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Nicht weniger als vier Awards räumte die 
Destination Laax in den vergangenen Wo-
chen ab - «World’s Best Freestyle Resort»,
«World’s Best Green Ski Hotel» (Riders Ho-
tel), «Beste Skischule» und «Bester Snow-
park». Weshalb dies sehr wohl Grund zur 
Freude jedoch keineswegs Grund abzuhe-
ben ist und was er von seiner persönlichen 
Auszeichnung für sein Lebenswerk hält,
erklärt Reto Gurtner, Geschäftsführer der 
Weissen Arena Gruppe, im Interview. Das 
und noch vieles mehr.

«Ruinaulta»: Herr Gurtner, die Wintersai-
son hat gerade erst begonnen, und schon 
bricht Laax wieder Rekorde. Vier Awards 
räumte Ihre Destination in den vergange-
nen Tagen ab. Wie stolz macht Sie das?
Reto Gurtner: Es ist so wie in der Schule,
man hat lieber gute als schlechte Noten.
Oder wenn man Skirennen fährt, dann ist
man lieber auf dem Podest als irgendwo in
den hinteren Rängen. Natürlich haben mich
diese Auszeichnungen gefreut. Schliesslich
zeigen solche Ehrungen, dass man sich auf

dem richtigen Weg befindet. Auch oder viel-
leicht gerade weil dieser Weg manchmal be-
schwerlich war und es in Zukunft wohl auch
immer wieder sein wird. Und ja, es spielt
auch ein wenig das Gefühl von Stolz mit hi-
nein. Das abzusprechen wäre verlogen. Ich
bin in erster Linie jedoch nicht stolz auf
mich, sondern auf das gesamte Team. Denn
ich bin nur der Dirigent und ein Dirigent
ohne sein Orchester bringt nun mal keinen
einzigen Ton zustande.

Das beste Freestyle Resort, das beste
Green Ski Hotel, die beste Skischule und 
der beste Snowpark. Über welche dieser 
Auszeichnungen haben Sie sich am meis-
ten gefreut?
Ich möchte da keine interne Wertung vor-
nehmen. Vielmehr empfinde ich es als
schönen Erfolg, dass wir in unterschiedli-
chen Kategorien ausgezeichnet worden
sind. Insofern sind für mich alle Auszeich-
nungen gleichwertig, weil sie schlussend-
lich vereint ein stimmiges Ganzes abgeben 
und das ist entscheidend. Dieses Gesamt-
bild widerspiegelt für mich den Weg, den 
wir konsequent und mit einer unglaubli-
chen Beharrlichkeit gegangen sind und
der uns dort hingeführt hat, wo wir heute 
stehen. Das bestätigt mich in unserer Phi-
losophie der kontinuierlichen Verbesse-
rung. Ich ruhe mich nicht auf den Lorbee-
ren aus und glücklicherweise tut dies mein 
Team auch nicht.

Ihnen selbst hat dieses Streben nach ste-
tiger Verbesserung gar den wichtigsten 
Schweizer Tourismuspreis, den Milestone 
Award, für Ihr Lebenswerk beschert. Wie 
gross ist die Freude über diese persönli-
che Ehrung?
Klar freue ich mich darüber. In erster Linie
habe ich diese Auszeichnung wohl meiner 
persönlichen Geschichte hier in Flims zu 
verdanken. Angefangen bei der tollen Er-
ziehung, die ich geniessen durfte. Eine Er-
ziehung, die von Neugierde, Interesse und 
Wissensdurst geprägt war. So wurde bei 
uns Zuhause beispielsweise nie etwas ein-
fach so zur Kenntnis genommen, sondern 
immer auf eine positive Art und Weise hin-
terfragt und nach dem «Warum» gesucht.
Eine Lebensphilosophie, die ich nun mei-
nen Kindern ebenfalls versuche weiterzu-
geben. Denn nur durch Neugierde, Nach-
fragen und Wissensdurst kann man sich 
weiterentwickeln und eigene Ideen kreie-
ren und diese dann auch umsetzen. Und 
was diese Umsetzung anbelangt, hatte ich 
natürlich auch das Glück, die Plattform da-
für zu haben.

