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strahlt am hellsten?
Heute Freitag wird die TALK AG offiziell gegründet. Die neue Touris-
musorganisation bietet diverse Vorteile und hat einen berechtig-
ten Platz in der komplexen Marketing-Maschinerie. Eines ist 
TALK aber nicht: Ein Aushängeschild mit Strahlkraft gegen 
aussen. Es bleibt daher die Frage: Wie vermarktet sich 
eine Destination am besten?

Welche Marke

Was erregt beim potenziellen Gast die grösste 
Aufmerksamkeit? Wenn wir die Antwort kennen 
würden, dann liessen sich damit ungeahnte Sum-
men verdienen! Ganze Heerscharen von klugen 
Köpfen und ausgefuchsten Kommunikationsgurus 
suchen das Rezept, wie man einen Ort, eine Des-
tination, eine Region auf der Landkarte 
so positioniert, dass der Betrachter und 
die Betrachterin dann den unbändigen 
Wunsch verspüren, genau dorthin in die 
Ferien zu reisen. Also nach Adelbo-
den, Aeschi, Frutigen, Kandersteg 
und ins Kiental oder an die Lenk. 
Um im globalen Wettbewerb zu 
bestehen, müssen Kräfte und Mittel 
gebündelt werden. Die Destinations-
verdichtung, wie sie der Kanton Bern 
derzeit umsetzt, folgt diesem Prinzip.

Eleganter Name mit Grenzen
Die neu gegründete Destination TALK 
steht für Tourismus Adelboden- 
Lenk-Kandersteg – eine praktische 
Abkürzung für den internen Gebrauch. 
Insider – also die Mitarbeitenden und 
der Verwaltungsrat – können und sollen 
sie der Einfachheit halber benutzen. Sie 
eignet sich beispielsweise an der Internationa-
len Tourismus-Börse ITB in Berlin – der welt-
weit wichtigsten Fachmesse für den Fremden-
verkehr – beim Sich-Vorstellen, wo man «Let’s 
talk about TALK» zur Begrüssung einsetzen 
kann und mit dem Quasi-Kalauer das Eis 
bricht: «Lasst uns über TALK sprechen, also 
über das Zentrum des Berner Oberlands, die 
Tourismusorte Adelboden, Lenk und Kander-
steg.» Doch damit hat es sich. Für einen Aus-
senstehenden – und das sind selbst Stamm-
gäste – hat «TALK» keine Bedeutung. Daher 
kann der Begriff auch keine Rolle spielen, wenn 
es ums Marketing geht.

Die Bedeutung von Aushängeschildern
Marketing besteht aus komplexen Abläufen. 
Daher ist es sinnvoll, wenn die Prozesse mehr-
stufig ablaufen. Zuerst gilt es, die Schweiz als 
Tourismusdestination auf fast der ganzen Welt 
ins rechte Licht zu rücken. Das ist die Aufgabe 
von Schweiz Tourismus. Unsere Dachorgani-
sation ist in 26 Ländern vertreten und verfügt 
über bedeutende Mittel (242 Mitarbeitende 
und ein Budget von 91,85 Millionen Fran-
ken), um die Aufmerksamkeit von Reisever-
anstaltern, Reisevermittlern und möglichen 
Gästen auf unser Land zu lenken. Verspüren 
sie den Drang, sich weiter zu informieren, 
dann werden sie via Internet, Social Media, 
Reisebüromitarbeitende oder Freunde eine 
Vorauswahl treffen. Kulturell Interessierte 
klicken wahrscheinlich Städte an, Wander-
begeisterte informieren sich über alpine 
Regionen, Velofahrer über das Mittelland 
und den Jura …

Je weiter entfernt der zukünftige 
Schweizer Gast lebt, desto wichtiger 
wird für ihn – wenigstens für den ersten 
Besuch in unserem Land – der Besuch 
der «Aushängeschilder», der heraus-
ragenden Sehenswürdigkeiten, sein. 
Bestes Beispiel ist das von den Eng-
ländern erstmals bestiegene Matter-
horn, andere sind etwa für die an-
gelsächsische Welt dank Mark 
Twain die Rigi und für James-
Bond-Fans das Schilthorn. Orte 
profilieren sich mit wiederkeh-
renden Anlässen mit internatio-
naler Besetzung: Gstaad mit 
dem Tennis Open und 
dem Menuhin-Festi-
val, Locarno mit 
dem Filmfestival, 
Adelboden und 
Wengen mit 
den FIS-Ren-

nen, Kandersteg mittels Belle-Epoque-Woche. 
Attraktiv ist auch das globale Label «UNESCO 
Welterbe», wie es etwa die Altstadt von Bern, die 
Biosphäre Entlebuch und natürlich die Region 

Jungfrau-Aletsch tragen.

