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men des Austauschs – und dennoch war ich überrascht, wel-

stellern – es gibt viele Themen, die den alpinen Tourismus

che Spitzfindigkeiten hier im Verborgenen liegen. Wie etwa

beeinflussen, ohne direkt in der Branche verankert zu sein.

die Digitalisierung, die Art und Weise beeinflusst, gezielt zu

Andererseits gibt es Entwicklungen, wie Barrierefreiheit in

kommunizieren. Aber auch die weniger datenbasierte Form

Seilbahnen, Alpenhotels der Zukunft oder Nachhaltigkeits-

des Austausches hat noch einiges mehr zu bieten als ge-

strategien für Skigebiete, die originär in unserer Branche

dacht. Wenige, richtig eingesetzte Worte können für Fach-

verortet sind. Beide Seiten finden in diesen REDGuide aus-

kräfte den Unterschied zwischen bewerben und nicht bewer-

führlich Platz. Stichwortgeber sind einmal mehr hochkaräti-
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ge Experten, die Sie nach der Lektüre gerne selbst kontaktie-

Ihnen die Augen zur Vielfalt der Kommunikation geöffnet!

ren können. Die Daten dazu stehen ja im Heft!

Impressum
"REDGuide. Für den alpinen Touristiker" ist ein Angebot der Seilbahnen International Verlag GmbH,
Straß 21, A-5301 Eugendorf; Tel.: +43 (0) 62 25 / 72 90; Fax: +43 (0) 62 25 / 72 90-14; Internet:
www.simagazin.com; Mail: office@simagazin.com; redaktion@)simagazin.com; Herausgeber:
Gerald Pichlmair; Administration: Sandra Rottner; Redaktion: Thomas Surrer, Tamara Mair, Anna
Bernsteiner; Druck: Druckerei Roser Ges.m.b.H., Mayrwiesstraße 23, A-5300 Hallwang/Salzburg;
Offenlegung laut Mediengesetz: www.simagazin.com/de/impressum. Einzelpreis: EUR 35,-;
Jahresabo: 2 x REDGuide + 7 x SI Alpin für EUR 125,- netto
201920025

3

Gedruckt nach der
Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei Roser
Gesellschaft m.b.H.,
UW-Nr. 1037

Lukas Schmutz – Seiten 09-10

■ DER DIENSTLEISTER
Wie findet das Skigebiet eigentliche das passende
Gastronomieangebot? Und warum ist das
eigentlich so wichtig? Der Gastronomieexperte
erklärt, was für den Gast beim Einkehrschwung
wirklich von Bedeutung ist.

Jörg Eugster – Seiten 06-08

■ DER BANKER

Die Blockchain-Technologie
umfasst mehr als ominöse
Kryptowährungen. Ihr Potential
ist groß und wird Skigebiete und
Destinationen beeinflussen. Doch
auf welche Weise? Experte Jörg
Eugster wagt den Blick in die
Zukunft.

Vanessa Borkmann – Seiten 30-33

■ DIE VISIONÄRIN

Pascal Jenny

■ DER ALPINE

Mit dem Projekt "Alpen FutureHotel Y"
haben Forscher rund um Vanessa Borkmann
fünf konkrete Hotelkonzepte entwickelt,
die auf Daten, Fakten, Trends und
Entwicklungen im Tourismus basieren.

Sieben Fragen an den flexiblen
"Gamechanger"....

Simon Kegler – Seiten 28-29

■ DER VERTRIEBLER
In sechs Schweizer Skigebieten findet man Audi
als Sponsor. Wie funktioniert das Zusammenspiel
zwischen Destination, Events und Sportlern? Wie
werden die Partnerschaften aktiviert und wie
misst Audi deren Erfolg ?
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Kristian Paasila – Seiten 11-13

■ DER DIGITALE

Stefan Gössling – Seiten 14-16

Durch die Kombination von Daten und
dem richtigen Gespür für Marketing
wird der Austausch mit
dem Kunden so persönlich wie noch
nie. Doch was versteckt sich hinter dem
Trendbegriff datenbasiertes Marketing
wirklich?

Der alpine Tourismus braucht
weniger Wachstum und mehr
Wertschöpfung. Stefan Gössling
hat nachgeforscht und ein neues
Tourismus-Modell entworfen.

■ DER FORSCHER

Walter Maffioletti – Seiten 17-19

■ DER ANWALT
Das Schweizer
Behindertengleichstellungsgesetz
betrifft auch Seilbahnen.
Rechtsanwalt Walter Maffioletti
spricht über Fragen,
Ausnahmen, Konsequenzen
– und über die Situation
in der EU.

Karl Resel – Seiten 20-21

■ DER NACHHALTIGE


Wie sieht ein erfolgreicher Seilbahnbetrieb
im Jahr 2030 aus? Unternehmensberater Karl
Resel zeigt, wie Skigebiete mit konkreten
Maßnahmen nachhaltig werden – und damit
zukunftsfit.

Seite 34

TOURISTIKER
....sieben Antworten auf
persönlicher Ebene!

Ulrike Winzer – Seiten 22-23

■ DIE PERSONALERIN
Lukas Krösslhuber – Seiten 24-27

■ DER STRATEGE
Tourismus ist schon fast ein
Grundbedürfnis. Doch wie schafft man
hier Lebensqualität für jeden? Über
Vision, Selbstverständnis und Strategie
der Region Wilder Kaiser.

Das Thema Fachkräftemangel ist aktuell
wie nie. Der gut ausgebildete Mitarbeiter
hat es schon lange nicht mehr nötig, sich
auf Jobbörsen herumzutreiben. Wie also
wird man als Arbeitgeber sexy und sichert
sich die besten Kräfte für das eigene
Unternehmen?
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DER "BANKER"

Jörg
Eugster
ist Betriebsökonom, Internetpionier
(Gründer diverser Startups) und
Internetunternehmer aus
Leidenschaft seit 1998. Der Autor
und "Zukunftsbotschafter" referiert
über digitale Trends, wie Virtual
Reality, Augmented Reality,
künstliche Intelligenz, Bots,
intelligente Skibrillen, die Cloud, die
Blockchain und seit neustem über
das Metaverse.

Kryptoexperte Jörg Eugster

■ BLOCKCHAIN AM BERG
Die Blockchain-Technologie umfasst mehr als ominöse Kryptowährungen. Ihr Potential ist groß und
wird Skigebiete und Destinationen beeinflussen. Experte Jörg Eugster wagt den Blick in die Zukunft.
„Die Blockchain mit Kryptowährungen

wegfallen. „Das Auto zahlt seinen Park-

Jeder hat die Hoheit über seine Daten

ermöglicht neue Ökosysteme und Ge-

platz selbst und bei Vertragspartnern

zurück und entscheidet, wem er wel-

schäftsmodelle in praktisch allen Bran-

überwachen mehrere Server gleich-

che Datencluster geben möchte“, sagt

chen", sagt Jörg Eugster. Der Experte

zeitig die Transaktionen“, so der Inter-

der Experte.

ist überzeugt, dass die Blockchain auch

netpionier. Durch die verschlüsselte,

in Skigebieten und Destinationen zum

dezentrale Speicherung sei ein Hacken

Einsatz kommen wird – vor allem dann,

praktisch unmöglich.

wenn viele unabhängige Leistungser-

„Die Anwendungsmöglichkeiten sind

Doch wie wird sich die Blockchain-Tech-

bringer einbezogen werden müssen.

immens. Ob Handel, bürokratische

nologie auf die Wintersportindustrie

„Dann kann die Blockchain ihre Vortei-

Prozesse oder Versicherungen

– all

auswirken? Eugster entwirft dazu fol-

le gegenüber herkömmlichen IT-Syste-

das kann durch die Blockchain ver-

gendes Szenario: „Best Ski Resort, kurz

men ausspielen".

trauensvoll und automatisch erledigt

BSR, lanciert den ersten Krypto-Token

Kern der Blockchain-Technologie sind

werden“, ist Eugster überzeugt. Jeder

der Alpen, also einen digitalen Ver-

Smart Contracts, also automatische

Mensch werde eine digitale Identität

mögenswert. Der BSR kann in allen

Abwicklungen von Transaktionen, wie

(ID) besitzen, die von der Geburts-

teilnehmenden Skigebieten eingesetzt

Geld, Informationen und Daten, di-

bis zur Sterbeurkunde alles umfasst.

werden.“ Der BSR werde die Auswahl,

rekt zwischen Menschen und/oder

„Dokumenten-

Medikamenten-

Buchung und Nutzung in diesen Skige-

Maschinen. Mittler und Kontrolleure,

fälschung, Fake Bots und andere Täu-

bieten revolutionieren. „Der Skigast be-

wie Banken oder Automaten, würden

schungen sind nicht mehr möglich.

sitzt ein Wallet, eine digitale Geldbörse,

und
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EIN SKITAG IM JAHR 2030

irgendwo im Skianzug mit dem

werden zu den jeweils richtigen

BSR-Token. Er zahlt damit auto-

Angeboten geführt. „Senioren

matisch das Skiticket, sowie alle
weiteren Leistungen am Berg,
wie Essen und Trinken“, erklärt
der

Internetpionier.

Zudem

könne der Gast über die Geld-

„Die Blockchain wird die
DSGVO ad absurdum
führen!“

wollen eben nicht neben der
lauten Aprés-Ski-Bar sitzen", so
Eugster.

MEHR ALS EIN SKIGEBIET

börse die Leistungen unmittelbar bewerten – und erhält dafür

Ab wann macht eine Blockchain

BSR-Token gutgeschrieben. Die kann

rer entscheidet, welche seiner Profil-

im alpinen Tourismus Sinn? „Wenn mir

er für Rabatte, Prämien, Vorteile etc.

und Nutzungsdaten er persönlich oder

ein Ökosystem zu hundert Prozent ge-

eintauschen. Da seine digitale ID ge-

anonymisiert der Destination übermit-

hört, brauche ich keine Blockchain. Da

speichert ist, sind auch alle Vorlieben

telt. Seine Daten-Geldbörse kann eine

kann ich alles mit klassischer IT lösen",

bekannt, wie etwa Skimodell, Schuh-

Karte, eine Smartwatch oder ein Kon-

sagt der Digitalexperte. Sind mehrere

größe, Fußbreite, bevorzugte Pisten

to in einer App sein. Die Destination

Akteure, von Skigebieten über Hotel-

usw. „Auch die Reservation erfolgt

belohnt den Gast für seine Daten mit

ketten bis zu einzelnen Gastronomen

dank dem Datencluster mit nur einem

Token. „Die Blockchain wird die DSGVO

involviert, ist die Blockchain dagegen

Klick“, so Eugster.

ad absurdum führen", betont der Kryp-

zielführend.

toexperte.

„Ich sehe die Gefahr, dass jede Des-

Die Destination kann mit den qualitativ

tination ihre eigenen Krypto-Token

hochwertigen Daten viel mehr anfan-

schafft, sich die Skigebiete Konkurrenz

Die Blockchain lässt sich also nicht auf

gen als bisher. Mit ihnen können Be-

machen und das Potential vergeuden",

Bezahlsysteme

Kryptowährun-

sucherströme gezielt gelenkt werden.

befürchtet Eugster. Dabei wäre eine

gen reduzieren. Vielmehr geht es um

Wartezeiten vor Seilbahnen und über-

Zusammenarbeit über eine erweiterte

den automatischen und sicheren Aus-

füllten Restaurants werden vermieden.

App oder mittels "Roaming" technisch

tausch von Informationen. Der Skifah-

Die

möglich. 

MEHR ALS KRYPTOWÄHRUNGEN

und

unterschiedlichen

In der Blockchain werden dezentral gespeicherte
Datensätze miteinander verbunden. Foto: Fotolia
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Zielgruppen

e

Die Destination LAAX arbeitet
nach der Lancierung seiner
Inside Laax App an einem
digitalen Token. Foto: LAAX

Destinationsübergreifend

wird

der

"Best Ski Resort"-Token attraktiv für
den Wechselgast, er kann Daten mit
mehreren Akteuren teilen und im Gegenzug eine Vielfalt an Token erhalten.
„Auch das Thema Gamification lässt
sich ideal in die Blockchain einbinden.
Ich könnte etwa skigebietsübergreifend Höhenmeter sammeln und mir
einen Platz in einer überregionalen
Rangliste erkämpfen", betont Eugster.

TECHNISCHE UMSETZUNG

Aufwand, eine Transaktion gleichzeitig

der Schürfung von Kryptowährungen.

auf allen Servern zu fälschen, mit heu-

Zum Vergleich: Das Bitcoin-Netzwerk

Betrachtet man die technische Sei-

tiger Technologie zu aufwendig und

umfasst 10.000 Nodes. „Ich wage zu

te, ist eine Blockchain eine dezentral

teuer oder gar unmöglich.

behaupten, dass ein komplettes Öko-

geführte Datenbank. Die Daten sind

Jeder Akteur eines Ökosystems, etwa

system deutlich weniger Strom ver-

in miteinander verketteten Blöcken

ein Skigebiet, ein Hotel oder ein Ski-

brauchen wird als ein einzelner Skilift",

gespeichert. Darum auch der Name

verleih, kann sich nach seiner Veri-

so der Digitalexperte.

„Blockchain“, zu Deutsch: Blockkette.

fizierung mit seinem Knotenrechner

Die Blockchain ist mit heutigen Techno-

an die Kette anschließen; sein Server

logien nicht zu knacken, weil alle Trans-

wird „Node" genannt. "Bei Ökosyste-

aktionen verschlüsselt auf vielen Rech-

men von alpinen Destinationen rech-

Jörg Eugster rechnet mit der ersten

nern gleichzeitig gespeichert werden.

ne ich mit höchstens 60 Nodes", so

Blockchain am Berg in den nächsten

Da die Verschlüsselung den vorherge-

Eugster. Damit ist auch der Strom-

Jahren: „Dann sind die Leuchttürme

henden Block miteinbezieht, wäre der

verbrauch deutlich niedriger als bei

der Branche, die Early Adapters, mit

AUSBLICK AUF LEUCHTTÜRME

ihren Token am Markt unterwegs".
Wahrscheinlich wird die Destination
LAAX mit ihrem GURU-Token darunter

Take aways

sein. Der Projektname steht für Grea-

›› wBlockchain = Liste von dezentral gespeicherten Datenblöcken

die dem Kunden den größten Nutzen

›› Smart Contracts = automat. Transaktionen zwischen Maschinen

■

test User Return Unit – also die Einheit,
bringt. 

