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 Weshalb Marketing für SAC Hütten?

Was macht unsere Hütte einzigartig? Warum kommen die Gäste zu uns? Womit 
heben wir uns von anderen Hütten ab? Und: Wie verbessern wir uns? 

Wer diese wenigen Fragen klar beantworten kann, hat bereits grundsätzliche Über-
legungen zum Marketing angestellt. Es sind zentrale Fragen, mit denen sich alle 
auseinandersetzen müssen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten. Je 
präziser die Antworten ausfallen, umso erfolgreicher lässt sich das Marketing für die 
Hütte betreiben.

Grundsätzlich wissen Hüttenwarte oder Hüttengastgeber, wer die Gäste sind, woher 
sie kommen und wie oft sie eine Hütte schon besucht haben. Aber Gäste ändern 
ihre Gewohnheiten, und folglich verändern sich auch die Erwartungen an einen 
Hüttenbesuch. Zudem gibt es Gäste, die eine bestimmte Hütte nicht besuchen. Wo 
liegen die Gründe dafür?

Bei der Beantwortung obiger Fragen hilft strukturiertes Marketing, denn es schärft 
den Kundenfokus. Mit Marketing-Hilfsmitteln werden die Verbindungsstellen zwi-
schen Gast und Hütte analysiert und optimiert. Marketing-Massnahmen helfen beim 
Aufbau eines klaren Profils, damit sich die Hütten voneinander differenzieren können. 
Diese eigenständige, spezifische Profilierung braucht es bei der heutigen Vielfalt an 
Hütten und Freizeitaktivitäten unbedingt.

Mit dem vorliegenden Handbuch und den dazugehörigen Hilfsmitteln möchten wir 
Hüttenbetreibenden – also Hüttenwarten bzw. Gastgebern – wie Hüttenverantwort-
lichen in den Sektionen praxiserprobte Instrumente zur Verfügung stellen, die ihnen 
die Entwicklung eines Marketingkonzepts erleichtern oder gar erst ermöglichen. 

Erfolgreiches Marketing bedeutet auch gute Zusammenarbeit. Nur wenn Sektion 
und Hüttenteam die mittel- und längerfristige Strategie einer Hütte gemeinsam 
entwickeln, können verbindliche Ziele definiert und konkrete Massnahmen umge-
setzt werden, die zum Erfolg führen. 

Ein Hüttenaufenthalt ist für alle Gäste ein aussergewöhnliches Erlebnis. Angefangen 
bei der Tour über die Lage bis zu den Aktivitäten in und um die Hütte. Die SAC-Hütten 
verfügen zudem über ein starkes Renommee. Eine einmalige Ausgangslage also, 
um Dienstleistungen und Prozesse noch gästebezogener zu gestalten. Oder mit 
andern Worten: erfolgreich Marketing zu betreiben!

Kommission Hütten und Infrastruktur SAC, 2018

Für die einfachere Lesbarkeit ist auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet worden. Selbstverständlich gelten sämtliche Personenbezeichnungen 
für beide Geschlechter. Gspaltenhornhütte
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Wie ist das Handbuch anzuwenden?

Dieses Handbuch ermöglicht es, eine umfassende Marketingstrategie zu entwickeln 
oder aber auch nur Marketingmassnahmen auf Jahresbasis auszuarbeiten. Es enthält 
neben den thematisch gegliederten Grundlagen des Marketings zahlreiche konkrete 
Hilfsmittel für Sektionen und Hüttenwarte, um zu einem Marketingkonzept für die 
eigene(n) Hütte(n) zu gelangen. 

Das Handbuch dient als Anleitung. Die einzelnen Entwicklungsschritte und die da-
zugehörenden Marketinginstrumente werden erklärt. Schritt für Schritt werden die 
notwendigen Bausteine für ein Marketingkonzept erarbeitet. Beispiele und Tipps 
aus der Praxis zeigen auf, wie andere Betriebe mit ähnlichen Problemstellungen 
umgegangen sind. Denn, warum soll man etwas neu erfinden, was andere bereits 
mit Erfolg umsetzen?

Zur Umsetzung dienen die Hilfsmittel und Vorlagen

Hilfe  Hilfsmittel sind Unterlagen, die bei der Lösung einer Fragestellung  
Unterstützung bieten. 

Vorlage  Vorlagen bilden dagegen Teil der Strategie oder des Konzepts und  
sind deshalb auszufüllen.

Beispiel  Gute Beispiele aus der Hütten-Praxis, als Idee oder Gedankenanstoss  
für die Umsetzung eigener Projekte.

Je nach Hüttentyp und Leistungsbreite sind die Hilfsmittel und Vorlagen unter-
schiedlich umfangreich. Im Handbuch wird regelmässig auf die elektronisch ver-
fügbaren Hilfsmittel und Vorlagen hingewiesen. Sie sind im Extra net des SAC 
verfügbar. 

Die Entwicklung eines Marketingkonzepts ist keine mühsame, zeitraubende Schreib-
arbeit. Im Gegenteil: Kreativität und eine hinterfragende Denkweise sind gefordert. 
Ein Marketingkonzept lässt sich ideal in einer kleinen Gruppe erarbeiten. Verschiedene 
Ansichten und Vorstellungen helfen, bestehende Probleme zu lösen und neue Ideen 
zu gewinnen.
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Strategische Ziele und Massnahmen 
des SAC und der Sektion 
Leitplanken für die Gestaltung der Marketingstrategie  
und -massnahmen der Hütten. 

Cabane Rambert
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Strategische Ziele und Massnahmen 
des SAC und der Sektion 

Sowohl der SAC als auch die Sektionen definieren jeweils ihre mittelfristigen Ziel-
setzungen und Strategien. Sei es in Form einer umfassenden (Marketing-)Strategie, 
durch Vorgaben oder einzelne Schlüsselmassnahmen.

Das schränkt die Kreativität der Hüttenwarte nicht ein. Im Gegenteil, der Konsens über 
gemeinsame Ziele und Schlüsselmassnahmen stärkt alle Hütten. Gesamtschweizeri-
sche Aktivitäten sollen genutzt werden, um den eigenen Erfolgsanteil zu sichern.

Marketingstrategie SAC-Hütten 

Die Hauptstossrichtungen aus der Marketingstrategie 2017 des SAC (Kommission 
Hütten und Infrastruktur) sind:

Marke SAC (-Hütten) stärken 
• eine stärkere Identifikation (und Profilierung am Markt) erreichen

Typologisierung der Hütten
• Profilierungsthemen für die Hütten aufbereiten
• Standards für die verschiedenen Hüttentypen einführen 

Klarheit und Qualität des Angebots
• das Angebot der einzelnen Hütte klar definieren (Positionierung) und sicherstellen

Auslastung verbessern 
• Die Auslastung der SAC-Hütten steigern:

 - während der Woche (Sonntag bis Donnerstag)
 - ausserhalb der Saison (Juni / September / Oktober) 

Marketing zum Mitmachen 
• Das übergeordnete Marketing des Zentralverbandes entwickelt in  

Zusammen arbeit mit Sektionen und Hüttenwarten Dachkampagnen
• Individuelle Aktivitäten der Sektionen und Hüttenwarte werden gefördert  

und unterstützt

Online als Haupt-Kommunikationskanal 
• das Internet und seine Möglichkeiten besser nutzen
• die Web-Auftritte der einzelnen Hütten attraktiver gestalten
• den Partnern und den Hüttenverantwortlichen Online-Tools zur Verfügung stellen

Zufriedenheit der Hüttenwarte und Sektionen mit der Marketingarbeit des SAC 
• den Status erfassen und Programme zur Steigerung der Zufriedenheit entwickeln 
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Vorgaben der Sektion

Die Einflussnahme der Sektionen auf das Marketing der einzelnen Hütte(n) ist unter-
schiedlich. Sie reicht von klar definierten Strategien, Zielvorgaben und Plänen bis hin 
zu allgemein formulierten Vorgaben in den Pachtverträgen. 

Auch Hüttentyp und -infrastruktur beeinflussen die Gestaltung des Marketings stark. 
Je grösser das Leistungsangebot der Hütte, umso mehr lohnt es sich mit Marketing 
ein klares Hüttenprofil zu schaffen! 

In diesem Sinne muss der Beitrag der Sektion mehr als nur das Thema Preispolitik 
umfassen. 

Zwei Vorgehensweisen für die Entwicklung des Hüttenmarketings: 
• Das Hüttenteam und die Sektion definieren gemeinsam die Marketingstrategie /

den Marketingplan.
• Das Hüttenteam entwickelt Strategie und Pläne allein und lässt diese von der 

Sektion genehmigen.

Da sich das Marketing auf den Gast ausrichtet, ist es ratsam, in den Entwicklungs-
prozess auch die Stimmen der Gäste miteinzubeziehen. 

