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Mitarbeiter-Sharing

Alle können profitieren
Bündner und Tessiner Hoteliers spannen zusammen. Ziel
ist das Anbieten von
Ganzjahresstellen.
DANIEL STAMPFLI

M

it dem Projekt Mitarbeiter-Sharing
wollen sich Hotelbetriebe in Graubünden und Tessin mit unterschiedlichen Spitzen im Winter
und im Sommer die Mitarbeitenden teilen. Das Projekt geht auf
die Initiative der HTW Chur zurück. Ziel des Mitarbeiter-Sharings ist die Senkung der hohen
Rekrutierungs- und Einarbei-

tungskosten. Am Pilotprojekt beteiligen sich 19 touristische
Unternehmen mit 44 Hotel- und
Gastronomiebetrieben. «Es ist
ein gutes Projekt zur richtigen
Zeit», sagt Ernst Wyrsch, Präsident hotelleriesuisse Graubünden. Kooperation sei in den zurzeit angespannten Zeiten eine
Pflichtaufgabe für jeden Hotelier.
Bei einer erfolgreichen Umsetzung des Projekts könnten Fluk-

tuation und damit auch Kosten
gesenkt werden, sagt Christina
Darms, Leiterin Human Resources der «Weisse Arena»Gruppe in Laax. Im Vorteil sind
auch die Angestellten. Eine
Mehrheit der von der HTW Chur
befragten Mitarbeitenden bevorzugt eine Ganzjahresbeschäftigung an zwei Standorten gegenüber einer normalen Saisonstelle.
Seite 2

passioniert
Wie Prashant
Chipkar, Küchenchef im «Rasoi by
Vineet» im «Mandarin Oriental» in
Genf, seine «nouvelle cuisine indienne» umsetzt.
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offensiv
Wie das Label Alpine Pearl dank neuer
gebündelter Kommunikation seine
Mitglieder sichtbarer machen will.
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gefragt
Wie in deutschen
Spitälern individuell buchbare
Wahlleistungen
bei der Verpflegung
boomen.
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unterstützend
Wie das «Internet of
Things» der Hotellerie für Gästeservice,
Objektmanagement
oder Logistik nützt.
Seite 17

Innovatives Angebot im französisch-schweizerischen Jura

Schmugglerpfade touristisch nutzen
Das Thema Schmuggel wird wieder aktuell. Dies dank eines
grenzüberschreitenden touristischen Angebots. Als Ergebnis
eines Interreg-Projekts nehmen
die «Wege des Schmuggelns» die
Geschichte auf, welche den französisch-schweizerischen Jura früher prägten.
Getragen durch den Parc du
Doubs (Schweiz) und das Pays
Horloger (Frankreich) besteht
das Angebot aus vier Wegen für
Wanderer und Mountainbiker,
verbunden mit historischen
Anekdoten und landschaftlichen
Sehenswürdigkeiten.
Von Saint-Ursanne bis Morteau stehen Routen für Wanderer
und Montainbiker für die Dauer
von drei bis sieben Tagen zur Verfügung. Rund fünfzig Leistungsträger dies- und jenseits der
Grenze stützen das Angebot. Die
Schmugglerpfade sind eine erste
Etappe auf dem Weg zu einem
grenzüberschreitenden Naturpark, der ungefähr im 2020 Wirklichkeit werden könnte.
lb/dst
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Früher Schmuggler-Gebiet, heute Idylle pur: Die Region am Doubs im Jura.

Jura Tourisme

Kommentar
In Krisenzeiten
ist Erfahrungsaustausch
zentral

GERY
NIEVERGELT

V

iele Hoteliers in den
Ferienregionen sind
geborene Einzelkämpfer.
Sie schmeissen den Laden
zusammen mit ihren Familien
und kommen damit in guten
Zeiten ordentlich über die
Runden. Allerdings fällt dies vor
dem Hintergrund einer sich
rasend schnell verändernden
globalisierten Welt immer
schwerer. Kommt noch eine
Währungskrise dazu, ist der
Einzelkämpfer überfordert.
Dann ist ein offener, von
Vertrauen geprägter Erfahrungsaustausch, wie er etwa in den
Erfa-Gruppen von hotelleriesuisse gepflegt wird, noch
wichtiger und wertvoller.
fokus-Ressortleiter Alex Gertschen konnte an einem Treffen
der Erfa-Gruppe 22 teilnehmen.
Wir veröffentlichen in dieser
Ausgabe sein ausführliches
Sitzungsprotokoll – selbstverständlich anonymisiert, um die
Vertraulichkeit der preisgegebenen Aussagen und Erfolgskennzahlen zu wahren.
Deutlich wird auch so, wie
gross der Druck ist, der heute auf
den Hoteliers in Ferienregionen
lastet, und wie vielfältig die
Herausforderungen sind. Gross
ist deshalb der Nutzen einer
offensiv gelebten Kommunikationskultur – und das gilt nicht
zuletzt auch im eigenen Betrieb.
Hoteliers der Erfa-Gruppe 22
berichteten, wie sie ihre Mitarbeitenden über den Ernst der Lage
informierten, einer hat der
Belegschaft erstmals Erfolgszahlen präsentiert. Es trug viel zur
Vertrauensbildung bei.
fokus, Seite 11 bis 13