Der Weg der Recherche
Der ausländische Erstgast wird so wahr-

scheinlich bei seiner Suche auch auf 
den Kanton Bern stossen, der dank 
seiner Nord-Süd-Ausdehnung vom 

Jura übers Mittelland in die Alpen für 
nahezu jede Vorliebe Angebote bereit-
hält. Gut möglich also, dass er ins 
Berner Oberland zwischen Susten-
pass und Col du Pillon vordringt. 
Allerdings wird er kaum nach 
«Berner Oberland Mitte» suchen. 
Auch das ist eine nach aussen be-
deutungslose Interna, ein adminis-
trativer Begriff ohne geografisch 
nachvollziehbaren und emotionalen 

Inhalt für einen Feriengast – selbst 
aus der Schweiz. Vielleicht stösst er bei 

seiner Recherche auf «BE! Made in 
Bern.com» und klickt die gemeinsam 
auftretenden Logos «Adelboden- 
Lenk-Kandersteg» an. So wird er hier 

begrüsst: «Wenn der Weg von schnee-
bedeckten Gipfeln hinab zu schäu-
menden Wasserfällen, durch wildro-

mantische Schluchten bis zu 
idyllischen Gebirgsseen führt, sind Sie da. 

Wenn perfekt präparierte Pisten locken 
oder Ihre Gastgeber vor blühenden Alpwie-

sen winken, sind Sie da: Willkommen in der 
Ferienregion Adelboden-Lenk-Kandersteg.» 

Weiter gehts mit 18 konkreten Angeboten und 
den Links in die (noch) drei Tourismusorte.

Marketing auf vier Stockwerken
Die Wahrnehmung der Schweiz als Feriendestina-
tion variiert mit der Distanz: Je weiter entfernt ein 
möglicher Gast wohnt, desto profilierter müssen 
Auftritt und Angebote sein, um sich von den 
Mitbewerbern abzuheben. Wir können das Mar-
keting vergleichen mit einem Leuchtturm, der 
den Weg zu einem Produkt weist: Je höher er ist, 
je bunter er bemalt ist und je stärker sein Glanz-
licht strahlt, desto früher erkennt man ihn. Aus 
der Ferne sehen wir zuerst die Spitze und das 
Dachgeschoss, je näher wir rücken, desto mäch-
tiger wirkt er, bis wir schliesslich alle seine Fa-

cetten erkennen. Die komplexe Marketing-Ma-
schinerie läuft auf vier Etagen:
•    Schweiz Tourismus ist die Spitze und 
das Dachgeschoss des symbolischen 
Leuchtturms, also des Auftritts unseres 
Landes. Die touristische Landeswerbung 
umfasst Werbeaktionen, den Unterhalt der 

Homepage, Pressearbeit und die Schulung 
von Reisebüroangestellten.

• Im darunterliegenden Stockwerk des 
Leuchtturms ist die «BE! Tourismus AG» zu 
Hause. Sie ist die Dachmarketingorganisation 
des Kantons Bern und leistet einen Beitrag 
zur mittel- und langfristigen Steigerung der 
touristischen Wertschöpfung, indem sie stra-
tegische Partnerschaften schmiedet, überre-
gionale Angebote kreiert und die dafür 

nötige Technologie bereitstellt.
• In der darunterliegenden Etage 
liegt die Destination TALK: Sie über-
nimmt ab heute Freitag alle operati-
ven Tätigkeiten der angeschlossenen 
Tourismusvereine im Perimeter des 
Vereins Berner Oberland Mitte. Die 
neue Destinationsorganisation wird 
künftig für die Tourismusentwick-
lung sowie die touristische Ver-
marktung der Orte verantwortlich 
zeichnen.
• Im Erdgeschoss des Leucht-

turms sind schliesslich die 
lokalen Tourismusbüros zu 
finden, also auf Augenhöhe 

und im direkten 
Kontakt mit dem 
Gast. 