›› Token = digitaler Vermögenswert
›› Node = Knotenrechner, den jeder Akteur des Ökosystems bereitstellt
›› Der Gast entscheidet über seine Daten und bekommt dafür Token
›› Die Destination erhält qualitativ hochwertige Daten zur Besucherlenkung
›› Blockchain macht nur mit mehreren Leistungserbringern Sinn
›› Der Strombedarf hält sich in Grenzen
›› Mit ersten Blockchains am Berg ist in den nächsten Jahren zu rechnen

Kontakt:
Jörg Eugster
joerg@eugster.info
Tel. +41 76 373 04 01
Der Zukunftsbotschafter
NetBusiness Consulting AG
eugster.info
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DER DIENSTLEIS

Lukas Schmutz BA.
Der passionierte Touristiker
studierte an der Hochschule MCI
Innsbruck und hat Erfahrung
auf internationaler Ebene durch
Management - Positionen in Vail,
Colorado und London. Seit 2019 ist
er Touristiker und Berater bei der
Conos GmbH.

Touristiker und Gastronomieexperte Lukas Schmutz

■ SKIGEBIET UND GASTRO VEREINEN
Bei der Wahl des Skigebiets sind für den Gast nicht nur die Pistenkilometer von Bedeutung, sondern
auch das gastronomische Angebot. Lukas Schmutz von der Conos GmbH berät Destinationen in
erfolgreicher Kulinarik.
Warum muss das kulinarische

einer

Bestandsanalyse.

gung an Sitzplätzen zu tun? Alternative

Angebot zum Skigebiet passen?

Der erste Punkt ist das oft zu standar-

Formen besprechen wir mit den jewei-

Die Kulinarik stellt einen wesentlichen

disierte Angebot. Wir schauen uns ge-

ligen Akteuren.

Punkt für den Gast dar, er will sich im

nau an, welche Outlets es gibt, welche

Urlaub verwöhnen lassen. Das Ge-

Gerichte serviert werden und inwiefern

Welche Rolle spielt die Aus- und

samtpaket wird verkauft. Die Ange-

sich die Speisekarten voneinander un-

Einrichtung der Gastronomie am

botsgestaltung im Sinne der Gastro-

terscheiden.

Berg?

nomie ist von großer Bedeutung, um

Zweitens müssen wir natürlich beach-

Es ist wichtig, eine gemeinsame Linie zu

im nationalen und internationalen Ver-

ten, wo das Skigebiet liegt und ob es

finden, also eine einheitliche Thematik.

gleich zu punkten.

geschichtliche oder typische Ansätze

Italien könnte ein Thema sein, wenn es

für diese Region gibt.

vorab Pasta und Pizza gibt. Da muss

Welche häufigen Fehler machen

Und drittens schauen wir uns die Fre-

dann natürlich auch das Ambiente stim-

Skigebiete, wenn sie an diese The-

quenzknotenpunkte an: Wie ist die

men, wie Inneneinrichtung, Geschirr,

matik herangehen?

Spitzenauslastung? Gibt es einen In-

Ausstattung und das Menü. Wenn ich

Das ist von Gebiet zu Gebiet unter-

door und Outdoor Bereich? Haben wir

dagegen rustikale Speisen anbiete, wä-

schiedlich. Die Fehler erkennen wir mit

es mit einer Über- oder Unterversor-

ren eine italienische Innenaus-

qualitativen
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e

ist

die

Automatisie-

Die Möglichkeiten in diesem Bereich

stattung und mediterrane Teller eher

Grundsätzlich

irreführend. Das Gesamtpaket muss

rung positiv zu betrachten, vor allem

passen, der rote Faden muss erkennbar

mit Blick auf den Fachkräftemangel.

sein. Der Kunde fühlt sich wohl, wenn

Standort und Ausstattung sind ent-

Vor welchen weiteren Herausfor-

das Erlebnis authentisch ist.

scheidend. Es ist ein Irrglaube, dass

derungen stehen Gastronomen?

die Selbstbedienung mehr Umsatz

Sie kämpfen mit fehlenden Mitarbei-

Dem kulinarischen Klassikern

einbringt. Zwar ist der Flächenbedarf

tern und der schwankenden Auslas-

stehen Sie eher kritisch gegenüber.

bei der Selbstbedienung anders und

tung, dafür müssen sie flexible Lö-

Warum?

es fallen weniger hohe Durchschnitts-

sungen finden. Die Qualität darf nicht

Viele Gäste greifen auf das 2G+ zurück –

kosten an. Jedoch schätzen die Kunden

darunter leiden!

Germknödel, Gulasch und Schnitzel. Der

persönliche Bedienung.

sind groß.

■

Grund: das restliche Angebot
ist oftmals sehr bescheiden.
Das kann dem Kunden rasch
zu eintönig werden. Die Gastronomen sollten daher eine
vielseitige Speisekarte auflegen.
Wie gehen Sie bei der

„Es ist ein Irrglaube,
dass die Selbstbedienung
automatisch mehr
Umsatz bringt."

Betreuung der Skigebiete

FAZIT
Der Kunde orientiert sich bei der Urlaubsplanung am Gesamtpaket. Eine
vielfältig passende Gastronomie ist
dabei von großer Bedeutung, um
sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Der Sommer ist der ideale

genau vor?

Was muss eine Skihütte digital

Zeitpunkt, um die Gastronomie am

Das kommt auf die Größe des Ski-

bieten?

Berg strategisch zu planen und um-

gebiets und der Anzahl der Outlets

Sicher keinen Roboter. Gäste sollten

zugestalten. So starten Skigebiete

an. Grundsätzlich verschaffen wir uns

aber Sitzplätze reservieren, Menüs vor-

gut vorbereitet in den Winter.

einen Überblick mit einer qualitativen

ab durchlesen und online vorbestellen

Analyse und versuchen die Kunden-

können. Ein weiterer Punkt, der für den

sicht einzunehmen. Gibt es eine gleich-

Kunden sehr attraktiv ist, ist die Bezah-

Kontakt:

mäßige

Unterversor-

lung durch eine Skicard. Dabei wird

Lukas Schmutz, z.H. Daniela Söhl

gung? Individualität? Wo unterscheide

der Skipass zuvor mit einem Guthaben

wien@conos.at

ich mich von der Konkurrenz?

aufgeladen, um eine einfache und kon-

Tel.: +43/1/306 06 06

Versorgung?

Conos GmbH

ist nicht nur für den Kunden, sondern

Hietzinger Hauptstraße 45

te Gastronomie?

auch für den Gastronom von Vorteil.

AT-1130 Wien

Foto: Fotolia/denisismagilov

taktlose Bezahlung zu garantieren. Das
Wie bewerten Sie die automatisier-
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DER DIGITALE

Kristian Paasila
interessiert sich seit jeher für
technologische Innovation gepaart
mit menschlichen Erlebnissen.
Beruflich spiegelt sich diese
Leidenschaft bereits früh wider.
Als Co-Gründer für H2-NRG
beschäftigte er sich vor allem mit
erneuerbaren Energien. Später war
er bei der Weißen Arena (Schweiz)
für Web Management und digitale
Services zuständig. 2017 gründete
er die Plattform Inside Labs,
für Gamification-Lösungen und
personalisierte Kommunikation.

Digitalexperte Kristian Paasila

■ DATENBASIERTES MARKETING
Durch die Kombination von Daten und dem richtigen Gespür für Marketing wird der Austausch mit
dem Kunden so persönlich wie noch nie. Doch was versteckt sich hinter dem Trendbegriff? Und was
muss man beachten, wenn man in der eigenen Destination auf diese Entwicklung setzen möchte?
dazu

enthalts keine Werbung für Lifttickets

die zu diesem Zeitpunkt auch geöffnet

da, eine Destination und ihr Ange-

mehr präsentieren. Angebote, die sich

haben.“ Solche vermeintlichen Kleinig-

bot gegenüber potenziellen Kunden

am Berg abspielen, könnten für die-

keiten bereichern den Aufenthalt und

bestmöglich zu präsentieren. Durch

sen Gast dagegen interessant sein.

werden deshalb auch gerne genutzt.

die Einbeziehung von Daten und die

Kurzgesagt hat man nun die Möglich-

Kombination mit dem eigenen Ange-

keit, mit dem mehrheitlich anonymen

bot kann dieses Tool nun helfen, die

Kunden auf einem persönlichen Le-

gewünschte Botschaft gezielt an Inte-

vel zu kommunizieren“, so Kristian

Wer mit seiner Werbestrategie den

ressenten zu bringen und gleichzeitig

Paasila, CEO und Gründer von Inside

nächsten Schritt machen möchte und

den Aufenthalt des Gastes aufzuwer-

Labs. Durch die genau auf den Gast

Daten für die Ausspielung der Infor-

ten. Eine Win-win-Situation also. Zu-

abgestimmten Botschaften wird das

mationen miteinbezieht, sollte einige

mindest wenn man es richtig macht.

kostbare Gut „Aufmerksamkeit“ ideal

Dinge beachten. Erstens benötigt man

Denn durch die richtige Nutzung von

genutzt. Damit der Kunde ein Marke-

einen Plan. Welches Ziel soll erreicht

Daten werden die Gästebedürfnisse

tingtool als hilfreich erachtet, braucht

werden? „Meine Erfahrung hat gezeigt,

sichtbar. „Kern dieses Marketingtools

es eine gewisse Intelligenz. „Wenn der

dass immer die falschen Daten erho-

ist ein intelligentes System. Wenn also

Gast gegen Mittag am Berg nach ei-

ben wurden, wenn man einfach ohne

ein Gast bereits ein Liftticket gekauft

nem Restaurant sucht, sollten ihm auch

Intention zu sammeln beginnt.“ Wenn

hat, muss ich ihm während seines Auf-

zuerst alle Lokale angezeigt werden,

man zum Beispiel eine neue

Ursprünglich

war

Marketing

11

WIE BEGINNT MAN?

e

Kulinarik-Wanderung anbieten möch-

Der Beginn der Nutzung dieses Tools

Nutzung immer die Uhrzeit und meist

te, sollte man nicht einfach alle mög-

ist genauso wichtig, wie das Sammeln

auch den Standort des Gastes. Damit

lichen Interessen abfragen, sondern

von Daten. Somit sollte man sich nicht

weiß man, ob der Gast sich bereits in

jene, die für das Erlebnis von Bedeu-

unterkriegen lassen. Ein Ziel definie-

der Region befindet oder die Anreise

tung sind. Gäste sind meist dazu bereit

ren, einen Weg planen und dann ins

noch bevorsteht. Dadurch kann das

kleine Umfragen auszufüllen. Diese

kalte Wasser springen. „Menschen

Marketing im Tourismus Case smart

dürfen dabei aber nicht

agieren. Wenn der Gast bereits

zu viel Zeit in Anspruch

in der Destination ist, wird er

nehmen. Also kurz und auf
den Punkt bringt am Ende
den größten Erfolg. „Daten sind eine komplizierte
Sache. Die Erhebung des
Alters wird häufig als wichtiger

Punkt

„Wenn ohne Intension Daten
gesammelt werden, sind es am
Ende sicher die falschen.“

eingestuft,

morgens andere Dinge benötigen wie mittags oder abends. So
können die jeweiligen Bedürfnisse gezielt befriedigt werden. Die
Verwendung einer mobilen App
hilft also bereits ab der ersten
Minute, entscheidende Daten

doch im Fall des daten-

zu sammeln. Daten haben eine

basierten Marketings wird diese Infor-

verändern sich ständig. Damit sind die

sehr kurze Halbwertszeit. Wenn sie ge-

mation nur in wenigen Use Cases von

gesammelten Daten ebenfalls immer

neriert werden, sind sie am wertvolls-

Bedeutung sein. Wichtiger für die Ver-

in Bewegung. Wenn man auf datenba-

ten und hier sollte man laut Experten

marktung von Erlebnissen wäre es zu

siertes Marketing setzt, startet man mit

ansetzen.

wissen, wo die Interessen liegen und

einem Projekt, dass nie abgeschlossen

ob ein solches oder ähnliches Erlebnis

sein wird. Darüber sollte man sich von

bereits einmal gebucht wurde. “

Anfang an bewusst sein.“

Der Ansatzpunkt für datenbasiertes
Marketing liegt für Paasila bereits beim
Pre-Arrival. Pauschalreisen werden von

MOBILE APPLIKATIONEN

NACH DEM AUFENTHALT
Ein weiterer großer Vorteil des datenbasierten Marketings ist der Eingriff in
den Lebenszyklus des Kunden. „Jeder

On-Demand-Angeboten immer weiter

Eine gute Möglichkeit, um mit daten-

Gast kann mehrmals in eine Region

in den Hintergrund gedrängt. Der Gast

basierten Marketing zu starten, sind

kommen. Deshalb sollte man auch

will sich spontan entscheiden und die

Online Applikation. Wenn ein Gast

nach dem Aufenthalt immer wieder

Reise auf seine Bedürfnisse anpassen.

eine solche App auf sein Handy lädt,

personalisierte Informationen zur Ver-

„Das ist auch ein guter Startpunkt für

weiß man bereits, dass er Interesse

fügung stellen. Die Kunst des Marke-

die Bespielung. Der Gast hat durch die

an der Destination hat und kann mit

tings ist es, eine Destination mit Emo-

Buchung Interesse an der Region ge-

der Bewerbung beginnen. Außerdem

tionen zu verbinden. Durch die auf den

zeigt und sollte von nun an bis zu sei-

können bereits erste wichtige Daten

Kunden abgestimmte Botschaft wird

nem Aufenthalt mit choreografierten

gesammelt werden. „Ab der Instal-

dieser Vorgang unterstützt.“ Durch

Angeboten bespielt werden.“

lation einer App wissen wir bei jeder

diese Form des Marketings kann eine

Bild: Geralt/pixabay
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Community geschaffen oder gestärkt
werden. Durch die Möglichkeit des
Austausches

mit

Gleichgesinnten,

bleibt das Erlebnis des letzten Urlaubs
auch zu Hause noch in den Köpfen verankert. Marketing muss es schaffen,
dass eine Destination Teil des Alltags
der Besucher wird. Dieser Prozess
fängt immer mit Emotionen an. Durch
die Digitalisierung hat man Zugang
zu einem der persönlichsten Gegenstände eines jeden Menschen – dem
Handy. Das Telefon ist immer dabei
und eignet sich deshalb perfekt für die
Verbreitung von hyperpersonalisierten
Nachrichten.
„Dank der Digitalisierung können Gäste auch zu Hause erreicht werden, dass

Bild: Webtechexperts/pixabay

sollte man unbedingt nutzen." Der Tourismus ist ein spannendes Thema für
den Marketingbereich. Um die vielen

einen erfolgreichen Aufenthalt zu

de hat viel „Good Will“, wenn es um

Schichten abzubilden braucht es keine

schaffen. Das sollte sich auch im Mar-

das Testen von Marketingtools geht.