Das klingt jetzt aber etwas gar beschei-
den. Ein bisschen jubelt das eigene Ego 
bei solch einer Auszeichnung doch schon.
Solch ein Preis ist ein persönliches Kom-
pliment, ja. Und wenn man ein Kompli-

«ICH BIN SICHERLICH
KEIN BETA-MENSCH»

Die Destination Laax gewinnt Preis um Preis

Von Franco Brunner
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ment erhält, hat man Freude, keine Frage.
Da bin ich genauso Mensch wie jeder an-
dere auch. Ob jetzt dadurch das eigenen 
Ego jubelt oder grösser wird, weiss ich 
nicht. (Überlegt) Vielleicht hat es mit dem 
eigenen Ego zu tun, wenn man an Beispie-
le zurückdenkt, in denen man allen Un-
kenrufen zum Trotz bewiesen hat, dass et-
was machbar ist obwohl niemand anderes 
daran geglaubt hat. Denn wenn man gegen
Windmühlen kämpft und am Ende trotz-
dem mit dem gewünschten Resultat da-
steht und damit Erfolge erzielt, verleiht 
einem das schon ein Gefühl der persönli-
chen Befriedigung. Und dieses Gefühl
kann man, wenn man will, vielleicht als 
Ego bezeichnen.

Ego hin oder her. Einen Preis für sein Le-
benswerk erhält man ja meistens dann,
wenn es mit der eigenen Schaffenskraft 
langsam aber sicher zu Ende geht. Dies 
scheint bei Ihnen nun aber nicht wirklich 
der Fall zu sein.
(lacht) Woher wollen Sie das denn wissen? 
Ernsthaft, diesen Gedanken habe ich mir 
tatsächlich auch gemacht, als ich erfahren 
habe, dass ich für mein Lebenswerk aus-
gezeichnet werde. Und wer weiss, viel-
leicht habe ich ja auch einfach schneller 
gearbeitet als die anderen und bin tatsäch-
lich bald am Ende meiner Schaffenskraft.

Das glauben Sie ja wohl selbst nicht.
Sagen wir es so. Es ist wissenschaftlich be-
wiesen, dass die Menschen immer älter 
werden. Und etwas wie eine Pensionie-
rung ist ja bloss eine gesetzlich geregelte 
Geschichte, die mich als Unternehmer
nicht sonderlich interessiert. Solange ich 
körperlich und geistig dazu in der Lage bin
und dieses Gefühl der inneren Befriedi-
gung und Erfüllung bei der Arbeit empfin-
de, mache ich sicher noch weiter und den-
ke nicht daran, mich nun zurückziehen zu 
müssen. Was jedoch auch klar ist, ist die 
Tatsache, dass ich heute die Dinge anders 
angehe als noch vor ein paar Jahren.

Inwiefern?
Heute steht bei mir die Familie im Mittel-
punkt. Zudem möchte ich mein über all die
Jahre hin angehäuftes Wissen auch gerne 
weitergeben. Denn Wissen erhält erst
dann einen Wert, wenn man es weiterge-
ben kann. Das versuche ich nun sowohl im 
Privaten bei meinen Kindern als natürlich 
auch weiterhin auf der geschäftlichen Ebe-
ne innerhalb des Betriebes.

Kommen wir zurück zu den Auszeichnun-
gen. Wie wichtig sind solche Ehrungen 
ganz grundsätzlich für eine Destination 
wie Laax?
Es ist ein Türöffner. Im Endeffekt muss 
aber weiterhin das Produkt stimmen. Alle 
Auszeichnungen der Welt nützen nichts,

wenn der Kunde oder der Gast vom Pro-
dukt nicht überzeugt ist. Und zwar nach-
haltig überzeugt. Die Leistung muss jeden 
Tag auf’s Neue wieder erbracht werden.
Wir stecken in einem Prozess, in dem wir 
uns Tag für Tag immer wieder bestätigen 
müssen.