Um ein wirkungsvolles Marketingkonzept zu erstellen, ist es entscheidend, dass die 
Sektion die Ziele in Bezug auf Entwicklung und Ausrichtung ihrer Hütte(n) möglichst 
konkret formuliert. 
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Situationsanalyse 
Wo stehen wir? Die Analyse über Erfolg  
und Schwierigkeiten des Hüttenbetriebs. 

Cabane de Moiry
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Situationsanalyse

Unabhängig davon, ob die Anzahl Gäste zunimmt, stagniert oder rückläufig ist – es 
ist unerlässlich, die Gründe der jeweiligen Entwicklung zu kennen. Denn erst wenn 
die Gründe bekannt sind, lässt sich eine Strategie für eine erfolgreichere Zukunft 
festlegen. Ohne Analyse riskieren Massnahmen sonst wirkungslos zu verpuffen.

Vermutlich wird jeder Gastgeber behaupten, die Gründe des Erfolgs oder die Prob-
leme seiner Hütte zu kennen. Die Frage bleibt aber, ob diese Einschätzung auch von 
den Gästen geteilt wird und ob die Analyse tatsächlich umfassend genug vorge-
nommen wurde?

Tipp: Bilder sind sehr informativ. Es macht deshalb Sinn, die Analyse nicht einzig in 
Worten zu beschreiben, sondern mit Bildern zu dokumentieren.

Hüttentyp

Zuerst ist die Frage zu klären, um welchen Hüttentyp es sich handelt? Um ein Biwak, 
eine Alpin- oder Bergwanderhütte oder um eine berggasthausähnliche Hütte?

Der Hüttentyp hat wesentlich Einfluss auf den Fokus der Gästegruppen und die 
Leistungsgestaltung.

Hilfe

 Hüttentypen SAC (H1)

Lage

Wo befindet sich unsere Hütte und wie ist sie erreichbar? Wie schwierig ist der 
Zugang zur Hütte? 

Was zeichnet den Standort aus? Bildet sie einen Ausgangspunkt für bekannte Touren? 
Weist die Umgebung besondere Eigenschaften aus? 

Die Lage ist aus der Sicht von Aussenstehenden, also von potenziellen Gästen, zu 
beschreiben. Wir kennen unsere Hütte ja bereits. 
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Gästestruktur und ihre Entwicklung

Wer sind unsere Gäste?  
Wie setzt sich das Gästepublikum zusammen? Alpinisten, Bergwanderer, Familien? 
Wird die Hütte auch häufig von ausländischen Gästen besucht? Ist sie für Tagesgäste 
erreichbar?

Wie sieht das Profil des Stammgastes aus?

Wie hat sich die Hüttenbelegung während der vergangenen Jahre entwickelt? Die 
Übernachtungen sowie die Gäste, die nur tagsüber die Hütte aufsuchen? Hat sich 
die Zusammensetzung der Gäste verändert? Wenn ja, wie und weshalb? Und 
entspricht der Gäste-Mix insgesamt unserer Positionierung, unseren Zielsetzungen?

Gästegruppe Mountain-Biker in der Maighelshütte SAC

Seit über zehn Jahren besuchen immer mehr Mountain-Biker die Maighelshütte. Für die neu gewon-
nene Gästegruppe wurde die Infrastruktur angepasst und ausgebaut, es stehen eine Werkstatt mit 
Reparaturset und Veloständer zur Verfügung. Seit Sommer 2018 bietet die Maighelshütte auch eine 
Ladestation für E-Bikes.

Die Maighelshütte liegt an der Mountainbike-Route «Alpine Bike 1» (Disentis – Andermatt) von 
Schweiz Mobil und ist eine von zwölf ausgewählten Hütten in der Broschüre «Mit dem Mountain- 
Bike zu 12 SAC-Hütten».

Beispiel

Eine aufschlussreiche und kostengünstige Möglichkeit, mehr über Zufriedenheit, Be-
dürfnisse und Wünsche der Gäste zu erfahren, ist es, sie nach ihrer Meinung zu be-
fragen. Zu Anregungen, Kritik, aber auch zu Themen, die sie positiv überrascht haben.

Am einfachsten funktioniert das mit einem kurzen Fragebogen per E-Mail oder einem 
(strukturierten) Gespräch mit dem Gast.

Hilfe

 Gästebefragung (H2)

 
Plus 2,8 % mehr Übernachtungen!

Was bedeutet das? Es ist eigentlich nur eine Zahl. Wichtig ist jedoch zu wissen, wie sich der Zuwachs 
zusammensetzt. Sind es Stammgäste, die vermehrt kommen oder länger bleiben? Sind es neue 
Gäste? Woher? Mit welchem Profil? Sind die 2,8 % das Ergebnis einer gezielten Marketingkampagne? 
Und hat sich der Zuwachs auch finanziell gelohnt? Nur diese Antworten schaffen Klarheit! 

Beispiel

Aufschlussreich ist eine solche Analyse, wenn die Ergebnisse der drei vergangenen 
Jahre verglichen werden. Der Vergleich zeigt auf, welche Trends sich offenbar ab-
zeichnen. Als Chance oder als Risiko. Diese Erkenntnisse sind wiederum relevant für 
die künftigen Massnahmen.
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Leistungsangebot

Welche Dienstleistungen bieten wir an?
Wo und wie kann man übernachten? Welche Verpflegungsmöglichkeiten gibt es in 
der Hütte? Werden geführte Touren angeboten? Was kosten die einzelnen Angebote?

Das Leistungsangebot umfasst: 
• die Infrastruktur für Übernachtungen  

(Massenlager, Zimmer, Anzahl Plätze, usw.) 
• der Standard der Wasch- und WC-Anlagen
• die Aufenthaltsräume 
• die Verpflegung / Gastronomie
• Services für bestimmte Gästegruppen wie Kletterer,  

Tourengänger, Biker, Familien, etc.
• die Preispolitik

Geführte Monduntergangs- / Sonnenaufgangs-Tour  
Glecksteinhütte SAC

Der Hüttenwart führt die Gäste in aller Frühe hinauf zum Chrinnenhorn, um den Monduntergang 
und den Tagesanbruch zu bestaunen. Ein unvergessliches Erlebnis in der einzigartigen Bergwelt! 
Anschliessend geht es zurück zur Hütte, wo ein  ausgiebiges Frühstück auf die Berggänger wartet.
Der Aufstieg zur Hütte sowie der Abstieg in Tal erfolgen selbstständig. Bei der Reservation kann man 
sich für diese kostenlose Führung anmelden. Für die Tour genügen normale Bergwanderausrüstung 
sowie eine Stirn- oder Taschenlampe.

Beispiel

 
Gletschertram Planurahütte SAC – Claridenhütte SAC

Das Gletschertram (geführt über den Gletscher) verkehrt zwischen  
Claridenhütte – Planurahütte – Chammlijoch – Klausenpass.

Datum Abfahrt von zur

Donnerstag, 26. Juli  7.00 Uhr Claridenhütte Planurahütte 
 11.00 Uhr Planurahütte Klausenpass

Ticketpreis: CHF 100.– pro Strecke. Die Ausrüstung kann vor Ort gemietet werden.
Bitte einsteigen! 

Beispiel

Auch wenn die Preispolitik für Übernachtungen vom Zentralverband und den Sektio-
nen in einem gewissen Rahmen vorgegeben wird, ist eine gästebezogene Beurteilung 
der Preisakzeptanz und -elastizität wichtig! Zumindest zur Argumentation für künftige 
Preisdiskussionen. Der Preis hat im Angebotsmix eine zentrale Bedeutung. Auch bei 
den SAC-Hütten.
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Auch beim Beschrieb und der Einschätzung des Leistungsangebots lohnt es sich, die 
Entwicklung der letzten drei Jahre miteinzubeziehen. Wie haben sich Veränderungen 
im Leistungsangebot ausgewirkt? Wurden sie von den Gästen honoriert oder blieben 
sie wirkungslos?

Zusammenfassend: Was läuft gut? Welche Schwierigkeiten bestehen? Wo besteht 
Handlungsbedarf?

Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen

Wie betreiben wir Werbung und Verkaufsförderung?
Welche Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen sind konkret realisiert worden? 
Gab es Massnahmen um neue Besucher zu motivieren, um Stammgäste zu halten? 
Sind zentral vom SAC konzipierte Aktionen übernommen worden? Wie aktiv wird die 
Website der Hütte gepflegt? Ist sie zeitgemäss gestaltet? Gibt es hütten-intern 
Service- / Verkaufsangebote (Produkte, Dienstleistungen), die aktiv beworben werden? 

PR – Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit)
Wie wird unsere Hütte wahrgenommen?
Gab es Presseartikel zu unserer Hütte? Kommunizieren wir Neuerungen und Ange-
bote aktiv? Wird unsere Hütte auf Bewertungsplattformen wahrgenommen? Wenn 
ja, wie? Verfügen wir über direkte Rückmeldungen von Gästen?

PR erweisen sich als budgetschonende Kommunikation – oftmals mit noch glaub-
würdigerer und besserer Wirkung als Werbung.

