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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS 

Gstaad Saanenland Tourismus ist eine Marketing – und Dienstleistungsorganisation mit 
dem Ziel, den Tourismus in der Region Saanenland und angrenzenden Gebieten zu 
entwickeln, zu fördern und nach internationalen Standards auf einem absoluten 
Spitzenniveau zu halten. 

UNSERE LEITSÄTZE 

1 Wir streben danach, die Destination Gstaad weiter in Richtung Qualitäts- und 
Genuss-Tourismus zu entwickeln. Unser Leitmotiv ist dabei unser Claim  
„come up, slow down“. 

2 Im Zentrum unserer Bemühungen steht der Gast. Wir streben danach, ihm einen 
Aufenthalt zu bieten, der seinen Erwartungen von Genuss, Erlebnis, Sicherheit und 
Qualität entspricht. 

3 Wir arbeiten daran, unsere Destination kontinuierlich weiter in Richtung Ganzjahres-
Tourismus zu entwickeln, indem wir uns dafür einsetzen, die touristischen Angebote 
ausserhalb der klassischen Ferienzeiten zu aktivieren. 

4 Wir setzen uns dafür ein, dass im Bereich Schneesport das Nachfragepotenzial in 
den Zielmärkten noch besser genutzt wird. 

5 Wir setzen uns dafür ein, die natürlichen Werte und Traditionen unserer Region zu 
wahren und sie noch vermehrt touristisch zu nutzen. 

6 Wir arbeiten aktiv daran, in unserer Region und angrenzenden Gebieten zusätzliche 
bewirtschaftete Gästebetten anzusiedeln (Hotels und hotelähnliche Betriebe). 

7 Wir setzen uns dafür ein, in unserer Region lebendige Dörfer zu bewahren, in 
denen Einheimische leben und eine Bandbreite von Geschäften bestehen. 

8 Wir arbeiten daran, in unserer Region Bestrebungen der nachhaltigen Nutzung von 
Ressourcen zu unterstützen. 

9 Wir setzten uns dafür ein, den Bestand der Privatschulen in der Region zu wahren. 

10 Wir nehmen zu allen politischen Fragen Stellung, die mit Tourismus in Verbindung 
stehen, und versuchen bereits in der konzeptionellen Phase unseren Einfluss 
geltend zu machen. 

11 Wir führen unseren eigenen Betrieb entsprechend unserem Credo für die 
Gesamtdestination. 
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UNSERE HANDLUNGSANSÄTZE 
 

1.   „Come up, slow down“ als Handlungsmaxime  

• Mit dem Claim „come up, slow down“ hebt sich unsere Region bewusst von 
Mitbewerbern ab. Wir tragen dazu bei, dass wir und die Leistungsträger im 
weiten Feld des Tourismus dem Gast gesamthaft ein Lebensgefühl vermittelt, 
das diesem Leitspruch entspricht.  

• Wir sorgen insbesondere dafür, dass Produkte und Angebote, auf die wir Einfluss 
haben, in Linie stehen mit dem Leitmotiv „come up, slow down“. Sie sollen 
Genuss vermitteln und Stress und Hektik vermeiden.  

 

2.   Genuss, Erlebnis, Sicherheit und Qualität für den Gast  

• Im Zentrum unserer Bemühungen stehen die Wünsche und Bedürfnisse des 
Gastes. Wir setzen uns dafür ein, dass er sowohl durch uns als auch durch die 
Leistungsträger der Region stets zuvorkommend, fair und auf qualitativ hohem 
Niveau behandelt wird. 

• Unsere Gästepopulation weist infolge des besonderen Angebots-Mixes unserer 
Region folgende vorherrschenden Merkmale auf:  

o ausgeprägte Genussorientierung (vs. reine Aktivitätsorientierung); 
o Individualtourismus (vs. organisierten Reisen / Gruppen) 
o ökonomisch gehobener Standard 
o gehobene Altersgruppe (über 50% über 50 Jahre alt) 

Wir engagieren uns dafür, das Gästesegment mit diesen Merkmalen durch 
geeignete Massnahmen / Einflussnahme im Produkt- und Angebotsbereich 
weiter zu fördern.  

• Sicherheit ist für die besondere Tourismusform unserer Region ein zentrales 
Gästebedürfnis. Wir setzten uns dafür ein, die Sicherheitsstandards betreffend 
folgender Themen zu halten bzw. auszubauen: 

o Sicherheit im öffentlichen Raum (Übergriffe, Kriminalität, Vandalismus) 
o Medizinische Akut-Versorgung (inkl. Akutspital) 

• Die Qualität der Leistungen in der von uns betreuten Region ist oberstes Ziel. Wir 
setzen stufengerechte Qualitätsstandards, messen uns und die Leistungsträger 
an diesen Massstäben und überwachen die Einhaltung der geforderten 
Standards (Beschwerdemanagement- und Rückmeldungssystem) 
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3.   Ganzjahrestourismus als Ziel  

• Wir arbeiten aktiv darauf hin, die Auslastung der Destination ausserhalb der 
Haupt-Ferienzeiten zu fördern. 

