Q&A ST Recovery Talk 15. April 2020
Hier finden Sie alle Fragen, welche im Live Q&A nicht beantwortet werden konnten. Zum Teil wurden
einige Fragen für eine Antwort zusammengefasst.
Une traduction de toutes les questions/réponses se trouve sur la page française de STnet.ch.

Frage

Antwort

Welches sind die Prognosen für Gäste,
die in diesem Sommer und im Winter
20/21 aus Asien, dem Nahen Osten und
Indien in die Schweiz kommen?
Philippe Stettler, Les Elfes int SA
International camps

Oxford Economics hat Anfang April eine grobe Schätzung
vorgenommen. Gepaart mit der Einschätzung durch unsere
Märktevertreter sind die Zahlen im Moment etwa so: Asien
und Indien im Sommer minus 60 %, Golfstaaten minus 50
%. Im folgenden Winter für alle drei Regionen etwa minus
10 % – aber das ist bloss eine Momentaufnahme, die sich
noch stark verändern kann.

Wäre nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Sicherlich führt die aktuelle Erfahrung dazu, dass der
langfristig nachhaltige
Tourismus nach Covid-19 ein anderer sein wird. Deshalb
Tourismusstrategie schweizweit
werden sich alle Gedanken über die künftige Strategie
anzugehen?
machen müssen. Angefangen beim Bundesrat über die
Andrea Schneider, Tourismuszukunft
Branchenverbände bis zu den Leistungsträgern. Fragen wie
die Rolle der Nachhaltigkeit, die Bedeutung der Ökologie
und der Natur, der finanziellen Stabilität der Branche, des
Preisniveaus und der Positionierung müssen neu diskutiert
werden.
Zuerst aber gilt es, unsere ganze Kraft in die rasche
Rückgewinnung unserer Gäste und das Überleben der
Betriebe, ja der ganzen Branche, zu legen.
Sind im Recovery Plan von ST auch
Der Recovery-Plan baut auf dem geplanten Marketing von
spezifische Massnahmen für die Stärkung ST auf, dieses wird nicht durch den Recovery-Plan ersetzt.
/ Wiederaufbau des Medical & Health
Vielmehr wird das Marketing durch den Recovery-Plan
Tourism vorgesehen?
verstärkt.
Falls ja, in welchen Märkten?
Andrej Reljic, Merian Iselin Klinik
Sobald es die Situation in den Märkten wieder zulässt, wird
Welche Massnahmen werden für das neu das das Marketing im Medical & Health-Tourism ganz
geschaffene Geschäftsfeld Medical
gezielt und wie geplant (in den dafür vorgesehenen
Tourism umgesetzt? Die Zielmärkte sind ja Prioritätsmärkten) durchgeführt, wobei es in Tonalität auf
in diesem Geschäftsfeld begrenzt.
dem Recovery-Plan aufbauen und dadurch auch von
Ramon Sprenger, Rehaklinik Zihlschlacht dessen Visibilität profitieren wird.
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Sind auch spezielle Recovery
Massnahmen in einzelnen Segmenten
geplant? Ich denke da z.B. an die
Wellnessdestinationen?
Peter Schläpfer, Bad Zurzach Tourismus
AG

Die Recovery-Kampagne ist eine zusätzliche, das
klassische Marketing verstärkende Kampagne mit
Botschaften, die direkt auf die Covid-19-Situation Bezug
nehmen. Die Segmente werden allenfalls in einzelnen
Kommunikationsmassnahmen angesprochen, und in der
Performance-Phase können spezifische Angebote gezielt
ausgespielt werden. Basis für die konkrete Segmentierung
bilden aber weiterhin die bestehenden
Marketingkampagnen.