Bei sämtlichen Massnahmen sind Aufwand und Erfolg festzuhalten. Hat sich die 
Massnahme gelohnt? Kann/soll sie wiederholt werden?

Anmerkung: Der Erfolg einer Aktion misst sich nicht immer einzig in Zahlen. Mass-
nahmen können durchaus auch zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Hütte 
oder zur Stützung des Images dienen. 

Der Stil der persönlichen Kommunikation mit den Gästen – vor Ort, am Telefon, auf 
der Website, per Mail – bestimmt massgeblich den Erfolg und das Erlebnis eines 
Hüttenbesuchs.

Wie wird die persönliche Kommunikation beurteilt? Das ist zwar eine subjektive 
Beurteilung, wenn sie jedoch konsequent aus Optik eines kritischen Gastes geschieht, 
lässt sie gleichwohl eine Wertung zu: freundlich / entgegenkommend oder verbes-
serungswürdig? Denn schliesslich sind wir alle kritische Konsumenten und Gäste.  
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Finanzielles Ergebnis

Lohnt sich unsere Arbeit auch finanziell?
Wie schliesst das Jahr, wie schliessen die Sommer- und Wintersaison finanziell ab? 
Ausgeglichen, mit einem Defizit oder gar einem Überschuss? Und erneut: Wie steht 
das Ergebnis im Verhältnis zu den Vorjahren? 

Bei diesem Punkt geht es nicht um die Details der Erfolgsrechnung, sondern um die 
Schlüsselergebnisse. Wenn die Entwicklung der Hüttenbelegung und jene des Leis-
tungsangebots (inklusive Preispolitik) beurteilt werden, so liegt die Frage auf der Hand: 
Wie haben sich denn diese Entwicklungen finanziell ausgewirkt?

 

 
Benchmark Ertragsrechnung

Hütte A Hütte B Hütte C Hütte D Hütte E Hütte F

Bewartungdauer / Anteil in % 4 Monate % 4 Monate % 4 Monate % 4 Monte % 4 Monate % 4 Monate %

Total Ertrag  
(brutto, ohne MWSt)

325‘000.00 100.00 326‘000.00 100.00 171‘842.00 100.00 171‘449.00 100.00 206‘000.00 100.00 240‘440.00 100.00

Warenaufwand  
(ohne MWSt)

71‘500.00 22.00 46‘250.00 14.19 36‘382.00 21.17 29‘244.00 17.06 44‘000.00 21.36 44‘600.00 18.55

Bruttoergebnis 1  
(Verhältnis Waren aufwand  
zu Ertrag)

253‘500.00 78.00 279‘750.00 85.81 135‘460.00 78.83 142‘205.00 82.94 162‘000.00 21.36 195‘840.00 18.55

Personalaufwand  
(nur Angestellte,  
inkl. Lohn neben kosten)

104‘000.00 32.00 47‘250.00 14.49 17‘293.00 10.06 9‘979.00 5.82 28‘000.00 13.59 20‘300.00 8.44

Bruttoergebnis 2 
149‘500.00 46.00 232‘500.00 71.32 118‘167.00 68.76 132‘226.00 77.12 134‘000.00 65.05 175‘540.00 73.01

Übriger Betriebs aufwand  
zu Lasten Hüttenwart

32‘500.00 10.00 36‘100.00 11.07 31‘287.00 18.21 21‘053.00 12.28 20‘000.00 9.71 0.00

Abgaben  
(Pacht/Miete)

74‘750.00 23.00 90‘250.00 27.68 42‘895.00 24.96 40‘723.00 23.75 49‘000.00 23.79 68‘000.00 28.28

Abschreibungen 9‘750.00 3.00 9‘780.00 3.00 5‘319.00 3.10 0.00 0.00 8‘000.00 3.88 5‘000.00 2.08

Gewinn (Lohn) 32‘500.00 10.00 96‘370.00 29.56 38‘666.00 22.50 70‘450.00 41.09 57‘000.00 27.67 81‘540.00 33.91

Beispiel
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SWOT-Analyse
(SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)

Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiken-Analyse 
Sie dient als Zusammenfassung der Haupterkenntnisse aus der Situationsanalyse. 
Welches sind die erfolgsrelevanten Stärken und Schwächen unseres Betriebs? Welche 
Chancen und Risiken müssen künftig u.a. bei der Angebotsgestaltung berücksich-
tigt werden?

Die Stärken und Schwächen sind dabei «hausgemacht» (interne Analyse), d.h. sie 
werden durch Hüttenteam, Sektion und Zentralverband beeinflusst. Chancen und 
Risiken basieren dagegen auf externen Entwicklungen (externe Analyse), die sich 
unabhängig von den Hüttenaktivitäten manifestieren. Das können Trends im Freizeit-
verhalten, Aktivitäten der regionalen Tourismusorganisationen oder auch Auswir-
kungen der Klimaveränderung sein. Immer stellt sich dabei die Frage: Ist das für uns 
ein Risiko oder gar eine Chance?

Die SWOT-Analyse bildet die wichtigste Grundlage für die Entwicklung einer Strategie.

Anmerkung: Jedes Merkmal bzw. jedes Thema ist nur ein Mal zu erwähnen. Eine 
Stärke ist nicht gleichzeitig auch als Chance oder eine Schwäche als Risiko aufzuführen. 
Eine SWOT- Analyse besticht nicht durch eine möglichst hohe Zahl an Themen / Merk-
malen. Sie hat sich auf die relevanten, für den Erfolg massgebenden Merkmale zu 
beschränken.

 
Chamanna Jenatsch CAS (SWOT-Analyse 2017)

Stärken

• Hütte als Kraftort und Ausgangspunkt für 
verschiedene Aktivitäten

• Direkter Kontakt zu Gästen (Gästenähe)

• Kein Internet/Handy-Empfang

• Angebot Privacy (Doppelzimmer)

• Sich ergänzendes Gastgeberpaar mit Team  
kann immer mehr Wiederholer begeistern

• Wiedererkennbarkeit des Logos bei den  
Kernzielgruppen

• Qualität des Essens  
(Frühstück, Kuchen, Abendessen)

Schwächen

• Preisniveau in der Hütte

• Keine Möglichkeiten auf auslastungsschwache 
Zeiten zu reagieren.

• Zu wenig Doppelzimmer

• Fremdsprachen-Kenntnisse fehlen

• Das Geschäft kann sich kein «breites Team» 
leisten (Abhängigkeit von Schlüsselpersonen)

Chancen

• Entwicklung e-Bike, ist eine kommende 
Zielgruppe

• Trend «Entschleunigung» kommt unserem  
Konzept entgegen

• Menschen suchen immer öfters  
«echte Zufluchtsorte»

Gefahren

• Gäste nehmen den langen Anmarschweg  
weniger in Kauf – keine Tagesgäste

• Wettereinflüsse (Stürme, starker Regen) werden 
immer heftiger und halten Gäste davon ab,  
lange Berg-Touren zu unternehmen

• Meteorologen mit der Darstellung der  
Lokalwetter-Prognosen

Beispiel

Vorlage
 Situationsanalyse (inkl. SWOT-Analyse) (V1) 
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Ziele 
Was wollen wir erreichen?  
Was besser machen?  
Und in welchem Zeithorizont?
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Ziele 

Die Zielsetzungen eines (tagsüber) stark frequentierten Berggasthauses unterscheiden 
sich in Anzahl und Ausformulierung von denen einer abgelegenen Alpinhütte. Der 
Zielsetzungskatalog ist also je nach Hüttentyp, Infrastruktur und Dienstleistungs-
breite unterschiedlich gross. Doch nicht nur aus Hüttentyp und Dienstleistungen 
ergeben sich Ziele, sondern auch aufgrund des Handlungsbedarfs aus der vorher-
gegangenen SWOT-Analyse.

Bei der Definition der Zielsetzungen ist zwischen quantitativen und qualitativen 
Vorgaben zu unterscheiden. Quantitative Ziele beziehen sich auf Kennzahlen (z.B. 
Umsatz, Anzahl Buchungen, etc.) und können einfach gemessen werden. 

Qualitative Ziele sind dagegen schwerer messbar, denn sie beziehen sich auf subjektive 
Faktoren wie Kundenzufriedenheit, Bekanntheit oder Image. Qualitative Ziele sind 
deswegen aber nicht weniger wichtig. Denn hier besteht vielfach ein grosses Ver-
besserungspotenzial, beispielsweise in den Bereichen Dienstleistung, Kommunikation 
und Kooperation. Selbstverständlich tragen auch qualitative Verbesserungen zum 
quantitativen Erfolg bei. 

Die Zielsetzungen widerspiegeln die Marketingstrategie. Mit andern Worten, zwischen 
Strategie und Zielen besteht eine Abhängigkeit.

Warum sind klar formulierte Ziele so wichtig?
• Klare Ziele sind einfacher zu überprüfen 
• Ziele helfen, daraus abgeleitete Massnahmen effektiv zu gestalten
• Ziele dienen als Budget-/Mittelvorgabe
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Besteht eine ganze Liste an Zielvorgaben, müssen diese priorisiert werden (Ziel-
hierarchie).

