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schätzt. Und in einer Nachfolge-
studie ist ersichtlich, dass 83,4% 
aller Veranstaltungen aus dem 
eigenen Markt stammen. Für die 
meisten Seminarhotels, vor allem 
auf dem Lande, produziert der 
Heimmarkt sogar weit über 90% 
ihres MICE-Geschäftsvolumens.

In einer Arbeit von Neumann-
Zanetti & Partner wird aufgeführt, 
dass die Nachfrage vor allem Se-
minare, Weiterbildungen und Pro-
duktepräsentationen betrifft. Das 
«Unterhaltungsgeschäft», sprich 
Motivationsveranstaltungen und 
Incentive-Reisen, nimmt eben 
auch aus Gründen der Compli-
ance ab. Dieser Bereich wird zu-
dem seit einigen Jahren ziemlich 
aktiv von lokalen Restaurants 
und Eventlokalitäten abgedeckt; 
teilweise sogar auf Basis von  
Pauschalpreisen und Fixmenüs. 
Das heisst auch, dass für Soft-
Faktoren wie das Teamworking 
punktueller und im kleineren 
Rahmen Anlässe organisiert wer-
den, auch um kurzfristig auf in-
terne Situationen reagieren zu 
können.

 Die Öffentlichkeit stürzt sich 
auf die Luxushäuser und was da-
rin so alles geschieht. Ganz im 
Stil von Glanz und Gloria – über 
die VIPs und die Cervelat-Promi-
nenz. Und die hiesige Tagungs- 
und Eventbranche profitiert 
davon – denn alles, was glänzt, 
zieht auch die Unternehmenswelt 
an. Big Business, Sport und Un-
terhaltung, aber auch die Spon-
soring-Community treffen sich 
vorzugsweise zum Beispiel im 
Dolder Zürich oder im Swissôtel 
Métropole in Genf. Dort bewegt 
man sich gerne und tagt auch – 
wenn man es sich denn leisten 
kann.

Dabei wird es für Firmen im-
mer schwieriger, Konferenzen 
und Seminare in 5*-Häuser 
durchzuführen. Gewisse Bran-
chen, allen voran die Pharmazie, 
stellten einen Verhaltenskodex 
auf, der indirekter Bestechung 
vorbeugen will und dafür Busi-
ness und Leisure strikte trennt. 
Zur Arbeit solle man sich gefäl-
ligst nicht mehr in den Luxusho-
tels treffen, genauso wenig wie in 

schönen Bergdörfern oder Well-
nessresorts.

Aber auch firmeneigene Vor-
schriften für Corporate Social 
Responsabilty achten auf das 
Image des Unternehmens. Und 
dies nicht nur, was die Aussen-
wirkung betrifft, sondern durch-
aus intern bei den eigenen Ange-
stellten. Aufenthalte in den teu-
ersten Hotels sind nicht mehr er-
wünscht, fast genauso wie Ge-
schäftsreisen häufig nur noch 
in Ausnahmefällen in der Busi-
nessklasse gebucht werden. Und 
letztlich, das alleine zählt schon,  
haben nach 2008 viele Firmen 
ihre Gürtel enger geschnallt und 

gerade die Budgets für Werbe-, 
Kommunikations-, Marketing- 
und Ausbildungs kosten teilweise 
dras tisch gekürzt.

Die Chancen der 4*-Hotels
Man könnte meinen, dass dies für 
die unzähligen Anbieter der «tie-
feren» 4*-Kategorie das Momen-
tum schlechthin ist. Laut einer 
Studie von Schweiz Tourismus 
generierten nämlich Meetings, 
Incentives, Conventions & Events 
(MICE) 2011 rund 19% sämt-
licher Hotellogiernächte in der 
Schweiz. Dabei wird der Gesamt-
umsatz der Tagungswirtschaft auf 
rund 2,2 Milliarden Franken ge-
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Hoch über dem Lago di Lugano:  
Kurhaus Cademario Hotel & Spa.
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sen.» Nicht mehr speziell erwähnt 
wird dabei ein schnelles WLAN-
System; das gehört heutzutage 
einfach dazu. Kostenlos.