Könnten Sie sich vorstellen, Ferien in der Es steht Schweizer Reisebüros frei, ihre Schweizer
Schweiz verstärkt auch über Schweizer
Angebote auszubauen. Ob sie dabei mit den etablierten
Reisebüros buchbar zu machen? Den
Buchungsplattformen in der Schweiz wie beispielsweise
1200 Schweizer Reisebüros fehlt derzeit dem STC zusammenarbeiten, oder direkt mit den
die Möglichkeit, Auslandferien zu
Leistungsträgern, das ist ihnen überlassen. ST selber
verkaufen - gleichzeitig verfügen sie über arbeitet im Markt Schweiz ohne Reisebüros direkt mit den
viele Stammkunden.
Leistungsträgern zusammen.
Gregor Waser, Travelnews
Für Projekte haben wir zwar Zeit aber zu Die bürokratischen Hürden abzubauen, das ist eines der
wenig Geld. Inwiefern ist ST daran, den
zentralen Anliegen der grossen Tourismusverbände und
bürokratischen Aufwand für den Zugang des STV. Sie engagieren sich im Moment sehr stark als
zu Fördermitteln wie NRP oder Innotour «Allianz Tourismus» und konnten bereits einiges für die
für die Branche zu vereinfachen?
Branche erreichen.
Beat Wälti, Zermatters
Was haben Busunternehmen für
Aussichten aus der Sicht der TourismusExperten?
Michael Trummer, Busmiete AG

Busunternehmer sind besonders aktiv im Bereich der
Gruppenreisen sowie bei Business Events. Beides wird es
wieder geben, und beides wird für den Schweizer
Tourismus auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil sein.
Die Vorlaufzeiten für diese Reisen sind aber höher, weshalb
wir erst im Laufe des zweiten Halbjahres oder auch erst für
2021 wieder eine gewisse Normalität erwarten.

Wie können Berufsmöglichkeiten in der
Tourismus Branche nach der Krise
attraktiv gemacht werden?
Aljoscha Keller, Fachhochschule
Graubünden

Das Reisen entspricht einem menschlichen Grundbedürfnis
und wird nach Covid-19 mittelfristig wieder im gleichen
Masse nachgefragt sein wie davor. Insofern haben
Tourismusberufe auch weiterhin gute Perspektiven. Und
gerade die Schweiz mit den Attributen Sicherheit,
Sauberkeit, Natürlichkeit wird eine gefragte Destination
sein, die entsprechend spannende Stellen bieten wird.
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Mich würde interessieren, ob dieser Krise
langfristig und nachhaltig auch etwas
Positives für den Tourismus
abzugewinnen ist?
Tom Gessler, STC

Der Schaden, den Covid-19 verursacht, ist schlicht zu
dramatisch, um darin noch etwas Positives zu sehen. Was
aber hoffentlich noch lange erhalten bleibt, sind Werte wie
Innovation, Durchhaltewillen und Solidarität. Sie sind für die
Branche in Zukunft wichtiger denn je.

