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Wie bewirbt man den Sommertourismus 
der Region? Wie den Wintertourismus?
Welche Zielmärkte und welche Zielgrup-
pen will man ansprechen? Und wie sollte 
diese Kommunikation aussehen? Mit sol-
chen und ähnlichen Fragen beschäftigt
sich die Surselva Tourismus AG jedes Jahr 
aufs Neue. Wie das getan wird und was da-
bei herausschaut, erklären die Verant-
wortlichen am 17. Dezember um 19 Uhr 
im Hotel «Eden» in Ilanz an einem öffent-

lichen Informationsanlass. Gegenüber der 
«Ruinaulta» hat Anja Beivi, Geschäftsfüh-
rerin der Surselva Tourismus AG, bereits 
einen kleinen Einblick in ihre Arbeit ge-
währt.

«Ruinaulta»: Frau Beivi, wie würde es
sich anhören, wenn Sie in drei, vier Sät-
zen die Vorzüge der Tourismusregion Sur-
selva beschreiben respektive anwerben
müssten?

Anja Beivi: In der Surselva lässt sich Natur 
und Kultur hautnah erleben. Wir sind eine 
ursprüngliche und authentische Region.
Wir haben wohl keine sogenannten
Leuchttürme im Sinne eines Matterhorns 
oder dergleichen, dafür aber ganz viele 
unheimlich tolle Gastgeber. Insofern kön-
nen wir dieses grosse Gastgeberherz als 
unseren ganz besonderen Leuchtturm be-
zeichnen. Im Winter ist die Tourismusre-
gion Surselva natürlich in erster Linie Bri-
gels und Obersaxen. Denn wie es unser 
Slogan treffend auf den Punkt bringt, ist 
bei uns der Winter nur dann hart, wenn 
man nicht da ist. Und ganz allgemein bie-
tet unsere Region unheimlich viel für Ru-
hesuchende und Familien.

Das klingt jetzt alles sehr einleuchtend 
und durchaus verlockend. Ist es denn tat-
sächlich so einfach, eine Region touris-
tisch zu vermarkten? Oder anders ge-
fragt, worauf muss man dabei ganz
besonders achten?
Ich denke das Wichtigste ist es, dass man 
seiner Strategie treu bleibt. Man muss die 
Zielmärkte und die Zielgruppen kennen.
Nur so kann man potentielle Gäste gezielt 
ansprechen und vermeidet Streuverlust.
Denn natürlich würde man am liebsten al-
les für alle haben, doch in der Realität 
funktioniert das nunmal nicht. Ob diese 
Aufgabe schwierig oder einfach ist? Sie ist 
auf jeden Fall unheimlich spannend.

Wie hat sich Ihre Arbeit im Laufe der Zeit 
verändert?
Neben der ganzen Digitalisierung, die unse-
re Arbeit grundlegend verändert hat, sind
die allgemeinen Ausgangslagen für die ein-
zelnen Regionen respektive Destinationen
global gesehen in den letzten Jahren nicht
gerade einfacher geworden. Das gilt auch
für kleinere Regionen wie die Surselva.
Mittlerweile bezahlt man beispielsweise
weniger für eine Woche All Inclusive in Te-
neriffa als für eine Woche Skiferien mit
zwei kleinen Kindern in der Schweiz. Heu-
te ist es schlicht und einfach nicht mehr ge-
geben, dass der Schweizer seine Ski- oder
Winterferien in der Schweiz verbringt. Die-
sen Punkt können wir nicht schönreden
und darauf muss man reagieren.

«UNSER LEUCHTTURM IST 
UNSER GROSSES 

GASTGEBERHERZ»
Die Surselva Tourismus AG informiert

über ihre Marketing-Strategien

Von Franco Brunner

Anja Beivi, Geschäftsführerin der Surselva Tourismus AG. Pressebild



Freitag, 7. Dezember 2018 ruinaulta | 3

Wie denn?
Indem wir zusammen mit unseren Leis-
tungsträgern, zum Beispiel mit den Berg-
bahnen, einen zusätzlichen Anreiz mit tol-
len Familienangeboten schaffen. Wir
müssen uns geschickt positionieren und so
die Leute von uns überzeugen. Hier spielt 
uns natürlich auch der wieder aufgekom-
mene Trend von zurück zur Natur, zur Be-
wegung, zu Regionalität und zu Ruhe und 
Erholung in die Karten. Denn genau das 
können wir unseren Gästen anbieten –
und zwar besser als viele unserer Mitbe-
werber.

