
 

 
 
Engadiner Post: Leserbrief  
zum Artikel  „Wenn die Italiener nicht mehr kommen“, Reto Stifel, EP 27.3.2012, S. 7 
HPD / 30. März 2012 
 
 
Chefredaktor Reto Stifel schreibt nach Art eines völlig unkritischen Hofberichterstatters über den 
„dramatischen Logiernächte-Rückgang im Oberengadin im laufenden Winter“ und wie die 
verantwortliche CEO Ariane Ehrat den Rückgang stoppen will. Keine Fragen, keine Zweifel, keine 
persönliche Reaktion zu einer schwierigen Lage, die die meisten Leser der Engadiner Post derzeit 
täglich bewegt und betrifft! 
 
Da lese ich: 
„Für Ehrat ist es vor 10 Jahren mit der Einführung des Euro verpasst worden, in andere Märkte zu 
diversifizieren. Jetzt soll damals Versäumtes nachgeholt werden.“ 
Diese Aussage ist eine Frechheit, die ich – auch namens meiner ausgezeichneten damaligen 
Mitarbeiter – entschieden zurückweise. Kein anderer Schweizer Ferienort östlich von Zürich hat die 
Zukunftsmärkte in Asien und Amerika so systematisch und zielgerichtet bearbeitet wie St. Moritz – trotz 
viel weniger Mittel als heute. Persönlich war ich mindestens 20-mal in Amerika und gut 15-mal in Asien 
auf „Gästefang“, oft mit Hoteliers zusammen, stets mit Alphorn. Samuel Salm (neun Jahre Mitarbeit) 
und Luciana Crameri (fünf Jahre) haben diese Anstrengungen mit grossem persönlichem Einsatz 
mitgetragen.  
Letztere hat ihr ganzes Netzwerk an Kontakten und ihre Markterfahrung sorgfältig aufgearbeitet und der 
neuen Organisation übergeben, wo die Unterlagen – wohl wegen des exorbitanten Personalwechsels – 
offenbar liegen geblieben sind.  
 
Weiter lese ich:  
„Im noch laufenden Winter wird bei den italienischen Gästen ein Minus von rund 30% resultieren (...). 
Die Zukunftshoffung setzt Ehrat in die Fernmärkte (...). Konkret sind aus dem Budget für die 
Marktbearbeitung von Italien 150 000 Franken abgezogen worden. Geld, das jetzt in China, Brasilien 
und Indien investiert wird.“ 
Frage: Warum weisen Zermatt, Interlaken und Davos/Klosters viel bessere Zahlen aus – Jungfrau- und 
Titlisbahnen gar absolute Rekordfrequenzen! – obwohl auch sie mit dem teueren Franken konfrontiert 
sind? 
Antwort: Weil die verantwortlichen Kader die Schlüsselmärkte jährlich persönlich besuchen, und weil 
sie ihre Auftritte im Internet und den Social Media attraktiver gestalten und virtuoser handhaben.  
 
Zu Ehrats Vorstellung, wie die Krise zu meistern sei, bemerke ich folgendes:  
Die Schweiz, Deutschland und Italien sind unsere nächsten Märkte. Sie müssen durch Fernmärkte 
gezielt ergänzt werden, können durch diese aber nie ersetzt werden.  
Ich habe Deutschland persönlich mindestens einmal pro Jahr besucht, plus 20-mal die deutsche 
Reiseakademie, Italien jedes zweites Jahr - oft im Wechsel mit Mario Sappa und seinen Hotelier-
Kollegen.  
Mit 150 000 Franken kann man in Italien bei richtigem Einsatz etwas bewirken. In zweieinhalb Stunden 
ist man in Mailand, wo exzellente Leute von Schweiz Tourismus und der RhB bereitstehen, gemeinsam 
gut 10 Mio Italiener in Grenznähe zu bearbeiten. Wenn Zermatt diesen Winter wesentlich weniger 
italienische Logiernächte verliert, liegt das an der besseren Marktbearbeitung, auch im Internet.  
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Für Brasilien hingegen sind 50 000 Franken pro Jahr ein Klacks, der wenig bringt, schon gar nicht im 
Winter, wo die französischen Skiorte dort längst bestens etabliert sind. San Paolo ist von Zürich fast 10 
000 Kilometer  bzw. zwölf Flugstunden entfernt, plus vier Stunden per Bahnreise ins Engadin – kein 
Vergleich mit Norditalien. Und viele Brasilianer meinen tatsächlich, St. Moritz liege in Frankreich 
(„Francia“).  
Wir können doch einen traditionellen Quellmarkt wie Italien nicht einfach abschreiben, weil wir ihn in 
den letzten paar Jahren zuwenig wirksam bearbeitet haben! Genauso falsch wäre es, den 
amerikanischen Markt zu vergessen, weil heute gerade der Dollar-Kurs im Keller ist.  
Solche Überlegungen hätte ich von Chefredaktor Stifel erwartet, keinen saftlosen Gefälligkeitsbericht.  
 
Fazit: Marketing ist Führung vom Markt her, nicht vom Stammtisch oder Herzlichkeits-Seminar. Der 
Markt straft jeden, der ihm zu lange fern bleibt, hart und zuverlässig.  
 
Hans Peter Danuser, St. Moritz 
 