Wenn die A- Kulturoasen Mitte Mai
Ob und wann welche touristischen Angebote – auch im
aufsperren, haben wir da Touristen für A? kulturellen Bereich – wieder Gäste empfangen dürfen, dass
Attiswil, Stern am Jurasüdfuess
wissen wir noch nicht. Sobald aber das Reisen wieder
Wenn die Massnahmen durch Bund Ende möglich ist, werden wir unmittelbar mit intensiven
April aufgehoben werden und Restaurants, Marketinganstrengungen dafür sorgen, dass diese
Museen, Attraktionen im Mai wieder offen Angebote bekannt sind, nachgefragt und gebucht werden.
sind, werdet ihr mit der Kommunikation in Wir sind bereit und flexibel zum Loslassen und beobachten
der CH sofort wieder anfangen oder wartet die Situation genau.
ihr trotzdem bis in Juni, wie auf dem STnet
tool?
Anita Berardi, Zürich Tourismus
Wird es eine Verpflichtung zur Öffnung Eine Verpflichtung zur Offenhaltung von Betrieben (ohne
auch ohne ausreichendes Kundenpotential konkreten Leistungsauftrag z.B. zur ÖV-Erschliessung) gab
geben?
es nicht und wird es nicht geben. Es wäre aber sinnvoll, den
Wie schätzen Sie das Risiko ein, den
Menschen, die nach dem Lockdown die Möglichkeit und das
Covid 19 in eine Destination zu
Bedürfnis nach Reisen haben, diesen auch wieder
bringen?
genügend touristische Angebote anzubieten.
Nathalie Grisoni, New Horizon in Fine
Dass sich dadurch Covid-19 nicht wieder ausbreiten kann,
Hotel Developpement
dafür sorgen die Vorschriften des BAG, welche die ganze
Branche absolut einhalten wird.
During the GMID Goes Virtual of yesterday New technologies have always played an important role in
(13'000 particp.), 63% of the audience was tourism, especially business events, and were taken up and
convinced that the trends is to move
used early on. Based on our experience, we therefore
events/meetings to hybrid. Is ST
assume that this will also be the case after Covid-19, even
planning to work on suggesting potential to an increased extent. Together with the industry, however,
ideas or to communicate on this matter?
we are in the process of defining and exploiting the
Renato Grieco, Ovation Switzerland
opportunities arising from this development. For example,
we have already held several very well attended webinars
on business events.
Wie sehen Sie mögliche Zusammenarbeitsfelder mit dem ÖV für den
Heimmarkt?
Rachel Arkin, PostAuto

Der öffentliche Verkehr ist und bleibt eine Stärke des
Schweizer Tourismus, auch auf dem Heimmarkt. Deshalb
werden die bestehenden Kooperationen auch weiterhin
Bestand haben und aktiv genutzt.
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Wie wird das Potenzial von
Ferienwohnungen/-häusern eingeschätzt
(Social Distancing, ...)
Myriam Schweizer, e-domizil

Die Parahotellerie spielt gerade für den Schweizer Markt
eine wichtige Rolle. In den kommenden Monaten dürfte
diese Rolle noch an Bedeutung zunehmen, wenn die «stay
home» - Phase vorüber ist, aber noch nicht alle Restaurants
und Hotels geöffnet sind.

Was für Produkte sollten für ein
Mittel- und langfristig sehen wir für die Schweiz ein grosses
verändertes Kundenbedürfnis entwickelt Potential im Bereich der Nachhaltigkeit, der
werden?
Hygiene/Sauberkeit und der Natur. In diesem Bereich
Andreas Frey, Appenzellerland Tourismus haben wir bereits mehrere Produktentwicklungen am Laufen
Inwiefern ändern sich Ihrer Meinung nach und werden dies gemeinsam mit den Partnern noch
die Reisebedürfnisse nach Corona und wie verstärken. Auf dem gleichen Gebiet kann sich auch die
soll sich die Hotellerie darauf
Schweizer Hotellerie klar positionieren.
vorbereiten?
Luc Theler, Hapimag AG
Welche Hotels werden es eurer Meinung
nach am schwersten haben: die 3*, 4*
oder 5* Häuser oder kann man das so
nicht einschätzen? Wird die Zielgruppe
resp. die Lage & Positionierung
ausschlaggebend sein VOR dem
jeweiligen Sterne-Niveau?
Katja Schranz, Deltapark Vitalresort

Die Branchenumfrage von HotellerieSuisse und ST von
Ende März zeigt, dass alle Hotels betroffen sind,
unabhängig von der Klassifizierung und der Lage. Hotels in
Städten und im Kanton Tessin sehen sich aber im Moment
etwas stärker betroffen. Dies würde sich aber sofort ändern,
sollten die Reisebeschränkungen bis in die Sommermonate
dauern.
https://www.stnet.ch/app/uploads/2020/03/Umfrage-ImpaktCoronakrise-auf-Schweizer-Tourismus-März-2020.pdf