Gastfreundschaft

Kaffee

IInhalt

Projekt soll
weiterlaufen

Fairtrade und die Qualität

Das Forschungsprojekt «Stärkung
der Gastfreundschaft in der Zentralschweiz» soll durch ein Folgeprojekt abgelöst werden. Man will
dafür beim Bund im Rahmen der
NRP ein Gesuch einreichen. Gastfreundschaft war auch Thema am
Zentralschweizer
Tourismustag
am Dienstag in Vitznau.
dst

Ein guter Röstkaffee lebt von der
Qualität der Bohnen. Der institutionalisierte faire Handel ist dieser Qualität jedoch nicht förderlich, kritisieren jene Röster, die
lieber auf Direkteinkauf jenseits
von Labelzertifizierungen setzen. Hauptkritikpunkt ist der
Preis. Dieser decke die Produktionskosten der Kaffeebauern
nicht. «Für eine gute Kaffeequa-

diese woche
people
cahier français
fokus
caterer & service
online & technik
dolce vita

Seite 4 und 6

lität ist der Fairtrade-Preis zu
tief», so Andreas Felsen, Quijote
Kaffee Hamburg. Bei Max Havelaar Schweiz wehrt man sich
gegen die Vorwürfe: Fairtrade
lasse sich nicht auf den Preis reduzieren, internationale Standards schützten die Bauern, das
fehle dem «Direct Trade».
Guter Kaffee lebt auch vom
Wasser. Das beste fliesst in Ter-

men im Wallis, fand der Basler
Barista Benjamin Hohlmann
auf seiner «Wasser-Tour» durch
die Schweiz heraus. Guter Kaffee schenkt beim Gastronomen
jedoch nur dann ein, wenn der
Barista die Zahlen im Griff hat.
Wie er das erreicht, erklärt Konzepter Rafael Saupe im Interview mit der htr hotel revue. gsg
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für Ihre Gäste.

MIT BRITA
BEKOMME ICH
WASSER UND KAFFEE
IN HARMONIE
Besuchen Sie uns
an der Igeho in Basel
vom 21. – 25.11 2015
in Halle 1.1 Stand C 106

044 711 74 10 s www.rebag.ch

Erleben Sie den Food Sensoriker
Patrick Zbinden an unserem Stand und
gewinnen Sie ein Wellness Wochenende!

«Ich will attraktivere
Arbeitszeiten und
weniger Stress
in Spitzenzeiten.»

Wir bieten Lösungen – www.hugentobler.ch
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Hoteliers in Zeiten der Währungskrise

In der Franken-Krise, wie sie die Hoteliers gegenwärtig erleben, muss jeder seinen Weg aus dem Nebel finden. In den Erfa-Gruppen von hotelleriesuisse sucht man gemeinsam.

Pixabay

Wie Erfolgreiche die Krise erleben
recht seit der Aufhebung des
Euro-Mindestkurses.
Wie steht es um die Ferienhotellerie? Wie erleben die mitunter
erfolgreichsten Gastgeber das krisenhafte Umfeld? Keine Gelegenheit, die für die Beantwortung
dieser Fragen besser wäre, als eine
Sitzung der Erfa-Gruppe 22.

