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Steiniger Weg zu mehr Innovationen
Durch stetiges Inno-
vieren können sich 
Destinationen im 

touristischen Wett-
bewerb abheben. Da 
Innovation kein ein-
fach zu erreichender 
Prozess ist, gibt es 

einiges zu beachten.

DANIEL STAMPFLI

D
ie Bedeutung von In-
novationen wird im 
Tourismus generell 
als sehr hoch einge-

schätzt. Gleichzeitig wird der In-
novationsgrad in der Tourismus-
branche jedoch meist als niedrig 
erachtet. Dabei sind stetige Inno-
vationen der kritische Faktor, um 
sich im Wettbewerb von konkur-
rierenden Destinationen abzuhe-
ben und stets neue Lösungen auf 
einem schnell sich wandelnden 
Marktumfeld bieten zu können. 
Dies geht aus der Studie «Touris-
mus-Benchmarking – Die Schwei-
zer Tourismuswirtschaft im inter-
nationalen Vergleich» hervor, 
welche BAK Economics im Auf-
trag der wichtigsten Schweizer 
Ferienregionen (VS, BE, GR, VD, 
TI, ZS) und mit der Unterstützung 
ausgewiesener Experten der Tou-
rismuswirtschaft durchgeführt 
hat. 

Bedeutung der DMO erkannt, 
Potenzial aber nicht ausgeschöp:  

Obwohl die Herausforderungen 
für erfolgreiche Innovation im 
Tourismus aus strukturellen 
Gründen noch grösser sind als in 
vielen anderen Wirtschaftsberei-
chen, kommt die Tourismuswirt-
schaft laut Studienautoren nicht 
um Innovationen herum. Ein ge-
eignetes regionales Innovations-
system könne dies wesentlich 
unterstützen, wobei der Destina-
tionsmanagementorganisation 
(DMO) eine zent-
rale Rolle in die-
sem System zu-
kommen könne.

Diese Bedeu-
tung werde in den 
Destinationen und 
DMO auch ent-
sprechend an-
erkannt, und die 
damit verbunde-
nen Aufgaben 
würden wahrgenommen. Jedoch 
deuteten die Umfrageergebnisse 
von BAK Economics darauf hin, 
dass noch weiteres Potenzial be-

stehe. Professionalisierung und 
Kontinuität seien entscheidend 
für ein e!  zientes und nachhalti-
ges Innovationssystem. Dabei sei 
auf einzelne Faktoren besonders 
grossen Wert zu legen.

Kooperation und starke Leadership 
als Erfolgsfaktoren

Als wichtigsten Faktor be-
trachten die Studienverfasser die 
Kooperation. Netzwerke und in-
tensive Kooperation sowohl in-
nerhalb der Destination als auch 
mit Akteuren von ausserhalb sei-
en fundamental für den Erfolg 
eines Innovationssystems. Ein 
intensiver Austausch der Unter-
nehmen auf Destinationsebene 

trage dazu bei, 
dass sich die Viel-
zahl an hetero-
genen Akteuren 
unter einander 
koordinieren und 
sich auch über 
eine fragmentierte 
Wertschöpfungs-
kette hinweg auf 
ein gemeinsames 
Nutzenverspre-

chen sowie gemeinsame Visio-
nen und Ziele verständigen kön-
nen. Einen weiteren wesentlichen 
Erfolgsfaktor stelle ein starkes 

Leadership dar. Die Bedeutung 
dieses Faktors wird insbesondere 
auch von den für die Studie beige-
zogenen Fachleuten nachdrück-
lich unterstrichen. 

Reto Gurtner, Präsident und 
Delegierter des Verwaltungsrats 
der Weisse Arena Gruppe in Laax, 
beschreibt einen starken Player in 
der Destination, der als «One-
Stop-Shop» fungiert und «der die 
gesamte Wertschöpfung ab-
deckt», als wichtigsten Erfolgsfak-
tor eines Innovationssystems in 
einer Destination. Ähnlich sieht es 
Christian Laesser, Leiter des For-
schungszentrums für Tourismus 
und Verkehr am Institut für Syste-
misches Management und Public 
Governance an der Uni St. Gallen. 
Er schreibt einigen wenigen Ele-
menten im Netzwerk eine Schlüs-
selrolle zu, sofern diese als «# rst-
movers» vorangehen und die 
anderen mitziehen. 

Richard Kämpf, Leiter Touris-
muspolitik beim Seco, betont 
ebenfalls die zentrale Bedeutung 
einzelner Innovationsleader und 
sieht ausserdem die Destinations-
organisation in der P$ icht, das 
«Innovationsmilieu zu stärken» 
und «eine Plattform zu bieten, an 
der alle Akteure andocken kön-
nen».

Um das für Innovationen in 
einer fragmentierten Wertschöp-
fungskette notwendige Vertrauen 
aufzubauen, sind gemäss Studie 
etablierte Innovationsstrukturen 
hilfreich. Nicht zuletzt lebe das 
Innovationssystem einer Destina-

tion auch von den individuellen 
Inputs dieses Systems: Die Exis-
tenz innovativer Mitgliedsunter-
nehmen und die Verfügbarkeit 
benötigter # nanzieller Mittel 
unterstützen die Innovationsfä-
higkeit einer Destination.