Die Kunst des Seitenwechsels
Marketing-Mechanismen sind die eine Sache, 
der Gast die andere. Die Marke und die Ange-
bote müssen zuerst dem Gast passen, nicht den 
Anbietern. Noch einfacher ausgedrückt: Der 
Wurm soll dem Fisch schmecken, nicht dem 
Angler. Beispiele gefällig? Möge doch der Hote-
lier einmal durch den Haupteingang an die Re-
zeption treten statt durch die Lieferantentür und 
vom Büro an den Tresen schreiten. Möge der 
Bergbahnleiter bei Nebel und Schneefall die 
Skipisten abfahren. Und möge der Tourismusdi-
rektor den Bildschirm des Öftern abschalten, um 
sich unter die Gäste zu mischen und ihnen zuzu-
hören. 

Das tönt einfach. Doch fällt der Seitenwechsel 
vom Leistungserbringer zum Konsumenten im 
Tourismus offensichtlich alles andere als leicht. 
Wahrscheinlich hat es auch viel damit zu tun, 
dass in den Entscheidungsgremien (Verwal-
tungsräten, Kommissionen, Arbeitsgruppen) 
nahezu ausschliesslich einheimische Vertreter 
sitzen. Selten ist die Gästeseite präsent und 
wenn, dann mit einem Juristen aus dem Unter-
land und, wenn es hoch kommt, mit einem Be-
sitzer einer Zweitwohnung.

Wahrscheinlich darum hat man derart Mühe mit 
der Markenbildung. Statt vom Ausgangspunkt des 
zukünftigen Gastes in Richtung Alpen zu schauen, 
blickt man von unseren Berggipfeln in die Ebe-
nen des Schweizer Mittellandes und der flachen 
Länder im Norden. Der Gast schaut genau in die 
Gegenrichtung. Er orientiert sich an den Berg-
spitzen und Aushängeschildern – und je profilier-
ter diese sind, desto mehr fallen sie ihm auf: 
Matterhorn, Eiger-Mönch-Jungfrau lassen grüs-
sen. Im Frutigland müssten sie wohl Blüemlis alp, 
Wildstrubel und Wildhorn heissen. Oder sogar 
Lötschberg. Obwohl es keine Spitze dieses Na-
mens gibt, ist das Massiv ein weit über die Lan-
desgrenzen hinaus und seit über einem Jahrhun-
dert profilierter und bekannter Begriff – also eine 
Marke! Dies auch dank des 1913 eröffneten 
Scheiteltunnels und des Basistunnels von 2007, 
des Autoverlads und des historischen Lötschen-
passes.

Fazit
Für den Gast von morgen sind die Organisationen 
Schweiz Tourismus, BE! Tourismus und die 
Namen der Ferienorte als Eintrittstor entschei-
dend. Die Abkürzung TALK ist für ihn jedoch be-
deutungslos und somit taugt sie auch nicht als 
Marke. Die Orte müssen ihre Aushängeschilder an 
der Spitze des Leuchtturms positionieren: Adelbo-
den schafft es dank der FIS-Weltcuprennen einmal 
pro Jahr in die Schlagzeilen und auf die Fernseh-
schirme. Kandersteg macht sich einen Namen 
durch die Belle-Epoque-Woche und ist weltweit 
bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern ein Be-
griff. Und die Lenk? Wäre da nicht der Spruch 
«Adelboden – Lenk… dänk!», dann wäre sie aus 
Sicht des Gastes vielleicht kaum mehr als ein Dorf 
am Ende des Simmentals. Aber immerhin: Am 
Fusse des Wildstrubels!

Analyse
Kurt Metz, Kommunikator für Tourismus und 
Mobilität und Kolumnist «Frutigländer»

Die neu gegründete 
Destination TALK ist eine 
praktische Abkürzung für den 
internen Gebrauch. Damit hat 
es sich.
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Erwartungsgemäss schwingen Eiger und Matterhorn obenauf, gefolgt von der Rigi. Die Blüemlisalp wird kaum wahrgenommen.

Berge

Zermatt ist unangefochten an der Spitze mit Ausnahme der Zeit, als in St. Moritz die alpinen Skiweltmeisterschaften stattfanden. Nach dem Anlass san-
ken die Aufrufe wieder auf gewohnt tiefes Niveau, wobei die Beachtung jener von Kandersteg ähnelt. Bei Adelboden ist ebenfalls ein deutlicher Peak zu 
sehen – im Januar war dort Weltcup.