Gruppe bis vor zwei Jahren ange- vor allem mit Wohnungen und und jetzt ist es ganz anders gehörte und dann aufgrund eines Apartments», sagt er. Für das kommen. Wir hoffen auf die
Stellenwechsels ausschied. Nun, Wachstum hätten Chinesen, Ko- Schweizer.»
Ein junger Hotelier aus der Touda sie das Projekt für einen neuen reaner und Araber gesorgt, «nicht
zur Freude aller rismusregion Ostschweiz ist als
Betrieb in Grauanderen Gäste». Zweiter an der Reihe. Auch er
bünden
verant«Dank Chinesen, Sie fährt fort, dass hatte einen «erstaunlich guten»
wortet, stösst sie
Koreanern und
sie sich von den Winter mit einem Umsatzplus von
wieder dazu. So
Arabern
teils 6,5 Prozent, und der Sommer war
funktionieren die
Arabern haben
«überschwemmt»
bis Ende Juli auf Rekordkurs.
Erfa-Gruppen.
ALEX GERTSCHEN
wir beim Logegefühlt
hätten, «Dann kam der August, in dem
Vertrauen ist perDie Kosten-Nutzen-Bilanz der
und erzählt von wir 20 Prozent unter dem Vorjahr
sonenbezogen.
ocarno, Mitte September,
Vom Vertrauen unter den an- arabischen Gäste
ment zugelegt.»
der Herausforde- lagen. Ich habe recherchiert, aber
«Der Einzige, der heute fehlt, ist Beim Betrieb spielt
Nieselregen unter einem wesenden Gastgebern, acht MänGastgeberpaar aus dem Berner
verhangenen Himmel. nern und drei Frauen, zeugt, dass Michi. Er richtet aus, dass es her- bloss eine Rolle,
rung durch diese bis heute keine Ahnung, warum
Oberland
Im nüchternen Tagungs- sie selbst Erfolgskennzahlen vorragend laufe, er über Budget ob er dem sinnvolGäste, die biswei- wir diesen Einbruch hatten», sagt
er.
raum eines Hotels eröffnet Ob- preisgeben. Dennoch und unter liege, und lässt herzlich grüssen!» len Vergleich dient und nicht len eine Überforderung sei.
Die Fragen folgen auf dem
mann Bruno Caratsch die Herbst- der Bedingung der Anonymität Die Konversationssprache an der einer Region oder Destination
sitzung der Erfa-Gruppe 22 von darf die htr hotel revue die Sitzung Sitzung ist Schweizerdeutsch, der entstammt, die in der Gruppe be- Fuss, das Thema interessiert. Ob «Der August» als unerklärliches,
das Angebot diesen Gästen ange- folgenreiches Ereignis
hotelleriesuisse. Sie ist eine von protokollieren. Die Wahl ist auf Umgang locker und kollegial. Kra- reits allzu stark vertreten ist.
Die Diskussion ist lanciert.
Zuerst stellt ein Gastgeberpaar passt worden sei. Ob sie andere
insgesamt 14 Gruppen, in denen die Erfa-Gruppe 22 gefallen, weil watten sind keine umgehängt, ein
überdurchschnittlich erfolgreiche sie elf 4-Sterne-Betriebe aus der Anwesender hat gar seine Schuhe aus dem Berner Oberland den Ge- Nationalitäten verdrängten. Wie Denn ausser den Berner OberlänHoteliers tun, wofür das Kürzel Ferienhotellerie vereint, die im ausgezogen.
schäftsgang vor. «Trotz des Euro- sehr sie das Ortsbild prägten. Und dern hat «der August» praktisch
Erfa steht: Erfahrungen austau- Gegensatz zur Stadthotellerie
Bruno Caratsch gibt das Wort schocks haben wir im Sommer so weiter. Für das Protokoll rele- allen Anwesenden einen sonst
unter enormem Druck steht, erst zuerst einer Kollegin, die der beim Logement zulegen können, vant ist, dass Hoteliers aus ande- guten Sommer vermiest. Man
schen.
ren Regionen die «Probleme» der spricht vom Monat, als wäre er ein
Berner Oberländer zwar nicht Akteur oder ein Ereignis, dem
ungern hätten, die Kosten-Nut- man ausgeliefert ist. Die Runde
Kommt dieser Glaube in der
zen-Bilanz der arabischen Gäste weiss zu gut um die Möglichkeit
Bruno Caratsch, wie dramanicht aufnehmen. Der Grund
Branche nicht abhanden?
und die Notwenaber durchzogedafür war aber meist deren
tisch ist die Situation der
Beim einen oder anderen
Lage. Wir wollen nicht zu viele
Ferienhotellerie in der
ner ist als allgedigkeit zum un«Es wird jedes
Hotelier kann das schon sein.
Hotels aus einer bestimmten
Schweiz?
mein
gedacht.
ternehmerischen
Region.
«Dramatisch» klingt für mich zu Ich persönlich kenne aber
Dazu trägt der
Handeln. Zugleich
Jahr anspruchskeinen.
negativ. Ich würde sagen, dass
hohe Personalaufverrät die Sprache
voller, die Gäste
es zurzeit sehr anspruchsvoll
Die Mitglieder der Erfa-Grupder Hoteliers, dass
wand bei, der bei
Ist in den letzten Jahren ein
ist. Es kommt auch stark auf
der
Betreuung
sie sich manchmal
pen sind überdurchschnittlich
zufriedenzuMitglied aus der Erfa-Gruppe
den Eigentümer an. Wir
oder beim Putzen
erfolgreich. Sind sie eine Art
wie in einer Nussstellen.»
wegen wirtschaftlicher
gehören einer Stiftung des
Elite unter den Hoteliers?
anfällt. Und dazu
schale auf hoher
Hotelier aus der Ostschweiz
Probleme ausgeschieden?
Bistums Lugano. Sie hat sich
Ich glaube nicht. Es geht
tragen die relativ
See fühlen. Wenn
Nein. Austritte haben meistens
entschlossen, im Winter kräftig
einfach um den Erfahrungsausgeringen
F&Bdie Strömung aus
zu investieren. Nicht alle Hotels mit Wechseln in der HotelfühAusgaben dieser Gäste bei. «Für unerklärlichen Gründen plötzlich
tausch unter Kollegen. Wir sind
haben dieses Glück.
das Abendessen nehmen sie ger- in die andere Richtung fliesst,
Einzelkämpfer, die Gleichgerung zu tun. Die Mitgliedschaft
in der Gruppe ist personen-,
ne Coop-Taschen aufs Zimmer», nützt alles Rudern nichts. Das hat
sinnte suchen.
Bruno Caratsch Sie fühlen sich angesichts der nicht betriebsbezogen. Denn
meint der Hotelier.
ihnen «der August» einmal mehr
Krise nicht ohnmächtig?
die Grundlage für unseren
So hat nach einem bis auf den zu spüren gegeben.
Die Zahl von HotelkooperatioIch persönlich nicht. Ich kann
Austausch ist das gegenseitige
März «sehr guten» Winter der
Beispielhaft dafür war und ist
nen, sei es im Marketing, im
Der gebürtige Bündner ist
investieren. Im Sommer habe
Vertrauen. Wir haben eine sehr
Sommer per Ende Juli einen Loge- natürlich auch «der 15. Januar».
Einkauf oder in anderen Beseit neun Jahren Direktor
ich mit vier anderen Hoteliers
grosse Kontinuität.
reichen, nimmt zu. Verlieren
des Hotels Casa Berno
ment-Zuwachs von 3 Prozent und Der junge Hotelier erzählt, dass er
eine Arbeitsgruppe gegründet,
die Erfa-Gruppen an Bedeuin Ascona und seit sechs
einen F&B-Umsatzrückgang von seit der Aufhebung der Euroum Lösungen für ein attraktiveHaben Sie einen Hotelier aus
Jahren Obmann der
8 Prozent gebracht. «Dank den Untergrenze eine «viel intensivere
tung?
Mangel an Vertrauen auch
Erfa-Gruppe 22.
Arabern ist auch der August sehr Liquiditätsplanung» habe. «FrüNein, die Erfa ist schon speziell.
res Ascona zu suchen. Wir
schon ausgeschlossen oder
Denn wir haben ja nicht ein so
gut gewesen. Für den Winter ha- her habe ich mich darum ab und
müssen innovativ sein. Das ist
erst gar nicht aufgenommen?
spezifisches Ziel wie zum
auch spannend. Man ist so
ben wir Bedenken», blickt der zu gekümmert. Heute überwache
Nein. Wir haben schon entBeispiel mehr Einkaufsvolumen
lange handlungsfähig, wie man
Hotelier voraus. «Aber wir hatten
für bessere Einkaufspreise.
an sein Produkt glaubt.
bereits für den Sommer Bammel,
schieden, dass wir Betriebe
Fortsetzung auf Seite 12