Monolith-Lösung, sondern eine Integ-

keting widerspiegeln. Am Ende ist es

Deshalb sollte man keine Angst haben

rationsplattform mit vielen Schnittstel-

einfach wichtig, Leute zu haben, die

etwas Neues zu probieren. Außerdem

len. „Skigebiete sind Ökosysteme. Man

motiviert an das Thema herangehen.

gibt es schon viele Destinationen, die

benötigt

Gastronomieangebot

Man braucht gerade am Anfang viel

ein solches System erfolgreich im Ein-

genauso wie Erlebnisangebote. Eine

Geduld und die bringt man nur gerne

satz haben. Es hilft mit diesen Leucht-

Insellösung wird deshalb wenig ziel-

auf, wenn man für das Thema brennt.“

türmen in den Austausch zu treten

führend sein."

Kundenzentriertheit:

und so deren Fehler nicht zu wieder-

ein

„Wenn

ein

neues Projekt eingeführt wird, müssen

DARAUF KOMMT ES AN

holen.

zuerst die Bedürfnisse des Kunden im
Mittelpunkt stehen. Erst als zweites

Wenn man sich entscheidet mit daten-

sollte man an sich denken. Die Überle-

Kontakt:

basiertem Marketing zu beginnen, soll-

gung sollte also lauten: will der Kunde

Kristian Paasila

te man laut Kristian Paasila drei Punkte

ein zusätzliches Rodelangebot? Und

kris@insidelabs.tech

keinesfalls vergessen.

nicht ich habe eine Rodelbahn gebaut,

Tel. +41 78 755 57 46

Motivation: „Tourismus ist Interdis-

wie bekomme ich jetzt die Gäste her?“

Inside Labs

ziplinär. Es müssen verschiedenste

Lernen: „Man muss sich und seine

Via Davos Sulten 4

Bereiche

Ideen ausprobieren können. Der Kun-

CH-7017 Flims

zusammenarbeiten,

um

Take aways
 Business Case aufstellen (Ziele formulieren, Gästestrukturen analysieren)
 Mit mobilen Apps können Gäste auch vor dem Urlaubsantritt erreicht werden
 Die Bildung einer Community stärkt die Bindung zum Urlaubsort
 Monolith-Lösungen vermeiden und stattdessen auf Integrationsplattformen setzen
 Es braucht eine smarte Nutzung der Daten, um beim Kunden einen Mehrwert zu generieren
 Nur Daten abfragen, die für ein Projekt wirklich wichtig sind
 Raum für Fehler lassen. Ständiges Ausprobieren ist Teil des Prozesses
 Der Kunde muss in jedem Planungsstadium im Fokus stehen
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■

DER FORSCHER

Prof. Dr.
Stefan Gössling
forscht über nachhaltigen
Tourismus und nachhaltige
Mobilität an den Universitäten
Lund und Linnaeus in Schweden.
Er ist der Co-Autor der Bücher
“Carbon Management in Tourism”
und “Tourism and Climate Change”,
sowie zahlreicher neuerer
Fachveröffentlichungen. Er hat
auch im Auftrag von Europäischer
Kommission, OECD, UNEP, UNDP,
UNWTO, Weltbank sowie zahlreicher
Unternehmen gearbeitet, um
Strategien für Adaptation und
Mitigation zu entwickeln.

Tourismusforscher Stefan Gössling

■ PROFIT STATT UMSATZ
Der alpine Tourismus braucht weniger Wachstum und mehr Wertschöpfung. Davon ist Stefan
Gössling überzeugt. Er erforscht daher Wege zu klimaneutralen, ökonomisch robusten und
innovationsgesteuerten Destinationen – und hat ein neues Tourismus-Modell entworfen.
Herr Gössling, vor welchen

Wie lassen sich die Treibhausgase

Warum bleiben die Gäste kürzer?

Herausforderungen steht der

im alpinen Tourismus reduzieren?

Dafür gibt es viele Gründe: So wollen

alpine Tourismus?

Wir müssen die durchschnittliche Rei-

Touristen von anderen Kontinenten

Wie alle Branchen sieht sich auch der

sedistanz mindern. Es macht wenig

das Maximale aus Europa rausholen

Bergtourismus mit dem Imperativ der

Sinn auf Fernmärkte zu setzen und auf

und klappern rasch zahlreiche Orte ab.

Nullemissionen konfrontiert. Innerhalb

diesen zu werben. Erstens bleiben die

Gäste aus den Nahmärkten haben sich

von 30 Jahren, in Österreich sogar in

exotischen Gäste nicht lange an einem

hingegen an Billigflieger gewöhnt und

20 Jahren, müssen alle Unternehmen

Ort, zweitens sind die Emissionen für

daran, in kürzester Zeit auf Social Me-

klimaneutral wirtschaften. Das wird

ihre An- und Abreise enorm. Zudem

dia ihr Destinationen-Hopping zu prä-

schwierig, weil die Emissionen durch

müssen wir die Touristen aus den Nah-

sentieren. Das ist für den Tourismus

wachsende Ankunftszahlen mit dem

märkten auf Schiene bringen, indem

nicht nur ökologisch bedenklich, son-

Flugzeug sogar steigen. Zugleich ist

beispielsweise Destinationen Nachtzü-

dern auch ökonomisch: Wir brauchen

weiteres Wachstum notwendig – nicht

ge aktiv bewerben. Weiters sollten wir

immer mehr Gäste für den gleichen

so sehr beim Umsatz, als bei den Pro-

die durchschnittliche Reisedauer erhö-

Umsatz. Österreich benötigte 1995 für

fiten. Unser Ziel müssen klimaneutrale,

hen. Diese sinkt in vielen Regionen seit

100 Millionen Nächtigungen noch 19,6

ökonomisch robuste und innovations-

Jahrzehnten – in Österreich etwa um

Millionen Ankünfte, in 2015 waren es

gesteuerte Destinationen sein.

30 Prozent in nur 20 Jahren.

schon 27 Millionen.
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Wie lässt sich die Reisedauer

Hier geht es also um mehr als

Also Klasse statt Masse?

verlängern?

Klimaneutralität?

Generell müssen wir uns fragen: Wo

Der Trend lässt sich durch strategische

Es geht um regionale Wertschöpfungs-

machen wir Gewinn – und wo nur Um-

Maßnahmen umkehren, Kanada macht

ketten. Rund 80 Prozent heimische

satz? Und wer bekommt den Profit? Der

es vor. Vom Tourismusverband bis zum

Produkte finde ich einen guten An-

Verlust und Abfluss von Wertschöp-

einzelnen Hotel müssen wir die Vielfalt

fung wird erstaunlich wenig diskutiert.

der Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten

satz. Dann bleibt nicht nur der CO2-Ab-

druck klein, sondern auch das Geld in

Ein gutes Beispiel ist das Trinkgeld, das

und Angebote, die vor Ort möglich

der Region. Die Nachfrage ist da – und

nach wie vor gerne Bar gezahlt wird:

sind, mehr kommunizieren. Der Gast

kann durch cleveres Marketing noch

Damit machen Restaurants oft genau-

soll schon vor der Buchung merken,

gesteigert werden. Zugleich wird der

so viel Profit, wie mit dem Umsatz.

dass er mehr Tage braucht, um alles zu

CO2-Ausstoß immer höher besteuert,

Und der Mitarbeiter gibt seinen Lohn

klimaneutrale Produkte werden so zur

wiederum in der Region aus. Doch die

ökonomischen Notwendigkeit.

Realität sieht leider meist anders aus.

erleben. Auch die Wahl der Gästesegmente ist wichtig: Ein Familienurlaub
verpflichtet geradezu zu längeren Aufenthalten.
An welcher CO2-Schraube lässt sich
sonst noch drehen?

Wir brauchen eine Verzehrwende, wir

„Wir brauchen eine
Verzehrwende!“

Inwiefern?
Plattformen, Franchises und Bezahldienstleister schöpfen dem Tourismus
den Profit ab. Besonders die Plattformökonomie schadet uns enorm, Hotels

müssen die Gastronomie neu denken.

müssen zwischen 15 und 25 Prozent

Die Speisekarte sollte noch regiona-

des Umsatzes abführen. Viele Reisezie-

ler, noch vegetarischer, noch veganer

Wie lässt sich die Wertschöpfung

le geraten durch zusätzliche Angebote,

werden. Auch Fleischesser fragen ver-

noch erhöhen?

etwa über Airbnb in einen Verlustkreis-

mehrt danach, es gibt viele Menschen,

Studien zeigen erstaunlich flexible Ur-

lauf. Das Kapazitätswachstum führt

die bereit sind dafür zu zahlen. Lieber

laubsbudgets bei vielen Touristen! Die

zum Preisverfall; dieser wiederum zu

servieren wir ein emissionsarmes ve-

Gäste geben weniger aus, als sie bereit

steigendem Tourismuskonsum. Des-

ganes Gericht als ein klimaschädliches

wären. Und sie können sich vorstellen,

tinationen reagieren nicht selten mit

Steak – für den gleichen Preis! Wobei

länger zu bleiben als sie gebucht ha-

erhöhten

jeder weiterhin sein Schnitzel essen

ben. Beide Erkenntnisse sind eine Ka-

Folge ist Overtourism mit enormen

darf, wenn er will. Es geht darum, Alter-

tastrophe für jeden Touristiker. Zudem

Kosten und kaum Gewinn. Zudem hat

nativen zu schaffen, die regional her-

müssen Destinationen herausfinden,

man nicht unbedingt die Gäste, die

gestellt werden.

welche Gäste sie überhaupt wollen.

man will. 

Transportkapazitäten.

Die

e

Key Performance Indicators:
Entwicklung der durchschnittlichen
Reisedauer ausgewählter Länder
Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M.
(2018). Global trends in length of stay:
implications for destination management
and climate change. Journal of
Sustainable Tourism, 26(12), 2087-2101.
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Flexibles Urlaubsbudget
bei vielen Touristen:
Vergleich der Gäste nach Nation
im Urlaubsland Schweden.
Gössling, S., Ring, A., Dwyer, L.,
Andersson, A.-C. and C.M. Hall.
2015. Optimizing or maximizing? A
challenge to sustainable tourism.

Was können Destinationen gegen

sich dieses Problem oft von selbst.

Wo verliert der alpine Tourismus

Booking.com, Airbnb und Co. tun?

Der Normenwandel bei den Gästen

noch Wertschöpfung?

Destinationen müssen eigene Platt-

ist bereits da, wir müssen ihn nur för-

Ein Punkt sind fremde Wertschöp-

formen schaffen, das ist ein jahrelan-

dern. Bei einem attraktiven, urigen

fungsketten im eigenen Land. In

ger Prozess, ich weiß. Kurzfristig um-

Café ist die Zahlungsbereitschaft hö-

Norwegen gibt es beispielsweise chi-

setzbar sind Rabatte und Goodies für

nesische Unternehmen mit eigenen

Gäste, die direkt buchen. Viele Men-

Fluglinien, Bussen, Guides und Hotels.

schen haben bereits ein Bewusstsein

Kontakt:

Da bleibt nicht viel Geld in der Destina-

dafür, wir müssen diesbezüglich aber

Stefan Gössling

tion. Das gilt es zu verhindern.

mehr kommunizieren. Auf Google und

stefan.gossling@lnu.se

Auch die digitalen Bezahlsysteme wer-

Tripadvisor kann man ja trotzdem kos-

Tel: +46 70 4922634

den oft unterschätzt, dabei werden an

tenfrei registriert bleiben. Bei Booking.

School of Business and Economics

sie bis zu zwei Prozent des Umsatzes

com und Co. könnte dagegen in letzter

Linnaeus University

abgegeben. Das wird oft vergessen.

Konsequenz auch ein kompletter Aus-

391 82 Kalmar, Sweden

Hier müssen Destinationen die ange-

stieg sinnvoll sein.

www.stefangossling.de

botenen Modelle grundsätzlich überdenken: Wo kommen wir am günstigsten weg: PayPal? Visa? Apple Pay? Oder

Wie sollen Destinationen McDonalds, Starbucks und Co begegnen?

her als bei einem seelenlosen Outlet.

gar neue Handywährungen? Im zwei-

Durch die Franchisegebühren fließt

Es wird zwar immer einen Teil der Be-

ten Schritt gilt es dann, die Gäste zum

viel

Geld aus den Regionen ab,

völkerung geben, für die der Preis an

gewünschten System zu lenken. Bis zu

gleichzeitig wirken die Destinationen

erster Stelle steht. Aber wir wollen ja

20 Prozent mehr Profit sind hier denke

durch die Ketten weniger authen-

sowieso die Gäste, die gerne und viel

ich zu erreichen.

tisch. Doch durch Alternativen löst

Geld ausgeben.