Bergdörfer in der Schweiz

Bergdörfer im Berner Oberland

Grindelwald findet die weitaus grösste Beachtung, vor allem vor Weihnachten wird oft nach diesem Begriff gesucht. Adelboden mit dem Weltcup im Ja-
nuar und Gstaad mit dem Tennisturnier und dem Menuhin Festival im Juli weisen deutliche Spitzen auf, während die Beachtung der Lenk übers ganze Jahr 
eher tief ist.

Destinationen

Ist Graubünden kontinuierlich gut präsent, so steigert sich das Tessin nach Ende der Wintersaison. Inwieweit der Betrieb des neuen Gotthard-Basis-
tunnels zum grösseren Bekanntheitsgrad beiträgt, ist schwer abzuschätzen, aber Events wie das Filmfestival von Locarno dürften ihre Spuren hinter-
lassen.

Destinationen, Berge und Tourismusorte 
im Vergleich

Jeder Leuchtturm ist anders gestaltet, das nennt man im Mar-

keting eine Marke. Die Frage, was sich denn als Marke am bes-

ten eignet und wie sie sich im Wettbewerb behauptet, ist alles 

andere als leicht zu beantworten. Google stellt ein Werkzeug zur 

Verfügung, das sich «Trends» nennt und die Häufigkeit eines auf-

gerufenen Begriffs bewertet. Der «Frutigländer» hat den Test ge-

macht für die letzten zwölf Monate und dabei Namen von Des-

tinationen, Bergen und Orten abgefragt. Hier die Resultate:

AUS DEM GEMEINDERAT

AESCHI 

Geplante Schliessung der 
Poststelle Aeschi
Vertreter der Post haben anlässlich 
einer Besprechung vom 22. August 
einer Delegation der Gemeinde Aeschi 
mitgeteilt, dass die Poststelle mittelfris-
tig geschlossen und durch eine Agentur 
ersetzt werden soll. Begründet wird 
dies seitens der Post insbesondere 
damit, dass in den letzten sechs Jahren 
in der Poststelle Aeschi 32 Prozent we-
niger Einzahlungen verarbeitet, 27 Pro-
zent weniger Sendungen abgeholt und 
24 Prozent weniger Briefe aufgegeben 
wurden. Weiter bestünde regional be-
trachtet bereits ein dichtes Postnetz. 
Aus Sicht des Gemeinderates der Ge-
mischten Gemeinde Aeschi stellt die 
Schliessung der Poststelle Aeschi einen 
weiteren Abbau des Service Public dar. 
Eine Poststelle gehört zur Identität 
eines Dorfes. Zugleich sieht der Ge-
meinderat ein, dass eine Agenturlösung 
durchaus auch seine Vorteile mit sich 
bringen kann. So profitiert der Kunde 
von längeren Öffnungszeiten, in wel-
chen er Pakete und Briefe abholen, Sen-
dungen ins In- und Ausland aufgeben, 
Briefmarken kaufen oder Bargeld be-

ziehen kann. Weiter lassen sich Einzah-
lungen bargeldlos erledigen.

Die Gemeinde prüft momentan ver-
schiedene Varianten. Zu gegebener Zeit 
folgen weitere Informationen.

Überarbeitung  
Organisationsreglement
Das Organisationsreglement der Ge-
mischten Gemeinde Aeschi ist teils 
überholt und muss daher überprüft und 
nötigenfalls revidiert werden. Der Ge-
meinderat hat für die Überarbeitung 
dieses Reglements eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die aus folgenden Personen 
besteht: Jolanda Luginbühl, Gemeinde-
ratspräsidentin, Christian Däpp, Vize-
gemeinderatspräsident, Daniel Rei-
chenbach, Gemeinderat und Lukas 
Berger, Gemeindeschreiber.

Im Weiteren hat der  
Gemeinderat
… das Begehren des OK Suldtalmarkt 
für die Durchführung des zur Tradition 
werdenden Suldtalmarktes mit Alpab-
zug vom Samstag, 16. September 2017, 
bewilligt. LUKAS BERGER,

GEMEINDESCHREIBER

Man ist sich einig geworden
AESCHI Gegen den Erweiterungsbau des 
Primarschulhauses sind Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen eingegangen. 
Verzögerungen haben diese jedoch nicht  
zur Folge.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Acht Millionen Franken hat die Gemein-
deversammlung im März für den Erwei-
terungs- und Umbau des Primarschul-
hauses in Aeschi bewilligt. Nach Ablauf 
der Auflage sind vier Einsprachen sowie 
mehrere Rechtsverwahrungen einge-
gangen, wie Gemeinderat Christian 
Däpp gestern bestätigte. «Eine Einspra-
che wurde rasch in eine Rechtsverwah-
rung gewandelt. Und am Mittwoch 
haben wir uns mit den Einsprechern – 
alles Anstösser – zusammengesetzt und 
verhandelt. Es ging dabei um die enge 
Zufahrtssituation zur Einstellhalle. Das 

Fazit: Wir sind uns einig geworden und 
die Einsprachen sind vom Tisch.» Die 
verbliebenen Rechtsverwahrungen dre-
hen sich um Leitungen und die Terrain-
gestaltung. «Darüber reden wir mitein-
ander, wenns an die Umsetzung geht», 
sagt Däpp.