Da die Kampagne für den Sommer 2020 Die Sommer-Kampagne 2020 wird in angepasster Form
offensichtlich nicht wie geplant gestartet
zeitverzögert durchgeführt, sobald und soweit es die
werden konnte, werden die diesjährigen Rahmenbedingungen zulassen. Informationen dazu finden
Partner automatisch in die Kampagne Sie auf STnet:
für den Sommer 2021 integriert, oder
https://www.stnet.ch/app/uploads/2020/03/20200306_ST_C
werden sie speziell ins Recoveryhecklist-for-Marketing-Campaigns.pdf
Programm einbezogen?
Die Partner-Packages für 2021 werden demnächst
Florian Pannatier, Val d'Hérens
präsentiert, es gibt keine automatische Integration. Die
Recovery-Kampagne wird alle Partner soweit möglich
integrieren, Details dazu sind noch nicht bekannt.
Wie sinnvoll ist es bald die 2021
Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2021 eine deutlich
Marketingplanung seitens ST und Märkte normalisierte Tourismuslandschaft sehen werden, weshalb
zu starten, wenn schon die Situation in
es dann wichtig ist, die zentralen Kampagnen
einigen Monaten unbekannt ist, die Mittel durchzuführen. Dafür müssen aber die Mittelallokation und
der einzelnen tour. Partner noch sehr vage die Produktion bereits in diesem Jahr erfolgen, weshalb
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sind, um schlussendlich Ressourcen zu
minimieren.
Fausto Zaina, STS

trotz aller momentanen Unsicherheit schon jetzt die Basis
fürs Marketing 2021 gelegt werden muss.

US Experten haben berichtet, dass uns
Corona bis 2022 beschäftigen wird und
dass bis dann keine Normalität zu
erwarten sein wird und somit auch keine
int. Reisen.
Was, wenn das zutrifft? Hat ST für solche
Fälle Pläne?
Urs-Beat Hauser, Hotel Belvedere
Grindelwald

Im Moment kann noch nicht abgeschätzt werden, bis wann
sich alle Märkte wieder in einem Normalzustand befinden.
Ob Nordamerika vielleicht erst 2022 dahin zurückfindet ist
heute nicht eruierbar. Auf jeden Fall wird die Normalisierung
dort länger dauern. Aus diesem Grund ist der Recovery
Plan auch auf die Jahre 2020 bis 2022 angelegt und soll bis
dahin auch mit Bundesmitteln finanziert werden.

Wird ST in 2021 weiterhin an Tourismus- Im Moment besteht die Absicht, an der ITB 2021 dabei zu
Messen wie z.B. der ITB Berlin
sein. Aufgrund der sich nach wie vor laufend verändernden
teilnehmen?
Situation können wir dafür aber keine Garantie abgeben.
Heidi Schmieding, Fair Team Schmieding
+ Co
Wie soll sich der long haul Tourismus
entwickeln, solange jedes Flugzeug, wenn
es denn vielleicht wieder mal fliegt, eine
Virenschleuder ist? Wie sinnvoll sind
Investitionen in Fernmärkte?
Christian Laesser, IMP-HSG

Die Airlines haben ein existenzielles Interesse, ihre
Überseeflüge so bald wie möglich wieder vollumfänglich
durchführen zu können. Sie werden darum auch alles
Notwendige vorkehren, um Flugreisen auch bezüglich der
Gefahr einer Virusinfektion so sicher wie möglich zu
machen.
Der diversifizierte Märktemix mit Einbezug der Fernmärkte
ist eine der zentralen Säulen des Erfolgs des Schweizer
Tourismus. Er sorgt für eine dezentrale
Ganzjahresauslastung. Daher werden wir auch weiterhin
gezielt in Fernmärkte investieren. Dies allerdings erst, wenn
dort die Rahmenbedingungen stimmen und die Gäste von
dort wieder international reisen können und wollen.