Interview: Thomas Surrer 

Treibhausgase

Wertschöpfung

Verluste

 Reisezeit mindern

 Fokus auf Profit statt Umsatz

 Plattformökonomie reduzieren

 Flug- & Autoverkehr reduzieren

 Regionale Kreisläufe

 Franchises mindern

 Aufenthaltsdauer verlängern

 CO2-Abgaben vermeiden

 Fremde Profitketten verhindern

 Gastronomie neu denken

 Indirekte Einnahmen forcieren

 Bezahlsysteme überdenken

To-Do
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■

DER ANWALT

Walter
Maffioletti
ist Leiter Recht/Sicherheit bei
Seilbahnen Schweiz in Bern.
Nach seinem Lizentiat an der
Universität Fribourg spezialisierte
er sich am dortigen Institut im
schweizerischen
Baurecht; anschließend absolvierte
er das Nachdiplomstudium im
internationalen Baurecht und
Vertragsmanagement
an der Universität
Panthéon-Assas in Paris.

Rechtsanwalt Walter Maffioletti

■ BARRIEREFREI DURCH GESETZ
Das Schweizer Behindertengleichstellungsgesetz betrifft auch Seilbahnen. Rechtsanwalt Walter
Maffioletti spricht über Fragen, Ausnahmen, Konsequenzen – und über die Situation in der EU.
Ende 2023 müssen Seilbahnen in

Was bedeutet barrierefrei?

Gibt es Ausnahmen für Seilbahnen?

der Schweiz barrierefrei sein. Mit

Es geht nicht nur um Rollstuhlfahrer!

Nur Luftseilbahnen mit weniger als

welchen Fragen kommen Betreiber

Gemäß dem Behindertengleichstel-

acht Plätzen pro Transporteinheit und

gehäuft zu Ihnen?

lungsgesetz BehiG und der «Verord-

Schlepplifte sind vom BehiG ausge-

Insbesondere Seilbahner mit älteren

nung über die behindertengerechte

nommen. Alle anderen müssen barrie-

Anlagen, oft mit historischem Wert,

Gestaltung des öffentlichen Verkehrs»

refrei sein – das betrifft nicht nur die

sind unsicher, ob und welche Maß-

sind Menschen mit Behinderung ge-

Bahn selbst, sondern auch Gebäude,

nahmen umzusetzen sind. Auch die

nau definiert: Es sind Personen mit

Parkplätze,

Schnittstelle zwischen Gebäuden und

einer voraussichtlich dauernden kör-

und Ticketschalter.

Kabinen wirft immer öfter Fragen auf.

perlichen, geistigen oder psychischen

Ein Lift oder eine Rampe in der Station

Beeinträchtigung. Sie erschwert oder

Wie sollen Betreiber nun vorgehen?

sind meist leicht installiert, aber das

verunmöglicht der Person, alltägliche

Das Seilbahnunternehmen, kurz SBU,

Thema des Einstiegs wird oft unter-

Verrichtungen vorzunehmen und sich

beurteilt

schätzt. So sind bei steilen Standseil-

fortzubewegen. Das Gesetz umfasst

BehiG mit einem Hilfsmittel des Bun-

bahnen teils sehr spezielle Maßnah-

daher auch Menschen mit altersbe-

desamts für Verkehr (BAV) in tabel-

men nötig. Bei Neuanlagen wird die

dingter Einschränkung, Gehörlose und

larischer Form «Beurteilung der Bar-

Barrierefreiheit dagegen bereits in der

Blinde. Es geht darum, dass all diese

rierefreiheit

Planung berücksichtigt und ist daher

Personengruppen, die Seilbahn auto-

Abweichungen

nicht so das Problem.

nom benützen können.

werden diese beschrieben,
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Kommunikationssysteme

die

Anforderungen

gemäss

BehiG».

festgestellt

des

Falls

werden,
e

zusammen samt Angebot am Berg,

le der grundsätzlich einzuhaltenden

In der Checkliste muss auch das

Nutzung und Merkmale der Anlage. Da-

autonomen Benutzung, die Hilfestel-

Angebot am Berg angegeben wer-

nach prüft und übereinstimmt das SBU

lung durch den Einsatz von Personal

den. Warum?

zusammen mit dem BAV die Umset-

aufgeführt. Ansonsten existieren keine

Die vorhandenen Leistungen am Berg

zungsmaßnahmen, mit Identifizierung

allgemeinen Ausnahmeregelungen für

müssen im vertretbaren Umfang auch

und Bezifferung von Kosten und Nut-

bestimmte Bereiche.

von behinderten Menschen genutzt

zen. Schließlich wird beschlos-

werden können. Es ist nicht

sen, ob alle Abweichungen vom

sinnvoll, wenn der Rollstuhl-

BehiG behoben werden, oder
ob Unverhältnismäßigkeiten vorhanden sind, die Ersatzlösungen
rechtfertigen.

„Fehlen die Sachverständigen,
dürfte eine Etappierung
möglich sein.“

fahrer auf dem Berg

gelangt,

aber auf dem Weg zum Gipfelrestaurant scheitert. Die Bewilligungsbehörde fragt daher:
"Was erwartet den Gast bei der
Bergstation?"

Wann können sich Betreiber
von Maßnahmen befreien?
Die Beseitigung einer Benachteiligung

Die Umsetzung von Maßnahmen

Was ist beim Thema

kann unverhältnismäßig sein, wenn

kann auch

Bergung zu beachten?

der für Behinderte zu erwartende Nut-

Welche Gründe gibt es für eine

Die vorgegebene maximale Bergezeit

zen in einem Missverhältnis zum wirt-

Etappierung?

ist auch bei Menschen mit Behinde-

schaftlichen Aufwand für das Seilbahn-

Eine Etappierung ist zulässig, wenn die

rungen einzuhalten. Die vorhandenen

unternehmen steht. Die zuständige

wirtschaftliche Situation der SBU ange-

Bergekonzepte und -pläne sind daher

Verwaltungsbehörde oder das Gericht

spannt bzw. deren finanzielles Risiko zu

auf Herausforderungen zu prüfen und

kann dann verzichten, die Beseitigung

hoch ist, das Verfahren zu lange dauert

bei Bedarf anzupassen.

einer Benachteiligung anzuordnen. Es

oder Experten fehlen.

Bei

verschoben werden.

regelmäßigen

Bergungs-

übungen ist auch die Bergung von

ist zu betonen, dass immer der jeweilige Einzelfall analysiert wird.

den

Welche

Überbrückungsmaßnah-

Fahrgästen mit körperlicher, geistiger,

men sind hier zulässig?

psychischer oder altersbedingter Be-

Wird ein SBU befreit, muss sie aber

Betreiber können mit Hilfestellung

einträchtigung bzw. Behinderung ins

angemessene Ersatzlösungen an-

durch Personal, Voranmeldung und

Programm aufzunehmen. Das heißt,

bieten. Welche sind das?

alternativen Transport die Zeit bis zur

wir brauchen auch fiktive Verletzte im

In der VböV ist als Ersatzlösung, anstel-

Umsetzung überbrücken.

Rollstuhl!

Das Thema Zustieg wird unterschätzt. Barrierefreiheit muss mit Maßnahmen hergestellt werden. Fotos: Funicolare Monte San Salvatore
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Barrierefreiheit ist nicht nur in der
Schweiz ein Thema. Foto: Zwölferhornbahn

Welche Rolle spielt der

Was können Sie zur rechtlichen

Ausstiegsbereichen.

Dachverband Handicap?

Situation in der EU sagen?

schreiben sie einen geeigneten An-

Inclusion Handicap spielt als Interes-

Auf europäischer Ebene ist die Verord-

schlagpunkt zur Sicherung des Roll-

senvertreter von 22 Organisationen

nung 2016/424 entscheidend. Sie gilt

stuhls in den dafür vorgesehenen ge-

und deren Mitglieder eine wichtige Rol-

seit 2018, ist in allen ihren Teilen ver-

schlossenen Fahrzeugen vor.

le für die Umsetzung der Maßnahmen

bindlich und gilt unmittelbar in jedem

aus dem BehiG. Seilbahnen Schweiz

Mitgliedstaat. Aus ihrem Artikel 6 geht

Zurück in die Schweiz: Was droht

empfiehlt bereits bei der Prüfung der

hervor, dass eine sichere Benutzung

Seilbahnern bei Nichtbeachtung

Umsetzungsmaßnahmen die

Kon-

der Seilbahn durch Kinder und Perso-

des BehiG?

taktaufnahme mit Inclusion Handicap,

nen mit eingeschränkter Beweglichkeit

Klagen durch betroffene Bürger oder

um angedachte Maßnahmen vorzu-

möglich sein muss, wenn die Seilbahn

durch Behindertenverbände. Die Fol-

besprechen und abzustimmen. Sinn-

für die Beförderung solcher Personen

gen reichen von Entschädigungszah-

voll ist auch die Beteiligung regionaler

bestimmt ist.

lungen über fehlende Bewilligungen

Beratungs- und Fachstellen, jedoch ko-

Das Ziel wird durch die Europäischen

bis hin zur Pflicht der Mängelbeseiti-

ordiniert mit Inclusion Handicap. Die

Normen mittels detaillierterer Maß-

gung. Dazu kommen noch negative

Stellungnahme von Inclusion Handicap

nahmen konkretisiert. Sie regeln einer-

Presse und Imageschäden. 

ist im Übrigen für die zuständige Bewil-

seits die Ausführung von rollstuhlge-

ligungsbehörde maßgebend.

eigneten Zugängen zu den Ein- und

Hilfsmittel von SBS & BAV
 Wegleitung «Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)
an bestehenden Seilbahnen»

Andererseits

Interview: Thomas Surrer

Kontakt:
Walter Maffioletti
walter.maffioletti@seilbahnen.org

 BAV-Checkliste Umlaufbahnen

Tel: +41 31 350 43 45

 BAV-Checkliste Pendelbahnen

Seilbahnen Schweiz

 BAV-Checkliste Standseilbahnen

Giacomettistrasse 1,

 Prozess zur Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen

CH-3006 Bern

BehiG bei bestehenden Anlagen
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■

IGE

DER NACHHALT

Karl
Resel
ist Prokurist und Senior Manager der
denkstatt GmbH und unterrichtet
Nachhaltigkeitsmanagement an der KarlFranzens-Universität Graz und diversen
Fachhochschulen.
Der Unternehmensberater studierte
Geographie und Wirtschaftskunde an der
Universität Wien und war wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Österreichischen Institut
für Nachhaltige Entwicklung. Resel
erwarb bei der Wallner & Schauer GmbH
als Gesellschafter und Berater wichtige
Erfahrungen in der freien Wirtschaft und
gilt seit seinem Einstieg bei denkstatt
als Pionier für zukunftsfähige Strategien,
Nachhaltigkeits- und CSR-Berichte, sowie
Nachhaltigkeitsmanagement.

Nachhaltigkeitsexperte Karl Resel

■ ZUKUNFTSFIT IM JAHR 2030
Wie sieht ein erfolgreicher Seilbahnbetrieb im Jahr 2030 aus? Unternehmensberater Karl Resel
zeigt, wie Skigebiete mit konkreten Maßnahmen nachhaltig werden – und damit zukunftsfit.
2. NACHHALTIGE MOBILITÄT

er-

eine jährliche Klimabilanz." Bereits

achten Skigebiete für relevant? Dieser

2021 schrieben 12 Prozent der be-

Frage ist die Unternehmensberatung

fragten Bergbahnen eine regelmä-

Die Automobilindustrie hat ehrgeizige

denkstatt nachgegangen. Der Nach-

ßige Klimabilanz, 19 Prozent haben

Ziele: Bis 2030 streben viele Autoher-

haltigkeitsexperte Karl Resel hat mit

sie wenigstens einmal durchgeführt.

steller an, dass 100 Prozent aller Neu-

seinem Team eine Online-Umfrage

Darin spielt der klimaneutrale Betrieb

wagen Elektrofahrzeuge sind. Es ist ein

unter

Seilbahnern

der eigenen Anlagen eine große Rolle,

durchaus realistisches Szenario, dass

durchgeführt, sie mit eigenem Know-

etwa effiziente Gebäude mit erneuer-

bis dahin der Anteil der E-Mobilität an

how ergänzt und daraus einen erfolg-

barer Energie und der generelle Bezug

allen Fahrzeugen bis zu 40 Prozent be-

reichen Seilbahnbetrieb im Jahre 2030

von Grünstrom. „Bis 2030 wird durch

trägt. „Auf diese Entwicklung müssen

formuliert, der sich auf vier Bereiche

E-Fuels- und Wasserstoffantriebe auch

alpine Touristiker vorausschauend re-

stützt.

das Dieselproblem mit den Pistenrau-

agieren, indem sie rechtzeitig entspre-

pen gelöst sein", so Resel. Zudem ha-

chende Infrastruktur schaffen", fordert

ben zukunftsfitte Skigebiete bis 2030

Resel. 75 Prozent der befragten Skige-

ihren Strombezug erfolgreich gesenkt

biete verfügen über eigene Parkplät-

Die erste wichtige Säule für ein nach-

– durch Rekuperation, moderne An-

ze und haben es daher selbst in der

haltiges Skigebiet ist laut Resel der

lagen und effiziente Beschneiung. Die

Hand, auf ihren Parkplätzen E-Lade-

Klimaschutz im eigenen Betrieb: „Er-

Eigenstrom-Erzeugung mittels Photo-

station zu installieren. Nun gilt es, das

folgreiche Seilbahnunternehmen im

voltaik und Beschneiung spielt hier

smarte Laden durch Batteriespeicher

Jahr 2030 erstellen selbstverständlich

ebenso hinein.

zu forcieren, um die Netzbelastung

Welche

Nachhaltigkeits-Themen

österreichischen

1. KLIMASCHUTZ
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ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS
ZU DEN BEGUTACHTUNGS- UND VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN

ÖKOBERICHT UND UMWELTERKLÄRUNG
SCHMITTENHÖHEBAHN AG 2020/2021

EINS MIT DER
NATUR.



