
jahresrechnung als folge von verstössen 
oder irrtümern ein. bei der beurteilung 
dieser risiken berücksichtigt der prüfer 
das interne kontrollsystem, soweit es für 
die aufstellung der jahresrechnung von 
bedeutung ist, um die den Umständen 
entsprechenden prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein prüfungs-
urteil über die wirksamkeit des internen 
kontrollsystems abzugeben. die prüfung 
umfasst zudem die beurteilung der ange-
messenheit der angewandten rechnungs-
legungsmethoden, der plausibilität der 
vorgenommenen schätzungen sowie eine 
würdigung der Gesamtdarstellung der 
jahresrechnung. wir sind der auffassung, 
dass die von uns erlangten prüfungsnach-
weise eine ausreichende und angemessene 
Grundlage für unser prüfungsurteil bilden. 

prüfungsurteil 

nach unserer beurteilung entspricht die 
jahresrechnung für das am 31. dezember 
2012 abgeschlossene Geschäftsjahr dem 
schweizerischen Gesetz und den statuten. 

berichterstattUnG aUfGrUnd wei-
terer Gesetzlicher vorschriften 

wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen 
anforderungen an die zulassung gemäss 
revisionsaufsichtsgesetz (raG) und die 
Unabhängigkeit (art. 728 or) erfüllen und 
keine mit unserer Unabhängigkeit nicht 
vereinbare sachverhalte vorliegen.

in übereinstimmung mit art. 728a abs. 1 
ziff. 3 or und dem schweizer prüfungs-
standard 890 bestätigen wir, dass ein 
gemäss den vorgaben des verwaltungsra-
tes ausgestaltetes internes kontrollsystem 
für die aufstellung der jahresrechnung 
existiert. 

ferner bestätigen wir, dass der antrag 
über die verwendung des bilanzgewinnes 
dem schweizerischen Gesetz und den 
statuten entspricht und empfehlen, die 
vorliegende jahresrechnung zu geneh-
migen.

altdorf, 21. märz 2013
bdo aG

beat martY
leitender revisor
zugelassener revisionsexperte

michael bitzi
zugelassener revisionsexperte 

als revisionsstelle haben wir die beilie-
gende jahresrechnung der Gotthard rast-
stätte a2 Uri aG, bestehend aus bilanz, 
erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und 
anhang (seiten 25–27, 30–32) für das 
am 31. dezember 2012 abgeschlossene 
Geschäftsjahr geprüft. 

verantwortung des verwaltungsrates 

der verwaltungsrat ist für die aufstellung 
der jahresrechnung in übereinstimmung 
mit den gesetzlichen vorschriften und den 
statuten verantwortlich. diese verantwor-
tung beinhaltet die ausgestaltung, imple-
mentierung und aufrechterhaltung eines 
internen kontrollsystems mit bezug auf 
die aufstellung einer jahresrechnung, die 
frei von wesentlichen falschen angaben 
als folge von verstössen oder irrtümern 
ist. darüber hinaus ist der verwaltungs-
rat für die auswahl und die anwendung 
sachgemässer rechnungslegungsmetho-
den sowie die vornahme angemessener 
schätzungen verantwortlich. 

verantwortung der revisionsstelle  
 
Unsere verantwortung ist es, aufgrund 
unserer prüfung ein prüfungsurteil über 
die jahresrechnung abzugeben. wir ha-
ben unsere prüfung in übereinstimmung 
mit dem schweizerischen Gesetz und den 
schweizer prüfungsstandards vorgenom-
men. nach diesen standards haben wir 
die prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass wir hinreichende sicherheit 

an die Generalversammlung der Gotthard raststätte a2 Uri aG, 6472 erstfeld 
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a)  verbindlichkeiten vorsorGeeinrichtUnGen