Andere Anbieter, welche viel-
leicht nicht über die neuste tech-
nische Infrastruktur verfügen, 
müssen dies einerseits einem po-
tenziellen Kunden deutlich auf-
zeigen und andererseits vielleicht 
andere Vorteile einsetzen. Zeit ist 
zwar Geld, aber Gesundheit letzt-
lich ebenso. Eine Firma kann von 
gesunden und «glücklichen» Mit-
arbeiter/innen profitieren, denn 
diese arbeiten schneller und ef-
fizienter. Esther Dysli, Geschäfts-
führerin der sonst eher im Ferien-
tourismus tätigen Private Selec-
tion Hotels, führt dazu aus: «In 
unseren Hotels mit Seminar- und 
Tagungsräumlichkeiten bieten 
wir immer auch eine hochwertige 
Wellness-Infrastruktur an. Und 
wir versuchen unsere Firmen-
kunden von den Vorzügen ent-
sprechender Rah menprogramme 
zu überzeugen. Beispielsweise 
bauen wir nach der Mittagspau-
se sogenannte ‹Entspannungsse-
quenzen› ein, welche von einem 
Sporttrainer betreut werden.»

Flexibilität und Schnelligkeit
Als weiteres zentrales Element 
eines professionellen und er-
folgreichen Tagungshauses sieht 
Markus Conzelmann die Flexibi-
lität. «Man darf nicht vergessen, 
dass diejenige Person (meist eine 

durch das Hotel laufen und alle 
relevanten Daten und Präsenta-
tionen irgendwo an eine Wand 
oder über einen Bildschirm bea-
men lassen. Dabei muss das Bild 
natürlich hochaufgelöst sein und 
dass alles interaktiv ist, versteht 
sich von selbst. Sodass die Konfe-
renzteilnehmer laufend ihre Blogs 
und Kommentare in die Veranstal-
tung einbringen können. Das tönt 
alles sehr einfach, bedingt aber 
eine sehr aufwendige und teure 
Technik im Hintergrund und vor 
allem hochprofessionelle eigene 
IT-Fachleute, welche die Konfe-
renz ‹live› betreuen und unsere 
technische Infrastruktur flexibel 
an die spezifischen Bedürfnisse 
jedes einzelnen Kunden anpas-

Durchschnittlich  
25 Personen
Denn Zeit ist Geld und das gilt 
sowohl für die Anreisezeit (zu 
einem Tagungsort) wie auch für 
die effektive Arbeitszeit vor Ort. 
So erstaunt es nicht, dass mehr 
als 55% aller eintägigen und rund 
70% aller mehrtägigen Veranstal-
tungen in Grossstädten durch-
geführt werden. Eine schnelle 
Erreichbarkeit (öV) wird denn 
in der Recherche von Neumann-
Zanetti auch von mehr als 84% 
am häufigsten als Grund für die 
Ortswahl genannt. Danach folgt 
die «Nähe zum Betrieb» mit 57%.

Was den kleineren Tagungs-
hotels auf dem Lande dafür ent-
gegenkommt ist, dass die Teilneh-
merzahl pro Veranstaltung mit im 
Durchschnitt etwa 25 Personen 

klein ist und wohl auch bleiben 
wird. So können auch kleinere 
Hotels mitbieten. Wenn sie denn 
a) in der Zwischensaison offen 
sind und b) ein professionelles 
Konferenzangebot bieten kön-
nen. Ein umgebautes Frühstücks-
zimmer, frischer Orangensaft und 
ein alter Beamer reichen längst 
nicht mehr. Auch kleine Firmen-
treffen von KMU verlangen exzel-
lente Dienstleistungen.

Wireless, Wellness und  
Flexibilität
Markus Conzelmann, Direktor des 
Radisson Blu in Luzern, spricht 
aus Erfahrung: «Unsere Kunden 
möchten am liebsten einfach mit 
ihrem eigenen ‹Device›, sei dies 
Smartphone, Tablet oder Laptop, 

Vorbildliches Seminarhotel am Zürichsee: 
Seedamm Plaza Pfäffikon.

Alpines Ambiente in 
der Zentralschweiz: 
das Frutt Lodge & Spa, 
Melchsee-Frutt.
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Zudem ist der Preis in den Vor-
dergrund getreten. Deshalb offe-
rieren Anbieter im Hub Zürich 
günstigere Tagungspauschalen. 
Sie haben mehr Kapazität und 
müssen entsprechend kompeti-
tiver sein. Dies zum Nachteil der 
Seminarhotels in der Ost- oder 
Innerschweiz. Neue 4*-Häuser im 
Grossraum Zürich kommen adrett 
und flexibel daher, was den klas-
sischen Seminarhotels «im Grü-
nen» schmerzvolle Einbussen 
bringt. Wegen der Kostenbremse 
nutzen viele Firmen vermehrt die 
an sich unbeliebten technischen 
Möglichkeiten für Telefon- und 
Videokonferenzen.