Für folgende Bereiche sind zwingend Zielvorgaben zu formulieren:
• Übernachtungen inkl. Umsatz
• Verpflegungsumsatz
• Bruttoergebnis
• (Geplanter) Erfolg von Neuerungen 
• Gästezufriedenheit

Die Ziele sind wenn möglich für die kommenden drei Jahre/Saisons zu definieren.

Vorlage
 Zielsetzungen (V2)  
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Mittelfristige Marketingstrategie 
Welche Schlüsselmassnahmen sind erforderlich,  
um die Hütte klar zu positionieren und erfolg - 
reich zu betreiben?

Tierberglihütte
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Mittelfristige Marketingstrategie 

Als Vorgabe dienen unter anderem die auf Seite 8 erwähnten strategischen Ziel-
setzungen und Massnahmen des SAC und der Sektion. Diese gilt es auf die Situation 
der einzelnen Hütte zu adaptieren.

Welche Massnahmen sind für den Erfolg von zentraler Bedeutung? Wie und vor allem 
auch in welchen Schritten/Etappen sollen sie umgesetzt werden?

Positionierung

Mit der Positionierung der Hütte sind die folgenden Fragen zu beantworten: 
• Wodurch hebt sich das Angebot von der Konkurrenz ab? 
• Was macht uns einzigartig? 
• Warum muss ein Gast unbedingt zu uns kommen?
• Wie sollen uns unsere Gäste wahrnehmen? 
• Worüber sprechen sie mit ihren Freunden, wenn sie vom Besuch in unserer 

Hütte erzählen?

Eine klare Positionierung ist nicht nur für Anbieter von Massenprodukten, sondern 
auch für Hütten unabdingbar. Der Gast will wissen, was ihn erwartet, wenn er genau 
diese Hütte besucht. Ausserdem kennen die Gäste auch andere Hütten und stellen 
unweigerlich Vergleiche an. 

Die Positionierung ist in einem, maximal zwei Sätzen zu definieren. Klar formuliert, 
erlebnisbezogen und einprägsam.

Eine klare Positionierung dient als Leitmotiv. Und zwar für alle Massnahmen. 
Sie bildet den «qualitativen» Rahmen bei der Gestaltung sämtlicher Marketingmass-
nahmen. 

Lidernenhütte SAC
Die Lidernenhütte ist eine Hütte mit einfacher Infrastruktur, die ihren ursprünglichen Charme erhalten 
hat. Zu bieten hat sie dafür: Gemütlichkeit, feines Essen aus natürlich-frischen Zutaten und die 
unspektakulär herrliche Lage in einer intakten Landschaft.

Schönbielhütte SAC
Ausgangspunkt atemberaubender und klassischer hochalpiner Touren wie der Haute Route oder 
der Tour du Ciel. Das Essen ist einfach und rustikal – von Bergsteigermenü über Walliser Käseschnitte, 
Rösti & Co. Besonders geschätzt werden die aus frischen Kartoffeln zubereiteten Rösti der Hütten-
wartin.

Beispiel
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Im Übrigen dient eine klare Positionierung auch als Vorgabe für die Situationsanalyse: 
Entsprechen Infrastruktur und Aktivitäten überhaupt der Positionierung?

Hilfe

 Positionierung (H3)   

Schlüsselmassnahmen 

Schlüsselmassnahmen sind erfolgsrelevant. Sie stützen die Strategie und lösen die 
Hauptanliegen aus der SWOT-Analyse.

Sie weisen oft einen Planungs- und Realisierungsaufwand auf, der mehrere Saisons 
umfasst. Sie haben nicht selten Projekt-Charakter.

Schlüsselmassnahmen erfordern häufig viel Zeit, bis sie von einem breiten Gäste-
publikum auch als solche erkannt und honoriert werden. 

Schlüsselmassnahmen können umfangreiche Mittel binden. Sie müssen deshalb über 
mehrere Saisons geplant und umgesetzt werden.

Vorlage
 Planung Schlüsselmassnahmen (V3)  
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Massnahmen zur Gestaltung  
des Leistungsangebots 
Was wollen wir im wichtigsten Bereich besser machen? 

Leutschachhhütte
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Massnahmen zur Gestaltung  
des Leistungsangebots

Die Leistungsgestaltung gliedert sich in vier Themenbereiche:
• Kern-Gästegruppe 
• Servicekette als Abbild der Gästekontakte
• Beurteilung von Ideen und Massnahmen
• Preispolitik

Massgebend für die Gestaltung der einzelnen Angebote sind:
• eine konsequente Gästeoptik und
• dass die Neuerungen mit der Positionierung / Strategie übereinstimmen

Eine konsequente Gästeoptik heisst nicht, dass auf alle denkbaren Erwartungen und 
Wünsche eingegangen werden muss. Dies hätte bloss ein profilloses Leistungs-
angebot zur Folge, das unnötige Kosten verursacht und ein gezieltes, effektives 
Marketing verunmöglicht.

Kern-Gästegruppe

Es ist deshalb sinnvoll, eine Kern-Gästegruppe zu definieren. Allenfalls mit zwei 
zu sätzlichen, ergänzenden Gästesegmenten, sofern diese mindestens 30 % der Be-
legung ausmachen (bzw. künftig ausmachen sollen).

Wichtig: Das Kern-Gästesegment muss über Potenzial verfügen.

Die Bestimmung einer Kern-Gästegruppe kann sich je nach Hüttentyp als schwierig 
erweisen. Besonders für Hütten, die ein breites Gästepublikum betreuen: von «ein-
geschworenen» SAC-Mitgliedern über Leistungssportler, Familien bis zu Geniessern 
und Ausflüglern.

Dennoch: Wer seiner Hütte ein klares Profil verleihen will, muss diese Aufgabe lösen.

Der Beschrieb der Kern-Gästegruppe beschränkt sich nicht auf sozio-demografische 
Merkmale. Viel wichtiger sind die Verhaltens-Charakteristiken: Freizeitverhalten, 
Motive für Bergsport-Aktivitäten, Lebensstil, Informationsverhalten, Verpflegungs- 
Präferenzen, u.a.m. 

Wichtig:
• für die Gestaltung des Marketings braucht es eine Konzentration  

auf ein oder zwei Gästesegmente und
• der Beschrieb der Kern-Gästegruppe muss sich zwingend mit  

deren Verhaltensgewohnheiten auseinandersetzen.
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Der SAC hat in seiner Digital-Strategie Porträts (sogenannte Personas) von SAC 
Mitgliedern und Nicht- Mitgliedern formuliert. Sie sind elektronisch im Extranet des 
SAC verfügbar.

Hilfe

 Definition Kern-Gästesegment (H4)  

▲ Personas (Porträts) der Digital-Strategie SAC im Extranet SAC

Eine Anmerkung zu den Porträts: Die Porträts aus der Digital-Strategie dienen zur 
Grobsegmentierung der Kern-Gäste gruppe(n). In einem zweiten Schritt sind an-
schliessend die Porträts der Hüttengäste (das Alltagsverhalten, die Charakteristika) 
zu definieren. 

Servicekette

Die Wahrnehmungslücke zwischen Gast und Gastgeber – oder: die konsequente 
Gästeoptik.

Heute gelangen jedes Jahr unzählige neue Produkte und Dienstleistungen auf den 
Markt. Mit der Überzeugung, dass sie alle einem offensichtlichen Kundenbedürfnis 
entsprechen. Lanciert nach unzähligen Analysen. Und gleichwohl verschwinden die 
meisten Neuheiten bereits nach einem Jahr wieder vom Markt. Die Anbieter haben 
die Kundenerwartungen vermutlich falsch eingeschätzt.

 

Familie Walter  
Hobby Sportler

Dokumentation

Urs Walter (49) wohnt mit seiner Frau Maya (45) in Dornach bei 
Basel in einem Reiheneinfamilienhaus. Er arbeitet als Teamleiter in 
der Buchhaltungsabteilung eines grösseren KMUs in seiner Region. 
Bis Mitte 20 hat er aktiv Fussball gespielt, heute beschränkt sich 
seine sportliche Aktivität auf Wanderungen mit der Familie. Maya 
fühlt sich in der Natur am wohlsten, früher war sie öfters in den 
Bergen. Die Kinder Luca (13) und Mirco (11) sind in der Sekundar- 
und Primarschule. Lucas Leidenschaft ist Judo und Mirco hat 
kürzlich in der Kletterhalle ein Schnuppertraining absolviert.