ÜBERSICHTSTABELLE DER ERGEBNISSE SOMMER 2019
ZUORDNUNG

Emissionen nach Kategorien

Wärmeverbrauch
Scope 1

Scope 2

Kraftstoffverbrauch im Unternehmen
Gasleckagen (Kältemittel)

24,0
179,2

%-Anteil

1%

207,5

29 %

Stromverbrauch

0,0

0%

Fernwärme / Fernkälte

0,0

0%

Summe Scope 2

0,0

0%

Vorgelagerte energiebezogene Emissionen

77,1

11 %

Geschäftsreisen und Hotelübernachtungen

1,6

0%

70,7

10 %

Wasser / Abfallaufkommen im Unternehmen

112,3

16 %

Verbrauchsmaterialien Büro und Produktion

16,4

2%

Service und Dienstleistungen
Lebensmittel
Summe Scope 3
Gesamtsumme

1,9
216,1

ZUORDNUNG

3%
25 %

4,3

Summe Scope 1

Arbeitswege der Arbeitnehmer
Scope 3

t CO 2e

ÜBERSICHTSTABELLE DER ERGEBNISSE WINTER 2019/20

Scope 2

t CO 2e

104,3
1.002,1

Gasleckagen (Kältemittel)

Scope 3

1%
45 %

0,0

0%

Fernwärme / Fernkälte

0,0

0%

Summe Scope 2

0,0

0%

460,9

18 %

1,4
70,7

Wasser / Abfallaufkommen im Unternehmen

33,8

Verbrauchsmaterialien Büro und Produktion

24,5

Lebensmittel
Summe Scope 3
Gesamtsumme

794,3

0%
3%

______________________________________

1%
1%
31 %

1.385,6

55 %

2.527,3

100 %

26 | SCHMITTENHÖHEBAHN AG | Ökobericht

zu reduzieren. Ebenso wichtig ist die

4%
40 %

1.141,6

Stromverbrauch

Arbeitswege der Arbeitnehmer



%-Anteil

35,2

Summe Scope 1

Geschäftsreisen und Hotelübernachtungen

0%
71 %
100 %

Kraftstoffverbrauch im Unternehmen

Vorgelagerte energiebezogene Emissionen

31 %

496,2
703,6

Emissionen nach Kategorien

Wärmeverbrauch
Scope 1



Die Destination
Schmitten
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3. NATURNÄHE
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Botschaft ist bei der Bevölkerung angekommen. Nun gilt es Vertrauen in

Organisation der öffentlichen An- und
Abreise der Gäste. „Bereits 2021 ha-

Die dritte Säule eines zukunftfitten Seil-

die ökologische Bedeutung der Berg-

ben 68 Prozent der befragten Skige-

bahnbetriebs ist die Naturnähe und die

bahnen aufzubauen", so Resel. Dies

biete ein kostenloses Bussystem mit

Nutzung von nachhaltigen Ressour-

gelingt, indem die Einheimischen in

hoher Taktung. Einige sind zusätzlich

cen. „Das Ziel ist es, die Artenvielfalt

die eigene Arbeit mit einbezogen wer-

Kooperationen mit der Bahn einge-

im Skigebiet zu erhalten", betont Resel.

den und sie hinter die Kulissen blicken

gangen. Dieses Engagement gilt es bis

22 Prozent der befragten Seilbahnen

können. Dazu gehören nicht nur Trans-

2030 massiv zu verbessern", sagt der

verfügen bereits über ein Konzept zur

parenz und Information, sondern auch

Experte der denkstatt. Das hat nicht

ökologischen Flächenbewirtschaftung,

die Möglichkeit der Teilhabe, etwa

nur ökologische, sondern auch ökono-

49 Prozent verfolgen solche Konzepte

durch lokale Tickettarife.

mische Gründe: Der urbane Raum wird

teilweise. Konkret gelingt dies durch

„Auch die Mitarbeiter gehören in den

zunehmend autofrei, die Zielgruppe

alpine Blumensaat, ökologischen Dün-

Nachhaltigkeitsprozess eingebunden.

der jungen, städtischen Bevölkerung

ger und Bodenschutz im Pistenbau.

Sie sollen die Unternehmenskultur

besitzt gar kein eigenes Auto mehr,

Hinzu kommt der Erhalt von Natur-

mitentwickeln, immerhin sind sie die

um zu den Skigebieten zu gelangen.

schutzflächen und der (Um)bau der In-

glaubwürdigsten Verstärker der Unter-

„Bergbahnen sollten daher die öffent-

frastruktur zu nachhaltigen Gebäuden.

nehmenskommunikation",

liche Anreise proaktiv anbieten. Große

„Hier sprechen wir von naturnahen,

Unternehmensberater. Daher gilt es

Skidepots in den Talstationen sorgen

regionalen Bau- und Rohstoffen, sowie

auch auf Vielfalt und Diversität in der

dafür, dass die Gäste ihre Ausrüstung

von Farb- und Gestaltungskonzepten,

Belegschaft zu achten: Das Team sollte

nicht

die sich in die Umgebung einfügen",

aus den verschiedensten Generationen

erklärt der Nachhaltigkeitsexperte.

bestehen, aus Frauen und Männer, aus

Wasser wird im Jahr 2030 übrigens

lokalen und zugewanderten Mitarbei-

aus nachhaltigen Speichern gewonnen

tern. Alle genannten Faktoren erhöhen

Ziele bis 2030

und effizient genutzt. „Die Schneitei-

die Akzeptanz des Seilbahnunterneh-

che werden multifunktional verwendet,

mens in der regionalen Bevölkerung,

 Jährliche Klimabilanz

etwa als Wasserspielplatz und Freizeit-

schließt Resel: „Diese Akzeptanz muss

 Klimaneutraler Betrieb

see, zur Versorgung von Weidevieh,

regelmäßig gemessen werden!" 

mitschleppen

müssen",

sagt

Resel.

 Absolut geringerer
Strombezug aus dem Netz
 Die Hälfte der Gäste
reist CO2-frei an
 Naturnahes Skigebiet
 Wasser aus nachhaltigen
Speichern
 Vielfalt in der Beschäftigung
 Wahrnehmung als nachhaltiges
Unternehmen

sagt

zur Bewässerung von Wiesen oder
energetisch für die Spitzenstromerzeugung", führt Resel aus. All dies führt zur
Stärkung des Sommerbetriebs.

4. AKZEPTANZ IN DER REGION

Kontakt:
Karl Resel

Nachhaltig handeln schließt darüber

karl.resel@denkstatt.at

sprechen mit ein. Deswegen sollten

Tel: 01 786 89 00

Skigebiete ihr Engagement entspre-

denkstatt GmbH

chend kommunizieren. „Bis 2021 lag

Hietzinger Hauptstraße 28,

der Fokus auf der wirtschaftlichen Be-

AT-1130 Wien

deutung der Seilbahnbetriebe. Diese

www.denkstatt.eu
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■

RIN

DIE PERSONALE

Ulrike Winzer

begleitet mit ihrer 2008 gegründeten
Beratungsfirma Mitarbeitende
und Manager in der beruflichen
Veränderung und unterstützt
Unternehmen beim Wandel in die
digitale Arbeitswelt. Mit mehr als 25
Jahren Erfahrung aus Großkonzern,
Mittelstand und Kleinunternehmen
sowie der persönlichen Leidenschaft
für Menschen und für Digitales setzt
sie heute wirkungsvolle Impulse, um
die hohe Relevanz von Veränderung
deutlich zu machen und Menschen ins
Handeln zu bringen.

Personalexpertin Ulrike Winzer

■ SEXY ALS ARBEITGEBER
Das Thema Fachkräftemangel ist aktuell wie nie. Der gut ausgebildete Mitarbeiter hat es schon lange
nicht mehr nötig, sich auf Jobbörsen umzuschauen. Wie wird man also als Arbeitgeber sexy und
sichert sich die besten Kräfte für das eigene Unternehmen?
Das Pendel am Arbeitsmarkt hat längst

wie sexy sie ist, um die gewünschten

Frage, die sich in diesem Bereich stellt

in Richtung Arbeitnehmer ausgeschla-

Bewerber zu finden“, erklärt Ulrike

ist jene, ob man diese Marke aktiv ge-

gen. Gerade gut ausgebildete Mit-

Winzer.

staltet und lebt oder nicht.“

arbeiter sind schwer zu bekommen.

Gut ausgebildete Fachkräfte sind heu-

Dank Onlineplattformen ist es für Mit-

Damit sich Unternehmen die besten

te selten auf Job- und Karriereportalen

arbeiter leicht, ihre Erfahrungen mit

Fachkräfte sichern, müssen altbewähr-

unterwegs, denn sie sind heiß begehrt.

anderen zu teilen. Dabei werden gera-

te Strukturen hinterfragt und die ein-

Werden nur die alten Stellenanzeigen

de negative Erlebnisse gerne auf Social

gefahrenen Prozesse aufgebrochen

eins zu eins ins Netz gestellt, werden

Media geteilt. Mit einer bewusst gestal-

werden. „Vor vier Jahrzehnten war der

diese in der Flut der Angebote unter-

teten und aktiv gelebten Arbeitgeber-

Bewerberpool groß. Der Bewerbungs-

gehen. „Was man also braucht sind

marke kann der Arbeitgeber die eige-

prozess war klar und einfach struk-

neue Methoden. Für die Stellenaus-

nen Werte zielgruppengerecht nach

turiert. Man schreibt eine Stelle aus,

schreibung müssen neue Wege der

außen tragen.

wartet eine gewisse Zeit und sucht sich

Kommunikation gefunden werden. Da-

unter den zahlreichen Bewerbern die

bei ist es zu Beginn besonders wichtig,

besten heraus. Doch die Welt hat sich

sich darüber im Klaren zu sein, dass je-

gedreht und nun muss der Arbeitge-

des Unternehmen über eine Arbeitge-

„Bei der Mitarbeitersuche muss ein

ber anders auftreten. Eine Firma muss

bermarke verfügt. Das kommt für viele

Unternehmen die gleiche Sorgfalt wal-

sich gut präsentieren und beweisen

überraschend, aber Fakt ist, die einzige

ten lassen, wie bei der Akquirierung

22

WER IST MEIN TYP?

neuer Kunden“, ist die Expertin überzeugt. „Zuerst muss die zu erreichende
Zielgruppe definiert werden. Ein Koch
ist eine andere Persönlichkeit als ein
Skilehrer. Anschließend wird konkretisiert bis der theoretisch ideale Bewerber gefunden ist. Nun können wichtige Fragen beantworten werden: Auf
welchen sozialen Plattformen hält sich
mein idealer Bewerber auf? Welchen
Freizeitaktivitäten geht er nach? Und
vieles mehr.“
Wenn ein Pistenraupenfahrer gesucht
wird, braucht es jemanden der gerne

Foto: pixabay/katielwhite91

unterwegs ist und eine Affinität zum
Wintersport mitbringt. Der Hinweis,

Arbeitgebermarke gemacht hat, fehlt

munikationsfestes Englisch. Diese klei-

dass neue Mitarbeiter gesucht werden,

nur noch die Ausschreibung. „Viele

ne Umformulierung kann in den Augen

könnte etwa auf einem Pistenfahrzeug

Stelleninserate erinnern mich an einen

potenzieller Bewerber einen großen

positioniert werden. Quasi eine mobile

Beipackzettel – lieblos gestaltet und

Unterschied machen.

Stellenausschreibung. Für einen Kassa-

voller, teils unnötiger Informationen.

„Damit Bewerber nicht bereits vom

mitarbeiter sind wieder andere Charak-

Das Inserat sollte Appetit auf die Stelle

Umfang der Stellenausschreibung ab-

teristika auszeichnend. „Dieser Prozess

machen und zeigen, was das Unter-

geschreckt sind, sollten nur wirklich

ist beim ersten Mal äußerst zeitauf-

notwendige

wendig, aber er lohnt sich.“

werden. Viele Fertigkeiten können di-

DANN KOMMT PLAN B
Wer sich im ersten Anlauf überlegt hat,

„Erst am Ende steht
das Stellenprofil.“

Fähigkeiten

abgebildet

rekt im Job erlernt werden." Der durch
die "Kürzung" gewonnene Platz könnte durch eine attraktive Bildgestaltung
eingenommen werden. Auch die Benefits des Unternehmens könnten noch

wie der ideale Bewerber aussieht, erarbeitet danach Plan B. Dabei ist der

einmal klar in Szene gesetzt werden. ■

Expertin wichtig keine Wertung vorzu-

nehmen speziell für den gesuchten

nehmen. Plan A ist also nicht besser als

Mitarbeiter bietet. Dafür muss das

Plan B, sondern anders.

Unternehmen die Bedürfnisse der Ziel-

Mit Plan B ist der untypische Bewer-

gruppe kennen. Unkonkrete Floskeln

ber gemeint. „Wer auf der Suche nach

wie die viel geforderte Belastbarkeit

Auszubildenden ist, denkt sofort an

oder Flexibilität sollte man vermeiden.

Jugendliche, doch auch Studienabbre-

Jeder Bewerber versteht darunter et-

cher könnten als Bewerbergruppe in-

was anderes und die Stellenausschrei-

teressant sein. Sie hatten schon mehr

bung wird so unkonkret.“

Zeit um herauszufinden, was für sie in-

Außerdem lesen Frauen anders als

teressant ist. Ebenfalls in die Kategorie

männliche Bewerber. Tendenziell tre-

probieren ist angesagt!

Plan B fallen Geschlechter, die in dieser

ten Männer im Bewerbungsprozess

 Der Zugang zur Bewerbung

Berufsgruppe normalerweise unter-

selbstsicherer auf als Frauen. Wer bei-

sollte niederschwellig und ein-

durchschnittlich repräsentiert sind. Die

de Geschlechter ansprechen möchte,

fach sein.

