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           TOURISMUS - 
ORGANISATIONEN  
      NEU DENKEN 

Die Auswirkungen der Coronakrise wird die Tourismusbranche noch  
jahrelang spüren. Davon ist Christian Laesser, Professor für Tourismus  
und Dienstleistungsmanagement an der Universität St. Gallen, überzeugt.  
Gleichzeitig regt er zu einem neuen Denk ansatz in der Organisation  
des Tourismus an. Dabei spricht er Klartext: Der Gast unterscheidet  
nicht zwischen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden.

Regelmässig erwecken die Richtung Alpstein aufbrechenden 
Touristenmassen den Eindruck, das Appenzellerland sei die Tou-
rismusregion schlechthin in der Ostschweiz. Tourismusprofes-
sor Christian Laesser von der Universität St. Gallen würde dies 
nicht unterschreiben. Andere Destinationen wie St. Gallen, das 
Heidiland oder die Region Toggenburg seien ebenfalls attraktiv. 
Ausserdem greife es zu kurz, nur angesichts der Touristenmassen 
zu urteilen. Der Kongresstourismus in St. Gallen sei vermutlich 
wertschöpfungsstärker als die Ausflügler im Appenzellerland. 

ZWEIFELSOHNE VERMITTLE die Region Appenzellerland 
aber ein stimmiges Gesamtbild. Die einmalige Kombination von 
Natur, Kultur und Brauchtum, gepaart mit interessanten Ange-
boten und verschiedenen Produkten wie dem Appenzeller Käse 
oder dem Appenzeller Bier, würden diese Region touristisch 
prägen. «Viele finden dieses Gesamtbild wohl charmant und 
suchen die Region deshalb auf», so Christian Laesser. Den 
57-Jährigen haben seine Ausbildung und sein beruflicher Wer-
degang an verschiedene Stationen geführt. Heute unterrichtet er 
in der Gallusstadt sowie an der Universität Lugano Studierende 
in Tourismus und Dienstleistungsmanagement. Zudem sitzt er 
unter anderem im Verwaltungsrat des Hotels Heiden und ist 
Mitglied der weltweit auf 75 Mitglieder begrenzten International 
Academy for the Study of Tourism. Auch wenn die Covid-
19-Ansteckungen wenigstens vorübergehend zurückgegangen 

APPENZELL INNERRHODEN
ZAHLEN UND FAKTEN FÜR 2019

161  150 Logiernächte Hotellerie
52050 Logiernächte Parahotellerie
723 000 Webbesucher
9800 Facebook-Freunde
14 900 Follower auf Instagram

APPENZELL AUSSERRHODEN
ZAHLEN UND FAKTEN FÜR 2019

111 800 Logiernächte Hotellerie
51 620 Logiernächte im Reka-Feriendorf  
 Urnäsch (Parahotellerie)
237 000 Webbesucher
7480 Facebook-Freunde
2540 Follower auf Instagram

sind, ist der Professor überzeugt, dass die Tourismusbranche 
noch mindestens zwei bis drei Jahre lang die wirtschaftlichen 
Nachwirkungen der Coronakrise spüren werde. Vor allem zwei 
Faktoren würden die Nachfrage dämpfen. Zum einen nennt 
Christian Laesser die durch das Virus ausgelösten gesundheitli-
chen Bedenken gegenüber Reisen, zum anderen verweist er auf 
die vielen persönlichen Schicksale. Die Kurzarbeitslosigkeit von 
fast zwei Millionen Menschen im Land und deren Auswirkungen 
werden nicht spurlos vorbeigehen. Die Gefahr von Arbeitsplatz-
verlust habe zur Folge, dass die Menschen weniger Geld ausge-
ben. Tourismusnahen Betrieben rät er angesichts dieser wirt-
schaftlichen Unberechenbarkeit zu besonders seriösem Kosten-
management. Kleines Trostpflaster: Der Mensch hat gemäss 
Laesser die Mobilität in den Genen. Von daher werden touristi-
sche Angebote immer gefragt sein, wenn auch nicht immer im 
gleichen Umfang. 

