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Ausgangslage
Die Grenzen des Wachstums
Im Buch «Grenzen des Wachstums» legten Dennis Meadows & Co. schon im Jahr 1972 eine systemische Analyse der Faktoren der Umweltverschmutzung und deren
Tragfähigkeit durch die Erde im Laufe der Zeit vor.
Sie erarbeiteten ein Modell, das auf einer abstrahierten
Ebene die wichtigsten Parameter, die für die Entwicklungswege der Menschheit relevant sind, aufnimmt und
durch Erfahrungswerte Graphen für die Zukunft dieser
Parameter errechnet.
Diese Parameter werden in drei Gruppen unterteilt: «Der
Zustand der Welt», mit den uns zur Verfügung stehenden
Ressourcen, der Bevölkerungsanzahl, der Nahrungsmittelverfügbarkeit, der Industrieproduktion und der
Umweltverschmutzung.
Die zweite Gruppe stellt den materiellen Lebensstandard
anhand der Konsumgüter pro Kopf, der Nahrungsmittel
pro Kopf, den Dienstleistungen pro Kopf und der durchschnittlichen Lebenserwartung dar.
Die letzte Gruppe enthält den Wohlstandsindex und den
ökologischen Fussabruck. Der letzte Parameter ist nach
Ansicht der Autoren der relevanteste, da er direkt mit den
vorangehenden Parametern korreliert. Im exponentiellen Wachstum der Menschheit und Wirtschaft, das die
ganze Problematik der Umweltbelastung mittels positiven Rückkopplungen massiv verstärkt, sehen die Autoren eines der Hauptprobleme, welches es zu meistern
gilt, denn die Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, Land,
etc.) unserer Erde sind, im Gegensatz zum exponentiellen Wachstum beschränkt, weshalb sie von einer Grenzüberschreitung der Tragfähigkeit der Erde sprechen, die
bereits stattgefunden hat.

Grafik von Graham Turner (2008) «A Comparison of ‹The Limits to
Growth› with Thirty Years of Reality»1

Für diese Grenzüberschreitungen verantwortliche Faktoren sind gemäss den Autoren Unwissenheit, mangelnde Suffizienz, nicht nachhaltiges Verfolgen von
Interessen, strukturelle Probleme, Trägheit der Politik, sowie eine fehlende Weitsicht und Lernbereitschaft der Menschen. Dennoch besteht für die Autoren
die Hoffnung, dass durch nachhaltiges Denken und Handeln der Weg aus dieser sich schleichend abzeichnenden
Krise erreicht werden könne.

1 http://www.csiro.au/files/files/plje.pdf
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Begriff der Nachhaltigkeit und Grundsätze der Nachhaltigen Entwicklung
Für die Dringlichkeit nachhaltigen Denkens und Handelns scheint in der heutigen Zeit ein gesellschaftliches
Bewusstsein zu entstehen. So haben in den letzten Jahren Politiker und Unternehmen die Wichtigkeit erkannt,
den Begriff der Nachhaltigkeit in ihr Vokabular aufzunehmen, allerdings auf einer eher informellen und kaum
übergreifend definierten Weise, so dass vielen Leuten
nicht klar wird, wie weitläufig der Begriff der Nachhaltigkeit überhaupt ist. Es ist demnach ein Anliegen, die
Grundsätze der Nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln,
welche sich ursprünglich an der Definition des Brundtland-Berichts von 1987 orientieren.

«Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.»2
3-Dimensionen-Konzept der Nachhaltigen Entwicklung

Darauf wurde 1992 am Erdgipfel (UNCED) von Rio unter
der Agenda 21 das Drei-Dimensionen-Konzept der
Nachhaltigkeit propagiert, welches bis heute integrativ
betrachtet die Grundsätze für Nachhaltige Entwicklung
bildet.
In diesem Jahr 2012 wurde erneut in Rio die zweite UNOKonferenz über Nachhaltige Entwicklung «Rio+20» abgehalten, um unter anderem die Schaffung von «Sustainable Development Goals» bis 2015 zu beschliessen. Diese
sollen ab dann ein alle drei Dimensionen umfassendes
Zielsystem abdecken, welches handlungsorientiert die
Mobilisierung neuer Ressourcen und Akteuren verbessern und fördern soll.3