2012 chf

79'836

vorjahr chf

96'763

b) eiGentUmsbeschränkUnGen für eiGene verpflichtUnGen

 haupt- und satellitengebäude 12'500'000 12'500'000

c) brandversicherUnGswerte der sachanlaGen

 haupt- und satellitengebäude 26'526'000 25'798'000

 personalhaus 6'995'000 6'803'000

 seerestaurant seedorf 2'040'000 1'984'000

 betriebseinrichtungen und warenvorräte 13'000'000 12'800'000

d) beteiliGUnGen (bUchwert)

 hotel postillon aG, buochs 1 64'900

  zweck: betrieb mototel

  aktienkapital: total chf 2.8 mio., anteil chf 649'000

  beteiligungsquote: 23.2 %

 autobahn raststätte a4 aG, affoltern am albis 1 1

  zweck: betrieb raststätte im knonaueramt

   aktienkapital: total chf 18 mio.  
anteil chf 3.6 mio. 

  beteiligungsquote: 20 %

 autobahn raststätte katzensee aG liq., affoltern am albis - 20'000

  zweck: bau und betrieb raststätte im Gebiet katzensee

  aktienkapital: total chf 200'000, anteil chf 52'000

  beteiligungsquote: 26 %

 mY stop raststätten-beteiligungs-aG, st. Gallen 25'000 25'000

   zweck: bau und betrieb von autobahnraststätten und anderen Gastrobetrieben sowie die 
beteiligungen an Gesellschaften, die autobahnraststätten betreiben im in- und ausland

  aktienkapital: total chf 100'000, anteil chf 25'000

  beteiligungsquote: 25 %

e)  eiGene aktien

       bestand per 1.1.  -    -   

      zukauf  2'000  -   

       verkauf  -    -   

      bestand per 31.12.  2'000  -   

f) anGaben über die dUrchführUnG einer risikobeUrteilUnG

  der verwaltungsrat führt laufend eine risikobeurteilung durch. dabei werden die seiner ansicht nach wichtigsten risiken erfasst 
und entsprechende massnahmen zur steuerung und überwachung der risiken definiert und über deren Umsetzung entschieden.  
Um die übereinstimmung des jahresabschlusses mit Gesetz und statuten und die ordnungsmässigkeit der Unternehmensbe-
richterstattung zu gewährleisten, haben wir wirksame interne kontroll- und steuerungssysteme eingerichtet. die wichtigsten 
inhalte und veränderungen werden regelmässig im verwaltungsrat beurteilt. schätzungen und annahmen, die ein signifikantes 
risiko in form einer wesentlichen anpassung der buchwerte von vermögen und schulden innerhalb des nächsten Geschäftsjah-
res darstellen, sind in der bilanz und erfolgsrechnung berücksichtigt oder im anhang dargestellt.

g) sanierUnG Gotthard-strassentUnnel

  aufgrund der bevorstehenden sanierung des Gotthard-strassentunnels ist aktuell von einer künftig starken beeinträchtigung der Ge-
schäftstätigkeit der Gotthard raststätte a2 Uri aG auszugehen. die auswirkungen auf die finanzielle lage sind derzeit nicht abschätzbar. 
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antraG über die verwendUnG 
des bilanzGewinns

der verwaltungsrat beantragt, den bilanzgewinn wie 
folgt zu verwenden: 

vortraG 1.1.

2012 chf

67'279

vorjahr chf

230'515

jahresgewinn/-verlust  1'015'311 -530'994

bilanzGewinn/-verlUst 31.12.  1'082'590 -300'479

einlage aus spezialreserven  -  1'116'558

ordentliche dividende 13 % (vj. 12 %)*  -798'200  -748'800

vortraG aUf neUe rechnUnG  284'390  67'279

* vom dividendenberechtigten kapital (exkl. eigene aktien)

im berichtsjahr wurde aus den freien reserven (spezialreserve) die reserve für eigene aktien gebildet.
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ENERGY FOR YOUR TRIP

DANKE FÜR IHREN 

BESUCH UND AUF 

WIEDERSEHEN.

corporate desiGn

die werbeaktivitäten der Gotthard raststätte a2 Uri aG erschienen 
2012 erstmals im neuen corporate design. 