•  Wohnhaft in Dornbach in einem Reiheneinfamilienhaus

•  Teamleiter in der Buchhaltungsabteilung

•  Hobby Sportler 

•  Freizeit soll mit der Familie verbracht werden

•  Typische Bergaktivitäten: Familienwanderungen, 
Spaziergänge, Seilpark

„Wohin am  
Familien-Wanderwochenende?“

Erinnerung Schön

Ziele SAC
•  Familienmitgliedschaft abschliessen, Mirco für die JO begeistern

•  Tourenportal für Familien-Angebote nutzen

•  Hütten besuchen, Kurse besuchen

•  Weiterempfehlung SAC für Familien 

•  Aktives Bewerten von Touren inkl. Facebook-Share

Spass

SchnellEinfach

Geschäftsfall (Use Case)
•  In der Familie haben sie beschlossen, wieder einmal zusammen für ein 
ganzes Wochenende wandern zu gehen. 

•  Sie haben ein passendes Datum in drei Wochen gefunden und blockiert. 

•  Sie können sich vorstellen, in einer Hütte zu übernachten, wenn diese 
Familienzimmer bietet.

•  Luca möchte sein neues Handy ausprobieren und einen kleinen Film 
machen.

Familienzeit Hüttenerlebnis

Kategorie: Nicht-Mitglied

SAC - Produkte
•  Familienmitgliedschaft 

•  Hüttenübernachtung

•  Empfehlungen für familienfreundliche Angebote

•  SAC-Facebook und Instagram folgen 

•  Buch aus Verlag

Ihre Bedürfnisse & Erwartungen
•  Urs möchte ein  Ziel finden, welches für die ganze Familie etwas zu 
bieten hat. 

•  Maya möchte sicherstellen, dass sie etwas unternehmen können, falls 
es regnen sollte.

• Urs animiert befreundete Familien; vielleicht gehen sie mit.

•  Das Wochenende soll für alle spassig sein und in guter Erinnerung 
bleiben.

Berg
Kompetenz

2/10

LustbetontUnterschiedliche InteressenOpportunistisch

©	davidschweizer.ch	

Optik Gast Optik Hüttenwart

Erwartete  
Dienstleistung 
(reales Erlebnis) 

Vermutete  
Gast-Erwartung 

(fiktives Erlebnis) 

Erlebnislücke/-defizit
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Bei der Leistungsgestaltung müssen deshalb sämtliche Überlegungen aus Sicht des 
Gastes, besonders von seinen Motiven, erfolgen. 

Die Servicekette (Leistungskette) bildet ein praktisches Hilfsmittel bei der Gestaltung 
des Leistungsangebots. Sie zeichnet alle Phasen auf, in denen der Gast in Kontakt 
mit der Hütte steht.  

Was erlebt der Gast in den einzelnen Phasen?
• Information 

Wo informiert sich der (potenzielle) Gast über die Hütte? 
Im Internet, beim Tourismusbüro oder bei Kollegen?

• Reservation 
Wie läuft die Reservationsanfrage und -bestätigung ab?

• Ankunft («Check-in») 
Gibt es standardmässig eine «Willkommenspraxis»?

• Aufenthalt 
Welche Elemente charakterisieren den Aufenthalt, die prägendste Erlebnisphase?  
Ausruhen und geniessen, verpflegen, übernachten, sich auf den nächsten Tag 
vorbereiten?

• Abreise («Check-out») 
Läuft das «Check-out» rein funktional oder persönlich, individuell ab? 

• Nachbearbeitung (Follow-up)? 
Werden die Gäste nach ihrem Aufenthalt wieder kontaktiert? Im Sinne  
von Gästebindung, Gästebefragung, Newsletter?

Die einzelnen Elemente greifen ineinander wie Kettenglieder. Die Kette – oder eben 
das Gesamterlebnis – ist dabei nur so stark, wie das schwächste Glied der Kette. Es 
gilt darum, die kritischen Ereignisse / Phasen der Servicekette zu eruieren und an 
deren Stelle den guten Service zu definieren.

● ● ● 

● ● ● 

Vorher

Vorher

Vor Ort

Vor Ort

Nachher

Nachher

Guter 
Service

Kritisches 
Ereignis

Information
Reservation

Ankunft Zimmerbezug Aufenthalt Check Out Nachbereitung

● ● 

● ● 
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Alle Leistungen müssen im gleichen Stil erbracht werden, sprich aus einem Guss sein. 
Dabei sind die Leistungen immer auf die Kern-Gästegruppe ausgerichtet. Es ist ärger-
lich, wenn ein Element der Servicekette nicht stimmt und dadurch der Gesamt-
eindruck des Aufenthalts in Mitleidenschaft gezogen wird.

Falls bei der konkreten Gestaltung einer Leistung Zweifel auftauchen, können Gäste 
nach ihrer Meinung gefragt werden. 

Hilfe

 Überprüfung / Verbesserung des Leistungsprozesses (H5)  

Beurteilung von Ideen und Massnahmen 

Wie schon erwähnt, kennt der Gast meist auch andere vergleichbare Hütten. Er 
nimmt Erfahrungen aus solchen Hüttenerlebnissen als Massstab und stellt sich die 
Frage: Warum ist das in dieser Hütte nicht auch möglich?

Nachahmen ist nicht verpönt! Weshalb nicht gute Ideen, die in anderen Hütten 
mit Erfolg umgesetzt werden, übernehmen? Die Ideen müssen allerdings dem Stil der 
eigenen Hütte angepasst werden. 

Beim Erarbeiten der Servicekette kann auch Benchmarking angewendet werden. 
Bei dieser Methode wählt man eine Hütte aus, die als Bezugs- und Referenzbetrieb 
dient. Als Musterobjekt, wie man seine eigene Hütte auch gerne führen möchte. 
Dann werden die Leistungen und Prozesse soweit möglich Schritt für Schritt über-
nommen und auf die eigenen Bedürfnisse angepasst.

Schliesslich gibt es zur Beurteilung von Ideen zur Leistungsverbesserung fünf ein-
fache Fragen:
• Entspricht die Idee einem klaren Gäste-Bedürfnis? Ist sie (sogar) innovativ? 

Und zwar aus der Sicht der Kern-Gästegruppe.
• Stützt die Idee die Positionierung der Hütte? (Strategie?)
• Hat die Idee mittelfristig Potenzial oder ist sie bloss eine «Eintagsfliege»?
• Ist die Idee kostendeckend / profitabel?
• Sind wir überhaupt in der Lage, die Idee qualifiziert / kompetent zu realisieren?

Die fünf Antworten genügen allerdings nicht immer, um ein klares Urteil zu fällen. 
Hierfür sind oft weitere Abklärungen erforderlich. Aber für eine erste und vor allem 
auch rasche Bewertung machen die Fragen Sinn.

Hilfe
 Beurteilung von Ideen (H6)  
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Preispolitik

Der Preis ist fixer Bestandteil des Leistungsangebots. Der Gast setzt – bewusst oder 
unbewusst – jeden Preis mit der Leistung in Verbindung. Vielfach getrieben aus der 
persönlichen Erwartungshaltung und bezogen auf vergleichbare Angebote. 

Eine klare Preispolitik ist deshalb zwingend. Sowohl für die Gäste als auch für die 
Hüttenbetreiber.

Die Bandbreite für die Übernachtungspreise wird vom Zentralverband bzw. der Sek-
tion vorgegeben. Die Sektion ist jedoch auf die Erfahrungen und Empfehlungen des 
Hüttenteams angewiesen. Diese Einschätzungen beruhen vor allem auf der Gäste-
optik: Wieviel ist der Gast bereit für eine Dienstleistung zu bezahlen?

Eine konsequente Gästeoptik heisst aber nicht, dass dabei die finanziellen Ziele 
ausser Acht gelassen werden. Schliesslich soll jede Leistung ihren Preis haben, sie 
verursacht ja auch Kosten.

Zwei allgemeine Bemerkungen:
• Der Besuch einer Hütte ist ein unverwechselbares Erlebnis! 

Lage, Hüttenambiente, Kontakte – die Tour selber.
• Die Gäste bilden i.d.R. ein einkommensstarkes Publikum. 

Sie sind bereit, für ihr Hobby Geld auszugeben.

Mit andern Worten: Die Preisakzeptanz der Kern-Gäste ist verhältnismässig gross.
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Merkmale/Elemente der Preispolitik:
• Kostenrechnung für Übernachtungen, Gastronomie und Services
• Finanzielle Vorgaben; vor allem auch jene der Sektion
• Positionierung der Hütte
• (Erwartungs-)Profil der Kern-Gästegruppe
• Pauschalpreise, Einzelpreise oder ein Mix davon? 

Vorteil: mit Einzelpreisen können Umsatz und Ergebnis leichter optimiert werden 
Nachteil: der höhere Abrechnungsaufwand bei Einzelpreisen

• Preise (vor allem für Übernachtungen) nach Monat und Wochentag variieren
• Preise nach Gästegruppen differenzieren (SAC-Mitglied, Nicht-Mitglied,  

Stammkunden, Gruppen, Familien, Kooperationspartner) 
• Preise für Services

Als Grundsatz gilt: Bevor ein Preisnachlass erwogen wird, ist an der Qualität zu arbei-
ten und so das höhere Preisniveau zu stützen.