Das Konzept bringt folgende Aussagen zum Ausdruck:4

«Wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Prozesse sind vernetzt. Das Handeln öffentlicher wie auch
privater Akteure darf nicht isoliert und eindimensional
erfolgen, sondern muss den Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft Rechnung tragen.»
«Nachhaltige Entwicklung bedeutet mehr als Umweltschutz. Für die Befriedigung unserer materiellen und
immateriellen Bedürfnisse benötigen wir wirtschaftliches Wohlergehen und eine solidarische Gesellschaft.»
«Die Auswirkungen des heutigen Handelns in die Zukunft
müssen einberechnet werden (intergenerationeller
Aspekt), damit die künftigen Generationen ihre Bedürfnisse auch befriedigen können.»
«Nachhaltige Entwicklung erfordert einen langfristigen
Strukturwandel in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mit dem Ziel, den Umwelt- und Ressourcenverbrauch unter Wahrung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des sozialen Zusammenhalts auf ein
dauerhaft tragbares Niveau zu senken.»
«Globale Interdependenzen sind zu berücksichtigen
(Nord/Süd-Aspekt). Der heutige Lebensstil in den Industrieländern ist ökologisch nicht globalisierbar. Nachhaltige Entwicklung will die Lebensqualität insbesondere
auch für den grossen Teil der Menschheit, der in bitterer Armut und unter menschenunwürdigen Bedingungen
lebt, langfristig verbessern.»

2

Definition «Nachhaltige Entwicklung»

http://de.wikipedia.org/wiki/Brundtland-Bericht - Stand: 28. Juli 2012
3

«The Future We Want» - Abschlussdokument der «Rio+20»-Konferenz

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216l-1_english.pdf

4

Nachhaltigkeitsverständnis gemäss Bundesamt für Raumentwicklung ARE

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00260/02006/ - Stand 28. Juli 2012
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Nachhaltigkeit im Tourismus
Gemäss der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) ist
der Tourismus mit einer jährlichen Wachstumsrate von
vier Prozent einer der weltweit am schnellsten wachsenden Sektoren.5
Während im Produktions- und Industriesektor seit einigen Jahren, mittels technischer Innovation, Prozesse
nachhaltiger gestaltet werden (in vielen Fällen durch die
Motivation der höheren Profitabilität dank der Verbesserung der Ressourceneffizienz), liegt die Aufmerksamkeit
in Punkto Nachhaltigkeit noch nicht sehr lange beim Tourismus. Diese noch jungen Herausforderungen für den
Sektor sind angesichts der exponentiell wachsenden
Gesellschaft, sozialen und demografischen Veränderungen jedoch umso ernster zu nehmen.
Im Gegensatz zu den Lösungsansätzen, die für Unternehmen im Dienstleistungs- und Industriesektor anhand
ihrer vertikalen Orientierung einfacher umgesetzt werden können, ist im Tourismus, aufgrund der Beteiligung vieler kleiner bis mittlerer Anbieter innerhalb einer
Region, fast immer die Erarbeitung einer übergreifenden Strategie notwendig, die auf regional-partnerschaftlicher und politischer Ebene angesetzt ist, um konkrete
Ziele für die Nachhaltigkeit erreichen zu können.6

Abgrenzungen
Ein besonderes Augenmerk dieser Diplomarbeit wird auf
den Naherholungs- und Freizeittourismus in der Schweiz
gelegt, denn der Binnentourismus macht 61% der Erwirtschaftung in diesem Bereich aus und sowohl die Fakten,
als auch das Wissen über Tendenzen und Massnahmen
ist hierzulande gut dokumentiert und zugänglich.7
Betrachtet wird vor allem die Alpenregion, in welcher
der Tourismus einen Drittel der wirtschaftlichen Wertschöpfung ausmacht und der Tourismus in dieser Region
besonders empfindlich von Umweltveränderungen wie
dem Klimawandel betroffen sind.
Desweiteren ist bei touristischen Aktivitäten die Hin- und
Rückreise die im Durchschnitt grösste Umweltbelastung
im Tourismus 8, weshalb mit den genannten Abgrenzungen die Reise ein weniger starkes Gewicht bezüglich der
Nachhaltigkeit einer touristischen Aktivität bekommt.