Die 4*-Hotels auf dem Lan-
de müssen sich also noch stär-
ker wehren, aber sie dürfen ihr 
Selbstvertrauen nicht verlie-
ren. Es gibt einige hochprofessi-
onelle Anbieter. Von vielen wird 
in Sachen Professionalität und 
Infrastruktur das Seedamm Pla-
za in Pfäffikon SZ weiterhin als 
einer der besten 4*-Tagungsorte 
gesehen. Daneben gibt es aber 
auch kleinere, unbekanntere. 
Beispielsweise das Belvédère in 
Scuol, das Bad Horn am Boden-
see, das noch neue Frutt Lodge 
& Spa in Melchsee-Frutt, im Tes-
sin das Kurhaus Cademario oder 
auch das Campus Hotel Herten-
stein am Vierwaldstättersee. n

Quellen: Meetings-Report Schweiz 2011 Schweiz 
Tourismus; Meetings-Database 2013 Schweiz Tou-
rismus; Seminarmarktstudie Schweiz 2013 Neu-
mannZanetti & Partner

(wie Erfahrung, Flexibilität, Refe-
renz) nicht adäquat darstellen. Zu 
viele Details müssen bilateral und 
vor Ort geklärt werden. Deshalb 
ist «Word-of-mouth»-Pro paganda 
in diesem Segment enorm wich-
tig. Dies auch, weil die MICE-
Nachfrage zurückgeht.

Stadt versus Land
Der Faktor Zeit führt dazu, dass 
interne Meetings wieder häufiger 
im eigenen Hause stattfinden. 

Firmen- und Verbandskunden 
stehen können, kann das Ver-
wenden von qualifizierten Erfah-
rungsberichten von grossem Wert 
sein. Denn da das Tagungs- und 
Seminargeschäft eine recht lange 
Vorlaufzeit hat, spielen Fachaus-
stellungen wie die Konferenz-
arena oder Suisse Emex nicht die 
Rolle als Verkaufsmesse, sondern 
eher als Kontaktbörse. Wirkliche 
Abschlüsse werden dort prak-
tisch nie generiert.

Auch Online-Buchungsstel-
len können die weichen Elemente 

Dame in Nicht-Kaderposition), 
welche das Meeting ursprüng-
lich buchte, an der Veranstaltung 
selbst gar nicht anwesend ist. Der 
eigentliche Gast, häufig ein Mann 
in höherer Position, hat dann aber 
während des Events ganz andere 
Vorstellungen oder reagiert auf 
neue Situationen oder Befindlich-
keiten unter den Teilnehmern. So 
kommt es dann, dass wir einen 
«leichten Lunch» abmachten und 
der Chef vor Ort dann Fleisch mit 
Sauce und Stocki bestellt, weil 
er einfach Hunger hat. Oder, um 
auf das Wellnessangebot zurück-
zukommen, die Buchungsperson 
freut sich beim Rundgang über 
Sauna und Pool, während die Se-
minarteilnehmer am Abend dann 
lieber an der Bar ihr Networking 
ausleben. Jeder einzelne meiner 
Hotelangestellten muss gelassen 
und flexibel auf alle Änderungs-
wünsche reagieren können, auch 
wenn dies administrative Nach-
forschungen oder Budgetdis-
kussionen nach sich zieht. Fle-
xibilität und Schnelligkeit sind 
Schlüsselwerte im Tagungs- und 
Konferenzgeschäft.»

Mund-zu-Mund-Werbung
Anders als im Individualtouris-
mus, wo Bewertungen von an 
sich unbekannten Drittpersonen 
als wichtige Entscheidungsfak-
toren für eine Buchung agieren, 
zählen im 4*-MICE-Segment pri-
mär persönliche und qualifizierte 
Referenzen. Speziell für kleinere 
Hotels auf dem Lande, welche 
vielleicht nicht ständig im di-
rekten Kontakt mit potenziellen 

Zentrale Lage beim  
Bahnhof und  
KKL Luzern: das  
Radisson Blu.

Das Flaggschiff am Schweizer  
Bodenseeufer: Hotel Bad Horn.