• Unsere wichtigsten Handlungsansätze zur Erreichung dieser Zielsetzung sind: 
o Einflussnahme auf das regionale Basisangebot zwecks Attraktivierung 

in der Nebensaison (z.B.  Bergbahnen, Gastronomie, Geschäfte) 
o Inhaltliche Unterstützung von Investitionsprojekten, die den 

Ganzjahrestourismus fördern (z.B. Les Arts Gstaad) 
o Einsatz der jährlich nicht fix gebundenen GST-Marketingbudgets für 

die Bewerbung von Saisonrandzeiten 
o Förderung von Events, die konkrete Wertschöpfung während 

Saisonrandzeiten bringen 

4.   Ausnutzung des Nachfragepotenzials im Schneesport  

• Wir versuchen, die Schere zwischen Wissenstand über unser Schneesportgebiet 
und den effektiven sich ständig verbessernden Angeboten (Investitionen 
Bergbahnen) zu schliessen. Wir arbeiten dafür eng mit den Bergbahnen 
zusammen. 

• Als Leitlinie für Massnahmen dient uns ein gemeinsam mit den Bergbahnen 
definiertes Marketingkonzept. 

5.   Wahrung und touristische Nutzung von Werten und Traditionen  

• Wir sind uns bewusst, dass die gelebten Werte und Traditionen unserer Region 
ein Kernvorteil gegenüber anderen alpinen Ferienregionen und künstlichen 
Resorts sind. Wir tragen dazu bei, dass diese erhalten werden können. 

• Im Bewusstsein, dass zufriedene Gäste vorab zufriedene Einheimische 
bedingen, nehmen wir im politischen Prozess darauf Einfluss, dass in unserer 
Region weiterhin Einheimische leben können, sich in der Region wohl fühlen 
und ihr Brauchtum leben. 

• Wir fördern Werte und Traditionen unseres Kulturraumes, indem wir geeignete 
Angebote gezielt herausstellen und vernetzen (z.B. Projekt Landschaft und 
Erholung Bergregion Obersimmental-Saanenland). 

 

6.   Ansiedlung von bewirtschafteten Gästebetten  

• Seit 1998 hat die erweiterte Region Saanenland – Pays-d’Enhaut – 
Zweisimmen 2'000 bewirtschaftete Gästebetten verloren (je 1'000 Hotellerie und 
Ferienwohnungen). Wir halten diesem für die Region problematischen Trend 
entgegen als Unterstützer, Koordinator oder Initiator konkreter 
Ansiedlungsprojekte von Hotels oder hotelähnlichen Betrieben im Saanenland 
und den angrenzenden Gebieten. 

 



GST Leitbild 2010 Seite 5 von 7 

• Wir nehmen parallel dazu Einfluss auf den politischen und raumplanerischen 
Prozess in unserer Region, um aktiv Hotelprojekte anziehen zu können. Unser 
Handlungsansatz lautet: wenn neue Einzonungen, dann nur noch Hotelzonen 
(Ausnahme: Einzonungen für Erstwohnungen). 

• Wir tragen beratend dazu bei, vermehrt bewirtschaftete Betten in 
landwirtschaftlichen Liegenschaften zu entwickeln. Wir stellen entsprechende 
Vermarktungsplattformen bereit. 

7.   Bewahrung lebendiger Dörfer 

• Lebendige Dörfer sind ein Wert unserer Region, der durch alpine Mitbewerber 
nicht einfach kopiert werden kann. Seit 1998 haben sich die Dörfer der Region, 
allen voran Gstaad und Saanen, jedoch massgeblich verändert. Der Anteil an 
Erstwohnungen (Einheimische) und normalen Dorfgeschäften (Lebensmittel, 
Detailhandel etc.) nahm infolge der enormen Immobiliennachfrage kontinuierlich 
ab. Wir tragen dazu bei, dass diese Entwicklung gebremst wird. 

• Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen und / oder koordinieren wir 
zielführende Vorhaben (zum Beispiel die lokaler zonenplanerischer Normen, 
konkrete Überbauungsordnungen mit Schutzbestimmungen, 
marktwirtschaftliche Massnahmen). 

8.   Nachhaltige Nutzung von Ressourcen 

• Die schonende Nutzung von Landschaft und natürlichen Ressourcen zeichnet 
unsere Region bereits heute gegenüber anderen alpinen Ferienregionen aus. 
Unsere Landschaft ist weitgehend Kulturland oder naturbelassen. Touristische 
Eingriffe sind weitestgehend landschaftsverträglich. Wir tragen dazu bei, dass 
dies so bleibt und fördern ausserhalb der Siedlungen Angebote, die 
landschaftsverträglich sind. 