5

UNWTO, «Tourism Highlights 2012»

http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2012-edition
6

«Strategie Nachhaltige Entwicklung», Bundesamts für Raumentwicklung ARE

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00528/ - Ausgabe des 2012
7

STF-FST, «Schweizer Tourismus in Zahlen» 2010

http://issuu.com/stv-fst/docs/schweizer_tourismus_in_zahlen_2010
8

WWF, «Studie zu Umweltbelastungen in Ferienszenarien» 2010

http://assets.w wf.ch/downloads/studie_umweltbelastung_verschiedener_ferienszenarien.pdf

Grafik der Umweltbelastung verschiedener Ferienszenarien aus der
WWF-Studie (Quelle siehe Fussnote 8)

Ziele und Absichten
Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden Werkzeuge und
Massnahmen konzipiert und entwickelt, welche mithelfen die Nachhaltigkeit im alpinen Freizeittourismus
der Schweiz zu erhöhen. Diese Werkzeuge beruhen auf
pragmatischen Lösungssystemen mit Unterstützung
moderner Medientechnologien, aufklärendem Marketing oder taktischer Provokation. Damit sollen wiederum Chancen für eine professionellere Vermarktung
der Nachhaltigkeit im Tourismus kreiert werden und ein
besseres Verständnis für die Bedeutung dieses Begriffs
gefördert werden.
Erkenntnisse und Resultate der Anwendung dieser Werkzeuge werden durch systematische Informationssammlung wiederum verwendbar für die Entwicklung weiterer
Massnahmen oder Werkzeuge.
Längerfristig ist es das Ziel, Anbieter bei der Optimierung
ihrer Angebote und Konsumenten bei der kritischen Auswahl eines Angebotes zu unterstützen, mit der Absicht,
den Trend des nachhaltigen Tourismus zu verstärken.
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Prozesse
Eidg. Institut für Landschaden
Um die während des Diplomjahres entstandenen Werkzeuge unter einem gemeinsamen Namen zu veröffentlichen, der als «Dach» für diese funktionieren konnte,
befanden wir es für nötig, eine Kampagne ins Leben zu
rufen, die als Institution daherkam. So konnten wir davon
ausgehen, mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu
erlangen, als wenn ich als Privatperson oder Verein für
die behandelten Anliegen auftreten würde.
In der Schweizer Marketinglandschaft des alpinen Tourismus entstanden ausserdem in den letzten Jahren verschiedene Initiavien und Kampagnen, die sehr spezifisch
auf gewisse Zielgruppen gerichtet sind, wie beispielsweise Nachhaltigkeits-Qualitätslabels für die Hotellerie
oder aufklärende Informationskampagnen für den Bergsport. Ich möchte mir nicht anmassen, den Zweck und die
guten Absichten hinter diesen Engagements anzuzweiflen, jedoch bin ich der Meinung, dass durch eine relativ starke Fokussierung auf gewisse Zielgruppen und die
Spezifität der Anliegen sicherlich die Reichtweite und
Schlagkraft solcher Kampagnen darunter leiden. Zudem
kommen diese Initiativen zwar informativ, aber oft sehr
trocken, moralisch oder gar belehrend daher. Dies mag
für Personen, welche die Thematik beschäftigt, erfreulich und positiv sein, doch geht es nicht darum, andere
Personen für die Anliegen der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, denen diese noch eher fremd sind?
Im Allgemeinen fehlen mir in der Schweiz, vor allem
im touristischen Bereich, Initiativen, welche angebotsübergreifend und unabhängig den Konsumenten die
Grundsätze der Nachhaltigkeit näher bringen, sowie ein
Bewusstsein schaffen über die Mündigkeit und Freiheit
der Konsumenten in ihren Entscheidungen. Diese würden nämlich den Innovationsdruck steigern und es würde
weniger zur Situation führen, die momentan herrscht;
dass der Staat Branchenstandards und Regeln erlässt
und die Anbieter so zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen versucht. Dies verstärkt meine Vermutung, dass die
Tourismus-Branche eher träge und kurzfristig orientiert
handelt.
Aus diesen Gründen riefen wir das (fiktive) «Eidg. Institut
für Landschaden» ins Leben, für welches eine Corporate
Identity mitsamt Website geschaffen wurde, über welche
die in dieser Arbeit entstandenen Produkte veröffentlicht
werden und damit gewonnene Erkenntnisse unter dem
Deckmantel der «Forschung» hingestellt werden.