Seilbahntechnikerin oder die Pisten-

sollte das beachten. Ein gutes Beispiel

fahrzeugfahrerin zum Beispiel.

ist das verhandlungssichere Englisch.

ATTRAKTIV GESTALTEN

Diese

Anforderung

kann

mitunter

To-Do
 Vor der Stellenausschreibung
sollte man die gesuchte Zielgruppe und ihre Bedürfnisse
verstehen.
 Es gibt keine Blaupausen. Aus-

Kontakt:

auch Bewerber mit guten Englisch-

Ulrike Winzer

kenntnissen abschrecken, zumal bei

info@ulrikewinzer.com

Nachdem man sich Gedanken zum

Verhandlungen gerne Juristen mitein-

Tel. +49 2505 939 77 88

richtigen Bewerber, dem untypischen

bezogen werden, um alles richtig zu

Krüselblick 4

Bewerber und der Gestaltung der

machen. Oft reicht für eine Stelle kom-

DE-48341 Altenberge
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DER STRATEGE

Lukas
Krösslhuber
studierte in den 90ern in
Innsbruck Betriebswirtschaft und
Sportwissenschaften und übernahm
2003 die Geschäftsführung der
Osttirol Werbung. Ab 2006 baute
er die neu gegründete Kitzbüheler
Alpen Marketing GmbH auf – die
Dachmarketinggesellschaft für
vier Tourismusverbände mit
19 Standorten. Seit 2011 ist
Krösslhuber Geschäftsführer des
Tourismusverbandes Wilder Kaiser.
Bild: Sternmanufaktur

Vordenker Lukas Krösslhuber

■ TOURISMUS-NUTZEN FÜR ALLE
Lebensqualität für jeden? Über Vision, Selbstverständnis und Strategie der Region Wilder Kaiser.
52 Prozent – so hoch ist der Anteil der

bessern", berichtet Lukas Krösslhuber,

gegenüber, die sich nicht mit den

Tourismusbranche am Inlandsumsatz

Geschäftsführer des dort einzigen

Interessen der Einheimischen deckten.

der Region Wilder Kaiser. 2,1 Millionen

und umfassenden Tourismusverban-

Grundsätzlich fehlte eine klare Defini-

Übernachtungen, 2,6 Millionen Skier-

des. Denn es gab Entwicklungen im

tion von touristischem Erfolg als Des-

days und 13.000 Gästebetten prägen

Fremdenverkehr, die die Lebensquali-

tination.

die österreichische Destination und

tät beeinträchtigten. So stiegen etwa

Deswegen wurde das Bürgerbetei-

ihre 10.000 Einwohner. Wie lässt sich

die Nächtigungszahlen im Sommer in

ligungsprojekt

da touristisch wirtschaften, ohne die

nur drei Jahren um 32 Prozent, eine

Wilden Kaiser“ gestartet, mit der Kern-

Akzeptanz bei Einheimischen und Mit-

Alternative

Wachstumsstrategie

frage: „Wie gestalten wir gemeinsam

arbeitern zu verlieren und trotzdem

und dem "Bergdoktorhype" fehlte. In

unseren Tourismus für eine höhere

beim Gast gut anzukommen? Dieser

dieselbe Zeit fiel auch die Volksabstim-

Lebensqualität aller?“ Dazu wurden

Frage geht seit 2017 der Tourismusver-

mung gegen die Bewerbung Tirols für

Einheimische per Zufall zu Workshops

band (TVB) Wilder Kaiser nach.

die Olympischen Winterspiele 2026.

eingeladen – ähnlich wie Geschwore-

Zurück zum Wilden Kaiser: Dort ka-

ne. „So erreichten wir auch die stillen

men zum punktuellen und saisonalen

Bürger, die sonst neben den lauten

Overtourismus

PROBLEME

zur

„Lebensqualität

am

Entschei-

Akteuren untergehen. Denn nur mit

„Ausgangspunkt war ein Projekt mit

dungsgrundlagen für Widmungsan-

einem repräsentativen Querschnitt der

unseren

Ellmau,

fragen hinzu. Die Gemeinden sahen

Bevölkerung macht so ein Bürgerbe-

Going, Scheffau und Söll, um die Le-

sich den Widmungs- und Erschlie-

teiligungsprojekt Sinn", ist der TVB-Ge-

bensqualität am Wilden Kaiser zu ver-

ßungswünschen externer Investoren

schäftsführer überzeugt.

vier

Gemeinden

fehlende
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POSITIVE ERFAHRUNGEN

ERKENNTNISSE

LÖSUNGEN

Die Bürger schätzten die Einbindung

"Tourismus wirkt" – so lässt sich der

5 Lösungsansätze wurden formuliert:

in den Strategieprozess jedenfalls sehr,

Outcome des Bürgerbeteiligungspro-

1.

die Grundeinstellung zum Tourismus

jekts zusammenfassen. Den Akteuren

war positiv. „Wir konnten Missverständ-

wurde klar, dass die Entwicklung der

2.

Kein Mehr an Betten angestrebt

nisse ausräumen und Verständnis für

Region nur entlang knapper Ressour-

3.

Touristische Negativeffekte

die Bedürfnisse anderer aufbauen",

cen erfolgen kann und Ökonomie,

freut sich Krösslhuber. Der Prozess

Ökologie und Soziologie ins Gleich-

fand in der Branche Beachtung, insbe-

gewicht gebracht werden müssen.

sondere da konkrete, Projekte entstan-

„Grund, Boden und Personal sind ein-

den. „Positiv war der Rückhalt durch

fach begrenzt", betont der TVB-Ge-

den TVB-Vorstand, der mir eine gute

schäftsführer.

Tourismus steuern (zeitlich,
räumlich, ökonomisch)

abmildern (Hotspots, Verkehr)
4.

Kompromisse eingehen, Balance
finden

5.

Zielgruppen & Aufgabenbereich
des TVBs erweitern

Grundlage für die Erarbeitung unse-

Auf Basis dieser Vorgaben restruktu-

rer Regions- und TVB Strategie gebo-

rierte sich der Tourismusverband, wie

ten hat", so der Touristiker.

HERAUSFORDERUNGEN

„Die reine Tourist-Info
ist Geschichte!"

Krösslhuber berichtet: „Unser neues
Ziel lautet nun Lebensqualität durch
nachhaltigen Tourismus zu schaffen.
Unser Selbstverständnis ist nun breiter – wir sind nicht nur Freizeitdienst-

Klarerweise gab es aber auch Probleme. So war es schwierig nicht direkt

Es gilt, den Mehrwert des Gastes zu

leister, sondern auch Lebensraumge-

involvierte Entscheider zu erreichen,

erhöhen und in die Breite zu bringen.

stalter."

etwa Gemeinderäte. Auch die man-

Nicht nur das Geld des Touristen, son-

Ab sofort sind nicht nur Gäste und

gelnde Verbindlichkeit und das Ver-

dern auch die soziale Interaktion mit

Touristiker Stakeholder des TVB, son-

haften in alten Denkmustern war eine

ihm ist wichtig. Bisher nahmen die Ein-

dern auch Bürger, Mitarbeiter und

Herausforderung. „Oft standen wir vor

heimischen nur die direkte Partizipa-

die Natur an sich – die reine Tourist-

der Frage, ob Lösungen und Leistungs-

tion wahr – Stichwort Ferienbetten im

Info ist Geschichte. Konkret wurde eine

beweise durch den Prozess überhaupt

Haus – nicht aber die indirekten Fak-

Abteilung im TVB geschaffen, die über

möglich sind", führt Krösslhuber aus.

toren, etwa mehr finanzielle Mittel für

erhebliche Kompetenzen und Ressour-

Die Krux lag auch in der Administration

den örtlichen Kindergarten. Tourismus

cen verfügt. Der TVB kommuniziert

und in den Details. Nicht zuletzt war

ermöglicht

gesellschaftliche

über Werte und Leistungsbeweise –

der Aufwand für den laufenden Dialog

Veränderungen vor Ort, weshalb die

auch nach innen – und arbeitet daran,

und die interne Kommunikation sehr

Ziele der nächsten Tourismus-Genera-

ein #wirzusammen-Gefühl zu erzeu-

hoch.

tion berücksichtigen werden müssen.

gen. 

zudem

Die Region Wilder Kaiser versteht
sich nicht nur als Destination,
sondern auch als Lebensraum.
Grafik: TVB Wilder Kaiser
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e

Der TVB sieht auch den öffentlichen Nahverkehr als seine Aufgabe an. Foto: TVB Wilder Kaiser/Peter von Felbert

STRATEGIE 2024

Mit den beim TVB ausleihbaren VVT-Bil-

systeme,

lets können auch Einheimische alle Öf-

Innovation (z.B. Naturtrip) und Coa-

Parkraumbewirtschaftung,

Drei Jahre nach dem Bürgerbeteili-

fentlichen Verkehrsmittel in Tirol bis zu

ching der Multiplikatoren. „In unserer

gungsprojekt überarbeitete der TVB

zehn Mal jährlich kostenlos nutzen. Der

WebApp werden Ausflugsziele nach

die Strategie. Im Fokus: Die Lebens-

TVB setzt sich auch für Bedarfsverkehr

der öffentlichen Erreichbarkeit ange-

qualität der in der Region urlaubenden,

mittels Bahnhofshuttle, Bergsteiger-Ta-

zeigt", nennt der TVB-Geschäftsführer

lebenden und arbeitenden Menschen.

xi und E-Bike-Verleih ein. Die Anreise

ein schon umgesetztes Beispiel.

Die Mission: Der TVB hört zu, fördert

per Bahn wird ebenfalls forciert – in

den Dialog und übernimmt Verantwor-

fünf Jahren soll sich diese auf 33.000

tung für Natur und Gesellschaft. So

Gäste pro Jahr verdreifachen.

NACHHALTIGKEIT

verbessert er die Lebensqualität

Weitere Projekte für mehr Um-

und die Wertschöpfung in der

weltschutz sind der Verzicht auf

Region.

MOBILITÄT
Der ganzheitliche Ansatz des
restrukturierten

Tourismusver-

bands zeigt sich einerseits bei
der öffentlichen Mobilität – eigentlich

„Wir verzichten für unsere
Bürger ganz bewusst auf
ein Silvesterfeuerwerk!“
AUFENTHALTSQUALITÄT

ein Thema für Kommunen und die

Silvesterfeuerwerk, die Ausrichtung von Green Events und die
Papierreduktion bei Drucksorten. „Wir übernehmen Verantwortung für die Natur und gehen mit gutem Beispiel voran",
bringt Krösslhuber die Strategie
auf den Punkt.

ARBEITSWELT

Verkehrsabteilung des Landes. So in-

„Selbst die Infrastruktur und die Stär-

vestiert der TVB mit seinen Partnern

kung der Ortskerne ist Thema bei uns

jährlich rund 1,2 Millionen Euro in sai-

– etwa durch Rad- und Fußwege, Be-

Die "Kaiserschaft" ist ein weiteres Ex-

sonale Ski- und Wanderbusse, sowie

gegnungszonen, sowie Haltestellen",

empel, wie breit der Tourismusverband

über die Aktion „Gästekarte=Fahrkarte"

sagt Krösslhuber.

mittlerweile seine Aufgaben sieht. Die

rund 100.000 Euro in den ganzjährigen

Der TVB will die Freizeitinfrastruktur

"Kaiserschaft" setzt sich für Unterneh-

Linienverkehr. Dort profitieren auch

für alle gleichermaßen zugänglich ma-

mer, Selbstständige und Mitarbeiter in

die Einheimischen von enger Taktung,

chen, Beispiele sind die Begegnungs-

der Region ein – vor allem, aber nicht

durchdachten Routen, ausreichender

zone Söll Dorf und der Kapellenpark

nur, in der Tourismusbranche. So gibt

Kapazität und Ökologisierung – nicht

Ellmau. Ein wichtiges Element ist künf-

es eine StaffCard, Weiterbildungspro-

zuletzt weil Individualverkehr vermie-

tig auch die Information und Lenkung

gramme, Praktikanten-Begleitung und

den wird.

der Mobilität durch Verkehrsauskunfts-

Social Events für Mitarbeiter.
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„Dazu gehört, dass wir keine neuen Ho-

Der TVB unterstützt Employer Branding für Tourismusbetriebe mit Medienarbeit, JobChecks, Pressearbeit,
Präsentationen und Symposien. „Eine
Erfolgsgeschichte ist auch unser Recruiting-Coach, der Unternehmen bei
der Personalsuche unterstützt", so der
Touristiker.
Ganz neu ist die "Kaiserschaft 2.0
– Systemisches Leadership im Tourismus“. Ziel des Projekts ist die Weiterbildung der Führungskräfte zu systemisch orientierten Leadern, sowie
die Entwicklung von Mitarbeitern hin
zu
und

selbstständig,
nachhaltig

unternehmerisch
denkenden

„Intra-

preneuren“. Besonderen Stellenwert

Take-away

tels möchten", so Krösslhuber. Selbst

 Stakeholder sind nicht nur die

Interessen aller Anspruchsgruppen zu

Gäste, sondern auch Mitarbeiter und Einheimische
 Aufgaben daher breiter denken
als "nur" für den Tourismus
 Mobilität und Infrastruktur der
Region mittragen
 Nachhaltigkeit im Großen wie
im Kleinen leben
 Kooperation mit lokalen Akteuren (Firmen/Vereine etc.)
 Lebensqualität wichtiger als
absolute Gästezahlen

bei Veranstaltungen wird versucht, die
berücksichtigen.