In den Erfa-Gruppen von hotelleriesuisse
tauschen sich überdurchschnittlich
erfolgreiche Hoteliers vertraulich aus.
Ein anonymisiertes Sitzungsprotokoll der
Gruppe 22, die elf Ferienbetriebe vereint.

L

Nachgefragt

12 fokus
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und trotzdem kommt keiner.» Mit
Blick zu einem seiner Vorredner
sagt der Hotelier, dass sein Anteil
an Schweizer Gästen nur 25 Prozent betrage. «Da haben wir noch
Potenzial! Vielleicht kommt ja der
eine oder andere Gast von dir.»
Der Kollege registriert den Scherz
nicht. Oder er findet ihn nicht
sehr witzig. Es ist klar: Der
Schweizer Gast ist in der stürmischen See ein Rettungsanker.
Aber er wird nicht jede Nussschale retten können.
Der achte Hotelier, jener aus
Zermatt, erklärt den Geschäftsgang. Die Power-Riegel, die die
Sitzungsteilnehmer an ihren Plätzen vorgefunden haben, dürften
alle gegessen sein. «Wir haben auf
die Wintersaison hin Yield Management eingeführt, nun haben
wir Revenue, Cockpit und alles,
was dazu gehört», sagt der ergraute Herr und fügt zur Erheiterung
der anderen an: «Ich hätte nicht
gedacht, dass ich mir das noch antun muss. Aber jetzt, da es Erfolg
bringt, macht es sogar Spass!»

Der Frankenschock traf die Hoteliers anfangs Jahr wie der Blitz. Der Ausgang ist selbst für bisher erfolgreiche Betriebe offen. Die Stimmung entsprechend.