Nun kann das Projekt realisiert wer-
den, das neben dem heutigen Schulhaus 
einen vierstöckigen Neubau vorsieht, 
wobei zwei Geschosse unterirdisch sind. 
In den Obergeschossen sind Klassenzim-
mer und Kindergarten geplant, im un-
tersten eine Einstellhalle sowie die 
Haustechnik. Sobald diese neuen Räum-
lichkeiten zur Verfügung stehen, soll der 
durch einen verglasten Zwischentrakt 
verbundene Altbau angepasst werden. 
Der Baubeginn ist für März 2018, die 
Fertigstellung des sanierten Altbaus für 
Ende 2019 festgelegt. 

Regierungsrat äussert sich zur Teilrevision des  
Raumplanungsgesetzes
RAUMPLANUNG In seiner Vernehmlas-
sungsantwort zur Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes erkennt der Regie-
rungsrat zwar an, dass der Entwurf am 
Grundsatz «Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet» festhalte. Auch begrüsst 
er, dass der Bund die Bautätigkeit ausser-
halb der Bauzonen stabilisieren wolle und 
dazu neue Massnahmen vorschlage – 
etwa eine stärkere Aufsicht des Kantons 
über die kommunalen Baubewilligungs-
behörden oder die Möglichkeit, Bauten 
mit einer Beseitigungsauflage zu verse-

hen. Die Ziele «Vereinfachung» und «Stär-
kung der Kompetenz der Kantone» wer-
den nach Ansicht des Regierungsrats aber 
nicht erreicht. Den neu vorgeschlagenen 
«Planungs- und Kompensationsansatz», 
mit dem die Kantone zusätzliche Bauten 
bewilligen könnten, sofern im gleichem 
Umfang andere Bauten entfernt werden, 
erachtet der Regierungsrat als noch un-
ausgegoren und nicht vollzugstauglich. Er 
regt an, auch die Qualitätssicherung und 
den Erhalt des Kulturerbes aufzunehmen.
 PRESSESDIENST KANTON BERN

Parolen der EDU Oberland
ABSTIMMUNGEN Einmal Ja und zwei-
mal Nein sagt die EDU Oberland zu den 
Abstimmungen vom 24. September 2017.

Obwohl man nicht wisse, wie der vor-
liegende Verfassungsartikel zur Ernäh-
rungssicherheit umgesetzt wird, da er 
sehr allgemein und unpräzise formu-
liert sei, bekennt sich die EDU Oberland 
laut ihrer Medienmitteilung zur schwei-
zerischen Landwirtschaft. Diese sei für 
eine gesunde Entwicklung und für den 
Erhalt der Ernährungssicherheit darauf 
angewiesen, dass sie dem Agrar-Freihan-
del und den damit verbundenen auslän-
dischen Dumpingpreisen nicht geopfert 
werde. Die Abstimmungsempfehlung 
laute daher JA. Zum Bundesbeschluss 
zur Zusatzfinanzierung der AHV durch 

eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und 
zur Reform der Altersvorsorge 2020 
sagt die Partei mehrheitlich NEIN. 
Durch die Erhöhung der Mehrwert-
steuer würden diejenigen zur Kasse ge-
beten, die ohnehin schon nicht sehr viel 
verdienen. Störend sei auch, dass die 
AHV für Neurentner um 70 Franken er-
höht werde und somit auch denen zu-
gute komme, die sie nicht benötigten. 
Die damit verbundenen Mehrausgaben 
von 1,4 Milliarden Franken hält die 
EDU Berner Oberland für nicht vertret-
bar, wenn die AHV-Kasse saniert wer-
den soll. Zugleich finde eine problema-
tische Koppelung von der privaten 
Vorsorge (zweite Säule) mit der Sozial-
versicherung (AHV) statt.

PRESSEDIENST EDU BERNER OBERLAND