Hilfe

 Preispolitik (H7)

Unabhängig davon, wie die Preispolitik aussieht, muss sie den Gästen gegenüber 
immer offen kommuniziert werden. Beispielsweise auf der Website oder gut sicht-
bar in der Hütte selbst. 
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SAC Originalität
Hütten-Qualität
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Werbe- und Verkaufs- 
förderungsmassnahmen 
Wie sieht die Kommunikation mit den Gästen aus?  
Stützt der Kommunikationsstil die Positionierung der Hütte?

Cabane Rambert
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Werbe- und Verkaufs- 
förderungsmassnahmen

Themen zur Gestaltung von Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen:
• Grundsätze der Werbung 
• Werbegestaltung
• Marke SAC
• Auftritt im Internet (Website, Social Media)
• Werbemöglichkeiten

Werbung für Berghütten hat einen wesentlichen Vorteil: Sie ist entschieden einfacher 
zu gestalten als Werbung für ein austauschbares, profilloses Konsumgut aus dem 
Alltag. 

Der Besuch einer Hütte ist ein Erlebnis voller Emotionen. Und Themen aus dem 
Freizeitbereich geniessen ohnehin eine hohe Aufmerksamkeit. Entsprechend einfacher 
lassen sich diese kommunizieren.

Allerdings sind wir einer starken Informationsflut ausgesetzt. Die meisten Informa-
tionen bleiben unerkannt, wenige werden überhaupt bewusst wahrgenommen 
und verinnerlicht. Dabei ist Kommunikation zeitaufwendig und je nach Medium 
auch kostspielig. 

Grundsätze der Werbung

Bei der Gestaltung der Werbung und Verkaufsförderung sind deshalb vier Grund-
sätze zu beachten. Diese Grundsätze schaffen die angestrebte Beachtung: 
• Werbung muss speziell und einzigartig sein, um aus der gleichgeschalteten,  

einförmigen Masse herauszustechen. In Text, Grafik und Bild.
• Weniger ist mehr! Die einzelne Werbemassnahme hat sich auf eine,  

maximal zwei, Botschaften zu beschränken. Die Gäste wollen die Botschaft 
rasch erfassen und nicht acht Gründe lesen, weshalb sie eine Hütte besuchen 
sollen.

• Werbung muss sich auf die Erwartungshaltung der Kern-Gäste konzentrieren. 
Eine Werbebotschaft, die sich an alle richtet, ist profillos, langweilig. 

• Werbung erreicht ihr Zielpublikum nur, wenn sie mehrmals, konzentriert  
und unverändert eingesetzt wird. Eine Werbung, die jedes Mal eine neue 
Botschaft und einen neuen Auftritt ausdrückt, verpufft. Mut zur Wiederholung 
lohnt sich (und spart Kosten).
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Worin unterscheiden sich Werbung und Verkaufsförderung?
Die Grenzen zwischen den beiden Kommunikationsinstrumenten sind fliessend. 
Verkaufsförderung stützt direkt den Verkauf, ist entsprechend kurzfristig ausgerichtet. 
Werbung verfolgt dagegen auch andere Ziele – Image, Positionierung – und hat 
daher meist einen längerfristigen Charakter. 

 
Trifthütte SAC – Plan B für Schlechtwettertage

Ein gelungenes Werbebeispiel, wie Gäste in den Hüttenalltag eingebunden werden und gleichzeitig 
einen Blick hinter die Kulissen einer SAC-Hütte blicken können. Und zugleich eine Möglichkeit, bei 
schlechtem Wetter den Aufenthalt in einer Hütte angenehm und lehrreich zu verbringen.

Beispiel

Werbegestaltung

Die Gestaltung von Werbung basiert auf den drei Elementen Text, Grafik und Bild. 
Für jedes dieser Elemente müssen gewisse Vorgaben berücksichtigt werden. Grund-
sätzlich gilt auch bei Werbung das bekannte Sprichwort: Weniger ist mehr!

Text
• Text muss auf den Punkt formuliert sein: eine (!) zentrale Botschaft;  

glaubwürdig, geradlinig und ohne Nebenthemen, in kurzen, verständlichen 
Sätzen geschrieben.

• Text ist in zielgruppen-gerechter Sprache verfasst und spricht die Motive  
der Zielgruppen an. 

• Sprache ist bildhaft und positiv
• Text ist lesefreundlich gestaltet: kurze Abschnitte und Zwischentitel erleichtern 

die Lesbarkeit.
• Titel wecken die Neugierde des Lesers und sind mehr als formelle Inhalts-

hinweise. Also z.B. Erlebnisversprechen, Fragen oder motivierende Aufhänger.
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Grafik
• Grafik stützt die Wiedererkennung und hat Informationscharakter
• Grafik heisst, ein einheitliches Erscheinungsbild für sämtliche Werbemassnahmen 

(Corporate Design), inkl. Logo des SAC / Sektionslogo zur Stärkung der Profilierung
• Grafik erhöht die Aufmerksamkeit und leitet die Leser (Überblick)
• Grafik fördert die Verständlichkeit (als Illustration)
• Grafik überzeugt durch Einfachheit (kein Wirrwarr an Grafikelementen)

Bild
• Bilder haben einen klaren Informationsauftrag und sind entsprechend  

selektiv einzusetzen
• Bilder schaffen Emotionen und Assoziationen
• Bilder lassen uns Informationen rascher erfassen, klären auf
• Bilder müssen in Qualität und Format einwandfrei sein

Bildsprache
Bilder sind keine Gestaltungselemente, sondern haben einen Informationsauftrag. 
Wir sind vom Text geprägt, haben Lesen und Schreiben gelernt, aber wenig über die 
Bildsprache. Trotz der zahlreichen bildlastigen Medien.

In zwei, drei Sekunden erfassen wir Inhalt und Sinn eines Bildes, mitsamt den ent-
haltenen Emotionen, Assoziationen, Sympathien oder Antipathien. Wenn wir all diese 
Erkenntnisse jemandem beschreiben müssten, würden wir vermutlich fünf Minuten 
lang sprechen oder einen Text im Umfang einer ganzen Seite schreiben. Und dann 
wäre immer noch offen, ob wir tatsächlich den Bild eindruck 1:1 rüberbringen.

Die Aussagekraft von Bildern ist nicht zu unterschätzen. Sie ist um ein vielfaches 
stärker als jene von Texten. Deshalb sind Bildproduktion und -selektion so wichtig. 
Besonders für Themen mit ausgeprägt emotionalem Charakter, wie der Besuch einer 
SAC-Hütte. 

Zwei häufige Fehler bei der Bildauswahl:
• Eine Vielzahl an fantasielosen, unprofessionellen Kleinbildern (Kacheln).  

Das Kleinformat vermag keine Wirkung zu erzielen und die Vielzahl ermüdet. 
Besser sind zwei bis drei Top-Bilder im Grossformat.

• Der Erlebnischarakter reduziert sich auf Bilder mit Szenen tafelnder Gäste.  
Das mag die betreffenden Gäste erfreuen, enthält jedoch null Informationswert.

Quintessenz: Bei der Bildauswahl ist mit grosser Sorgfalt vorzugehen. Die Bilder 
müssen eine klare Aussage und eine hohe Qualität aufweisen. 

Hilfe
 Erarbeitung eines Werbe- und Verkaufsförderungskonzepts (H8)
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Marke SAC

Wer über eine starke Marke verfügt, ist im Vorteil

Fast jedes Unternehmen verfügt über eine Marke und ein Logo. Und ist meist auch 
stolz auf sein «Firmenschild». Alle erhoffen sich, dass die Marke die Bekanntheit des 
Unternehmens steigert. Bloss gelingt das den wenigsten.

Die Auffassung, dass ein hoher Bekanntheitsgrad nur mit hohem Budgets zu erreichen 
und deshalb einzig für Grossunternehmen sinnvoll ist, greift zu kurz. In der Kommuni-
kation mit den Kunden braucht es einen klaren Absender. Mit wem habe ich es 
überhaupt zu tun?
 

Das SAC-Logo verfügt über einen beeindruckenden Bekanntheitsgrad. Nicht nur 
bei Gästen, sondern allgemein. Die Marke steht für Eigenschaften und Werte wie: 
Qualität, Kompetenz, Einzigartigkeit, Tradition, Sympathie, Swissness. Die Marke 
kann leicht zugeordnet werden und vermittelt ein klares Bild über Leistungsangebot 
und Erlebnismerkmale. Wenige Freizeit- und Tourismusmarken besitzen eine ver-
gleichbare Ausstrahlung. 

Deshalb ist es sinnvoll und lohnend, bei allen Kommunikationsmassnahmen, auch 
auf der Website der Hütte, das SAC-Logo zu verwenden. Das SAC-Logo besteht aus 
Text- und Bildmarke und darf nur in Kombination verwendet werden.