Was sind Ihre Erwartungen/Ziele mit der
Einführung der TIK TOK-Plattform?
Baptiste Zenker, Région Dents du Midi

ST verfolgt damit drei Ziele: erstens wollen wir mit dieser
Plattform als «early adopter» Erfahrungen sammeln und
diese mit der Branche teilen. Zweitens wollen wir für unsere
eigene Content-Produktion Erfahrungen mit vertikalem
Video-Storytelling gewinnen und zu entsprechend gutem
Content gelangen. Und drittens möchten wir für das
Ferienland Schweiz bei den Gästen von übermorgen einen
Bekanntheitsgrad- und Imagegewinn erreichen.
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Eine ganze Reihe von Fragen beschäftige Die Recovery-Kampagne (und die zeitverzögerte
sich mit den Massnahmen für die
Sommerkampagne) befindet sich in der Detailplanung.
Sommer- und Herbstsaison, unter
Deshalb können die konkreten Massnahmen noch nicht
spezieller Berücksichtigung und Integration beschrieben werden.
der Regionen. Speziell wurde auch
Sicher ist aber, dass die Kommunikationsmassnahmen zu
mehrfach nach den spezifischen
«Awareness» und «Performance» auf dem Markt Schweiz
Massnahmen für den Heimmarkt
voraussichtlich schon in den nächsten Wochen lanciert
gefragt.
werden und somit dazu beitragen werden, die Schweizer
Gäste für Ausflüge und Ferien in der Schweiz zu gewinnen.
Eine Anzahl von Touristikern fragte nach
Mitwirkungsmöglichkeiten in der
Ambassadoren-Kampagne, am der GoPro-Creator-Summit oder an der «Feel
Switzerland» Live Event Serie.

Auch diese Teile der Recovery-Kampagen befinden sich
noch in der Detailplanung. Im Moment können wir dazu
keine konkreten Angaben machen. Wir werden aber laufend
über den Stand und die Mitwirkungsmöglichkeiten
informieren.

Eine weitere Gruppe von Fragen drehte
sich um Prognosen für einzelne Märkte,
für einzelne Segmente und konkret für die
kommenden Sommer-, Herbst und
Wintersaisons.

Viele dieser Fragen lassen sich im Moment kaum
beantworten. Zu viele Faktoren sind noch unbekannt und
können sich laufend verändern. Prognosen für die
Wintersaison sind sehr schwierig, da die Entwicklung der
Covid-19 – bedingten Einschränkungen in den einzelnen
Herkunftsändern ebenso wie die wirtschaftlichen
Entwicklungen in diesen Ländern völlig offen sind.
Mit dem neuen «Märkte-Indikatoren-System», das unseren
Mitgliedern auf STnet zur Verfügung steht, kann aber
jederzeit selber nachvollzogen werden, wie sich einzelne
Märkte entwickeln dürften:
https://www.stnet.ch/de/ (Login für Mitglieder)

Die grösste Gruppe von Fragen hatten die
Anordnungen des Bundesrates zum
Thema. Grenzöffnungen,
Reisebeschränkungen, Hygiene- und
Distanzvorschriften für Restaurants
und Hotels, Betriebsöffnungen und
Termine wurden nachgefragt.

Diese ganze Reihe von Fragen kann auch nach dem
Entscheid des Bundesrats vom 16. Mai nicht beantwortet
werden. Offensichtlich sollen sich bis 7. Juni die
Einschränkungen des Bundesrats für den Tourismus nicht
ändern, was ausserordentlich bedauerlich und eine grosse
Belastung für die Branche ist. Bis spätestens dahin sollten
sich aber viele dieser Fragen beantworten lassen.

Interessante Fragen und Anregungen
gingen ein zu politischen Themen wie
Selbstständigen-Entschädigungen,
Investitionshilfen,
Pauschalreisengesetzgebung und
Kundengeldsicherung.

Die Fragen nach politischen Massnahmen können von ST
nicht beantwortet werden. Die Beantwortung solcher Fragen
und die Vertretung dieser Interessen erfolgt durch die
grossen Tourismusverbände und den STV. Sie engagieren
sich im Moment sehr stark als «Allianz Tourismus» und
konnten bereits einiges für die Branche erreichen.

Zürich, 16. April 2020
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