Wie verhindert man denn aber, dass man 
sich auf grossen Erfolgen nicht allzu sehr 
ausruht?
In dem man nach immer mehr strebt. Wir 
können mit dem Erreichten nie final zu-
frieden sein, weil man den Perfektionis-
mus, den wir natürlich anstreben, schlicht 
nie erreichen kann. Dies setzt eine Grund-
portion an ständiger Neugierde und Wis-
sensdurst voraus. Da wären wir wieder bei
diesen entscheidenden Faktoren. Ohne
Neugierde, Wissensdurst und ständigem 
Streben nach Verbesserungen geht gar
nichts. Die Welt und das menschliche Le-
ben ist nun mal ein stetiger Prozess. Hätte 
ich heute noch dasselbe Wissen wie vor 30 
Jahren, wäre ich alles andere als zufrie-
den.

Der aktuelle Preissegen für Laax zeigt
auch schön auf, wie eng die Verknüpfung 
zwischen Ihnen als Person und der Desti-
nation respektive dem Unternehmen ist.
Wer an Laax denkt, denkt an Gurtner. Ist 
das Teil eines Masterplanes oder hat sich 
das einfach im Laufe der Zeit so entwi-
ckelt?
Ist das denn wirklich so?

Denken Sie etwa nicht?
Nun ja, vielleicht dichtet man mir das in 
der Öffentlichkeit auch einfach so an. Aber 
ein Masterplan oder etwas in der Art steckt
ganz sicher nicht dahinter. Pläne respekti-
ve Businesspläne kann man ja ohnehin 
vergessen. Die macht man nur für Banken 
oder für den Kanton. In der Realität stim-
men sie zu 80 Prozent ohnehin nicht. Es 

geht vielmehr darum, Visionen aufzuzei-
gen, Träume zu wecken, Talente zu för-
dern, zu inspirieren und die Leute zu inno-
vativem Denken und zur Selbstentfaltung 
zu führen. Das versuchen wir in unserem 
Unternehmen seit Jahren. Denn wer sich 
selbst entfalten kann, kann auch am meis-
ten Power, Engagement und Leidenschaft 
für eine Sache aufbringen.

Und jemand muss eben an der Spitze all 
dies vorleben.
Schon klar, ich bin sicherlich kein Beta-
Mensch. Ich bewege gerne und ich verän-
dere gerne. Denn nur durch Veränderung 
entsteht eine Verbesserung. Ohne dieses 
Streben nach Verbesserung würden wir 
heute noch die Leute mit der Sänfte den 
Berg hinauftragen.

Von dieser Sänfte ist man in Laax mittler-
weile tatsächlich meilenweit entfernt. Wo 
wollen Sie mit «Ihrer» Destination über-
haupt noch hin? Mit welchen Plänen wol-
len Sie die nächsten Preise abräumen?
Preise sind schön und gut, können und 
dürfen aber nicht unser Antrieb sein. Wir 
müssen uns ständig verbessern und ver-
ändern wollen, um uns selber weiter zu 
entwickeln und um unseren Gästen das 
bestmögliche Angebot bieten zu können.
Aktuell beschäftigt uns beispielsweise die 
Weiterverarbeitung der riesigen Datenflut,
die Sie, ich und alle anderen Menschen 
täglich in die Welt setzen. Es stört mich,
dass Plattformen wie Google, Apple etc.,
mit den individuellen Daten Geld machen,
ohne dass der Datenverursacher darüber 
mitentscheiden kann. Hier wollen wir an-
setzen. Im Prinzip möchte ich eine Demo-
kratisierung der Daten. Diesen Weg verfol-
gen wir mit der Inside Laax App. Jeder, der
hier seine Datenspur hinterlässt, soll
transparent verfolgen und eben auch mit-
entscheiden können, was mit seinen Daten
geschieht und was nicht. Und aus dieser 
Mitentscheidung entstehen wiederum
ganz individuelle Vorteile, von denen jeder 
Einzelne profitieren kann.

Den Milestone Award hat Reto Gurtner für sein 
Lebenswerk erhalten. Pressebild