▲ Corporate-Identity-Manual SAC im Extranet SAC
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Internet

Das Internet ist für viele Anbieter zum Hauptmedium geworden. Der Internetauftritt 
prägt das Image massgebend. Das bedeutet nicht, dass die Gestaltung des Web-
auftritts eine komplizierte Sache sein muss. Es lohnt sich jedoch – mehr noch als bei 
den anderen Werbemitteln – vorgängig einige Grundsatzfragen zu klären.

• Was wollen wir den Gästen – vor allem den potenziellen – über unsere Hütte 
und unsere Lage sagen? Speziell der Kern-Gästegruppe! In welchem Stil? 

• Welche Kontakt- bzw. Buchungsmöglichkeiten bieten wir auf unserer Webseite 
an (Anfragen, Reservationen, Sonderangebote)?

• Wer pflegt den Internetauftritt? Wer sorgt für die Aktualisierung?  
Wer beantwortet die Anfragen – und vor allem mit welcher Regelmässigkeit?

Die eigene Webseite ist das wichtigste Kommunikationsinstrument. Über kein anderes 
Medium lässt sich so umfassend über Angebot und Dienstleistung informieren, wie 
über das Internet.

Ausserdem erlaubt das Internet einen hohen Aktualisierungsgrad und ist nicht zuletzt 
dank Smartphones und Tablets weit verbreitet und praktisch jederzeit zugänglich.

Dabei stehen verschiedene Elemente wie Text, Bild, Grafik, aber auch Videosequen-
zen, Ton und vor allem Dialogmöglichkeiten (Austausch mit Kunden / Gästen) zur 
Verfügung. Im Gegensatz zu den traditionellen Werbemedien verläuft die «Infor-
mations-Initiative» diametral: das Inserat sucht seine Leser, der Webnutzer sucht 
dagegen selber gezielt seine Informationen. 

Was macht eine gute Webseite aus?
• Klare Positionierung / klares Ziel
• Durchdachtes Layout, responsives Design  

(Webseite wird auf allen Endgeräten korrekt angezeigt)
• Einfache und intuitive Navigation
• Überzeugender Inhalt (Fakten, Emotionen, Bilder)
• Geschwindigkeit (Ladezeit beträgt max. 3 Sekunden)
• Aktualität 
• Kontaktmöglichkeit auf einen Blick ersichtlich
• Vertrauen (durch Design, Logo, Marke, Qualität des Inhalts, Impressum,  

Datenschutzerklärung)
• Auch für Webseiten gilt: weniger ist mehr

Es gibt zahlreiche Anbieter, mit deren Tools / Systemen man die eigene Website sehr 
einfach, kostengünstig und nach dem Baukastensystem selber zusammenstellen 
kann. Beispiele sind etwa Wordpress, wix oder Jimdo. 
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Ein Hinweis zum Umgang mit Personendaten: Mit Inkrafttreten der Datenschutz- 
Grundverordnung auf EU-Ebene (DSGVO) am 25. Mai 2018 gelten auch für Schweizer 
Unternehmen restriktive Bestimmungen im Umgang mit Personendaten, bspw. 
Kundendaten, insbesondere aus dem EU-Raum. Es ist darum für Hüttenbetreiber 
unerlässlich, sich über diese neuen Bestimmungen eingehend zu informieren.

 
Blüemlisalphütte SAC

Die Website der Blüemlisalphütte, Sektion Blümlisalp, zeigt exemplarisch, wie eine zeitgemässe Web-
site aufgebaut sein sollte. Klar strukturiert und benutzerfreundlich, mit aktuellen, emotionsreichen 
Bildern. Wichtige Informationen sind einfach zu finden, auch in Fremdsprachen. 
www.sac-bluemlisalp.ch/de/blueemlisalphuette 

Weitere gute Beispiele:
Britanniahütte: www.britannia.ch
Weissmieshütte: www.weissmieshuette.ch
Salbithütte: www.salbit.ch
Glecksteinhütte: www.gleckstein.ch

Beispiel

Social Media
Die Webseite bildet das Hauptmedium. Je nach Zielgruppe lässt sie sich unter dem 
Begriff Social Media mit anderen digitalen Kanälen ergänzen. Allen voran mit Face-
book und Instagram.

Über Facebook / Instagram wird eine Community – eine Gemeinschaft mit ähnlichen 
Interessen und einer eigenen Identität – aufgebaut und gepflegt. Beide Kanäle er-
fordern noch mehr Aktualität und einen noch stärkeren Gästefokus als die Webseite. 

Wie bei der Webseite sind auch beim Einsatz von Facebook vorgängig wichtige 
Fragen zu beantworten:
• Welche Themen werden über Facebook kommuniziert?
• In welchem Stil?
• In welchem Rhythmus?
• Wie sieht die Verbindung / Wechselbeziehung zur Website aus  

(ergänzend/verstärkend oder völlig eigenständig)?
• Wer pflegt das Medium?
• Wie viel Zeit können/wollen wir investieren?

Welche Themen werden über Facebook vermittelt:
• Kurzberichte von Anlässen / Events  

(Text und Bild, ev. Videosequenzen)
• Wetterprognosen (z.B. ideale Tourenbedingungen)
• Topaktuelle Informationen, z.B. Buchungsstände  

(«Wir haben nächstes Wochenende noch ein paar Plätze frei!»)
• Blick hinter die Kulissen  

(z.B. Blick über die Schultern beim Abendessen kochen für eine Gruppe) 
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Es lohnt sich vor der Entwicklung eines eigenen Facebook-Auftritts andere Beispiele 
zu studieren. 

Instagram ist ein rein visuell und emotional orientiertes Medium. Impressionen und 
Bild- bzw. kurze Videostories rund um das Hüttenleben, die Lage und Naturschau-
spiele können auf Instagram publiziert werden. 

Für Instagram gilt: Qualität! Ein Bild muss Emotionen und Stimmungen wecken. Also 
keine 0815- Schnappschüsse. Zu beachten ist zudem das Nutzungsrecht bei Bildern 
von Dritten.

YouTube zählt zu den Video-on-Demand-Plattformen und ist nach Google die 
zweitgrösste Internet-Suchmaschine. YouTube bietet enorme Möglichkeiten der vi-
ralen Verbreitung: YouTube-Nutzer sind eine hoch involvierte und aufnahmebereite 
Zielgruppe. Sie teilen gerne Inhalte und Erfahrungen und bewerten Produkte und 
Dienstleistungen. Wichtig: Kurze Videos sind besonders beliebt!

Hilfe

 Gestaltung des Internetauftritts (H9)

Werbemöglichkeiten für Hütten

Newsletter – ein Budget schonendes Werbe- und Verkaufsförderungsmittel
Ein Newsletter kann Stammgäste auf die Saisonangebote und / oder Neuheiten in der 
Hütteninfrastruktur aufmerksam machen. Oder kurzfristig eingesetzt werden, etwa 
um mit einem Angebot für Kurzentschlossene die Buchungssituation zu verbessern. 

Voraussetzungen für das erfolgreiche Werben mit Newsletter:
• Adressstamm: laufend Adressen sammeln (und aktualisieren!),  

beispielsweise von Stammgästen, neuen Gästen oder von Webnutzern,  
die eine Anfrage / Buchung übermittelt haben. Die Adressen allenfalls  
nach Gäste-Gruppe, Themen, u.a. gruppieren. 

• Einwilligung: Newsletter dürfen nur an Personen versandt werden, die ihre  
explizite Einwilligung dafür gegeben haben (siehe auch Hinweis S. 41)

• Zentrale Botschaft: Der Newsletter muss über eine zentrale Botschaft  
verfügen, die dem Leser einen Mehrwert bringt. (Weitere Themen allenfalls  
in gekürzter Form ansprechen.) Also: Kurze Sätze. Einfache Möglichkeit(en),  
um auf ein Angebot zu reagieren.

• Einheitliche Gestaltung: Idealerweise in Anlehnung an die Website. Der 
Newsletter ist auch auf der Website zu platzieren.

• Redaktionsplan: Es lohnt sich, für den Newsletter einen kurzen Redaktions-
plan zu erstellen (wann wird was kommuniziert). Losgelöst davon können 
kurzfristige Angebote und Neuigkeiten kommuniziert werden.
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Kommunikation vor Ort
Zur Kommunikation gehört auch die Gastgeberrolle des Hütten-Teams. Wie 
werden die Gäste vor Ort betreut? Wie geht das Team auf Anliegen der Gäste ein? 
Wie reagiert es in Stresssituationen?

Es liegt auf der Hand, dass der Kommunikations-Stil in einer Hütte anders ist als 
jener in einer Luxusherberge. Das wird von den Gästen auch nicht anders erwartet. 
Der Stil in der Hütte ist grundsätzlich spontaner, weniger formell, persönlicher.

Das Kommunikationsverhalten lässt sich verhältnismässig leicht anhand der Service-
kette (siehe S. 29) überprüfen.

