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Von den Milchbauern lernen
heisst siegen lernen!

Milchbauern versuchen, die für sie schwindenden V argen

zurückzugewinnen. Der Tourismus sollte es ihnen gleichtun.
Gastkommentar von Christian Laesser
Nein - ich habe nicht zu viel geraucht. Nein - ich bin Agenturen etablierter touristischer Vermarktungs-
auch kein alter Kommunist, welcher, mit dem Ziel organisationen. Die erste Fehlüberlegung war, dass
«siegen lernen», romantisch auf den Sozialismus wir Touren für Nahmärkte zu produzieren versucht
sowjetscher Prägung zurückblickt. Vielmehr haben haben - notabene für Gäste, welche sich aufgrund
mich in den letzten Tagen zwei Mitteilungen dazu ge- ihrer kulturellen und geografischen Nähe gut auch
bracht, in die Tasten zu hauen und diese kurze Kolum- eigene Erlebnisse schaffen konnten. Die zweite
ne zu schreiben. Fehlüberlegung war, dass diese Agenturen - aus

Mitteilung 1 war, dass nicht nur unsere Milch- einem traditionellen touristischen Distributionsver-
bauern, sondern viele Milchbauern dieser Welt (zu- ständnis heraus - in der Tendenz als Einkäufer und
vorderst die neuseeländischen) zunehmend in die integrierende Wiederverkäufer agierten. Damit wa-
eigene Verarbeitung (beispielsweise zu Milchpulver) ren die Leistungsträger in der Tat zu Leistungsträ-
und den Vertrieb (in Online-Shops) investieren und gern «degradiert».
damit eine Alternative zur Zusammenarbeit mit den Ich schlage, auch etwas inspiriert durch die Grand
internationalen «Fat Cats» der Verarbeitungsindust- Tour of Switzerland, folgende Alternative vor: Die am
rie entwickeln. globalen kommerziellen Incoming- Geschäft interes-

Mitteilung 2 war, dass deutsche, aber auch zuneh- sierten Leistungsträger bringen sich in ein nationales
mend italienische und französische touristische An- Konsortium ein, dessen Governance darauf ausge-
bieter in die Produktion international vermarktbarer richtet ist, gemeinsam Erträge zu generieren und fair
Touren (unter anderem für den chinesischen Markt) zu verteilen sowie Kosten zu teilen. Sie entwickeln
einsteigen und damit mit der Outbound-Logik inter- dort, moderiert durch nicht kommerzielle Partner
nationaler Tour Operators brechen. Der Vertrieb (etwa Schweiz Tourismus, regionale und/oder örtli-
eigener Pakete erfolgt neu direkt über Travel Agen- che DMOs), Leistungspakete in Form von markt-
cies (stationär und online) in den Quellmärkten. und kundenspezifischen integralen Angeboten und

Der Grund für diese Vorgehensweise ist bei bei- Touren. Hierbei lassen sie sich vom Vertrieb inspirie-
den der gleiche: Das Geschäft mit den Rohwaren ist ren in dem Sinne, dass die Inhalte der Leistungs-
preislich unter Druck, Margen erodieren und damit pakete auf die Gäste und deren Bedürfnisse (Basis:
auch die Einkommen aus dem Kerngeschäft. Was Storys, welche diese vermeintlich posten werden),
liegt näher, als was in jedem BWL-Lehrbuch und in auf der anderen Seite an die zu wählenden Vertriebs-
jedem Handbuch für Entwicklungszusammen- kanäle ausgerichtet sind. Die Teilnehmer produzie-
arbeit steht: Man muss die Rohwaren in Wert setzen ren für ein oder mehrere Leistungspakete und orga-
(beispielsweise mit mindestens einer Verarbei- nisieren sich hierzu in entsprechenden Sub-Kon-
tungsstufe in der Landwirtschaft beziehungsweise sortien, welche alle die gleiche Governance haben.
mit integrierenden oder zusätzlichen Dienstleistun- Sie können also im Extremfall Mitglieder in mehre-
gen im Tourismus), um sich damit auf einer höher- ren dieser immer gleich funktionierenden Sub-Kon-
wertigen - sprich weniger preissensitiven - Stufe sortien sein.
dem Wettbewerb stellen zu können. Die Inwertset- Damit schlagen wir zwei Fliegen auf einen Schlag:
zung erfolgt allerdings neu durch Produzenten im Kooperation wird kommerziell, und man ist gezwun-
Herkunfts-land und nicht irgendwo im Nirwana gen, sich an Kundenprozessen und -bedürfnissen zu
oder Land des Vertriebs. Und sie erfolgt zu den Be- orientieren. Es ist Zeit, Marge im internationalen Ge-
dingungen der Produzenten und nicht der Verarbei- schäft zurückzuholen. Sacken wir sie ein!
ter und Distributoren.

Dies ist ein Weg, welchen wir nun auch im
Schweizer Tourismus ernsthaft andenken sollten.
Ich weiss, es gab immer schon mässig erfolgreiche
Anläufe hierzu, etwa mit kommerziellen Incoming-
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