• Wir unterstützen regionale Vorhaben, die nachhaltige Wirkungen betreffend 
Energieverbrauch entfalten. 

• Wir arbeiten mit Partnern aktiv daran, in der Region ein öffentliches 
Verkehrssystem zu gestalten, das einerseits den Privatverkehr mindert und 
andererseits den qualitativen Anforderungen von Gstaad entspricht. 

• Wir richten unseren eigenen Betrieb auf energieschonenende Abläufe ein und 
konsumieren Öko-Strom. 

• Wir verbessern die gebündelte Kommunikation des nachhaltigen Umgangs mit 
Ressourcen in unserer Region. 

9.   Wahrung der Privatschulen   

• Im Bewusstsein, dass die Privatschulen in unserer Region, allen voran das 
Institut Le Rosey, durch ihr Alumni-Netzwerk einen wesentlichen Anteil an der 
touristischen Entwicklung der Region haben, setzen wir uns für deren 
Fortbestand ein. 
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10.  Stellungnahme zu politischen Fragen mit touristischer Komponente 

• Wir nehmen zu allen politischen Fragen Stellung, die mit Tourismus in 
Verbindung stehen. Wir versuchen, bereits in der konzeptionellen Phase 
unseren Einfluss geltend zu machen.  

• Wir nehmen keine Stellung zu politischen Fragen, die nicht direkt mit Tourismus 
in Verbindung stehen. 

• Wir richten unsere Handlungen und Handlungsempfehlungen prioritär darauf 
aus, wertschöpfungsstarke Angebotsbereiche zu fördern. 

11.   Entwicklung unserer eigenen Dienstleistungsqualität & Effizienz 

Allgemeines:  

• Wir führen unseren Betrieb entsprechend unserem Credo für die 
Gesamtdestination. Wir arbeiten daran, die Dienstleistungsqualität in all 
unseren Tätigkeitsbereichen ständig zu erhöhen und unsere Effektivität zu 
steigern. Wir basieren hierbei auf einem zertifizierten Qualitätsmanagement 
(ISO 9001:2000).  

Unsere Arbeitsweise:  

• Wir verfügen in all unseren Dienstleistungsbereichen (Marketing, 
Gästeberatung, Verkauf, Anlagenbetreuung, Finanzen & Administration, 
Mandate) über klare Vorstellungen betreffend Zukunftsplanung. Es existieren 
klare Konzepte sowie eine Umsetzungskontrolle.  

• Wir bilden uns unsere Meinung und basieren unsere Handlungen aufgrund 
sorgfältiger Analyse und Abwägung der verschiedenen Faktoren. Wir basieren 
auf Fakten und nicht auf Emotionen. 

• Wenn aus Wertschöpfungssicht keine sachlichen Begründungen vorliegen, 
haben Partikularinteressen von Mitgliedern unserer diversen 
Entscheidungsgremien in unseren Handlungsansätzen keinen Platz. 

• Wir arbeiten eng mit den Hochschulinstituten für Fremdenverkehr und 
Tourismus zusammen und betreiben ein regelmässiges Benchmarking mit 
anderen Tourismusregionen.  

• Im Bereich der Produktinnovation (Infrastrukturen, Angebote etc.) verstehen wir 
unsere Rolle als Katalysator: Wir generieren Ideen und prüfen Ideen Dritter. Wir 
suchen Leistungsträger, welche die Ideen umsetzen können und unterstützen 
die Umsetzung, soweit nicht GST selbst als Leistungsträger auftritt.  

• Wir wollen durch gezielte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in unserer 
Organisation ein Optimum an Wissen, Umgangsformen, Kundenbetreuung und 
Kundennutzen erzielen.  

• GST ist das touristische Kompetenzzentrum in der Region. Mit einer gezielten 
Personalpolitik und Schulung der Angestellten und Vorstandsmitglieder sichern 
wir bei unseren Kernkompetenzen den permanenten Wissensvorsprung.  
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Finanzierung / Ertragsbasis:  

• Wir sind uns bewusst, dass unsere zurzeit bestehende finanzielle Ertragsbasis 
zur Finanzierung der uns betreffenden Herausforderungen nicht ausreicht. Wir 
setzen uns dafür ein, diese nachhaltig zu verbessern. Dabei wenden wir die 
folgenden Grundsätze an: 

o Einsparungen durch Abbau von Leistungen mit schlechtem Kosten- / 
Nutzen-Verhältnis 

o Gerechte Beitragslasten: Angleichung der Gesamtbeiträge von 
Hotellerie und Gewerbe / Dienstleistungen (TFA) 

o Schaffung eines Finanzierungspools Veranstaltungen der diversen 
Partner 

o Höhere Einbindung des Kantons Bern analog Mitbewerberkantone  
Wallis und Graubünden 

 
 

Dieses Leitbild wurde durch die Hauptversammlung vom 16. März 2010 genehmigt.  

 
 
Andreas Hurni   Roger Seifritz  
Präsident    Direktor 
 