Logo des Eidg. Instituts für Landschaden

Das Institut und dessen Auftritt kommen parodisch
daher, mit der Absicht, nicht apostolisch und die Moralkeule schwingend, Freizeittouristen auf humorvolle
Weise die Zusammenhänge des nachhaltigen Handelns
zu visualisieren, ohne ihnen ein schlechtes Gewissen
machen zu wollen oder lediglich auf bereits nachhaltig
denkende Personen abzuzielen und deren Haltung zu
belohnen.
Natürlich sollen auch die Anbieter nicht aussen vor gelassen werden und ebenfalls von Werkzeugen profitieren
können. Das Institut hat eine offene Form der Kooperation und jedem Interessierten steht es frei, mitzuwirken
oder unsere Kompetenzen in Form von Dienstleistungen
zu beziehen. Die Vision des Instituts ist es, zu einer Art
Bewegung zu werden, die mit ihren Methoden und Anliegen die Nachhaltigkeit im Tourismus fördern soll und mit
exempelhaftem Modell-Charakter auf andere Bereiche
oder Regionen übertragen werden soll.
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Feriendorf-Finder
Um potenzielle Reisende am effektivsten zu erreichen,
erschien eine spielerische Herangehensweise für die
Vermittlung der Anliegen am naheliegensten. Nach
anfänglichen Versuchen, ein Brett- oder Gesellschaftsspiel zu konzipieren, fiel die Entscheidung schlussendlich auf ein Online-Spiel, da diese die grösste Reichweite
versprechen.
Ziele des Spiels sind das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Faktoren, welche die Nachhaltigkeit
einer touristischen Aktivität ausmachen, den Einfluss
von Einzelentscheiden auf ein Gesamtsystem darzustellen, sowie verantwortungsvolles und vorausschauendes
Denken herauszufordern.
Dem Spieler wird zu Beginn versprochen, seine zu ihm
passende Feriendestination zu finden. Das Spiel ist
ähnlich aufgebaut, wie aus einschlägigen Magazinen
bekannte Psychologie-Tests, die einem Helfen sollen,
sich einem Typus irgendwelcher Eigenschaften zuordnen zu können, nachdem man einige eindeutige Fragen
beantwortet hat. Während der Spieler nun Fragen zu seinen Präferenzen in den Themen Anreise, Unterkunft,
Verpflegung, Freizeitprogramm und kulturellen Aktivitäten mit vorgefertigten Antworten beantwortet, wird im
Hintergrund sein persönlicher Landschaden-Faktor ausgerechnet und direkt visualisiert. Das bedeutet, dass die
verschiedenen Antworten in den drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit mit Parameterwerten versehen sind, die
dann zusammengerechnet werden. Dieses direkte Feedback mittels des visualiserten Landschadenfaktors löst
im Spieler auf subtile Art einen Reflexionsprozess über
seine Entscheidungen und den Zusammenhang zu dem
ihm nebulösen Landschadenfaktor aus.
Nach der letzten Frage wird ihm eine von sechs ausgewählten Destinationen in Form einer Postkarte aus der
Zukunft präsentiert, die seinen Faktor wiederspiegelt.
Die Auswahl der Destinationen orientiert sich an realen
Ausflugszielen der Schweiz, bedient sich parodisch ihrer
Klischees und deckt die Bandbreite deren Nachhaltigkeit
bzw. nicht vorhandenen Nachhaltigkeit ab. Dazu erhält
der Spieler einen sarkastischen Text darüber, warum
diese die zu ihm passende Destination ist und eine Jahreszahl, bis wann er sie noch besuchen kann, bevor sie
nicht mehr existiert.