Und wie weit muss oder kann man da das 
Spiel der immer tieferen Preisgestaltung 
mitmachen?
Natürlich müssen wir mit besonderen An-
geboten zusätzliche Anreize schaffen. Es 
ist dabei aber unheimlich wichtig, dass wir
nicht der Tiefstpreisthematik verfallen.
Denn Qualität hat nun mal seinen Preis.
Das sehen übrigens auch unsere Gäste so,
wie wir erst kürzlich aus einer aussage-
kräftigen Umfrage erfahren konnten.
Dumpingpreise können also ganz sicher 
nicht die Lösung sein.

Sie sprachen zuvor von Zielmärkten und 
Zielgruppen. Eine Thematik, über die Sie 
auch am öffentlichen Informationsanlass 
am 17. Dezember in Ilanz sprechen wer-
den. Wer sind für die Tourismusregion
Surselva denn diese Zielgruppen respek-
tive Zielmärkte?
Knapp 86 Prozent unserer Gäste stammen 
aus der Schweiz. Dementsprechend fokus-
sieren wir uns auch auf den nationalen 
Markt. Hauptsächlich konzentrieren wir 
uns dabei auf den Raum Zürich. Zu kleine-
ren Teilen werden auch die Regionen Ba-
sel und St. Gallen sowie der süddeutsche 
Raum bearbeitet. Was wir indes nicht ma-
chen, ist die Ausweitung unserer Werbe-
strategie auf die asiatischen Märkte.

Weshalb nicht? Glaubt man den Experten,
sind es ja gerade diese Märkte, die Zu-
kunft haben.
Das mag sein, gilt aber ganz bestimmt 
nicht für uns. Uns fehlt schlicht und ein-
fach die Infrastruktur, um an diesem
Massentourismus-Prinzip teilhaben zu
können. Zudem stelle ich mir ganz grund-
sätzlich die Frage, ob dieses Prinzip die 
Lösung sein kann, um mehr Logiernächte 
generieren zu können.

Wie meinen Sie das?
Nehmen wir das Beispiel Interlaken. Dort 
gibt es wohl eine grosse Masse an Gästen 
aus dem asiatischen Raum, das sind je-
doch Gäste, die maximal eine Nacht vor 
Ort bleiben. Wenn überhaupt. Viele reisen 
am Morgen an, besuchen die einzelnen 
Hotspots und reisen am Nachmittag wie-

der ab. Wo da die regionale Wertschöpfung
bleibt, darf zumindest einmal hinterfragt 
werden. Wir setzen da vielmehr auf Konti-
nuität. Zum Beispiel auf die Zweitheimi-
schen, die am meisten Wertschöpfung für 
unsere Region mitbringen. Natürlich sind 
wir auch immer auf der Suche nach neuen 
Gästen, eben hauptsächlich im Grossraum 
Zürich. Und die Zielgruppen, nach denen 
Sie zuvor ja auch noch gefragt haben, sind 
für uns natürlich in erster Linie Familien 
mit Kindern. Und zwar von Familien mit 
Kleinkindern bis hin zu Familien mit Teen-
agern. Hier können wir die verschiedenen 
Interessen wunderbar bedienen. Sei dies 
mit dem sehr beliebten Plai-a-mi-Pro-
gramm in Brigels für die Kleinen oder mit 
den Snowparks und dem Riverrafting für 
die Grösseren. Die zweite Zielgruppe ist 
die Kategorie ‚best agers‘, deren Vertreter 
hier bei uns Ruhe, Erholung und Entspan-
nung suchen und auch finden.