Pixabay

Wenn die Strömung in die richtige
Richtung fliesst
Im Winter konnte er die Preise
um 8 Prozent, den Umsatz um
270 000 Franken steigern. Auch
der Sommer sei «sehr positiv» verlaufen, man liege knapp über Vorjahr. Das Jubiläumsprogramm zur
Matterhorn-Erstbesteigung
sei
«fantastisch» gewesen.
Dennoch spricht auch dieser
Hotelier von Liquiditätssorgen.
Einen 2 Millionen Franken teuren
Umbau hat er verschoben. «Es ist
der erste Winter nach dem Euroschock. Wenn er gut läuft, bauen
wir im Frühling.» Der beneidenswerten Form von Zermatt scheint
er nicht ganz zu trauen. Jedenfalls
sagt er: «Was man aus den Seitentälern hört, ist beängstigend.
Wenn keine Nachfrage da ist,
nützt alles Yield Management
nichts!» Ob sich das MatterhornDorf dem auf die Dauer wird entziehen können?
«Und nun, zum krönenden
Abschluss, noch Bruno.» Der
Obmann verzieht das Gesicht
und erwidert: «Krönender Abschluss, von Zermatt zu Ascona?»
Gelächter. Caratsch rechnet für
das von März bis Oktober dauernde Betriebsjahr mit Umsatzeinbussen von 7 Prozent. «Sie
wären noch grösser ausgefallen,
hätte ich nicht Rabatte für frühe
und nicht stornierbare Buchungen eingeführt.» Die Personalkosten hat er um gut 9 Prozent
reduziert.
Caratsch weiss auch Positives
zu berichten. Dass der Hoteleigentümer, eine Stiftung, zu Investitionen bereit ist. Und dass er
an den Wochenenden «viele neue
Schweizer Familien» habe begrüssen dürfen. «Ich weiss auch nicht,
wieso! Wir haben keine Werbung
gemacht.»
Gut, dass die unergründlichen
Strömungen bisweilen auch in
eine günstige Richtung fliessen.