CHF 32.– pro Person, 

Kinder bis 6 Jahre gratis, 

6 bis und mit 15 Jahre 

CHF 2.– pro Jahr

MY STOP GOTTHARD

BRUNCH 
& MUSIK
Nov. – März, jeden Sonntag, 
09.00 – 14.00 Uhr

CHF 32.– pro Person, 
Kinder bis 6 Jahre gratis, 
6 bis und mit 15 Jahre: 
CHF 2.– pro Altersjahr

Reservationen möglich unter
Tel. 041 875 05 05 oder
gotthard@mystop.ch

PROGRAMM DEZEMBER 2012

02.12.  Duo Poldi und Bäri, Flüelen

09.12.  Kapelle Imholz, Schattdorf

16.12.  Kapelle Wallimann / Gerig

 > Ürner Wintermärt

23.12.  Schwyzerörgeliduett Echo   
 vom Sunnähalb, Bürglen  
 > Ürner Wintermärt

30.12. Duo Poldi und Bäri, Flüelen

01.01. Trio Nauer, Traxel, Wallimann
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MY STOP WINTERAKTION:

Jeden Freitag, Nov. – März,

17.00 – 22.00 Uhr, 20% 

auf alles*, www.mystop.ch

20%HAPPY
FRIDAY

MY STOP WINTERAKTION:

Jeden Freitag, Nov. – März,

17.00 – 22.00 Uhr, 20% 

auf alles*, www.mystop.ch

20%HAPPY
FRIDAY

*ausser Treibstoff, Tabakwaren und Gutscheine MY STOP

BRUNCH 
& MUSIK
November – März
JEDEN SONNTAG
09.00 – 14.00 Uhr

CHF 32.– pro Person, 

Kinder bis 6 Jahre gratis, 

6 bis und mit 15 Jahre 

CHF 2.– pro Jahr

MY STOP GOTTHARD

BRUNCH 
& MUSIK
November – März
JEDEN SONNTAG
09.00 – 14.00 Uhr

Reservationen möglich unter 
Telefon 041 875 05 05 oder 
gotthard@mystop.ch

PROGRAMM NOVEMBER 2012 – NEUJAHR 2013

WINTERAKTION

*ausser Treibstoff, Tabakwaren und Gutscheine

November 2012

04.11.  Handorgelduett Lui Bürgler / Fridel Herger

11.11.  Schwyzerörgeliduett Robi und Mac, Flüelen

18.11.  Kapelle Gisler-Arnold, Bürglen

25.11.  Handorgelduett Bernhard‘s Wybermüsig

Dezember 2012

02.12.  Duo Poldi und Bäri, Flüelen

09.12.  Kapelle Imholz, Schattdorf

16.12.  Kapelle Edi Wallimann / Clemens Gerig 

 Ürner Wintermärt; Spezialitäten von Urner Bäuerinnen

23.12.   Schwyzerörgeliduett Echo vom Sunnähalb, Bürglen

 Ürner Wintermärt; Spezialitäten von Urner Bäuerinnen

30.12.  Duo Poldi und Bäri, Flüelen

Neujahr 2013

01.01.  Trio Nauer, Traxel, Wallimann

CHF 32.– pro Person, 

Kinder bis 6 Jahre gratis, 

6 bis und mit 15 Jahre: 

CHF 2.– pro Altersjahr

PREISE

MY STOP WINTERAKTION:

Jeden Freitag, Nov. – März,

17.00 – 22.00 Uhr, 20% 

auf alles*, www.mystop.ch

20%HAPPY
FRIDAY

MY STOP GOTTHARD

GuTScHein

BRuncH 
& MuSik

november – März
JeDen SOnnTAG
09.00 – 14.00 uhr
Reservationen möglich unter
Tel. 041 875 05 05 oder
gotthard@mystop.ch

nr. 0001

Die Gotthard Raststätte ist eine der führenden Autobahnraststätten der Schweiz – an der A2 im Kanton 

Uri – 20 km vor dem Gotthardstrassentunnel. In zwei Selbstbedienungsrestaurants beidseits der Autobahn 

erwartet unsere Gäste eine speditive, abwechslungsreiche und kundenorientierte Küche. Im Sommer 

verwöhnen wir zudem Wanderer und Einheimische im Seerestaurant Seedorf direkt am Vierwaldstättersee.