Verschiedene Interessen gibt es auch zwi-
schen Winter- und Sommertourismus. Be-
steht für Sie in Bezug auf die Jahreszeit 
auch ein Unterschied in der Vermark-
tungsart?
Im Winter haben wir es grundsätzlich et-
was einfacher, da wir hauptsächlich mit 
respektive über unsere beiden starken Ski-
gebiete Obersaxen und Brigels kommuni-
zieren. Das sind ohne wenn und aber
unsere Winter-Zugpferde. Im Sommer ver-
teilen sich unsere Marketingaktivitäten
derweil auf die ganze Region. Aktivitäten,
die wir in den vergangenen Jahren stets 
ausgebaut haben, um aufzuzeigen, was
wir auch im Sommer alles anbieten. Aber 
da sind wir nach wie vor gefordert, noch 
mehr zu tun.

Dann sind Sie auch wie so viele andere 
Experten der Meinung, dass die Zukunft 
im Sommertourismus liegt?
Nicht nur. Noch haben wir hier Schnee.
Und solange wir Schnee und Wintersport-
gebiete haben, werden wir auch immer
den Winter verkaufen. Aber natürlich
müssen wir in Zukunft den Sommer wei-
ter stärken, denn die Klimaerwärmung
können wir nicht wegdiskutieren. Des-
halb haben wir das Sommerangebot in
den vergangenen Jahren auch stetig aus-
gebaut.
So kreieren wir immer wieder in enger
Zusammenarbeit mit den Gemeinden at-
traktive Sommerprodukte. Ich denke da
an den ganzen E-Bike-Bereich, in dem
wir mit unserer Ladestation sogar
schweizweit führend sind. Nun geht es
darum, auch noch den Mountainbike-Be-
reich zusätzlich zu fördern. Trotzdem
bleiben wir eine Genuss-Destination und
wollen deshalb im Bike-Bereich nicht mit
Destinationen wie der Lenzerheide kon-
kurrieren.

Kommen wir zum Schluss noch auf Ihre 
persönliche Zukunft zu sprechen. Sie sind 
bloss noch ein halbes Jahr Geschäftsfüh-
rerin der Surselva Tourismus AG, danach 
suchen Sie eine neue Herausforderung.
Weshalb gehen Sie?
In den vergangenen vier Jahren, in denen 
ich hier für Surselva Tourismus arbeiten
durfte, haben wir unheimlich Gas gegeben
und sehr vieles aufgleisen können. Insofern
glaube ich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für
eine Veränderung ist und ich diese Wiese,
die wir hier geschaffen haben, guten Mutes
und mit viel Zuversicht in neue Hände ge-
ben kann. Für mich ist es Zeit, einen Schritt
weiter zu gehen und eben eine neue He-
rausforderung in Angriff zu nehmen.

Und was diese neue Herausforderung sein
wird, wollen Sie wohl noch nicht verraten.
Da haben Sie völlig recht, das möchte ich 
nicht (lacht).

Interessanterweise verlässt mit Urs Gie-
zendanner auch der Leiter Regionalent-
wicklung die Surselva Tourismus AG.
Zufall oder muss man sich um die Touris-
musvermarktung der Surselva Sorgen
machen?
Das ist wirklich purer Zufall und über-
haupt kein Grund zur Sorge.

So oder so. Wird man Sie in Zukunft zu-
mindest noch als Touristin in der Sursel-
va antreffen?
Ganz bestimmt. Schliesslich sind mir Re-
gion und Leute im Laufe der vergangenen 
vier Jahre doch sehr ans Herz gewachsen.
Und als begeisterte Skifahrerin sowie lei-
denschaftliche Wanderin wird man mich 
wohl sowohl im Winter als auch im Som-
mer das eine oder andere Mal hier oben 
antreffen (lacht).

Am Montag, 17. Dezember, um 19 Uhr, lädt die 
Surselva Tourismus AG zu einem öffentlichen 
Informationsanlass im Hotel «Eden» in Ilanz ein. 
Thema wird das Winter-Marketing sein. 
Weitere Informationen unter www.surselva.info.