DAS APPENZELLERLAND NUTZT Christian Laesser gern 
als Naherholungsgebiet. Einen Lieblingsflecken habe er aber 
nicht. Dafür stellt er klar: Der Gast unterscheidet nicht zwischen 
Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Ob dieser 
Aussage die zwei voneinander unabhängig arbeitenden Touris-
musorganisationen zu beurteilen, will er sich nicht anmassen. 
Stattdessen führt er eine Grundsatzüberlegung aus: Tourismus 
sei primär ein geografisches Phänomen. «Die Leute begeben sich 



in einen bestimmten Raum, um darin etwas zu erleben», so 
Christian Laesser. Die daraus resultierende Frage sei, wie viele 
dieser Besucherströme man bewirtschaften wolle und in wel-
cher Form. Dabei könne man durchaus zum Resultat kommen, 
dass es im Raum Appenzellerland zwei Organisationen ertrage. 
Der Professor veranschaulicht seinen Gedanken anhand von 
Flims-Laax-Falera, wo er während einer Übergangsperiode vier 
Jahre lang als Präsident der Tourismusorganisation wirkte. Bei 
einer Analyse der Gäste und ihrer Bedürfnisse während der 
Sommerzeit hätten sie zahlreiche Unterschiede festgestellt: un-
terschiedliche Herkunft, unterschiedliche Motivation, unter-
schiedliche Aktivitäten, unterschiedliches räumliches Verhalten 
und mehr. «Wir hatten uns dann entschieden, sechs bis sieben 
von über 70 gefundenen Besucherströmen aktiv zu bewirtschaf-
ten und die anderen sozusagen sich selbst zu überlassen.»
Christian Laesser ist überzeugt, dass eine entsprechende Unter-
suchung auch im Appenzellerland spannende Erkenntnis zutage 
fördern würde. Die Folge daraus könnte eine in Ausserrhoden 
angesiedelte Tourismusorganisation sein, die sich beispielsweise 
auf geschäftliche Tourismusfelder wie Meetings konzentriert 
und über die Kantonsgrenzen hinweg wirkt. Eine in Innerrho-
den angesiedelte Tourismusorganisation könnte sich dagegen 
um alles kümmern, was mit Natur und Kultur zusammenhängt 
und ebenfalls über die Kantonsgrenzen hinaus die entsprechen-
den Besucherströme betreuen. Organisationen hingegen, die 
sich exklusiv auf ein geografisches Gebiet beschränken, hinter-
fragt Christian Laesser. «Grenzen sind dem Gast egal.»

EINE WEITERE GRUNDSÄTZLICHE Herausforderung ist 
es, überhaupt Gäste für eine Region zu gewinnen. Stichworte wie 
Vermarktung oder Promotion kommen dabei ins Spiel. Christi-

TOURISMUSEXPERTE Christian Laesser: «Dem Gast  
sind gute Erlebnisse wichtiger als die Vermarktung.»

an Laesser hält dagegen: «Ein Gebiet kann man nur beschränkt 
generell vermarkten.» Tourismusorganisationen könnten einzig 
und allein über die konkrete Angebotsgestaltung die Wahrneh-
mung der Menschen beeinflussen. Kein Gast komme wegen der 
Vermarktung eines Gebiets. Viel wichtiger sei es, gute Erlebnis-
se mit den dazu gehörigen Dienstleistungen anzubieten. «Ich 
mache ein Beispiel: Wir haben in der Schweiz viele internatio-
nale Gäste auf Rundreisen. Stellen Sie sich vor, in einer Hotel-
buchung wären 24 Stunden öffentlicher Verkehr und Gepäck-
transport eingeschlossen. Das nenne ich Benutzerfreundlich-
keit. Gästekarten wie beispielsweise Oskar in der Ostschweiz 
zielen zum Teil in diese Richtung.» Würden die Menschen solche 
Angebote und Erlebnisse dann auf sozialen Medien teilen, sei 
dies wesentlich wirkungsvoller als jegliche generelle Vermark-
tungsaktion.

ANGESPROCHEN AUF EIN weiteres Superiorhotel im Ap-
penzellerland, wie es vor wenigen Jahren in der Region disku-
tiert wurde, sagt das Verwaltungsratsmitglied des Hotels Hei-
den:  «Alle, die nach einem neuen Hotel rufen, lade ich ein, Geld 
in die Hand zu nehmen und ein solches zu bauen.» Doch offen-
sichtlich gebe es zu wenig Ertragsaussichten, sonst hätte es be-
stimmt mehr Hotels. Was den Tourismus in Heiden betrifft, wo 
früher Kuren die Menschen von überallher angezogen haben, 
hält Christian Laesser mit Blick auf die heutige Zeit fest, dass 
nichts falsch gelaufen sei. Touristische Orte haben einen Lebens-
zyklus, wie vieles anderes auch. Es gibt Momente, wo man den 
Peak erreiche und es dann wieder abflache. «Aussicht auf eine 
Wiederbelebung gibt es nur, wenn zeitgemässe Attraktions-
punkte bestehen oder geschaffen werden.» Die Baukultur und 
Henry Dunant in Heiden seien solche.
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