Online-Spiel «Feriendorf-Finder»
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eMbassador
Das ursprünglich als Flaggschiff dieser Diplomarbeit
gedachte Produkt ist eine Online-Applikation namens
eMbassador, die sowohl Anbieter, als auch Konsumenten
ansprechen sollte. Wir konzipierten eine Plattform, welche Anbietern oder Destinationen ermöglicht, ihre Nachhaltigkeit anhand eines für den Tourismus entwickelten
Kriteriensets selber zu bewerten, messbar zu machen
und sich mit anderen Anbietern zu vergleichen. Durch
die Möglichkeit, getätigte Massnahmen zur Erhöhung
der Nachhaltigkeit durch ebendiese erfassen zu können,
entsteht mit der Zeit ein Massnahmenkatalog, aus welchem andere Anbieter wiederum durch lernende Algorithmen entsprechende Massnahmen zu ihren bedürftigeren Bereichen vorgeschlagen bekommen.
Nebst dem Benchmarking und Monitoring für Anbieter
wurde die Applikation um eine weitere, wichtige Komponente erweitert; der der Selbstkorrektur der Eigenwahrnehmung und zwar durch die Bewertung durch Konsumenten.
Mittels moderner Webtechnologien hält sich der Aufwand relativ im Rahmen, an einer Web-Applikation
mobile Apps für Smartphones oder Tablets anzuknüpfen,
die einen Teil des selben Funktionsumfangs der WebApplikation enthalten, was die Distribution und Verbreitung der Applikation enorm erleichtert. So soll Konsumenten eine digitale Landkarte zur Verfügung stehen, die
ihnen erlaubt, mittels Geolokalisierung Angebote zu entdecken, Routen zu planen, diese ebenfalls auf ihre Nachhaltigkeit zu bewerten, mit Anbietern in einen Dialog zu
treten oder noch nicht vorhandene Angebote zu erfassen.
Dies soll einen gewissen Druck auf die Anbieter erzeugen, ihre Angebote ebenfalls zu erfassen und zu bewerten.
In einem letzten Schritt soll die Diskrepanz zwischen
der Eigen- und Fremdwahrnehmung in der Bewertung
als Faktor wiederum in den Algorithmus einfliessen, der
dem Anbieter Verbesserungsmassnahmen vorschlägt,
um so einen stetigen Innovations- und Optimierungsprozess anzutreiben.
Da der geschätzte Aufwand für die technische Umsetzung einer solchen Plattform mit zwei Programmierern
bei circa einem halben Jahr liegt und die Wahl der passenden Bewertungskriterien noch nicht abgeschlossen
wurde, kam dieses Produkt nicht über die Konzeptionsphase hinaus, da eine fristgerechte Umsetzung schlichtweg unrealistisch war.

Flyer für eMbassador zur Akquise von Partnern

Anbieter-Kontaktbörse
Um touristische Angebote nachhaltig zu gestalten, führt
kaum ein Weg an Kooperationen und Partnerschaften
vorbei. Durch Netzwerke im Sinne eines Wissens- oder
Leistungsaustausches werden regionale Verankerungen und gemeinsames Verfolgen von Interessen auf
nachhaltige Weise erst ermöglicht.
Daher konzipierten wir eine Online-Kontaktbörse, um
Interessenten und Gleichgesinnte aus der Branche einander näher zu bringen. Da diese (noch) nicht umgesetzt
wurde, beschlossen wir, vorerst lediglich Adressen von
Anbietern zu sammeln, um dadurch das mögliche Potenzial einer solchen Börse zu eruieren. Anbietern wird dies
jedoch nicht so mitgeteilt und sie werden, nachdem sie
sich registriert haben, auf die noch ausstehende Umsetzung des Produkts hingewiesen, mit der Möglichkeit
gleich dafür zu spenden oder sich zu unseren Dienstleistungen beraten zu lassen.
Auch haben wir ein Gesellschaftsspiel konzipiert, das
dem Speed-Dating angelehnt ist und für die Verwendung
in Seminaren oder Workshops mit anderen Touristikern
gedacht ist. Dieses wird den registrierten Anbietern in
Form einer Anleitung als Trost zum Download angeboten.

Oberle Jaime Luis | Prozesse | Seite 8

Der Gipfel-Award
Um die Sichtbarkeit des Eidg. Instituts für Landschaden
zu erhöhen, beschlossen wir, eine sich viral verbreitende
Massnahme einzuleiten, und zwar mittels eines Hoax
(engl. für Jux oder Schwindel, meist eine Falschmeldung,
die über Kommunikationsmedien verbreitet und von vielen für wahr gehalten wird, daher an Kollegen, Verwandte
usw. weitergeleitet wird), was in unseren Breitengraden
für Marketingzwecke selten angewendet wird.
Geplant war somit eine taktische Täuschung zu lancieren, welche für Zuschauer derhaft realistisch dargestellt
wird, dass diese sich provoziert fühlen und sogleich mehr
Informationen darüber möchten, oder dass Zuschauer
die Geschichte glauben und ihr Interesse genug geweckt
ist, dass sie bereit sind, sich ausgiebiger darüber zu
informieren.
Diesen Moment galt es auszunutzen und die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die Absichten des Instituts
zu lenken, bzw. sie dazu zu bringen, das Online-Spiel zu
spielen.
Hierfür erschufen wir die Identität der Aletsch Monster
Truck AG, eines Unternehmens, welches auf einem der
wichtigsten Wahrzeichen der Alpen, dem Aletsch-Gletscher, ein übertrieben umweltschädliches und dekadentes Angebot bietet; Fahrten mit Monster Trucks.
Um den Hoax zu verbreiten, drehten wir einen Werbespot
über das Unternehmen, welcher den Anspruch hatte,
möglichst glaubwürdig zu erscheinen. Der Spot besteht
aus professionell hergestellten 3D-Renderings eines
auf dem Gletscher fahrenden Monster Trucks, wofür
wir glücklicherweise jemanden aus der Werbeindustrie
gewinnen konnten und weiter aus Statements des fiktiven CEOs auf einem Flugplatz, der einem solchen in der
Nähe von Interlaken sehr änlich kam.
Der Spot wurde darauf in die üblichen Video- und Social
Media-Plattformen hochgeladen, verlinkt und mit der
Aufforderung und Möglichkeit propagiert, die Website
des Unternehmens zu besuchen. Nach einer kurzen Darstellung des Logos wird man von dieser Website aber
sogleich weitergeleitet auf diejenige des Instituts und
landet auf der Seite des Gipfel-Awards, der an das Unternehmen verliehen wurde, worauf der Hoax dann aufgelöst wird.

