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Die Lücke schliessen
Eine Lücke, genauer eine strategische Lücke, entsteht 
dadurch, dass die erforderlichen Kompetenzen nicht in 
vollem Umfang in einem Betrieb vorhanden sind. Des-
halb muss der Betrieb versuchen, diese Lücke zwischen 
steigenden Marktanforderungen einerseits und verfüg-
baren Ressourcen (finanzielle, personelle, organisato-
rische, infrastrukturelle, technologische) andererseits 
durch externe Partner zu schliessen. Gerade in Zeiten 
des Wandels sind Kooperationen von Bedeutung, um 
den Herausforderungen des Marktes nicht nur schnel-
ler, sondern auch besser begegnen zu können. 

Verschiedene Zusammenarbeitsformen zwischen Ho-
tels oder mit anderen Dienstleistungsunternehmen 
können zur Schliessung der Lücken relevant sein und 
damit zu beachtlichen Ertragssteigerungen durch  
höhere Einnahmen und tieferen Kosten führen. Vor-
aussetzung dafür ist jedoch, dass sie wertschöpfungs-
bewusst konzipiert sowie professionell und partner-
schaftlich umgesetzt werden. Als Rettungsanker für 
strukturschwache Hotels eignen sich Kooperationen in 
der Regel nicht. 

Gemeinsam unternehmerische Ziele verfolgen
Eine Kooperation muss durch gemeinsame geschäft liche 
Zielsetzungen motiviert sein. Dafür sind auch klar gere-
gelte Führungs- und Organisationsstrukturen notwen-
dig. Es muss ein Vehikel vorhanden sein, das den Inter-
essen aller Partner angemessen gerecht wird und 
entsprechend akzeptiert ist. 

Dank einer überbetrieblichen Zusammenarbeit erhoffen 
sich die Partner Vorteile hinsichtlich der eigenen Flexibi-
lität, der Qualität, der Kosten – und immer wichtiger – 
der Innovationskraft. Dies alles immer mit dem absolu-
ten Anspruch einer konsequenten Gäste orientierung. 

Durch eine gemeinsame Angebotsgestaltung kann die 
 Attraktivität für die Gäste gesamthaft erhöht werden. 
Kooperationen in Marketing und Verkauf nutzen perso-
nelle und finanzielle Ressourcen meist effizienter und 
wirkungsvoller. Ein kollektiver Auftritt erhöht den Be-
kanntheitsgrad und die Buchungschancen. Geteilte 
Informa tionstechnologien und Einrichtungen reduzieren 
Investitionen und Betriebskosten. Mit einem vergrösser-
ten Einkaufsvolumen sind auch Mengen rabatte möglich.

Kooperiert wird dann, wenn die erwarteten Ziele mit 
Kooperation effektiver und effizienter erreicht werden 
können. 

Kooperationen sind in der wettbewerbsintensiven Hotellerie ein möglicher  

Lösungsweg zur nachhaltigen Verbesserung der Ertragslage. Sie stellen eine 

Chance dar, um sowohl Kostensenkungs- wie auch Umsatzsteigerungspotenziale 

auszuschöpfen und dadurch die jeweiligen Stärken-/Schwächen-Profile  

zu verbessern, ohne dabei die Identität zu verlieren. Es werden zusätzliche  

finanzielle Mittel generiert, die zur nachhaltigen Investitionstätigkeit eingesetzt 

werden können. Um auf Dauer erfolgreich zu sein, muss die Zusammenarbeit 

jedoch geschäftsgetrieben sein und für alle Beteiligten klar erkennbare Vorteile 

bieten, also eine Win-win-Situation schaffen. 
Von Marcus Frey
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Ungenutzte Effektivitäts- und 
Effizienzreserven in der Hotellerie
Der Konzentrationsgrad eignet sich als Indikator da-
für, inwieweit Skalenvorteile in der Hotellerie bisher 
realisiert wurden. Unter diesem Aspekt bestehen ins-
besondere in Sekundärstandorten und in den unteren 
Klassifizierungsebenen geradezu ideale Voraussetzun-
gen für grössere Hotelgesellschaften, ihre Skalenvor-
teile gegenüber der klein- und mittelgrossen Hotellerie 
zu nutzen. Aufgrund der schwachen Konzentration be-
stehen so gut wie keine grössenbedingten Eintritts-
barrieren. Dies bedeutet, dass Effektivitäts- und Effi-
zienzreserven, die durch Zusammenschlüsse realisiert 
werden können, bisher noch ungenutzt sind.

Vernetzung als Chance für klein- und
mittelgrosse Hotelbetriebe
In der Vernetzung mit Partnern liegt eine bedeutende 
Chance für zahlreiche klein- und mittelgrosse Hotel-
betriebe, um im Wettbewerb gegen grössere Hotel-
gesellschaften und Systemanbieter ihre Existenz lang-
fristig zu sichern. Die Einbindung in kooperative 
Strukturen ist zudem eine Erfolgsvoraussetzung für 
Risikokapitalmodelle oder mezzanine Finanzierungs-
modelle, die angesichts des Mangels an Eigenkapital in 
der Branche immer mehr ins Zentrum des Interesses 
rücken. Für die Kreditvergabe werden Finanzierungs-
ansätze gefragt sein, deren Kriterien über den einzel-
nen Betrieb hinausreichen und die Hotelindustrie da-
mit zu wirksamen und leistungsfähigen Kooperationen 
zwingen werden.

Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist unerlässlich
Kooperationen verlangen von den beteiligten Partnern 
viel Vertrauen, Ausdauer und Vorleistungen. Das gilt 
auch in finanzieller Hinsicht. Viele Hoteliers sind zwar 
an einer Zusammenarbeit interessiert, wollen aber we-
der eine enge Bindung eingehen noch ihren potenziellen 
Partnern Einblick in den eigenen Betrieb gewähren. Eine 
grundsätzliche Kooperationsbereitschaft setzt denn 
auch die Fähigkeit voraus, teilen zu können. Innerhalb 
einer Kooperation teilen sich die Partner die Arbeit, die 
Kosten, die Erfahrungen, die Ideen, die eigenen Systeme, 
den Misserfolg und den Erfolg. Damit Kooperationsmo-
delle zum Erfolg führen, müssen sich die Partnerbetriebe 
von gewissen klassischen Strukturen und der Idee abge-
schlossener Einheiten verabschieden.

Kooperationsinitiativen am Schopf packen
In der Realität kommen aussichtsreiche Kooperationen 
oft nicht zustande oder sie scheitern, sei es infolge fehlen-
der Kenntnisse über die Möglichkeiten oder deren Umset-
zung. Nicht selten stehen mentale Barrieren im Weg. Ko-
operation ist ein Prozess, der gelernt werden kann. 

Umso wichtiger sind Kooperationsinitiativen. Eine sol-
che Kooperationsinitiative wurde kürzlich im Berner 
Oberland lanciert. Adelboden Tourismus hat sämt-
liche Hoteliers aus der Region zu einer öffentlichen  

Informationsveranstaltung zum Thema Hotelkoope-
rationen eingeladen. Ziel war es, den Hoteliers die 
Tragweite der Notwendigkeit von Kooperationen in 
der Branche bewusst zu machen. 

Die anwesenden Hoteliers waren engagiert, die Diskus-
sion war konstruktiv und der Respekt für einen Koope-
rationsprozess sehr gross. Mehrere Hotelbetriebe aus 
der Region haben ihr Interesse an weitergehenden Son-
dierungsgesprächen für eine mögliche Zusammenarbeit 
bekundet. Die Gespräche sind derzeit am Laufen. 

Einen Schritt weiter sind Die Lötschentaler. Eine erste 
Projektphase erstreckte sich über den Zeitraum von 
2011 bis 2013. Diese Phase wurde durch das Amt für 
Wirtschaft Kanton Wallis sowie durch das SECO  
finanziell unterstützt. Eine zweite Projektphase über 
den Zeitraum von 2015 bis 2017 ist in Planung.

Über eine grosse Kooperationskompetenz verfügen die 
Matterhorn Valley Hotels. Die Erfolgswirkung der Ko-
operation mit Start im Jahr 2003 liegt in der Kombina-
tion einer umfassenden Transparenz, dem gemeinsamen 
Kostenmanagement, der gemeinsamen Marktschlag-
kraft, der gemeinsamen Strukturen und Prozesse sowie 
der koordinierten Investitions- und Finanzplanung.

Die CFB network AG unterstützt Kooperationsinteres-
sierte in der Planung und Realisierung von Koopera-
tionsprojekten in der Hotellerie. In einer Vorverhand-
lungsphase geht es erstens darum, die eigenen Er- 
wartungen an die Kooperation und die Bereitschaft 
zum Commitment, also zur eigenen Verpflichtung  
innerhalb einer Kooperation, zu klären. Zweitens  
geht es darum, das Selbstverständnis der Gruppe zu 
klären – der Hauptzweck und die Ziele der Gruppe 
müssen klar sein! Und letztlich ist für die Verwirk-
lichung der Kooperation ein Massnahmenplan erfor-
derlich, welcher die Partner befähigt, konsequent an 
der Realisierung der Kooperation zu arbeiten. 

Dr. oec. HSG Marcus Frey 
Managing Partner CFB network AG

marcus.frey@cfbnetwork.ch
www.cfbnetwork.ch

Vorstellung des Kooperationsmodells «Die Lötschentaler» bei der Lancierung 
des Swiss Hospitality Investment Forums vom 27.11.14 in Bern. In der Mitte 
Lukas Kalbermatten, Hotel Edelweiss, Blatten, rechts Marcus Frey,  
Managing Partner CFB network AG.
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www.transgourmet.ch

Auf in die nächste 
Wettbewerbsrunde!
Wir verlosen jeden Monat einen 
VW Caddy im Wert von CHF 24’000.–
Mitmachen lohnt sich!

Viele Produkte 
zu noch stärkeren Preisen

Monatlich eine Golden Week
mit vielen starken Aktionen.

2015 ist für Prodega/Growa GOLDEN, denn wir feiern unser 50-jähriges Jubiläum. 
Unter dem Motto GOLDEN überraschen wir unsere Kunden monatlich immer wieder aufs Neue.
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