Auch das ist eine Folge des gars- kerung liege, die Wende zum Gu- zer Gäste.» «Wahnsinn», entfährt mer kurzfristiger gebucht werde.
tigen Umfelds. Man rückt zusam- ten zu schaffen. «Viele Probleme es einem.
«Wir sehen die Zukunft des Ticino
ich sie jeden zweiten Tag online.» men, stellt sich Fragen. Selbst bei uns haben nicht mit dem Euro
Sorgenfrei ist aber auch dieser nicht so toll», schliesst er.
Aus Sorge um die Liquidität hat er unter Erfa-Kollegen ist der Kon- zu tun. Wir sind ja schon mehr am Hotelier nicht. Es wartet der erste
Obmann Bruno Caratsch gibt
eine Investition von bis zu takt noch enger geworden. «Ich Jammern, als dass wir was tun.» Winter, in dem der schwächere dem nächsten Hotelier, einem aus
0,75 Mio. Franken, die für den bin gottenfroh über diesen Aus- Und: «Die Tessiner wollen eigent- Euro voll durchdem Oberengadin,
Herbst geplant war, um mindes- tausch», sagt die vierte Hotelière. lich unter sich bleiben. Das hilft schlagen
Wort. «Nach
wird.
«Bis auf ein, zwei das
dem
Euro-Enttens ein Jahr verschoben. «Wir Sie führt im Tessin einen Betrieb. nicht wirklich!» Erneut kann sich «Der November
benutzen das Geld aber nicht, um «Wenn Flaute herrscht und ich die Runde das Lachen nicht ver- und Dezember ist Mitarbeiter gaben scheid sind wir
laufende Kosten zu decken», stellt mich frage, was ich denn jetzt wie- kneifen.
auf
Vorjahresbrutal in die Plaalle etwas dran,
er klar. Im gleichen Zusammen- der falsch gemacht habe, rufe ich
Der fünfte Hotelier präsentiert niveau. Aber der
nung gegangen.
um den Job zu
hang fragt er, wie die Kollegen mit einfach Bruno [Caratsch] an und Zahlen, die beeindrucken. Die Buchungsstand
Auch wir haben in
Gutscheinen buchhalterisch um- höre, dass es nicht nur mir so geht. Auslastung im letzten Winter und für Februar ist mieiner Sitzung allen
behalten.»
gingen. Er versteht nicht, dass Uff …» Herzhaftes Gelächter. in der bisherigen Sommersaison serabel. Das wird
Mitarbeitern die
Hotelier aus dem Oberengadin
diese als kurzfristiges Fremdkapi- «Früher hätte man das doch nie lag jeweils über 70 Prozent. Zwar schwer zu komSituation erklärt.
tal mit flüssigen Mitteln gedeckt zugegeben. ‹Alles voll!›, hiess es, sind die Logiernächte im Sommer pensieren sein.»
Dabei hat sich gewerden müssten, obwohl für ihre und draussen vor dem Hotel war um 15 Prozent zurückgegangen.
Der sechste Hotelier, aus dem zeigt, dass bis auf ein, zwei, die auf
Dank einer um 8,5 Prozent höhe- Tessin, hat das Jahr mit einem den vollen Verdienst angewiesen
Einlösung keine flüssigen Mittel der Parkplatz leer.»
In den ersten ren Zimmermoyenne ergab sich «Abenteuer» begonnen: «Yield waren, alle bereit waren, etwas
nötig seien. Das
nach dem jedoch ein Umsatzminus von nur Management!» Das Resultat seien daran zu geben, um den Job zu
schmälere die Li«Früher hätte man Tagen
15. Januar, so die 4 Prozent. Da die Einnahmen im etwas mehr Gäste bei durch- behalten.» Dazu gehöre auch unquidität. Hat jenie zugegeben,
Hotelière, habe sie F&B-Bereich, der vom schönen schnittlich tieferen Preisen und bezahlter Urlaub.
mand Rat? «Laufend
10 Prozent
Die Personalkosten konnten so
dass es nicht gut sich «auf eine Ka- Sommerwetter profitierte, um «30 000 Fränkli» mehr Umsatz.
der Gutscheine abtastrophe» einge- 13 Prozent stiegen, konnte der Dass man beim Gewinn einen im Sommer um 8 Prozent reduschreiben», ant- läuft. ‹Alles voll!›, richtet.
«Dann Gesamtumsatz angehoben wer- «rechten Schritt nach vorne» ge- ziert werden. Zur eigenen Überwortet ein älterer
hiess es immer.» hatten wir einen den. Und das bei einem Personal- macht habe, liege auch am Abbau raschung stieg im selben Zeitguten März mit aufwand, den der Hotelier nach von zwei Stellen in der Küche und raum der Umsatz, und zwar um
Kollege. Der junge
Hotelière aus dem Tessin
25 Prozent
im dem «Euroschock» um 9 Prozent im Service.
Mann nickt und
3 Prozent. «Wir könnten jetzt
notiert.
Plus. Eine erste gesenkt hatte. «Ausserordentlich
Vom Ernst der Lage zeugt, dass bluffen, aber ich sage ganz offen,
Auch wenn die Liquidität nicht Überraschung! Es sollte die einzi- krank war aber niemand. Die Mit- der Hotelier erstmals vor versam- dass wir wohl einfach auch Glück
so schlecht ist, wie der Scuoler ge bleiben.» Zum Glück habe die arbeiter waren zufrieden, dass es melter Belegschaft die Erfolgszah- hatten.» Er erwähnt Verträge mit
Hotelier Kurt Baumgartner kürz- Auszeichnung in einem Hotel- was zu tun gab.»
len präsentiert hat. «Ohne Angst Firmen aus den USA, Australien
lich suggeriert hat (vgl. dazu den rating ein «Riesenfeedback» bei
zu machen!» Aber wohl eben doch und Grossbritannien, die GrupArtikel auf Seite 13), ist sie seit An- den Gästen ausgelöst. «Ohne die- Den Mitarbeitenden den Ernst
auch mit diesem Effekt. Denn wie pen für mehrere Nächte ins Oberes weitergeht, scheint ziemlich engadin gebracht hätten.
fang Jahr ganz klar eine zentrale sen Effekt wäre es dramatisch ge- der Lage erklärt
Sorge der Ferienhoteliers. «Hast wesen.»
Wie schafft er das in einer eher offen. «Zum Ausblick: Ich habe
Und dennoch: «Was uns schodu die Preise gesenkt?», fragt ein
Sie lässt keinen Zweifel daran, kleinen Bündner Ferienregion keine Ahnung!» Das habe damit ckiert: Es ist einfach keine NachHotelier aus Zermatt. «Nein, ich dass es an der Destination, den abseits der grossen Reiseströme? zu tun, dass keine vergleichbaren frage da! Am Ende der Winterhabe sie sogar leicht erhöht. Aber Leistungsträgern und der Bevöl- «Wir haben zu 95 Prozent Schwei- Vorjahreszahlen vorlägen und im- saison schliessen andere Häuser,
die Kosten drücken immer mehr!
Ich schimpfe dann jeweils mit
meiner Frau.» Nachdem sich das
Gelächter in der Runde gelegt hat, Strukturwandel Nur die Beschäftigung zeugt von ihm
Tourismusbilanz Outgoing wächst stärker als Incoming
fährt der junge Hotelier aus der
Ostschweiz fort. «Es wird jedes
Jahr anspruchsvoller, die Gäste
(QWZLFNOXQJGHU%HVFKlIWLJWHQ LQ9ROO]HLWlTXLYDOHQWHQ 

zufriedenzustellen. Die Marge
)UHPGHQYHUNHKUVELODQ] LQ0LR)UDQNHQ
GHU/RJLHUQlFKWHXQGGHV%HWWHQDQJHERWHVLQGHU%HKHUEHUJXQJ
wird von den Kosten weggefres
LQGH[LHUW  
sen.» Die Heiterkeit ist auch weg.
Fortsetzung von Seite 11