Wir suchen nach Vereinbarung (spätestens 1. März 2013) einen

SoUS ChEf (M/W)

Gotthard Raststätte A2 Uri AG 

Karin Siegenthaler, Personalbüro

Dimmerschachen, 6467 Schattdorf

karin.siegenthaler@mystop.ch

www.mystop.ch

Zu Ihren Aufgaben zählen die tatkräftige 

Unterstützung des Küchenchefs, dessen 

Stellvertretung sowie die Mithilfe und orga-

nisation in der Produktion-, fertigungs-  

und frontküche im hauptgebäude sowie in 

den Satellitenbetrieben.

Sie sind eine aufgestellte, begeisterungs-

fähige Persönlichkeit mit abgeschlossener 

Kochausbildung und einigen Jahren Be-

rufserfahrung. Das Arbeiten im Team macht 

Ihnen freude. Auch in hektischen Zeiten 

verlieren Sie nicht den Überblick und haben 

freude am Gästekontakt. Ihr Auftritt ist 

gepflegt, vorbildlich und motivierend.

haben wir Ihr Interesse geweckt? Bei fragen 

steht Ihnen Daniel Kaufmann, Leiter Gas-

tronomie, unter 041 875 05 02 gerne zur 

Verfügung. Ihre aussagekräftige Bewerbung 

senden Sie bitte an:

GOTTHARDPASS: 200 TAGE
GOTTHARD RASTSTÄTTE: 365 TAGE

GOTTHARDPASS: 200 TAGE
GOTTHARD RASTSTÄTTE: 365 TAGE

MY STOP

TELL'S 
Z'MORGE
1 TASSE HEISSGETRÄNK 
1 DL FRUCHTSAFT 
1 BRÖTCHEN UND 1 GIPFELI 
2 STK BUTTER 
1 PORT. KONFITÜRE

CHF 10.00

MIT SPECK UND  
2 SPIEGELEIERN

CHF 14.50

Die Gotthard Raststätte ist eine der führenden Autobahnraststätten der Schweiz – an der A2 im Kanton 

Uri – 20 km vor dem Gotthardstrassentunnel. Im Sommer verwöhnen wir zudem Wanderer und Einheimi-

sche im Seerestaurant Seedorf direkt am Vierwaldstättersee.

Für die Sommersaison 2013 suchen wir motivierte und aufgestellte Mitarbeiter/innen, die der Raststätte 

ein Gesicht geben und gerne Gäste betreuen und verwöhnen:

– SOUS CHEF (UNBEFRISTET)

– KOCH

– HILFSKOCH

– BUFFET-MITARBEITER/INNEN

– CASSEROLIER

– OFFICE-MITARBEITER/INNEN

–  RAUMPFLEGER/INNEN 
(Arbeitszeit von 23.00 Uhr bis 06.30 Uhr)

–  MITARBEITER/INNEN 
(an Kasse, Take Away und Bar)

–  STUDENTEN 
(Wochenendeinsätze und Semesterferien)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre 

schriftliche Bewerbung mit 

Lebenslauf und Zeugnissen an:

Gotthard Raststätte, A2 Uri AG

Karin Siegenthaler

6467 Schattdorf 

Tel. 041 875 05 90 

karin.siegenthaler@mystop.ch

www.mystop.ch

–  SouS Chef 
(unbefristet)

– KoCh

– hilfSKoCh

– Buffet-MitarBeiter/innen

– CaSSerolier

– offiCe-MitarBeiter/innen

–  rauMpfleger/innen 
(arbeitszeit von 23.00 uhr bis 06.30 uhr)

–  MitarBeiter/innen 
(an Kasse restaurant, take away und Bar)

–  Studenten 
(Wochenendeinsätze und Semesterferien)
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