Zwei Kommunikationsformen sind aus Marketingoptik weiter Beachtung zu schenken:
• Informationen vor Ort  

Hinweise / Informationen zu bestimmten Verhaltensregeln sollen nicht in einem 
belehrenden Ton verfasst sein. Sondern vielmehr in einem verständlichen, 
kausalen Stil. Wo passend, gerne auch etwas humorvoll. 
Plakate, Anschläge, Menü- und Getränkekarten verdienen auch Professionalität: 
in der Schrift, im Text und bei den Abbildungen.

• Mailkontakt 
E-Mails bergen die Gefahr, schludrig und fehlerhaft formuliert zu werden.  
Das mag unternehmensintern vielleicht akzeptabel sein, nicht aber gegenüber 
Aussenstehenden. 
Der E-Mail-Kontakt mit den Gästen hat den geltenden Korrespondenzregeln  
zu entsprechen. Der einzige Unterschied: E-Mails sind kürzer und prägnanter 
verfasst. Auf E-Mails wird, wenn möglich, innert 24 Stunden reagiert. Anders als 
bei Briefpost, bietet E-Mail den Vorteil einer unmittelbaren Kommunikation,  
deshalb wird auch eine kürzere Reaktionszeit erwartet.

Veranstaltungen beleben die Hütten!
Veranstaltungen tragen zur Belebung der Hüttensaison bei. Sie bilden oft auch einen 
Höhepunkt. Und sie bringen der Hütte (neue) Gäste. 

Für SAC-Hütten steht nicht unbedingt der kommerzielle Erfolg von Veranstaltungen 
im Vordergrund. Dennoch empfiehlt es sich, bei der Planung ein paar Überlegun-
gen anzustellen:
• Für wen ist die Veranstaltung bestimmt? Für Stammgäste (Kundenbindung),  

für neue Gäste (Akquisition), für leistungsorientierte Sportler, für Jugendliche? 
Oder ist es allenfalls ein rein kultureller Anlass?

• Für Veranstaltungen sind Ziele und ein Budget zu definieren. Nur so lässt sich 
der Erfolg solcher Aktivitäten messen und entscheiden, ob sie erneut durchge-
führt werden.
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• Veranstaltungen erzeugen mehr Wirkung, wenn sie mit anderen Aktivitäten 
verknüpft werden. Sie sollten nicht als Einzelaktion im Saisonkalender fungieren.

• Veranstaltungen eignen sich besonders für Kooperationen. Dadurch kann das 
Budget auf mehrere Träger aufgeteilt und gleichzeitig ein breiteres Publikum 
angesprochen werden.

Anmerkung: Der Stil der Veranstaltungen ist (mehrheitlich) auf die Kern-Gästegruppe 
auszurichten. Veranstaltungen sollen die Positionierung der Hütte stützen. Es ist 
deshalb sinnvoll, dem Veranstaltungsprogramm gewisse thematische Strukturen und 
Kontinuität zu verleihen. 

Kooperationen – besonders im Stil von «Verkaufsförderung»
Warum immer alles allein machen? Warum nicht eine Idee mit einem Kooperations-
partner realisieren? Oder gar mit benachbarten Hütten? Wenn eine Kooperation 
durchdacht ist und gewissenhaft vorbereitet wird, können alle beteiligten Parteien 
davon profitieren. 

Für eine Kooperation gelten die folgenden Voraussetzungen:
• Die Ziel- resp. Kundengruppen der Partner stimmen überein
• Die Partner verfügen über eine ähnliche Unternehmensphilosophie,  

die Chemie zwischen den beiden Kooperationspartnern stimmt
• Die gemeinsame Aktion stützt die Zielsetzungen und die Positionierung  

der SAC-Hütte
• Es besteht eine schriftliche Vereinbarung über Zielsetzungen und  

Verantwortlichkeiten der Kooperation

Zahlreiche Firmen und Institutionen sind an einer Kooperation mit dem SAC interes-
siert. Sie wollen vom starken Image des Clubs profitieren.

 
Skitouren-Package Hotel Medelina – Medelserhütte SAC

Unter dem Titel «Val Medel – genussvoll hoch hinaus» bieten wir während der Bewartungszeit der 
Hütte im Winter in Kooperation mit dem Hotel medelina in Curaglia ein kulinarisches Skitouren-
package an. Die Übernachtung im medelina ermöglicht eine gemütliche Anreise und einen sicheren 
Aufstieg zur Medelserhütte. Von dort oben lassen sich herrliche Skitouren unternehmen, allen voran 
die Tour auf den Piz Medel mit seinem sagenhaften Gipfelpanorama und tollen Abfahrtsvarianten. 
Feine Abendmenüs, Bündner Apéro, Marschtee und Lunchsäckli für den Hüttenaufstieg runden das 
ganze Angebot ab. www.medelserhuette.ch

Beispiel

Vorlage  Planung der Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen –  
inkl. Veranstaltungen (V4)
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Ist die Kommunikation «auf dem Punkt»? 
Ist eine Werbe- oder Verkaufsförderungsmassnahme richtig gestaltet? Es macht Sinn, 
eine Kommunikationsmassnahme vor der Realisierung qualitativ zu beurteilen.

Entscheidend ist dabei, dass die Beurteilung aus der Optik der angesprochenen 
Gästegruppe erfolgt. Besonders, was ihr Profil, ihr Kommunikationsverhalten betrifft. 
Denn, wer es allen recht machen will, macht es niemandem recht.

Die empfohlene Überprüfung ist einfach und daher auch für alle Kommunikations-
formen anwendbar. 

Hilfe
 Beurteilung von Kommunikationsmassnahmen (SCORE) (H10)
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Marketing-Budget und Terminplan 
Kröntenhütte
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Marketing-Budget
Wie hoch sind die Marketingaufwendungen – oder:  
Wie soll das finanzielle Ergebnis der Hütte aussehen? 

Budgets werden generell auf Jahresbasis erstellt. Aufschlussreich sind aber auch 
Budgets, die die kommenden drei Jahre abbilden. Vor allem dann, wenn das Marke-
ting einer Hütte neu ausgerichtet wird, grössere Investitionen anstehen oder um 
allgemein mehr Planungssicherheit zu schaffen.

Es bestehen zwei Budgetvorlagen:
• Ein Budget, das sich einzig auf die Marketingaktivitäten bezieht, etwa die 

Einführung neuer Angebote, Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen, 
Internet, etc.

• Ein Gesamtbudget, weil alle Aktivitäten in der Hütte für die Gästebetreuung 
aufgewendet werden.

Vier gängige Grundsätze – bekannt, aber nicht immer umgesetzt:
• Zielsetzungen, Positionierung und Strategie bestimmen (auch) das Budget.
• Eine Liquiditätsplanung ist sinnvoll, vor allem für grössere Betriebe. 
• Kein Budget ohne regelmässige Kontrolle, keine Marketingaktivität ohne 

Erfolgskontrolle.
• Budgetsprünge (grosse Veränderungen zum Vorjahr) sind zu begründen.
 

Vorlage
 Marketingbudget (V5)

Vorlage
 Gesamtbudget (V6)
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Terminplan
Was hat bis wann zu geschehen?

Terminpläne haben nicht nur eine verbindliche Pflicht, sie schaffen auch Überblick 
und zeigen Abhängigkeiten auf. Sie helfen zu erkennen, welche Massnahmen allen-
falls zu verbinden sind, um eine stärkere Gesamtwirkung zu erzielen.

Zwei Terminvorlagen bestehen bereits: 

Vorlage
 Planung Schlüsselmassnahmen (V3)

Vorlage
 Planung der Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen (V4)  

Zwingend ist ein 1-Jahresplan für die Marketingaktivitäten. Und wie erwähnt, macht 
ein 2- oder 3-Jahresplan Sinn, wenn das Marketing einer Hütte grundsätzlich neu 
ausgerichtet wird oder grössere Investitionen über mehrere Saisons getätigt werden. 

Vorlage
 Terminplan 1 Jahr (V7)  

Vorlage
 Terminplan mehrere Jahre (V8)  

  
 



50

Anhang
Hilfsmittel
• (H1) Hüttentypen SAC
• (H2) Gästebefragung
• (H3) Positionierung
• (H4) Definition Kern-Gästegruppe
• (H5) Überprüfung/Verbesserung der Servicekette
• (H6) Beurteilung von Ideen
• (H7) Preispolitik
• (H8) Werbe- und Verkaufsförderungskonzept
• (H9) Gestaltung des Internetauftritts
• (H10) Beurteilung von Kommunikationsmassnahmen

Vorlagen
• (V1) Situationsanalyse  
• (V2) Zielsetzungen
• (V3) Planung Schlüsselmassnahmen
• (V4) Planung Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen  

(inkl. Veranstaltungen)
• (V5) Marketingbudget
• (V6) Gesamtbudget 
• (V7) Terminplan 1 Jahr
• (V8) Terminplan mehrere Jahre
• (V9) my marketing – Vorlage Marketingplan (in Bearbeitung)

Alle Hilfsmittel und Vorlagen sowie das Marketing-Handbuch und  
weitere Dokumente sind elektronisch verfügbar auf dem Extranet  
des SAC (www.sac-cas.ch).
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