In der Krise rücken die Hoteliers
zusammen
Ein Hotelier wird in seinem Resümee sagen, dass für ihn die Liquidität als Thema ebenfalls
«neu» sei. Die Hausbank habe
ihm deshalb vorgeschlagen, die
Amortisation auszusetzen.
Der dritte Hotelier kommt wiederum aus dem Berner Oberland.
Deshalb sei das Protokoll gestrafft.
Auch er erörtert die neue Bedeutung der Araber, auch er zeigt sich
mit dem Jahr bisher recht zufrieden. Bis zum Ende des Betriebsjahres im Spätherbst hofft er auf
einen Umsatzzuwachs von bis zu
8 Prozent. «Noch Fragen?», blickt
er in die Runde.
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Die globalen Zahlen zur Schweizer Hotellerie verdecken grosse Unterschiede zwischen
einer wachsenden Stadthotellerie und einer Ferienhotellerie in der Krise. Einzig die
sinkende Beschäftigungskurve zeugt vom schwierigen Umfeld.
Quelle: hotelleriesuisse: Die Hotellerie in der Schweiz – Zahlen und Fakten / eigene Berechnungen
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Der einheimische
Gast ist in diesem Jahr von vielen Hoteliers als «Rettungsanker»



entdeckt worden. Der dahinschmelzende Überschuss in der Fremdenverkehrsbilanz
zeigt aber, dass die Schweizer immer häufiger im Ausland Ferien machen.
Bildautor Quelle: hotelleriesuisse: Die Hotellerie in der Schweiz – Zahlen und Fakten / eigene Berechnungen
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Die Aussage eines
bekannten Hoteliers,
dass viele Kollegen
Waren bar bezahlen
müssten, hat Staub
aufgewirbelt. Die
Zulieferer selber
schätzen die Liquidität günstiger ein.
FADRINA HOFMANN