WERTSCHÖPFUNG & AUSLASTUNG
Das

Team

rund

um

Krösslhuber

arbeitet zudem daran, die Marke
"Wilder Kaiser" noch wertvoller zu machen. Mit einer Wertekampagne, sowie
einer Preis- und Auslastungsvorschau
will sie den Tourismus verträglicher
und einträglicher machen. „Wir setzen
Maßnahmen für gleichmäßigere Auslastung. In Hochsaison halten wir bei

nimmt dabei die Förderung von Lehr-

gleicher oder geringerer Bettenzahl, in

lingen ein. Diese Initiative wurde erst

der Nebensaison forcieren wir dafür 20

im Herbst 2021 vom österreichischen

Prozent mehr Auslastung, in der Zwi-

Bundesministerium für Landwirtschaft,

dem "Söller Brand", einem Cuvee von

schensaison 50 Prozent. Der Umsatz

Regionen und Tourismus (BMLRT) und

fünf Söller Schnapsbrennern, unter-

pro Gast soll sich um vier Prozent pro

der Österreichischen Hotel- und Tou-

stützen wir regionale Kreisläufe und

Jahr erhöhen", schließt der Tourismus-

rismusbank (ÖHT) prämiert und geför-

kaufen lokal, sowie saisonal", berichtet

experte. 

dert.

der Geschäftsführer.

KOOPERATIONEN & KREISLÄUFE

SOZIALE VERANTWORTUNG

Der TVB will den Tourismus zudem mit

Mit weiteren Bürgerdialogen, Wert-

Kontakt:

der Land- und Forstwirtschaft, dem re-

schätzung für Vereine und Grund-

Lukas Krösslhuber

gionalem Handwerk, sowie der Wissen-

eigentümer und der Unterstützung für

l.kroesslhuber@wilderkaiser.info

schaft und Forschung verbinden. „Mit

bestehende, familiengeführten Touris-

Tel. +43 50509 160

Projekten wie netzWERK handWERK,

musbetriebe soll das #wirzusammen

TVB Wilder Kaiser,

dem Wilder Kaiser Marktplatz oder

noch weiter gestärkt werden.

Dorf 35, A-6352 Ellmau

Der Tourismusverband unterstützt
Unternehmer, Selbstständige und
Mitarbeiter im Tourismus, aber auch
in anderen Branchen.
Bild: TVB Wilder Kaiser/rol.art images
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■

R

DER VERTRIEBLE

Simon
Kegler, MBA
arbeitet als Projektmanager bei
Audi Schweiz und ist dort für
die Partnerschaften mit alpinen
Destinationen zuständig. Der
38-Jährige hat an der Universität
New Orleans (USA) internationale
Wirtschaft studiert und
Erfahrungen in den Bereichen
Marketing, Werbung, Vertrieb,
Medienproduktion , Strategie und
Geschäftsentwicklung.

Marketingexperte Simon Kegler

■ TOURISMUS ALS AUDI-BOOSTER
In sechs Schweizer Skigebieten findet man Audi als Sponsor. Wie funktioniert das Zusammenspiel
zwischen Destination, Events und Sportlern? Wie werden die Partnerschaften aktiviert und wie misst
Audi deren Erfolg? Projektmanager Simon Kegler gibt Antworten.
KRITERIEN

„Vorsprung durch Technik“ – so ziem-

lich gelten, was Investitionen, Digitalisierung oder Custumer-Relationship

lich jeder kennt den Audi-Slogan. Der
Autobauer transportiert permanent

Für die technisch-sportliche Audi-Mar-

betrifft. Eine nachhaltige Destinations-

seine

Progress“-Philosophie

ke kommen in der Schweiz daher auch

strategie ist ebenfalls ein Muss. „Das

und wirbt mit wertvollen und faszi-

alpine Sportdestinationen als Partner

Image muss stimmen, immerhin sind

nierenden Erlebnissen um neue und

in Frage. „Wir sind in den Bergen zu-

die Destinationen starke Markenbot-

bestehende Kunden. „In der Schweiz

hause – Stichwort Allradantrieb Quat-

schafter und wir werden gemeinsam

sind wir die Nummer 1 im Markenver-

tro“, so Kegler. Eine wichtige Zielgrup-

wahrgenommen“, so der Werbeprofi.

trauen und vor allem mit der E-Mobi-

pe für Audi sind Wintersportler

lität stark im Premiumsegment ver-

und

treten“, beschreibt Simon Kegler die

genau die Gäste in den Premi-

nationale Situation. Seine Aufgabe ist

um-Zielen der Schweizer Alpen.

es, Schweizer Sport-Destinationen als

„Wir arbeiten nur mit Top-Destina-

Marketing-Motor für Audi einzuset-

tionen zusammen, die entweder

zen: „Wir müssen dort sein, wo unsere

schweizweit oder sogar interna-

kaufkräftigen Kunden sind. Und wo die

tional etabliert sind“, so Kegler.

Positionierung der Partner mit unserer

Neben einem gewissen Prestige

Philosophie übereinstimmt!“

sollten die Partner als fortschritt-

„Living

Bergsommer-Aktive,
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also

„Wir wollen dort sein,
wo unsere kaufkräftigen
Kunden sind!“

Nicht zuletzt ist eine hohe Gästefrequenz ein wichtiges Kriterium für eine Partnerschaft. „Mit
unseren Maßnahmen erreichen
wir hohe Sichtbarkeit am Berg
und somit große Kontaktzahlen

„Nur unser Logo
draufklatschen – das
machen wir nicht mehr!“

über das gesamte Jahr“, berichtet

FORMEN
Als Partner des Internationalen
Skiverbands FIS ergeben sich
hier für Audi gute Synergien. Ein
Fussballturnier würde der Autobauer in der Schweiz hingegen

Kegler. Sein Team recherchiert dazu

nicht sponsern, da dies derzeit nicht

zahlreiche offene Statistiken – etwa

in die Markenstrategie passen würde.

über Logiernächte – um den Werbe-

Besonders wichtig sind Aktivierungen
ihnen steht Audi im intensiven Kon-

der Kunden durch rund zwanzig ver-

takt, wie der Projektmanager betont:

schiedene Firmenevents. „Wir setzen

„Nur unser Logo draufklatschen – das

unsere Zielgruppe etwa in unser neu-

machen wir nicht mehr. Das Sponso-

es Elektromodell und lassen sie da-

Zurzeit unterhält Audi Schweiz Ko-

ring muss für Gäste, Partner und uns

mit über Schnee und Eis fahren“, sagt

operationen mit sechs Destinationen:

stimmig sein und einen Mehrwert bie-

Kegler. Rund 3.500 Teilnehmer ver-

Verbier, Davos, St. Moritz, Zermatt,

ten.“ Generell setzt Audi auf langfris-

zeichnete Audi Schweiz bei den Veran-

Grindelwald und Andermatt. Sie alle

tige Kooperationen, die Sponsoring,

staltungen im Jahr 2021. Audi Schweiz

sind bekannte Ziele für den Winter-

Werbung, gemeinsame Events und

fährt mit seinen Kunden auch Ski oder

und Bergsport. Sie stehen für Exklusi-

Aktivitäten für Kunden umfassen. Die

lädt sie zu gesellschaftlichen Debatten

vität, Luxus, Innovation und nachhal-

Markenphilosophie „Living progress“

ein. Dieser enge physische Kundenkon-

tige Konzepte. Der Autobauer schloss

soll glaubwürdig gelebt werden. Der

takt ist für den Autobauer sehr wertvoll

insgesamt 16 Sponsoringverträge mit

Kunde erfährt wertvolle und faszinie-

und ergänzt weitere Werbemaßnah-

Bergbahnen,

rende Erlebnisse in und neben dem

men wie etwa Online-Werbung, die nur

Auto.

flüchtigere Berührung zulassen.

erfolg zu berechnen.

PARTNER

Tourismusverbänden,

Hotels, Skivereinen und Golfclubs. Mit

Kriterien
 Fortschrittlich
 Nachhaltig

■

Kontakt:
Simon Kegler
simon.kegler@amag.ch

 Hohe Gästefrequenz

Audi Switzerland

Redaktionelle Anmerkung:

 Zielgruppenrelevant

AMAG Import AG

Der Bericht entstand im Anschluss an

Alte Steinhauserstrasse 12

das Sport.Tourismus.Forum 2022 des

CH-6330 Cham

ESB Marketing Netzwerks.

 Prestigeträchtig

Top-Destinationen haben die gleiche Zielgruppe:
Kaufkräftige, sportliche Menschen. Fotos: Audi Schweiz
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DIE VISIONÄRIN

Prof. Dr.-Ing.
Vanessa Borkmann
leitet Forschungsarbeiten im
Bereich Hotellerie & Tourismus
am Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO in Stuttgart. Sie ist außerdem
Professorin für Tourismus und
Hotelmanagement an der SRH
Berlin, University of Applied Sciences.
Die Initiatorin und Projektleiterin
des Verbundforschungsprojektes
FutureHotel erhielt unter anderem
den »Hospitality Innovation Award«
als Anerkennung für bedeutende
Leistungen, die die internationale
Hotelbranche nachhaltig beeinflusst
haben. Bild: Bernd Müller/Fraunhofer IAO

Die Visionärin Vanessa Borkmann

■ DAS ALPINHOTEL DER ZUKUNFT
Mit dem Projekt "Alpen FutureHotel Y" haben Forscher rund um Vanessa Borkmann fünf konkrete
Hotelkonzepte entwickelt, die auf Daten, Fakten, Trends und Entwicklungen im Tourismus basieren.
Expertenumfrage

Vanessa Borkmann die aktuelle Lage.

für Gäste ein Buchungskriterium!", so

und Fokusgruppen-Interviews ist das

Die touristische Nachfrage in den

die Forscherin. Die Corona-Pandemie

"Alpen FutureHotel Y" ein umfangrei-

Alpen verändert sich ebenso wie die

hat auch die Arbeitswelt verändert, Bü-

ches, alpenübergeifendes Forschungs-

Märkte; der Wettbewerb wird intensi-

roarbeiter bleiben vermehrt im Home

projekt des Fraunhofer Instituts IAO in

ver. Gleichzeitig bieten innovative Tech-

Office. Die Chance für Urlaub und Ar-

Zusammenarbeit mit Hoteliers, Gastro-

nik, Prozesse und Konzepte großes

beit unter einem (Hotel)-Dach steigen,

nomen, Projektentwicklern, Produkt-

Potenzial.

Der Klimawandel und die

Touristiker sollten auf „Workation" und

herstellern und Dienstleistern aus der

Corona-Pandemie zeigen zugleich, wie

„Staycation" setzen und Remote-Wor-

Hotelbranche. Unter der Leitung von

wichtig resiliente Strukturen im Touris-

ker gezielt ansprechen.

Vanessa Borkmann forschen Wissen-

mus sind. Die Themen Hygiene und

„Der Freizeitanteil steigt in unserer

schaftler zu Daten, Fakten, Trends und

Sicherheit werden das Reiseverhalten

Gesellschaft", nennt Borkmann einen

Entwicklungen im Tourismus und ent-

noch lange prägen.

weiteren wichtigen Trend. Daher wird

wickeln daraus alpine Hotelkonzepte

Dass die Gesellschaft vermehrt Nach-

Freizeitgestaltung

für das Jahr 2050.

haltigkeit einfordert, ist mittlerweile

immer wichtiger. Identitätsstiftende

fast eine Binsenweisheit. Daher wer-

Erlebnisse bedeuten auch soziale An-

den Nachhaltigkeit und die soziale Ver-

erkennung. Neue Formate zu Edu-

antwortung in den Betrieben immer

tainment und Gamification bergen für

„Der Tourismus im Alpenraum ist im

wichtiger. „Auch die Wertschätzung

Hoteliers großes Potential. Zugleich

Wandel, wir stehen vor neuen Fragen

der Hoteliers für ihre Mitarbeiter ist

nimmt die Einsamkeit in der Gesell-

und Herausforderungen", beschreibt

laut einer Umfrage des Fraunhofer IAO

schaft zu, weshalb das soziale Mitein-

Mit

Metastudie,

AUSGANGSSITUATION
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(inklusive

Reisen)

ander und der Gemeinschaftsgedanke

Er basiert auf der aktuellen Stimmung

nen sie sich produktiver, entspannter,

immer wichtiger werden. „Positive ge-

und Präferenz des Gastes. Sowohl ein

inspirierter

meinschaftliche Erlebnisse bedeuten

kontaktloser, digitaler Check-in, als

fühlen können. Gefordert sind inno-

auch Gesundheit und Wohlbefinden",

auch eine menschliche Begegnung mit

vative Service- und Raumkonzepte.

bekräftigt die Forscherin. Co-Learning,

dem Rezeptionisten müssen möglich

Zudem sollten gewisse Räume kom-

Co-Working und Co-Living sind hier die

sein", sagt Borkmann. Im Hintergrund

munikativ sein, sagt die Visionärin:

Begriffe der Zukunft. Das Hotel muss

läuft hingegen alles digital ab, etwa

„Die Wirkung des Ortes erfährt eine

die Menschen zusammenbringen.

Echtzeitkontrolle von Buchungen und

Bedeutung. Umwelt- und raumpsycho-

Belegung oder der Fernzugriff auf die

logische Erkenntnisse werden ebenso

Zugangskontrolle zum Hotelzimmer

berücksichtigt wie soziologische und

und die Verwaltung von Zugriffsbe-

gesundheitliche."