Nicht ganz so klar wie bei den 
Erfolgsfaktoren lassen sich die 
Aufgaben einer DMO aus den 
wichtigsten Hemmnissen für In-
novation ermitteln. Abgesehen 
vom Fehlen der zuvor genannten 
Erfolgsfaktoren, allen voran von 
mangelnder Kooperation und Ko-
operationsbereitschaft, entziehen 
sich die Hemmnisse dem direkten 
Ein$ uss einer Destination bezie-
hungsweise einer Destinations-
managementorganisation. Die 
Gefahr von Imitation, wodurch 
die Innovationserträge an Nach-
ahmer verloren gehen, kann auch 
ein gut aufgestelltes Innovations-
system genauso wenig verhin-
dern, wie es die Abhängigkeit von 
natürlichem Angebot aufheben 
kann. 

Zu starke Reglementierung bremst 
Innovationsinitiativen

Innovationsfeindliche Rah-
menbedingungen entziehen sich 
ebenfalls weitgehend dem Ein-
$ uss einer Destination und wer-
den durch das nationale (Innova-
tions-)System vorgegeben. Die 
befragten Experten nehmen vor 
allem die übergeordneten Rah-
menbedingungen als hemmende 
Faktoren wahr. Reto Gurtner sieht 
als wichtigstes Hemmnis die in-
novationsfeindlichen Rahmen-
bedingungen in der Schweiz. Es 
sei alles bis ins kleinste Detail 
«durchreglementiert», was es er-
schwert, wirklich innovativ zu 
sein. Auch Richard Kämpf und 
Christian Laesser schildern Re-
gulierung und eine verände-
rungsfeindliche Genehmigungs-
haltung der Politik als wichtige 
Hemm nisse.

Intensive Kooperation und die Bildung von Netzwerken werden für den Erfolg eines Innovationssystems als sehr wichtig erachtet. iStock
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Alpenraum Schweizer Potenzial
Die Hotelübernachtungen im 
Schweizer Alpenraum sind im 
Tourismusjahr 2017 um 4,7 Pro-
zent gewachsen. Dieses sehr gute 
Resultat stehe im Kontrast zu 
2016, als die Logiernächte noch 
um 1,9 Prozent zurückgingen. 
Das Jahr 2016 bildet damit den 
vorläu# gen Tiefpunkt einer län-
geren Abwärtsbewegung. Im ak-
tuellen «BAK Top Index» 2016, 
dem internationalen Vergleich 
der Performance im alpinen 
 Tourismus, büssen jedoch die 
Schweizer Destinationen seit 
2007 im Schnitt 21 Plätze im Ran-
king ein, davon 5 Ränge allein von 
2015 auf 2016. Die Erholung im 
Tourismusjahr 2017 und die sehr 
gut angelaufene Wintersaison 
2018 bringen eine Entlastung für 
den unter Druck stehenden alpi-

nen Tourismus in der Schweiz. 
Damit bestehe die Chance auf 
eine nachhaltige Trendumkehr, 
schreibt die BAK Economics AG 
in einer Medienmitteilung. 

Gemäss dem «BAK Top Index» 
2016 – einem internationalen 
Vergleich der erreichten Leistung 
im Alpinen Tourismus – ist das 
Kleinwalsertal die erfolgreichste 
Destination im Alpenraum. Die 
Vorarlberger Destination war be-
reits in den Vorjahren regelmäs-
sig unter den ersten fünf Plätzen 
zu # nden. Dank hervorragend 
ausgelasteter Kapazitäten und 
einer sehr guten Ertragskraft er-
obert das Kleinwalsertal nun die 
Spitzenposition von Luzern, wel-
ches auf den 5. Rang zurückfällt. 
Hauptgründe dafür sind eine 
deutlich schwächere Entwick-

lung der Logiernächte und eine 
niedrigere Auslastung. Trotzdem 
bleibt Luzern die beste Schwei-
zer Destination.

Die Performance unterschei-
det sich deutlich zwischen Win-
ter und Sommer. So wird im 
Sommer die Spitzenposition von 
einer Schweizer Destination ge-
halten: Luzern konnte dank ihrer 
hohen Dichte an Attraktions-
punkten, ihrem städtischen Cha-
rakter sowie der ausgezeichne-
ten Lage am Vierwaldstättersee 
die Top-Position im Sommer 
2016 abermals verteidigen. Wie 
bereits im Vorjahr scha% t es aus 
der Schweiz keine Destination in 
die Top 15 der Wintersaison 
2016. Beste Schweizer Destina-
tion ist Verbier abgeschlagen auf 
dem 25. Rang. og

«Destinations-

organisationen 

müssen das 

 Innovationsmilieu 

stärken.»

Richard Kämpf
Leiter Tourismuspolitik beim Seco