V

ielen Hoteliers werden
Gemüse und Wein nur
noch gegen Bares geliefert.» Die prägnante
Aussage stammt von Kurt Baumgartner, dem Eigentümer der Belvédère Hotels in Scuol. Er machte
sie vor Monatsfrist in einem Interview in der «Schweiz am Sonntag»
und wirbelte damit in den Medien
und der Branche selbst gehörig
Staub auf. Steht es tatsächlich so
dramatisch um die Liquidität in
der alpinen Hotellerie?
Keine Forderungen nach
Barzahlung bekannt
Die Antwort auf diese Frage fällt
im unmittelbaren Umfeld des
Unterengadiner Hoteliers unterschiedlich aus. Das Unternehmen
Valentin Pontresina AG ist der
Fotolia
Hauptlieferant von Hotellerie, Gutes Zeugnis von den Geschäftspartnern: Hoteliers zahlen ihre Rechnungen fristgerecht.
Restauration und Gesundheitswesen im Engadin und in den
Südtälern Graubündens. «Wir
können die Aussage von Herrn
Baumgartner nicht bestätigen»,
sagt Geschäftsleiter Ralph Kübler.
Die Zahlungsmoral sei gut und
zwar in der ganzen Region. Negativerfahrungen habe Valentin
Pontresina AG bisher keine gemacht. «Wir beobachten natürlich
die Marktentwicklung und werden bei Bedarf mit unseren Kunden eine Lösung vereinbaren»,
erläutert Kübler.
Auch bei kleiRechnungen im in Ausnahmefäldieser
Branche
Verzug ist – und len nicht eingehalnen, lokalen Liefeaber noch keinen
das war schon im- ten.
ranten gibt es noch
Zuwachs», betont
keine Schwierigmer so», führt er
Scana, ein GeLoss.
keiten mit der Zahaus. «Wer heute schäftsbereich von
Das Fazit der
bar
bezahlen Saviva, ist seit Jahlungskraft
der
Umfrage ist klar:
Kunden.
Daniel
muss, um Ware zu ren in der BerghoDie Lage ist nicht
Käslin ist Präsident
erhalten, ist bei tellerie und -gastso
dramatisch,
des Handels- und
den falschen Part- ronomie tätig. Das
wie von BaumGewerbevereins
Unternehmen benern.»
gartner geschil«Die Zahlungs«Wenn jemand
«Gegenüber der
«Ich stehe zu
Pontresina
und
Gegenüber den liefert seine Kundert. Was sagt er
selber GetränkeZeiten vor der Fi- den vor Eintreffen
selbst dazu? «Ich
moral der Hotels
nur noch gegen
Zeit vor der Krise
meiner Aussage.
lieferant. Er habe
nanz- und Wirt- der ersten Saisonstehe zu meiner
im Engadin und
Bargeld beliefert schaftskrise merkt gäste, die Rechlösen einige
Viele Betriebe
bisher noch nie auf
ein wenig provoBarzahlung
bein Südbünden
wird, ist er sowie- Hug aber schon, nung hingegen Hoteliers Zahlunhaben Liquiditäts- kativen Aussage.
stehen
müssen.
dass einige Betrie- wird erst nach EinNatürlich zahlen
ist gut.»
so am Ende.»
gen später aus.»
knappheit.»
«In Pontresina und
be die Zahlungen gang der ersten
die meisten HoRalph Kübler
Markus Schmid
Joe Hug
Kurt Baumgartner
St. Moritz haben
später auslösten, Saisoneinnahmen
tels ihre RechnunGF Valentin Pontresina AG
Präsident Walliser Hotelierverein
GF GastroAlpin GmbH
Inhaber Belvédère Hotels Scuol
wir noch keine
nach 45 oder gar fällig. «Aufgrund
gen noch mit EinProbleme.» Käslin
60 Tagen statt der starken Partzahlungsschein,
vermutet, dass es regionale lungsverzug
seien.
Solche nach 30 Tagen: «Diese Fristen ha- nerschaften stellen wir aktuell Kommunikationsleiter Michael planen aber allerdings oft nur
Unterschiede gebe. Das Unteren- Hoteliers gerieten unter den ben sich sicherlich verändert, das keine Verschlechterung der Zah- Loss. «Wir registrieren aktuell noch von Monat zu Monat und
gadin habe sicher mehr zu kämp- Druck der Banken. «Wenn jemand sind auch die Aussagen unserer lungsmoral fest. Wir führen in der kein erhöhtes Aufkommen für können praktisch keine nachhalfen als das Oberengadin. «Was so weit ist, dass er praktisch nur Partnerlieferanten.»
Belieferung keinen Barzahlungs- Cash- oder Rechnungskontrollen tigen Investitionen mehr tätiHerr Baumgartner sagt, ist sicher noch gegen Bargeld beliefert wird,
Die grossen Zulieferer der prozess», sagt Simone Frei, die seitens der Hotelindustrie.»
gen», sagt er.
ist er sowieso am Ende», meint Schweizer Hotellerie sind Coop Leiterin der Kommunikation bei
eine Tendenz, die zunimmt.»
Die Rahmenbedingungen seien
Im Wallis scheint die Lage weit- Schmid.
mit
Prodega/Growa/Trans- Saviva. Die Herausforderungen Baumgartner hält an Aussage fest
hart, der Druck nehme zu. Erst
gourmet und die Migros mit der Saisonbetriebe seien bekannt. – als Warn- und Weckruf
gehend entspannt zu sein. «Ich
kürzlich habe er Kontakt mit dem
Intrum Justitia hat kürzlich im CEO eines «ganz grossen Liefehabe noch von keinen konkreten Courant normal bei Zulieferern von CC Angehrn und Saviva. Christi- «Dementsprechend agieren wir
Fällen gehört, dass Hoteliers nur Coop und Migros
ne Strahm ist die Leiterin der PR- und bieten unseren Kunden lau- Bereich E-Commerce eine neue ranten» gehabt, weil die EinbusDie Einkaufsgesellschaft Gastro und Medienarbeit bei Prodega/ fend spezielle und attraktive An- Bezahlmöglichkeit auf Rechnung sen für das Engadin bedenklich
gegen Bares beliefert werden»,
sagt Markus Schmid, der Präsi- Alpin hat im Berggebiet 160 Gas- Growa/Transgourmet. Mit der gebote an, die ihnen helfen, den lanciert, weil diese Zahlungsform seien. «Vielleicht mag es noch
dent des kantonalen Hotelierver- tro- und Hotelbetriebe als Kun- Aussage Kurt Baumgartners kon- Euro-Effekt abzufedern», erklärt hierzulande nach wie vor sehr be- nicht dramatisch sein, aber viele
eins. Die Betriebe seien mehr oder den, vom Wallis über die Zentral- frontiert, meint sie: «Hierzu Frei.
liebt sei. Mit der Lösung «Byjuno» Betriebe haben wegen des schwieweniger liquid. Mehr Sorgen als schweiz bis nach Graubünden. können wir sagen, dass wir zu
Ein Akteur, der von Zahlungs- erhalten Zulieferer in Echtzeit die rigen Umfelds Liquiditätsknappdas Tagesgeschäft mache die mit- «Dass jemand bar bezahlen muss, unseren Kunden eine professio- schwierigkeiten in der Hotellerie Bonität eines Kunden übermit- heit», meint Baumgartner. Er woltelfristige Entwicklung. Dabei habe ich bisher noch von keinem nelle, partnerschaftliche Bezie- berührt würde, ist auch die Inkas- telt. «Unser Dienst bietet dem le weder Panik machen noch
gehe es um Betriebe, welche kürz- einzigen Mitglied gehört», meint hung pflegen. Die Mehrheit zeigt sofirma Intrum Justitia. Zuneh- Handel und auch der Hotelindus- jammern, sondern Politik und Öflich investiert hätten und nun we- Geschäftsführer Joe Hug. «Bar eine gute Zahlungsmoral.» Zah- mende Probleme seien aber trie die Möglichkeit, Risiko zu mi- fentlichkeit für die prekäre Lage
gen grosser Schulden in Zah- muss nur bezahlen, wer mit den lungsverpflichtungen würden nur «zurzeit nicht spürbar», sagt nimieren. Aktuell sehen wir in sensibilisieren.

Zulieferer halten Hotellerie
für unverändert kreditwürdig
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