BEDEUTUNG NEUER ANGEBOTE
Die digitale Vernetzung führt vermehrt

rechtigungen.

oder

energiegeladener

BEDEUTUNG DES PERSONALS

zum "Cognitive Hotel", wie Borkmann berichtet: „Bereits jetzt
können Hotelzimmer bei der
Buchung virtuell gesehen und
begangen werden." Zusätzlich
zur

Grundausstattung

kann

„Bringen Sie Gäste durch
den Raum zusammen!"

der Gast Möbel, Accessoires
und Produkte auswählen, die
er sich während des Aufenthalts im

Weniger

Mitarbeiter,

neue

Arbeitsmodelle und New Work
werden das Alpinhotel der Zukunft prägen. „Bereits jetzt
haben wir einen Fachkräfte-

BEDEUTUNG DES RAUMS

Zimmer wünscht. „Das ermöglicht dem

mangel im Tourismus im sechsstelligen Bereich,", so Borkmann. Viele
wandern in andere Branchen ab oder

Touristiker zusätzliche Einnahmequel-

Neue Erlebnisse, Räume und Nut-

beginnen erst gar keine Ausbildung.

len – Stichwort Shop-the-hotel" so die

zungskonzepte beeinflussen die Ge-

Denn das Image der Branche ist ak-

Forscherin.

staltung eines zukunftsfähigen Hotels

tuell schlecht: Nur 38 Prozent der Mit-

Mit der Corona-Pandemie hat auch der

besonders. Räume in Hotels müssen

arbeiter in der Hotellerie bewerten das

digitale Check-In-Prozess an Bedeu-

spezifisch und differenziert gestal-

gesellschaftliche Ansehen der Arbeit

tung gewonnen. Die Ideen reichen von

tet werden – je nach Anforderung an

im Gastgewerbe positiv. Die Arbeits-

Time Slots für Echtzeit-Zugangskont-

Raumfunktion und Wirkung. „Hotels

und Ausbildungsbedingungen werden

rollen und -empfang, über Gästefluss-

müssen Gemütlichkeit ausstrahlen, da

nur von 40 bzw. 44 Prozent der Be-

management mittels Standortbestim-

wir uns in einem Hotel so wohl fühlen

fragten positiv gesehen. „Die Zukunft

mung und Echtzeit-Kommunikation bis

sollten wie Zuhause. Erholung erfährt

der Arbeitswelt im Gastgewerbe liegt

zum Einsatz von künstlicher Intelligenz

im Hotel eine besondere Bedeutung",

in der Flexibilität", ist Borkmann über-

zur Vorhersage von Besucherströmen.

betont Borkmann. Gäste suchen aber

zeugt. Vor allem die inhaltliche Beweg-

„Wichtig beim Check-in und Check-out:

auch Hotels mit Umgebungen, in de-

lichkeit ist den Mitarbeitern

e

Das Smartphone als Zimmerschlüssel
ist bereits Realität. Foto: Hotel Schani Wien

Auch der Self-Check-In ist in der
Praxis angekommen. Foto: Hotel Schani Wien
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Der Trend "Glamping" vereint Luxus, Natur und
Außergewöhnliches. Foto: Pexels/Anastasia-shuraeva

		

KONZEPT 1 – ALPENAUSZEIT

wichtig, also dass sie etwa intern die

den Destinationen, als Fangarme für

Jobs rotieren können (etwa Rezeption

Zielgruppen, als Ankerattraktion und

– Küche – Garten), Verbesserungen

Anlaufstelle für den Ganzjahrestou-

Das "Wellnesshotel der übernächsten

im Betrieb vorschlagen und umset-

rismus", bringt es Borkmann auf den

Generation" ist das erste Konzept der

zen dürfen, sowie bei neuen Themen

Punkt.

Alpen Y Hotels. Die zentralen Verän-

im Team mitwirken können. Auch die

Ihr Team hat zum Tourismus im Jahr

derungen gegenüber heute sind eine

zeitliche und räumliche Flexibilität im

2030 sieben Leitthesen formuliert, auf

stärkere Integration von multikulturel-

Beruf werden als wichtig erachtet. „Mit

denen die fünf konkreten Hotelkonzep-

len Ansätzen im Hinblick auf Gesund-

Blick auf die Digitalisierung dürfen wir

te für das Jahr 2050 aufbauen:

heit, Spiritualität und Sinn.

unsere Mitarbeiter auch nicht über-

„Dieser Hoteltyp ist für den multinaNatur allein ist zuwenig – die

tionalen, sinnsuchenden Großstädter

Monat eine Stunde, als sie geballt zwei

Inszenierung des Ortes gewinnt

konzipiert – für jedes Alter und als

Tage mit Infos zu erschlagen", fügt die

enorm an Bedeutung.

Alleinreisender oder Paar", schildert

Gesunde Erholung boomt – Kraft-

Borkmann. Exklusive Ernährung, Ritua-

plätze, Spiritualität und Rituale im

le, Kraftplätze oder Health Monitoring

Urlaub passen zum Healthstyle

prägen das Konzept. Der Aufenthalt in

der Menschen.

diesem Hotel hat eine transformative

Individualisierung und hochgradig

Wirkung.

fordern. Lieber schulen wir sie jeden

Visionärin hinzu.

1.

2.

SIEBEN LEITTHESEN
Auf Basis der beschriebenen Trends

3.

und Entwicklungen hat das Forscher-

personalisierte Angebote gehören

team nun zukunftsfähige Hotelkon-

zum Lebensstandard und sind so-

zepte für den Alpenraum entwickelt.

mit wesentlicher Bestandteil eines

„Wir sehen Hotels als Leuchttürme in

gelungenen Urlaubs.
4.

Buchtipp
5.

Unverwechselbare

KONZEPT 2 – ALPEN-EXTRA
Als "Alpen-Extra Y Hotel" betiteln die

Architektur

Forscher ihr zweites Konzept: Ein High-

und die teils nahtlose Einbettung

tech Spiel- und Sporthotel der über-

der Hotels in die Alpenwelt setzen

nächsten

neue Akzente.

Reality, Digitalisierung und Virtualität

Generation.

„Augmented

Das Hotel wird zunehmend zum

vollenden das Erlebnis in den Bergen",

Der Alpentourismus der

gesellschaftlichen Treffpunkt und

so Borkmann. Der charakteristische

Zukunft:

zum Ort der interpersonellen Be-

Hotelgasttyp ist ein sportbegeisterter

Trends - Ideen - Chancen

gegnung.

Erlebnisjunkie jeden Alters, der alleine,

Virtuelle Realitäten und Erlebnisse

als Paar, in der Gruppe oder als Teil

im alpinen Raum vermitteln das

einer Familie reist. Das Konzept um-

Gefühl von Abenteuer.

fasst unter anderem Gamification und

Hightech ist in allen Bereichen des

Activity Guides und versteht die Berge

Tourismus angekommen.

als Spielfeld.

Haymon Verlag

6.

ISBN 978-3-7099-7267-0
39,00 €

7.
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KONZEPT 3 – ALPEN-MATRIX

ter, Kreative, Leader, Querdenker, Netz-

garten. „Dieser Hoteltyp ist konzipiert

werker und Moderatoren, alleine oder

für die Groß- und Patchwork-Familie,

Das "Highclass Backpacker-Hotel" ist

in Gruppen. „Die größte Stärke dieses

sowie Gruppen jeglichen Alters mit

der dritte entwickelte Hoteltyp. Basis

Konzepts ist die Kombination aus Netz-

familiären

ist der Trend des "Glampings", also des

werken, Wissen, Lernen und Erleben

Bindungen", schildert Borkmann. Die

luxuriösen Campings. Das Hotel be-

mit herausragenden Persönlichkeiten

Angebote des Hotels sind generatio-

steht aus unterschiedlichen, räumlich

und Wissensträgern", erklärt Vanessa

nenübergreifend, also im Wechsel aus

verteilten

schaftlichem Miteinander.

mit einem zentralen AnlaufAlpen-Matrix-Hotel ist gedacht
für den Individualisten und Aktivurlauber mit Hang zu neuen,
begeisternden

Erlebnissen",

freundschaftlichen

Rückzug und Privatheit und gemein-

Raumangeboten

punkt, dem Basecamp. „Das

oder

„Besondere Situationen
bleiben in Erinnerung!“

sagt Borkmann. Die Gebäude

FAZIT
Die fünf Konzepte sind ein Er
gebnis aus dem Projekt Alpen
FutureHotel Y. „So unterschied

reichen von Hotels über Berghütten bis

Borkmann. Gemeinsam arbeiten, ge-

lich die Konzepte auch sind, am Ende

zu Iglus und Jurten, die Kulinarik vom

meinsam feiern, gemeinsam Kultur er-

geht es darum, besondere Situationen

gegrillten Würstchen bis Designerfood.

leben – das steht im Vordergrund. Aber

zu schaffen. Denn diese bleiben beim

Orte sind Highlights – und das Erlebte

auch Themen wie Indoor Farming spie-

Gast in Erinnerung!", sagt Borkmann.

wird dann im Hub der Reisecommunity,

len eine Rolle. Persönliches Lernen und

Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-

im sogenannten Basecamp, geteilt.

Entwickeln durch den Austausch mit

schaft und Organisation lädt Seilbahner

Anderen prägt nachhaltig den Aufent-

und Hoteliers ein, in die neue Projekt-

halt für den Gast.

phase im "FutureHotel" einzusteigen

KONZEPT 4 – ALPENZIRKEL
Das Community-Hotel "Alpenzirkel Y"

KONZEPT 5 – ALPENFREUNDE

und Teil des Forschungsnetzwerks zu
werden.
Interessierte können sich direkt an Frau

hat die Netzwerker der übernächsten
Generation im Blick. Hier wirbt zum

Das Friends & Family Hotel "Alpenfreun-

Borkmann wenden. Denn Innovations-

ersten Mal der Gast um das Hotel –

de Y" verbindet hingegen Erholung

arbeit und strategische Maßnahmen

nicht wie üblich umgekehrt. Das Ho-

und Alltag. Kern des Angebots sind die

um dem Wandel zu begegnen, helfen

tel entscheidet, wer in die Community

professionelle Betreuung der Kleinsten

Hoteliers dabei, sich zukunftsfähig auf-

passt. Im Fokus stehen Wissensarbei-

und der Großeltern – Stichwort Eltern-

zustellen.

■

To-Do
 Neue Lobbykonzepte zur Förderung von Lernen und sozialer Interaktion
 Neue Lernformate & Raumlösungen (Hybride Spaces, Makerspaces, Lab)

Kontakt:
Vanessa Borkmann

 Nachhaltigkeit im Fokus

Vanessa.borkmann@iao.fraunhofer.de

 Gästeansprache und Zielgruppen anpassen (Co-Learning, Co-Working)

Tel: +49 (0)151-16327782

 Fluide Konzepte

Fraunhofer IAO
Nobelstraße 12

 Naturnähe aufzeigen und stärken
 Angebote anpassen (Kurzfristige Buchung/Storno) & Angebote für die
Nachbarschaft (Workspace, F&B, Erlebnisse …)

DE-70569 Stuttgart
www.iao.fraunhofer.de
www.futurehotel.de
www.muse.iao.fraunhofer.de/de/leis-

 Resilienz (z.B. kontaktlose Services)

tungsspektrum/future_culture.html

 Innovative und vielfältige Erlebnisangebote
 Digitalisierung für die Automatisierung von (Arbeits-)Prozessen und für
das Marketing (SocialMedia)
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Pascal Jenny

ist seit Oktober 2020 Präsident
von Arosa Tourismus. Davor war er
dreizehn Jahre Tourismusdirektor
von Arosa. Seit seinem Abschluss
in Betriebswirtschaft an der
Universität Zürich beschäftigte er
sich aber nicht nur mit dem Thema
Tourismus, sondern auch intensiv
mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Bereits 2017 wurde er Präsident
der Stiftung Arosa Bären.

Alpiner Touristiker Pascal Jenny

■ GAME-CHANGER
Was war Ihr größtes Erfolgserlebnis?

nicht meinen, dass ihr so innovativ

die Gastgeber ganz besonders empfeh-

Die Umwandlung von Arosa Tourismus

seid". Im Nachgang war dieser Rück-

len. Und meine Erwartung ist, dass diese

von einer eher trägen Tourismusorga-

schlag ein Startschuss für ein Mitein-

hoffentlich oft regional-angehauchten

nisation hin zu einer agilen Event- und

ander von Tierschutz und Tourismus.

Vorschläge bei jedem Besuch unter-

Projektorganisation, welche den Umsatz

Diese Niederlage zeigte klar auf, nur

schiedlich sind. Eine Skihütte messe ich

innerhalb der eigenen Genossenschaft

wer Rückschläge und Niederlagen er-

zudem an der Qualität vom Café. Ich bin

und Organisation verdoppelt hat.

lebt, kann sich langfristig durchsetzen.

ein Café-Liebhaber.

Und wie haben Sie sich durchgesetzt?

Angenommen Sie hätten komplett

Wodurch lassen Sie sich ablenken?

Im Zentrum standen Flexibilität und ak-

freie Hand: Was würden Sie als

Durch Ideen und Anders-Denken.

tives Vor- und Mitleben von uns als Füh-

erstes umsetzen?

rungspersonen. Ebenso war es wichtig,

Ich würde die Transportverbindung

Wie wird sich der Tourismus verändern?

diejenigen Team Member mit auf die Reise

über die Berge zwischen Arosa und

Da kann man nur spekulieren. Meine Er-

zu nehmen, welche die Offenheit für den

Davos erstellen. Die beiden Orte sind in

fahrung zeigt, dass sich der Tourismus

Change hatten. Anfängliche erhöhte Fluk-

Graubünden aus Gäste-Sicht die traditi-

(und damit das Gästeverhalten) in der

tuation war mit ein Schlüssel zum Erfolg.

onsreichsten und emotional am meisten

Form verändert, wie es die relevanten

aufgeladenen Brands. Die Verbindung

Player vor Ort möchten und steuern.

Was war Ihr größter Rückschlag?

müsste die Mobilität im Alltag auf einfa-

Wir in Arosa wollen vermehrt Gäste, die

Die erste Abstimmung zum "Bären-

che Art und Weise ermöglichen.

in unsere Region länger und bewusster
eintauchen. So wird der Tourismus in

land" seitens der Bürgergemeinde
Arosa fühlte sich an, wie ein absicht-

Was essen Sie denn in der Skihütte

unserem Tal dann 2030 auch aussehen.

liches Beinstellen und anschließendes

am liebsten?

Das kann ich heute schon unterschrei-

Mit-dem-Finger-zeigen, verbunden mit

Mich fasziniert Abwechslung und Emp-

ben, solange die aktuellen Entscheider

dem Ausdruck "siehst du, ihr müsst

fehlungen. Meistens esse ich das was

vor Ort im Amt und Action bleiben.
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