Hoax-Werbeclip für die Firma «Aletsch Monster Truck AG»

Oberle Jaime Luis | Reflexion | Seite 9

Reflexion
Projektverlauf

Team und Dank

Eine der grössten Herausforderungen meines Diplomprojekts bestand für mich darin, mich mit einer mir völlig
fremden Branche auseinanderzusetzen und darin Fuss
zu fassen. Die Beschäftigung mit dem Thema der Nachhaltigkeit schon vor dem Diplomjahr hat mir sicherlich
einiges an Vorwissen gebracht, jedoch gelten im Tourismus, so wie in anderen Branchen, teils ungeschrieben Gesetze, Zusammenhänge und Bedürfnisse, die ich
zuerst erkennen und darauf eingehen musste.

Coach: Max Spielmann
Ein riesiges Dankeschön geht an folgende Personen:
Fabian Zaehner, Niculin Barandun, Peter Blickenstorfer,
Andrea Ebener, Tobias Stierli, Barbara Güttinger, Sam
Loosli, Denis Baudinot, Fabio Duó, Nina Loosli, Sarah
Wiesendanger, Dominik Siegrist, Beat Ruppen (und sein
Team) und natürlich Max Spielmann.

So hatte ich einige Male die Absichten meiner Diplomarbeit gegenüber verschiedenen Schlüsselpersonen legitimieren müssen und kritische Inputs vor allem gegenüber
dem Konzept von eMbassador nicht nur negativ aufzufassen, sondern zu Herzen zu nehmen. So kamen beispielsweise Rückmeldungen, dass sich Touristiker ohnehin schon mit Plattformen, Reporting und Monitoring
herumschlagen müssten und es starke Anreize für sie
bräuchte, eMbassador überhaupt zu nutzen. Weiter sei
es auch möglich, dass gewisse Anbieter überhaupt kein
Benchmarking wünschten, die Gründe dafür kann man
sich selber denken. Auch dass die Bewertungskriterien
zu Beginn zu komplex und intellektuell gewesen seien,
andere wiederum zu allgemein und simpel, um die Vielfalt der Angebote überhaupt in ihrer Nachhaltigkeit messen zu können, war lange Zeit ein offenes Problem.

Fachhochschule
Nordwestschweiz
Hochschule
für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel

Als es dann um die Erprobung des Konzepts in einem
Feldversuch ging und zwei Partner dafür nacheinander
absprangen, sowie ein möglicher Finanzierungspartner
für die Umsetzung nach anfänglich grossem Interesse
plötzlich zurückwich, beschloss ich, eMbassador beim
Konzept zu belassen. So kam es, dass in der zweiten
Hälfte des Diplomjahrs weitere Ideen folgten, die dann
schliesslich auch erfolgreich umgesetzt werden konnten.
Nun bin ich der Meinung, mir während der Diplomarbeit
ein Knowhow und Netzwerk aufgebaut zu haben, sowie
ein Rahmenwerk zur Verfügung habe, die Idee hinter dem
Institut in Zukunft weiter zu verfolgen und neue Produkte
damit umzusetzen, um mich für mehr Nachhaltigkeit im
Tourismus stark zu machen. Auch glaube ich weiterhin
an das Potenzial hinter eMbassador und mit dem Business-Model-Canvas und dem Marketing-Konzept unter
dem Arm, bin ich weiterhin auf der Suche nach allfälligen
Umsetzungspartnern.

Kontakt

T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw
Jaime Luis Oberle
jaime.oberle@hyperwerk.ch
www.landschaden.ch

